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SS r r e b e.

iOev Seitraum ber hmt\ä)en ®efd)icf)te xmUt ben

^aifern ßeopolb I. mb Sofepl) I. gilt baför, tvem^

S3ebeutfanteö für bie beutfd^e Station ju ent()dtcn^

t?oi: ^urjetn würbe fogar in bem am weitcjicn t)er=

breiteten beutfd)en S^itUatU bk ©Meinung geaupert,

biefer ganje %b\6)mtt fonne auf beutfd)e Siteratur=

9efcl^idf)te befd)ranft unb {)ßd)fienö in einer ^Tnmer^

fun9 an bk SSerwüjiunö ber ^fal^ mb bk SBe^^

na^me ©tragburgö erinnert werben» gd) wünfd^e,

bap ber reid^e ^rii)aU beö i?orliegenben SSanbeS einer

anbern %n\iö)t ©ettung Derfd^affen möge» ^ie tjon

ben Reform = unb Unionöfreunben in ber beutfc^en

fat\)oli\ä)m mvä)e auf bie greiftnniölPeit beä fat^o-

üfd)en granfreirf) gefegten Hoffnungen nnb beren

enttduf^ung burdf) bk ©roberungSgebanfen 2ub^

wi^a XIV. unb feiner g»inijlter — bk anfanoHc^e



VI

aSerjlndfung ßeo})olb§ in ben S3anben ber fran56=

ftfd)en (Staatömnfe — ber mit bem bamaligcn ^clU

creigniffe tjon ßoln unb bem (^tur§e be§ gürjten

üon fiobfon)i| erfolgte Umfd)n)un9 ber ojierreid)i=

fi^en ^olitif — ber au§ ber ^^eibung ber gegen^

feitigen tg)attbelSf:perren entfprungene SSernid)tung§=

frieg Submigö XIV. wiber bie ^oUänber — ha^

Dorn gropen ^urfürjlen betx>ir!te @infd)reiten beö

^aiferö unb didö)^ ^ur S^ettung ber bebrängten

Ste^^ublifaner — bk burd) SSeftegung ber (Bä)^^^^^}^

gewonnene ^a|tentt)ei{)e S3ranbenburgö ^u einer

gtpeiten großen ^ziä)^maä)t unb beren fiebenjä()rige

Spannung mit htm ^aifer nad) bem grieben ju

S^limwegen — t>k n)a()renb berfelben \)on gran!=

teid) au§gefüf)rte (Sd)anbung unb ^Beraubung ber

wejitid^en !Reic!)§grdn5e — ber gleidjgeitige "oon

granfrei^ angejiiftete ^inbrurf) ber Surfen unb bk

Belagerung SÖSienö — ber t>on einem ^od)ftnnigen

g)ap1le 5u (Btanbe gebrad)te, t?on Subwig XIV.

für unmöglid) gel)altene ^ülfS§ug ber ^olen mä)

^eutfi^lanb — ber nad) bem ©ntfa^e 5Sienö ge=

fd)lojTene «Stillftanb mit granfreid) ~ t>k %oxU



VII

fd)ntte ber beutfd)en Sßaffen unter bem f)e(benmü=

ti)XQm Sott)nngei: ge^en bk ZMtn unb ber jur

»f)emmun9 berfelbcn t)on ben gran^ofcn unternom-

mene ^ranbfrieg n^iber ba^ rl)eimfd)e ^eutfd)lanb

— ber ()ierburd) in ber Gepalt beö Sranjofent)a([eö

erwed^te ©emeingeifl: ber beutfd)en görjl:en unb ^'6U

fer — ber j)roteftantifd)e Öranier auf b^m brU

ti\(i)en ^l)rone mit h^m Mai\ev unb bexn fatl)olifrf)en

^öntQe Derbünbet unb als v^ort ber greü;eit ^uro=

pa'ö aud) §u O^om im (Stillen gefegnet — bk (Sr=

l)ebun9 ber ^rone ^reupen unb bk bem ^aifer

für feine ^unftermeifung mit bem S3lute ber ^ran=

benburger::^reupen in bm gropen 2^ürfen= unb gran=

50fenfd)lad)ten geleistete Saljlung — ber t)ornel)m=

lid) burd^ ^reupenö Sl)eilnal)me bett)ir!te 5(nfd)lup

be§ 9^eid)§ an bm ^ampf £)ejierreid)ö um ba§

f})anifd)e ^rbe — ber IXebntntt ber furjitlid)en S3rü-

ber \)on S3aiern unb (5öln jum 9^eid)§feinbe unb

bie tM:u§rufung ber dicid)^ad)t in ^icn unb die-

genöburg über bie @nfel beö (Siegers am voei^m

S3erge — 3ofepl)S I. im gefal)rt)oll|ien Momente

beö Kriegs x>on Äarl XII. in feinen ©rblanben



VIII

erlittene S5ebrd'n9nip unb ^^ot^igung §um 3(bfrf)(uffe

cineö SSertragea, wetd)er ber proteftantifd)ett ^ird)e

in Dier güi:jient!)umern @d^leften§ bk ^^ö:)tt einer

()errfcl^enben ^ird)e einräumt — hk 5U eben ber

S^nt Dom ^apjie (Slemenö XI. miber hen ^aifer

wegen Derfu(f)ter Erneuerung ber 9?ei(^öred)te auf

^talkn 9efd)(euberten, mit a(tr6mifd)en ^onner^

Worten begleiteten mittekUerlic^en S5ti|e — fd)ei=

nen mir (^efdf)id)t6ftoffe §u fepn, hk e§ an Sntereffe

mit ben gefeiertjien fremb(änbifd)en aufnel)men fon^:

nen, unb gerabe je^t um fo gropere 2Cufmer!fam=

feit Derbienen burften, aU aud) ba^ mef)rfad) a5e=

bauerlid)e ber bamaligen :politifd)en unb fird)(idE)en

Sujlänbe ben unt>ertt)u|Kid)en ^ern beö beutfd)en

ßebenä bezeugt unb für ba^ nationale @elbjlgefül)(

bk (grmutl)igung in ftd) fi^liept, ba^ 2)eutfd)lanb,

n)eld)e§ in feiner Serrüttung unb (Sd^wäd)e bem

gleid)5eitigen 3(njiurme ber beiben gröpten bamali^

gen Söeltmac{)te ju wiberfte^en Dermod)te, in feiner

©nigfeit unb (Std'rfe nod) weniger irgenb einem

offnen geinbe ju erliegen fordeten barf* SSSaö ber

^rin5 Eugen nad) ber (Sd)lad)t bei ^ßd)flabt an



IX

bm S3aron ©oeö fcf)neb, ba^ oi)m bie tjelbenmü-

t\)i^t %n\tx^nQmci bet ^reupen bei: Za^, ber bie

oj]i:en:ei(^ifd)e ^onard)te i?om Unterfange QnüUt,

ber un9lü(f(id)pe feineö Sebenö geiDorben fei;n n)örbe/

unb me e§ mit bem er§bifrf)öflid)en «Stuhle i?ott

68(n 9el)alten VDurbe, aU über beffen Snf)aber im

Saf)re 1706 bie S^eid)öadf)t erging, gel)ßrt §u ben

(e!)r= unb be5ief)un9§rei(^en Momenten, benen in

ber ©df)u(e unb im (Staat^leben größere S5ead)tun9

5U tr>itnfd)en if!, aB i^nen biö^er ju ^()ei( gewor::

bm §u fepn fd)eint. ^(uperbem ^at auöfüf)rlid)e

S3et)anblung erhalten: bie in ^olge ber 3Cuf()ebung

beö ßbictö "oon S^anteö jiattgefunbene dinroanbe-

rung ber reformirten gran^ofen in ^eutfrf)lanb 5 bie

buvä) bie rt)§n)i(ler griebenSfkufel t)eranlapte Er-

neuerung be§ ^aberö ber ^ird^enparteien im ditiä)t*y

bie ^ebrü(fung ber 9leformirten in ber ^fa(§ da

Solge gegenfeitiger geinbfrf)aft ber Uibm ^)rotefian=

tifd)en ^onfefftonen unter einem fatf)olifd)en Sanbeö=

fiirpenj ber nahntntt beö ^urfurj^en griebrid^ 2Cu=

guf! Don (Sad)fen §ur fat()olifd)en ^ird)e*, bie t)om

^aifer eingeleitete, mn ^mi ^d'ppen begunpigte,



t)on giir|!en itnb gürpinnen beö vg)aufeö ^raun^

fc^weig betnebene gnebenötjanblung §ur ^{eberi)et=

einigun^ ber fatl)oIifd)en un'o ber eDangeli[d)en ^ird)e

nebjlt bcn t>on (Siptnola, 5)?olan unb Seibnii^ biefem

3n)C(le gemibmetenMfjcnj bie burd) einen pblitifd)en

!Re%ion§n)ed)fel im .i^aufe S3raunfd)n)ei9 t>eranlapte

©kubenöfrage : ob unb in liefern ba^ @ee(en()eil

an ba^ et)an9elifd)e S5e!enntnif gefnüpft fep, unb

bk barauö entjltanbene tt)eologifc()e ^eme^ung^ bie

weitere ^ntn)i(fe(ung beö ^küMn^ §ui: Untemü{)=

(un^ beä ortf)obo]cen 2utf)ert^um§*5 bie »kämpfe ber

©rt^obo]cen unb ber ?)ietijlten in Hamburg unb

^aUe^ bie t)on gnebrid; I. g^mad^ten SSerfud^e ^ur

Union ber beiben !proteftantifd)en ßonfefftonen; ber

burd) ^l)omaftu§ \>ermittelte Uebergan^ be§ in granf=

reic^, (gnglanb unb ^oUanb ermad)ten ^)!)i(ofopl)i-

fd)en ©eifteö nad) 2)eutfd)lanb*5 ba§ mit ber @r=

fd)ütterung be§ ©laub^nS an ben Teufel beginnenbe

(Sinfen ber prote1!antifd)en ^ird)gldubi9feit5 ba6 SSer=

bünbnip ^)olitifd)er Demagogie mit fird)li(^er £)rtt)0^

bo]cie in Hamburg unb beren burd) bie ^rie9ömad)t

ber ^reiöjitdnbe x>oU]og^me Ueberwältigung^ enblic^



XI

t)a§ aUju pren^e ®md)t, we(d)e§ am ^(blaufe beö

Saf)ri)unbcrt§ ein proteftanttfd)er (S5eiilUd)er mit bem

©riffel ber (Befd)id^te über bie .g)iemrd)en feiner

^ird)e ijegte, unb bk 9^emeft§, bie il)n bafür mit

bm folbatifd)en (Scepter ber neuen ^elt^eit berüt)rte,

-- §nm Seugnip, ba^ o^ne SS^iebergeburt burd)

ben (Seijlt nur bie (Sejiatt, nid)t baö SBefen ber

ßrbengen^alten \iä) änbert unb baö <Sel)nen ber feuf=

§enben £[)Jenfd)lj)eit nad) i!)rer Befreiung nimmer 9e=

jiiUt werben !ann*

Sn S3etreff ber für bk ©egenmart befonber§

bebeutungöyoUen Union^l^anblungen fü()le ici) miö)

bm gorfd)un9en be§ .g)erau§9eber§ ber beutfd)en

@d)riften t)on Seibnil, ^enn @ul)rauer — beffen

oerbienpi?olIeö Söer!: ^urmainj in ber @po(^e t?on

1672 (r^amhntQ 1839) burd) bie barin mit9et!)eil:*

im ^Cctenpde anä) für bk :politif(^en SSerl)dItniffe

beö be§eid)neten Seitpunfteö meljrere Dor()er unbe=

fannte S{)atfad)en an bie ^anb gegeben l)at —
banfbar Derpflid^tet* 2Cuperbem ^ab^ iä) x^on neueren

SSerfen in ber ^artMun^ ber Unionöfjanblun^en

bk @efd)id)te ber fird)lid)en Union§t?erfud)e feit ber



XII

Sieformation hi^ auf itnfere 3eit oon ^axl 2Bi(f)elm

^mriQ (Setp^ig 1838) unb hie Äird)en- unb ^e-

formation§9efd)id)te 9torbbeutfd)lanbS t)on Sodann

Mxl %vitä)U^m ®d)(e9el (^annot^ei: 1828— 1832

3 SSd'ttbe) mit ben bavin heUnnt 9emad)ten vx)id^=

tigen Urfunben auö bem f)ann6Derfrf)en 3Crd)mc me!)r=

facJ) benu|t, n)a§ iä) mit ^anf ^u bejeugen für

^flicf)t l)a(te.

S3reö(au im Suni 1841.

'•!!§=^<



XIII

3n^alt6^3(njeige.

^i)axacUt bcö ©efammtwcfene unb bei: ©tnselftaaten beö beutfd)cn

9'ictd)§ unter ßeopolb* @* 1* — Ucbermad^t ^ranfretd)^* @. 2,—
SubttJtg XIV. ma6)t biefcKbc gucrjt bcm Äö'mgc \)on (S^janicn unb
bem $ap|tc fühlbar. ©* 2 — 3 in ber ÜCnmcrfung. — 2Cubcrt)'6

©taatsfcfertft über t>k gered()ten 2(nf|)rüd)e be6 ^öniga an ba^ beuts

fd)e 0?ci(l)* (S. 4— 5^ — ®te «ytctgung n)ortfü{)renbei: beutfci()er

@clet)rtcn wirb für granfreid) gewonnen* @+ 6— 7* — ßubwtg
gai^lt ^enfionen. @, 8+ — 2(ud) eblere ©rünbe beförbern biefe 3u5
ncigung* 2)ie SJeutfd^en erbli(fen in ßubwig einen neuen davoluß
SfJiagnug. @* 9* — (Entwurf beö mainäifd)en ^ofeg, im SSerein

mit ^ranfreid) eine SÖSieberoereinigung ber getrennten S^eligionS;

Parteien gu ©tanbe su bringen. «S, 10* — S)er furmain§ifd)e SOfii=

nijiter SSoineburg forbert ben f)e(mjitäbter ^rofeffor ©onring jur

smitwirfung auf. ©. 11—13. — 2(blei)nung beö 3(ntragg. @. 14—
ßeibni^ tvitt in bie ^ienfte beö Äurfürjten üon ^Olainj unb übernimmt
tk görberung beö Unionöwefenö. ®. 15—16. — Uebereinj^immung
bejfelben mit ben ©runbfä^en ber gaUiEanifd()en ^ird^enfreit)eit. @.17.— ßubwig unb feine SOf^inifter fe^en in biefen Umftänben ben Söeg,
bic sRi)einlanbe gu erwerben. @. 17—18. — 2Cbftc^ten granfreid)^

auf \)k fpanifd^'burgunbifci)en ^roüinjen. ©. 18.— Sob ^f)ilippgiv.
unb Ärieg über ba§ ^eimfaKgred()t. (S. 19. — (Spanien nimmt üers

gebenS bie ^ülfe beö beutfd)en Sfieirf)€g in 2(nfprud). <S. 20. —
S)ie Sripei(;3(iiianj ©nglanbs, ^oHanbö unb @d)webena jur SSers

t]()eibigung ©panienS bewirft ben ^rieben ju 2(a^en. (S. 21—22*

3tt)ctte§ Äa^itcL

3urüc!tritt be§ ^urfürften Sof)ann ^t)Uip^ öon ber SSerbinbung

mit granfreid) unb 2fuf{öfung ber r^einifd)en Mianj. .@. 23. —
ßubwtg XIV. will mit ben im aad)ner grieben erworbenen bur=

9unbifd)en ^roüingen tim S'Jetd)li3erbanbe beitreten. <B. 24. — SSes



XIV

frcunbung be§ M\nliü)m ^ahimt^ mit granfreid), 'S. 25. — ^ci
e\?an9eltfd)e Sidd)Ui)^ii bewirft t)k 2(blet)nun9 beö 2rntva9ö auS

9Seforgm|3 üov SSerjläifung beg fat^otifdjen sReid)gtt)eileg. ®. 25.—
SotSann ^^itipp hdv^ibt ^k @m(i)tun9 ^^^^^ SSunbegüereineS gegen

granfreid). ©. 26—27. — £eibni| jteltt in einer bebeutjamen

ätaatgfd)rift bie ©runbjüge einer tt?ai)rt)Qft d^riftlid) ; europäifd)en

^olitif üor 2(ugen. (S. 28—29. — gran5Öfifd)e ©cfinnung ber faU

fertid)en SCfJinijler -JCuergberg itnb gobfowi^. ©. 28. — ©turj beg

crjtern. ©. 29. — ßubwig lä^t ßoti^ringen mitten im ^rieben be^

feien* ®. 30. — ßobfowi^ be:j)arrt in ber franjöftfd);9eftnnten ^o-
liüt, fd)lieft aber jum (Sdj)ein einen äSerti)eibi9ung§bunb gegen

granfreid). @. 31. — fiubitjig befd)liep tu SSernid)tung beö nieber^

länbifd)en greiftaatö. ©. 32.

Sot)ann be ^itt an ber (3pi|e be§ nieberlänbifd^en greiftaatö.

@. 33. — sRepublifanifd^e ©enfunggart bejfelben. ®. 33, — ^af
Subwigö gegen baö republi!anifd)e 355efen. @. 34. — ©treit ber

^anbelöintereffen. — 2Da§ ^anbetS; ober ©perrfpjtem (Solbertg.

©. 35— 37. — aSefd)tt?crben ber granjofen über bie .^oltänber*

(S. 38. — Entgegnungen ber Keltern. ®. 39. — '>politi[d^:mirita=

ri[d)er ®eftd)tgpun!t berSeutfd)en über bie 9fiott)tt)enbig!eit, vi^oUanb

gegen hk ©roberungSpKane granfreid)6 ju fd)ü|en, ®. 40. — SSünb^

ni^e £ubtt)ig§ mit (Söln, SOlünfter, «^annoüer, ©d^weben unb ©ngs

lanb jum SSerberben v^oKanbS. ®. 40. — ßeibni^ errätf) ben

3«>ec! ber fran5Öfifd)en «Lüftungen. @. 41. — Sobönn ^i)ilipp er=

fennt bie au§ bem Untergange ^oUanbö für 2)eutfd)Ianb erwad)^

fenben ©efa'f)ren. (S. 42. — SSoineburg fud^t biefelben burd) ben

üon ßeibni^ i)errü^renben f8orfd)lag, ^ranfreid) foUe 2(egi)pten er-

obern, abjuwcnben. (S. 43—44. — £eibni| reijl begt)alb nad) ^ariö.

©. 45. — ©er Ärieg Commt bennod) ^um 2(ugbrud)e. ©.45—46.
— 2Cuöfüf)rlid)e S)en!fd)rift Ceibni^eng über bie Eroberung ^Cegpps

teng üom Äurfürjlen So{)ann ^i)ilipp an ta$ fran^öfifd)c Äabinet

übergeben* (S. 46* — ©d)nöbe 2(bweifung be6 ^rojectg. ©. 47.

SSterteö Äa^ttel

Äurfürffc griebrid) S[ß{i(:f)elm oon SSranbenburg entfd)lieft ftd)

jur S^ettung ^ottanbS. @. 49. — S5ünbni^ beffelben mit biefer

SRepubtü. (S* 50. — SSÄarfd^ eineö öfterreicl^ifd)en Sruppencorpö

unter ?Olontecuculi an ben 9^t)ein s«t; Secfung ber 9^eid)§gränjc

unb aSünbnif beg Äaiferö mit SSranbenburg. ©. 51. — (Sturj unb

©rmorbung ber SSrüber be ^itt unb @ri)ebung beg ^rinjen SBil;

t)e(m üon £)ranien jum (^tait^altct unb Db erfelb{)errn ber niebers

länbifd)en iRepublif. ®. 52. — ^ie fransöfifd)en SBaffen wenben

fid) gegen £)eutfc^lanb* ©* 53, — SJerjlimmung beö Äitrfürjten
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burd) bie ^olitit be6 faifei1id)en ^ofe§ unb burd^ ta^ ^weibeutige

S3cnct)mcn <Sad)fcnS f)erbet9cfüf)rt ®. 54,— Qt fd)(ie9t ju Slojfcm

^rieben mit granfieid) (am löten Sunt 1073), (S. 55^ — Mge;
meiner gnebenöcongre^ 5U ßoln unter fd)webifd)eu SSermittelung.

© 56. — Sob be§ ^urfürjjen Soi)ann fWp^^ üon ^Oiainj, ©4 50.
— 2)ie brei ©ebrüber oon j^ürftenberg wirfen für ^^ranfreid). ©.57.
— ©ewaltfamc S5eri)aftun9 SBtti)elmö üon ^ürftenberg in (Söln.

©. 58. — JCuftöfung beö eongreffeg. ©. 59. — S)ie «ßolBftims

mung gegen ^ranfreid^. ©. 59. — 9?eid)ggutad)ten jum sReid)g;

friege oom 23ften 50^cirj 1674. (S. 60. — SSer^eerung ber ^falj.

®. 61. — S)er Äurfürjt Äart ßubwig forbert ben 50Jarfd)aU Sü=
renne jum 3tt)ei!ampfe unb ert)ätt augtt)eid)enbe ÜCntwort. (S. Ol.

—

2)iferenäen wegen ber 9^eligion6oerfd)iebent)eit unter ben SBefe'^lg;

i)abern ber 9?ei^§armee. (S. 62. — ®aö 2<;nfe{)en be§ prjten £ob=

!owi^ ftnft. Sie ötfentlid)e 50leinung erklärt \iä) gegen fein ®t)ftem+

(S. 03. — - (Seine 2(euferungen über ben SSunbegfrieg. (S. 04. —
©eine SSertt?eifung üom ^ofe. — ©er Äaifer übernimmt felbjl hk
obeifte Seitung ber @efd)äfte. ©. 05. — 2)ie ©darneben fallen unter

bem «Olarfd^all SÖrangel in ^u 9J?ar! ein unb öerüben üiete ©räuet.

<S. 00. — 2Cufftanb ' beö ßanböolfö unb unüer{)offte ^ülfe burd)

bas plö|lid)e (grfd()einen beö Äurfür|len. @, 07. — (Sd)ladjt bei

get)rbeUin. ®. 08. — sReid)6!rieggerflärung gegen @d()tt?eben. Me
fd^webifd^en SSeft^ungen in ®eutfd)lanb gef)en verloren. ©. 09. —
SSürenneö Sob. ßubtt)ig XIV. eröffnet ben ^elbsug. <S. 70. —
^oUanb unb Spanien fd)lie^en in ^olge beS fran5Öfifd)en fBaffen=
glüdö einen <Separatfrieben mit ^ranfreid(). @, 71,

günftea ^a^itet.

^riebridi) SBil^elm fe|t mit Sänemar! ben Ärieg gegen iSd)we;

ben fort, ©. 72. — ^iib ber beutfd^en S'Jeid)§fürjlen über beg
aSranbenburgerg @lü(f. SSünbni^ SSaiern6 unb ©ad)feng, um bie

©d^weben ing didä) surü($jufüt)ren. ©. 73. — ©rünbe bafür. (S. 74.— S5emüf)ung beö ^apjteg, bem großen Äurfür|!en ben SBeft^ ^om=
memo p üerfd) äffen. @. 75. — SSorftellung beö Äurfürfl:en an
ben Äaifer gegen ben 2(bfd^luf beg (Separatfriebenö. (S. 70—77.—
SeSgIeid()en in S^imwegen. (S. 78—79. — SlJjontecucuri unb ÄönigSs
ec! ermat)nen ben^aifer pr 3(ugbauer. 2(nbre ftimmen i^n jum
SOliftrauen gegen QSranbenburg. (S. 80. — Uebereilter piebenöfd^luf
be§ ^aiferS unb beg Sfieid)§ mit granfreid) unb ®d)tt)eben. (S.81.

—

SSeprjung barüber in SßSien unb greube ber auf ha^ >^aug SSran*
benburg eiferfüd()tigen gürjlen. (S. 82. — 2Cnttt)ortfd()reiben ßub^
iüigg XIV. an griebrid) Sßil{)elm auf beffen 3Cntrage. @. 83. —
2)er Äurfürjl mu^ ftd^ granfreid)g gorberungen fügen unb mit
®d)tt)eben ftd^ üerföt)nen. ©. 84—85. — griebe ju ®t. ©ermain.
<S. 80. — 9^ad()tl)eilige SSebingungen für SSranbenburg. Sert ber
griebengprebigt. — S)eg Äurfürffen Unwiüe n^iber W ^oUanber.
®. 87. 88. — SSerlegen^eit berfelben. griebrid() Sßilf)elmg üeran^
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MtU ^poUtit ®, 89. — Äob beö !vie9enfd)en 9Sifd)ofö a3erp.t)aib

üon 9Künjlei% S)c|fen gi:eunbfd)aft mit bem ^urfürften, (S. 00»—
gerbinanb oon prjlenbcvg. ^ranfvetd)^ ®etbentfrf)äb{9un9en an
sJÄmberma'c^ttge. ©.91.

granfretd) fo'rbcrt in golge feiner 2Cu§legung be6 münjlerfd)en

unb beö nimweger griebenö Unterwerfung aUer 9?eid)g|tänbe im
etfa^ unter feine Dt)ert)errfd)aft itnb fe^t ««euniongfammern nieber.

@. 92. — ^rotejl:ationen beö Äaifcrö unb ber 9?eicl^gjtänbc wiber

biefeö SSerfa^ren. <S. 93. — ©egenerftcirung i^ubwigg XIV. unb
aSerantwortung ber faiferlid)en SSeooEmad)tigten tt)egen beS n?iber

fte erhobenen S5orn?urf§, bei bem 2(bfd)luffe beö gricbenS ein SSer*

fef)en begangen ju i^aben. ©. 94—95. — SSeurtt)eitung beö Keltern.

@. 96. — S)er Äaifer forbert ben 9ieid)6tag auf, für eine ^wed:
mäßigere Äriegöoerfapng «Sorge p tragen. @. 96.— Subwig XIV.
bringt einen (Songrep ju 3CuögKeid)ung ber ftreitigen fünfte in SSor;

fd)lag. — (Eröffnung beffelben in granffurt unb oersögerte 2fn!unft

ber fran5Öfifd()en 2(bgeorbneten. ©. 97. — einrücken fransöfifd^er

S^ruppen in ben ©Ifaf . — ©innabme (Strasburgs. (S. 98. — ©ins

pg beö Äönigö unb 2(nrebe beö S8ifd)ofö an ber Sf)ür beö 50lüns

fterö. ©. 99. — 2Cufregung in S)eutfd()lanb. S)ie ^ranjofen befe^en

W geflung ^afate in |)iemont. (S. 100. — (Sie erbieten fid) in

granffurt, ben ferneren S^teunionen gegen 2Cnerfennung ber ^tit^e:

rigen gewaltfamen SSeft^nat)men gu entfagen. S^angjtreitigfeiten

ber beutfd)en 2(bgeorbneten Ui ben (Si^ungen bc^ ©ongrefifeö. ®. 101.
~ (Sie weifen ben ©ebraud) ber fransöftfd)en (Sprad)e bei ben Unter;

i)anbtungcn jurüd. OTgemeine aSemerlEungen über ba^ SSer{)ättni_S

ber fransöftfd)en, ber tateinifd)en unb beutfd)en (Sprad)e jur 2)i;

plomatie unb i()öf)eren ©efeltigfeit. ©. 103. — JCJTüciation aller

öon granfreid) bebrt)t)ten (Staaten burd) SBilbclm oon Oranien p
(Staube gebrad)t. @. 104. 105. — ©er ,^urfürft üon SSranbenburg

tritt nid)t bei. (S. 106. — ©r bemüt)t ftd^, ben ^ortgang ber

^Cffociation gu i)inbern unb wiberrätt) einen ^rieg mit i^ranfreid).

©. 107. — SDefterreid)ö ©egenffcimme. (S. 108. — @tof p einer

beutf^en (Staatöberebtfamfeit. — 2)ie beiberfeitigen 2(bftimmungen

werben burd) ben S)rud oeröfentlid)t. ^(uöaüge barauö. (Snber2(nj

merfung <S. 109.)

(Siebentel Äa:|)itel

griebrid^ 3ßi(t)elmö ^oliti6 wirb burd) 9Serl)tnberung beö offenen

.Kriegö mit granfreid) i3ort^eilf)aft für ©eutfd)lanb unb für U^
^auö Del^erreid) in SSepg auf Ungarn, wo ein fanatifd^er SSürger^

frieg Mt^ü. (S. 110. ~ mhU ©timmung beg l'aifcrlid^en ^i^ofeö

gegen bie ^rotejtanten in (Sdjleften. ©inuerflanbnip beö @raf^n



XVn

(gmmenci) Zöttix) mit bcr ^pfovtc. ©. 111, - ^cöpolbö iBcmü{)un--

gcn Ungarn^ ju üci'ii!)i9cn unb bcn SOßa|fcnftf((f!anb mit bcu Pforte

5U üerlängern blieben erfolglos« ©inbntd) bcr Süvi^cn in Ungarn*
Sßienö ©cfa^r, @. 112. — ©er Äaifer verlädt mit feiner gamih'e

hie v^auptj^abt. ®raf «Rübiger Don ®taf)rembcrg lüirb ju i()rem

S5cfet)l6(;aber ernannt. Steffen S}?aaf3regetn jur SSebauptung ber

<Btaht dMif) unb ^dtöbauer ber SSelagerten, <S, 113. — Äart
uon eotf)r{ngen wagt nid)t mit feinen geringen (Streitkräften jum
@ntfa$ f)eransurücBcn. Äönig 3oI)ann ©obiegfi aU Befreier 5Öieng.

@. 114. — dlMbM auf beffen frühem |)rit)atftanb unb gamitien;

üerfjättniiJe. ®. 115. — ^oleng Simbni^ mit bem Äaifer gegen

bk Pforte. (S. IIG—117. — Ser ^apft Snnocen§ XI. übernimmt

für ftd) unb feine 9Zac!)foIger hk ®eroäi)r(et|I:ung ber (Stipulationen.

@. 118, — 23erfud)e/ alle d)ri[ilid)en gür|len für haä SSünbni^

§u gewinnen, <S. 110. — S5ergeblid)e 9}lad)inationen ber fran5Öfifd)en

'»Politik, hk S5efd)lüffe beö poimfd)en «Reidjgtagg §u vereiteln. Ärafts

üölle 2)an!fagungörebe beö .SOZarfd)all Seg^ingfi. (S. 120. 121. —
ßangfame 3ufammen5iel)ung ber polnifd)en (Streitkräfte. (Sobiegfi

überfd)reitet mit bem .^auptl)ecre (22ten 2t"ug. 1083) hk f^leftfd^e

©ränje unb eilt nad) ber Sonau. ®er Äaifer überlädt ii)m ben

S3berbcfel)l. (S. 123. — ®aS @ntfa|ung6l).eer gcl)t, üon ben Surfen
unbc!)inbert/ über bie £)onau, SSeginn beg ,^ampfeö. ®. 124. —
(Sieg ber Seutfd)en unb ^olen über bie Surfen, ®. 125. — (Stcgeg;

freube. (Sin SSrief 3ol)ann Sobiegfi'a an feine ©emaljlin über bie

{l)m gu Sbeil geworbenen S)an!eeäit^erungcn. S. 125. — 3ufams
menfunft Äaifer Seopolbg mit «Sobiegfi m. (S. 127—128. — Uv^

tf)eile über ha^ SSene^men Seopolbö. (Snber^Cnmerfung @.128—130.)

2(c^teö JtapitcL

5}liflid)e Stellung beö Äaiferö gu granfreid) bei gortbauer he^

(Streite über hie 9^eunionen unb über hie ^efe^ung (Strasburgs
wäl)renb beg v^^eran^ugg ber Surfen. Äaiferlid)e§ ^ommiffiong;
beeret oom 3ten Sult 1683. S. 131. — ®er franjöfifd)e ©tfanbte
wirb erfud()t, feinen Äönig jum Seifianbe bc§ dieiä)^ §u bewegen*
@. 132. — Unfreunblic^e _iCntwort barauf mit rüc!fid)tglofen @r;
Klärungen. (S. 133^134. — SBieng ©ntfa^ täufd)t £ubwtg6 XIV.
Hoffnungen auf Öefterreidjg gall ober S)emütl)igung. ©te fron^

2Öftfd)en Leitungen jögern, ben @icg ber ei)rii1en über bie Surfen
in öerfünben. 135* — 2^v SSemül)en, ben S^ul)m ber ®eutfd)en unb
be§ Äönigö üon ^olen l)erabgufe^en unb bie großen ©rfolgc güu;

fügen 3ufällig!eiten jUgUfd)reiben. «S. 13G. — Subwig XIV. wirb
befd)ulbigt, ben ©rofüesier ^ur ^Belagerung Sßienä ermuntert su
l)aben. (3n ber 2i;nmer!ung @. 136.) — ©er Äaifer iä^t ftd) burd^

bte brol)enbe Stellung granfreid^S nid)t irre mad)en. gransöfifd^e

Sruppen rücfen in bie S^ieberlanbe. ©eg Dranierö ©egenbemü-
jungen. ©. 137. — Seine ©rwieberung auf ha^ fviehliä)e 3ureben
beg branbcnburg{fd)en iCbgefanbten gud)g. ©er 9^att)öpenfiona{r
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^aqcl ifl mit SÖtrijclm üon Dvanien einncifanbcn. ©..137, 138,—
^mbcnnf[e^ weld)c üon bcu ©cgenpartei aufgcIleUt iücibcn. iüxcm'-

bürg fällt* 3roan^fgid^ngcr ©ttUJtanb mit grönfreirf)» ©. 139. —
aSebfngungcn bcfTelben, @nbe bea S^eunionöfricgca. ©, 140,

gvicbrid) 5ßüf)etm ^eigt 93crcittt?itttgl^eit, feine SSerpfItd()tun9en

gegen i>in Äaifev unb bag Sfetd) j« erfülten, &v l)äit bte (grobe;

rungagelüjle 6t}njltang V. üon ©äncmav? im 3öum. @. 141, 142,
— Sie in 2Cnregung gebrad()ten 3(nfpi'üd)e beö .^urfürften auf bte

bvei piajt{fd)enSüv|tenti)ümcr in@d)lefien unb aufSägernborf bringen

neue (grfaltung gegen if)n am Äai[er{)ofe ijeroor, ©, 142. — ^e^
brücfungen ber 9?eformirten in granfreid), ©treitigfeiten beö ^ö--

nig§ mit bem ^apfte, SSejireben freifinniger fran5öfifd)er S5ifd)öfe,

bie ©runbfd^e ber gaUi!anifd)en Äird)e ftd)er ju flellen, (S, 143,

—

Streitigkeiten über bie «Regale, ®i)nobe ber fran5öfif(^en ®eift-

\iä)Mt ®, 144, — SSoffuet, Sn!)aU feiner gegen bie Söiberfad)er

ber gaUi!anifd)en Äird)enfrei^eit gerid)teten Srftärung, (S, 145,

—

©eine ©rlduterungen über bie Seigre oom SÖorte ©otteg unb üom
ÜCnfe^cn ber ^ird)e, @, 140, 147, — ©eine Prüfung ber ben9f?c;

formirten anjtöpigen fünfte ber ?atf)olifd)en Ceijrfci^c, @, 147, 148^

149, 150, — ßubwig XIV. glaubt, ba|j in golge ber ©rfldrung

beö fran5Öfifd)en ßlerug ben Sieformieten jeber ©runb benommen
fep, if)ren Sflücftritt jur <StaaHtixä)e §u »ertt)eigern, ©, 151, —
S3erfud)e ber Sefuiten, burd) 2(u6rottung ber Äc^erei in granfreid)

tl)re Untreue gegen ben pä>ftlid)en ©tul)l abzugelten, SÖiberruf

be§ ©bictö oon Sianteö, (1685). @, 152, — ©ewaltfame naa^-^

regeln ju beffen SSoUjieljung, ©, 153, •— §lud)t ber SSerfolgten

nad) proteftantifd^en ßänbern, grüt)ere 2Cufnal)me ber fran5öfifd)en

^roteftanten im SSranbenburgi[d)en, ©, 154, — «Kefcript beg Äur;

fürjten oon SSranbenburg an fein Äammergerid)t iriber bk Äatl)o=

lifen, ©, 155, — ©biet beg Äurfürften gu ©unften ber fran^öft;

fd)en SReformirten, ©,155, — ©influ^, tt)eld)en 3;i)ronüeränberun;

gen auf feine S^eilnal)me an bem Unglüc! ber Sleformirten üben,

3n bem ^aufe ^fal§ eilifd)t bie fimmernfd)e Sinie unb bie !atl)os

lifd)e ßinie Sfleuburg gelangt §ur Erbfolge, ©, 157, — 2Cnfprüd)e

£ubtx)ig XIV. auf ben bejten Sl)eil ber ^falj, ©er ^rinj üon
SDranien fud)t ben Äurfürften für einen SBunb gur ©i^erftcllung

ber proteftantifd)en Äird)e in (gnglanb gu gewinnen, S3erträge bcö

Äurfürl^en mit bem .^aifer, @leid)äeitigeö S5ünbniß beö Äurfür;

jten mit ©d)weben gegen ^ranfreid), ©, 158, — @r tvitt htm

offnen beutfd)en ©d)u|bünbniffe gegen granh^eid^ md)t heu 2)effen

gänbertl)eilung in le|tit)illiger SSerfügung ju ®unjlen feiner ©ö^ne
^weiter ei)e, — S)ie i)on ßeopolb anfangt oerweigcrte, bann ge:

wät)rte 3tbtretung beg fd)n)iebufer Äreifeg unb ber 3fteüerö beö Äur;
prinjen sur 3urücfftellung beffelben, (Sn ber 2(nmerfung), ©. 159,

IGO, 101.
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3€()nte§ Kapitel.

8Sevt)ättnifTc bc§ ^aufeö Dejtccireid) tn Ungarn. Sic &tWd)Mt
bei Ävone wirb auf bcm fficläj^taqc gu ^vcp6urg bei envä^Umg
bcö [icbenidf)ngcn er5t)er5ogö Sofe^i) äitm 9^ad)fot9er feines S?ater6

feftgefe^t, ®. 162. — Sob beö Äurfürften üon SSianbenbuvg {am
29flen 2(pril 10S8). ergeben^eit feineg s«arf)fo(9erg gviebrid) III,

an baö ^ouö Öejlerreid). ^ofnungen in äßien auf SSeitreibung

bet Znvhn aus ©uropa. granfreic^ i)äU biefen Hoffnungen ba^

@egengett){d)t ©. 103, — @vof e ©rfotge unb projectii-te 3:f)eilung

ber tÜL-fi[d)en ^roüinjen. Subnjtg br{d)t bcn SÖaffenjtiUflanb. (Sms

pörenber Snt)alt feiner an Dejlerreid) gerid)teten ÄviegSer!lärung.

®. 103. 164. 165. — fieibni^ erhält üom ,^aifer ben 2(uftrap Üs.

2Cntwort auf bie fran3Öftfd)e ^riegSerflärung ab^ufaffen. (S. 106.

—

Ueberfid)t berfelben. ®. 107 — 108. — Äleinlidje SJeranrapng
beS ÄriegS nad^ 2Cngabe fran5Öftfd)er @cfd)id)tfd)reiber. SSefe;

^ung beg 9fJ{)einlanbe6 burd) bk granjofen. ©, 109. — ^ie ^e^

jungen fallen nad^ fd)tt)ad)er SSertl)eibtgung. Sie ÄriegSoperationen

Subiüigg erl)alten eine anbere 9iid)tung burd) Sßill)elmS öon £}ra;

nien $Be|!eigung beö gro^brtvannifc^en Sl)roneS. @. 170. — Qm-
flup biefer StaatSüerd'nberung öuf bie britifd^e Station. SSerl)ees

rungen ber granjofen in ®eutfd)lanb. ^eibelberg, SC(iannl)eim unb
anbere Orte irerben in SSranb gejlecft. <S. 171. — ßouüois wirb

als 2Cnftifter beS barbarifd)en SS€rfal)renS h^iiä)mt @. 172. —
@d^auberl)afte SSeifpiele baoon. @. 173, — Ser ,^aifer erfldrt

granh'eid) für bin ^einb ber ganzen 6l)r{|tenl) eit. 25er S?eid()Sfrieg

wirb ju einem europäifd)en Kriege. (S. 174. — S)er S^rontt)ed)fel

in (Snglanb wirb aud^ in SJtabrib unb fRcm gebilligt. (S. 175. —
geinblid()e 9^ational|timmung gegen granfreid). ®. 176. — Ungünj
jfige ©inwirfungen p i^xu Senu^ung burd) ben im ©ange er;

i)altcnen ^rieg in Ungarn. 83orgänge hei ber 9?l)einarmee. Zob
beS ^ergogS üon ßotl)ringen. @. 177, — ®effcn @l)ara!ter. <S, 178.
— ^rins @ugen üon (Saoopen, (S. 179.— 2CuSbreitung beS ,KriegS

"über Italien. Sortfd)ritte ber Surfen in Ungarn. Subwig öon
SSaben befiegt ben @ro^oe§{er. gortbauer bc^ tt)eftlid)en Krieges.

©. 180. — 2(bl)altung eines Äurfürjlen^SageS in ^(ugSburg jur

?ßSal)l eines römifd)en Königs. @. 181. — S5cr fd()on in Ungarn
jum Äönig gefrönte @r5l)eräog 3ofepl) wirb erwäi)lt unb gefront«

(am 24ften Sanuar 1690,) ?8etrad)tung ber SSort^eile, weld)e baS

Äaifertl)um als S3unbeSt)auptmannf(^aft bem v^aufe Defterreid) üer;

liel)en. ®. 182. 183. — @rrid)tung ber neunten Äurwürbe für

ben ^erjog üon ^annoüer. <S. 183. — @ine ©taatsiift beS ^U
nifterS üon ©rote fül)rt ben 2(bfd^lup ber S3erl)anblungen barüber

l)erbei. (S. 184. — ^inberniffe, mit benen ber neue ^urfürft hn
33el)auptung fdner Stürbe ju fdmpfen 1:)at @. 185. — Sßürtem=

berg bel)dlt in bem (Streite um baS ©r^panneramt ben (Sieg, ßrffc

im folgenben Sal)rl)unbert erlangt ßm]! 2tugujl:S (Sol)n ®eorg 2ub;

wig bie verweigerte ^Cncrfennung, (S, 187,
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9?cite 2(nfad)unö beö Ätrd)cnsii?ijteg burd) fran5öftfd)c BtciaU-

tim^te. gubwtg XIV. hkut jelbfl aug @rfd)öpfun9 bie ^anb jum
^rieben. ©. 188. — (Songre^^ in SfJpgroic!. @. 190. — ^>k oou

ben fuanjöfifdjen ©efanbtcn ein9ebrad)te ^laufet, ba^ bie römifd)-

fatt)onfd)e sHeltgion an bcn reftituirten Srten in iftrec bermaligen

Hebung bleiben muffe. @. 191—192. — limai^me ber Älaufel nac^

vergeblichen 9?emon|ivafionen. ®. 193. — 3wifl: ber eüan9elifd)en

unb fat^olifd)en ^(bgeorbnetcn. ®. 194. — Ser ^aifer überträgt

bem sReid^gtage bie. SSermittelung ber (Sadje. klagen ber M-
tboH[d)en über hk in proteftanti[d)en Gebieten erfa'i)rnen 5Bebrüröun=

gen. ©. 195. — SSetege (in ber 2(nnier^ung ®. 195. 196.) — ©ie

Äatl)olifd)en bel)auptcn an vielen Srten ibren gewonnenen SSeft^^

llanb. (S. 196. — gran!reid) verlangt hk 2(ugbel)nung ber ^laufet

auf 1922 £)rtfd)aften. ©rflarung ber franjöfifd)en ©efanbten in

SSejug auf \)k ©infünfte ber fatl) olifcl)cn unb proteftantifd)en ©ei|l;

lid)en in jenen 2)iöcefen. @+ 197. — ©egenbemerfungen ber eüan=

geli[d)en ©tänbe unb ^Cntwort ber fafl)olifd)en. @. 198. — ^ki)-^

üqMt, tt)eld)e granfreid) ber «Religion wegen auf bie Eroberung

(Stra^burgg legt @. 199. — gortfpinnung beö (Streites über t>k

v))^m(Stt ^laufet. SSerftn!en beg bcutfc^en 9(^ationald)arafterg in

hk (Sd)wcrfdliig!eit beg gormenwefeng. ©. 200. — ©influp jener

geijtigen (Srlal)mung auf fpätere Reiten. ®. 201.

2){e Äurpfals alg «mittelpun^t beg «Religiong^ unb Äirdjengwifteg.

ICircfienverfapng beg Sanbeg. v^errfd)aft ber «Reformirten unb ge^

brüdte Sage ber Sutt)eraner. (S. 202. — Ungünfiige S3erfügungcn

Äarl ßubwigg gegen bie le|tern. ®. 203. — greube berfelben über

bie St)rongelongung ber fatl)oli[d)en Äurlinfe. — Soleranj ^l)ilipp

5öill)elmg gegen beibe ©laubengparteien. @. 204. - 3Cnträge ber

Sutl)eraner auf sRed)tggleid)l)eit mit ben «Reformirten. S)er Äur=

fürji: veranftattet eine Seratl)ung aller brei «Religiongparteien. ©in;

faU ber granjofen in hk ^fal^. 'S. 205. — Äatl)olifd)er ©otteg^

btenft in ben reformirten Äird)en. Sob 5)l)i(ipp Sßill)elmg. ©e^

(Innungen feineg 9lad)folgerg Sol)ann S(Öill)elm. <B. 206. — STu-

multuorifd) e 2Cuftritte stt)ifd)en ben Äat^ olifen unb «Reformirten nad)

bem 3Cbsuge ber geinbe hd S[ßieberbefi^nal)me ber Äird)en. grie=

bri^ III. von SSranbenburg verwenbet fid) Ui bem ^faljgrafen

für beffen reformirte Untertl)anen. ©. 207-208. — 3ol)annSßil;

{)elm fül)lt fid) baburi^ verlebt, unb giebt W^ in feiner TCntwort

SU ernennen. <S. 209. 210. 211. — ©r bezeigt bem Sßunfd)e ber

Sut^eraner nad) einer felb|tjtänbigen Äird)enverfaffung fid) gün|iig.

©. 211—212. — einflu^ ber rpgwicfer griebengflaufcl auf ta^

eurpfäl5ifd)e Äird)enwefen. 'S. 212. — 2(nwenbung beg @runbfa|eg
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bei' !Qtferlid)en S^ecjicrung in (Sd)lcfien, ha^ baö tanbe§t)eiTtic!)e

Äird)enpatvona(vecI)t §uu 25efe|un9 hev ^fanitellcn mit fat()olifd)en

@c{ftlid)en bcred()tii3e, ©. 213. — Sot)ann S[ßin)e(mg SSerorbnung

wegen beg gemeinfamen ®ebvaud)6 bcr Äird)en für alle brei (Sons

fefftonen. © 213. — SiJfuiTen ber 9?eform{iten unb gveube ber

gutt)eranei' barüber^ (S. 214. — (Svnd)t\xnq eineg tutt)erifd)en (5on=

fijloriumö. (S. 215. — SSertreibung bcr fran5Öftfd)en ^eformirten

aitö ber ^fatj. ®. 215. — granjöfifdje Älagefdiriften barüber. —
Sie tutt)eri[d)en ßonft[torialrät{)e (Sd)lo|yer unb Sebug laffen eine

SJert^eibigung i()re6 ßanbeö^errn brucfcn unb in 3?egen6burg übers

geben. ®. 210, — Ungünftige 2Cufna!)nie biefcr @d)rift in ^egenös

bürg. ®. 217. —• SCfii^fäUiger (SinbrucE ber üom eüangelifd)en

sRe!d)Stt)ei(e crlaffenen ^orfteKung auf 3o{)ann SBiI{)etm. ©eine
Entgegnung. ©. 218. — S)uplif be§ e'oangenfd)en S^eid)Stf)eiIeg in

^ejug auf hk lanbe6fürfttid)e ^ad)t in 9?e(igiongfad)en. (S. 219.
— So'()ann SßSin)elm erfldrt ftd) bereit, jur 2(uggleid)un9 be§ (Strei;

teö eine ®efanbtfd)aft be§ eüangeli[d)fn S'leid)öt^ct(eg an feinem ^ofe
ju empfangen. (S. 220. — Unterf)anblung beg furbranbenburgifd)en

©efanbten. ®. 221. — S^ed)t6grünbc für ba6 furpfdl5ifd)e SSer--

faf)ren. (S. 222. — Äönig griebrid) I. üerfügt S^epreffalien gegen

bie Äatt)oti!en im 3}?agbeburgifd)en , ^alberftäbtifd)en unb (Slm--

fd)en. (S. 223. — Süjfelborfer SSergleid) im Sat)re 1705 über ha^

i^urpfät5ifd)e «Keligiongmefen. @.223. — Sn{)alt.beffelben. (S.224.— llnsufriebeni)eit ber Sutf)eraner mit ben bie !ird)lid)en ©efätte

betrefenben ^un^ten. 5()r 2fnfpru4) auf ha^ gefammte Mhä)mi
gut tt)irb nid)t berü(lfid)tigt. (S. 225.

£)ret5ef)ntea j;aptteL

Subwig XIV. mutf)maflid)e 3(bftc^t, bie protejlantifd)en ?.ürfien

burd) ben angefad)ten JReligionöswijt öom Äaifer abwenbig §u ma^
d)en/ wirb nid)t erreid)t. @. 226. — Seleud)tung ber überfianb

ne{)menben (35leid)3Ültig?eit gegen ba^ Äird)entf)um. Sie alt(ut!)e;

x-ifd)e £)rt{)oborie unb ber ^ieti^mug in it)ren ©egenfci^en. ®. 227
—228. — Sie SSermäf)lung eineg ^ringen üon einer fdd)fifc!)en

9lebenlinie mit einer branbenburgifd)en reformirten ^rin^effin giebt

"Knla^, ben alten ^af beg ßut|ertt)umg gegen ben (Sabinigmug,
§um S[öoi)igefaUen beS fad)f. v^ofeg, geltenb ju madjen. @. 229.—
Streit 5tt)ii'd)en 3:f)omaftu§ unb SCftüUer. (S. 230. — 2(bfüJ)rung beö

te|tern nad) (Spanbau. Älage ber SBittenberger unb Ceipjiger gegen

S^omafiug. ®. 231. — Ißorlabung bea 2Cn9ee(agten. (gr entgef)t

ber ibm bro^enben @efai)r unb erhält eine 2tntlellung in ^aUe.
(S. 232. — Sob Sof)ann ®corge III. g^arafteuijlifdjeg Sroft^

fd)reiben @penerg an hk ^urfürftlid^e ^ittwe, (Sn ber 2(nmer;

htngO Soi)ann ©eorge IV. ?iebfd)aft mit Bi^iie üon 9cei^fd)ü|.

®. 233. — @ine bie Polygamie üertl)eibigenbe @d)rift wirb auf
linm bicfeS S3eri)dltniffeg in Umtauf gcbrad)t. ®. 234. — Sob
bcr gaüorite unb be6 Äurfürj^cn (am 4ten 2<:prU 1694). ©.234.—
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@pcncr6 Sroftbrief an bie !ui-fürflttd)e fOluttcr. (Sn ber Tlnmev-

fungO ©. 235. — ^ui-für|t griebrid^ ^Citgujt. (Inbfd)aft beö ftren-

gen £utl;erti)umö. SStlbungggang beg förperltd) viefen^räftigen ^rin;

§cn. ©. 230. — ©eine SSefveunbung mit hcm !aifevlid)en |)ofe.

©. 237. — ©ein Uebertritt suv !atl)oti[d)en .^ird)e aU SSebingung

feineu ©rlangung beö potnifd)en 3:{)vone§. ©.238. — ©infat^ bec

bamatigen Unter{)anbtungen gur Union bec proteftantifd)en ^ird)e

mit ber 6at^olifd)en auf 2Cugu|lg religiöfe 3(nftc^ten. ©. 238—239.
— @r wirb ^önig Don ^olen. ©. 240. — Unftgen biefeS ©reigs

niffeö für ^olen unb ®ad)fen. ®. 240—242. — «Stimmung ber

le^tern. @. 243. — ©pencrg SSriefe über 2(ugu|l:6 S^leligiongwed^fel

ön bie üerwittwete Äuifürjün. @. 244* 245. 240. (Sn ber 3Cnmers

!ung.) — a3ortl)eile, n)etd)e für ben ^roteftantigmug aug bem
Uebertritte bog Äuv^aufeg crwad)fen ftnb. ®. 247. — S)en fRe-

fcrmirten in ßeipjig unb ^regben lüirb Haltung if)reö ©otreöbien^

fte6 gejtattet. ©, 248. — S){e großem Hoffnungen beö ^ap|leg

bleiben unerfüllt. ©. 249. — 2Cuguft ftd^ert allen feinen Untere

ti^anen @ett)iffengfreil)eit ^lu ^ag ßutl)ertl)um voiv'o in feinen

alten 9?ed)ten bej!ätigt. ©. 250. — ©eftaltung ber Sfeligioniüers

t)ältnijTe ©ad)feng. ©. 251. — Saffelbe betjält ba^ ©irectorium

beg etiangelifd)en 9?eid)gtl)eileg in S^egengburg. ®. 252. 253. —
entwic!elung ber folgen biefeg SSerl)ältnifTeg. B. 254. — ßber^

t)arb Subwig üon Sßürtemberg unb beffen S3orliebe für fransöfifd)e

|)offitte. (S. 255. — ©ag gräulein oon ©räöeni^. ®. 250. ~
@d)ran!enlofe ©ewalt berfelben unb ii)vev ßveaturen. @. 257.

—

SreiunbgVDanjigiäljrige Sauer beg Unwefcng. @. 258. — Sob
be$ erbpringen unb beg v|)er3ogg. ©ein 9^effe ^arl ^llexanber,

n)eld)er frül)er gur fatbolifd)en Äird)e getreten, folgt ibm in bec

s^egierung. <S. 259. — ^ortbauer ber eüangelifd^en ' Äircbenoer?

faffung Sßürtembergg unter einem fatl)olifd)en ßanbegt)ern. ©. 200.
— Äalenberöerbefferung üon ben eüangeli[d)en 9?eid)gfl:änben an;

genommen. ©. 200. — Publikation beg neuen üerbefferten Äalen=

berg im Saljre 1700. ©. 201. 202.

S3ter§el)nteS ^a^tteL

Unerfrculicl^er ©inffuf ht^ getrennten 9^eligiongtt)efeng auf bie

SSölfer. SBünfd)e unparteiifd)er SiJlänner, eine gffeligiongßereinigung

l)crbei3ufül)ren. ©pinola. (S. 203. — ©ein ©i)jiem finbet ©in;

gang beim ^aifer. ©pinola'g Steifen an hk prote|l:antifd)en ^öfe.

@. 204. — ©runblagen feineg ^laneg. ©. 204. 205. — ^erjog

Sol)ann ^-riebrid) üon Hannover unterjlü^t bag Unternel)men. Mh^
ni^ hicUt hk ^anb. ©. 200. — Steffen ©d)reiben an. ben fran;

Söftfd^en S3ifd)of ^uet. ©. 207. — ©pinola'g 3ufammen!unft mit

©pener in ^ran^furt. ©. 208. — ©eifelbe erSlort fid) wiber bie

Union. ©. 209. — ©pinola in SSerlin. ©. 270. 271. — Q^utaä)--

ten ber reformirten ^ofprcbigcr gegen hk S^eligiongüeieinigung.

©. 270. 271. — ©pinola'g weitere ©vficirung. ©. 272. 273. —
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Neffen (Sonfcrenj mit ben «^ofpvebigevn. <S. 275. — Ungünftiöcö

©utad)tcn berfelben übcc feine SSovfd)täge. 0, 270. 277. — 'Kh--

tet)nenbeu (Sd)tu^befcl)eib beö Äurfürften. (S. 278. — ©pinota in

^annoocr. Steigung beö ^er^ogS @rnjl; 2(u9ujt für bie Union,

©pinola'g a3ei-att)un9 mit bem 2tbte «motanug. ©. 279. — 2Cug*

füi)rlid)Cf UnionöentJüUvf. ®. 279—290. — Seibni^eng 3:t)citnat)me.

Serfclbe i)äU eine ücvmittetnbe Sarftettung ber !atf)ol{fd)en ®Iau;
benö(et)re füu jweci^gemd'^ unb üerfa^t eine fo(d)e. ®a§ Systema
theologiciiin unb beffen ^efanntmad^ung in neuern Reiten. @. 291.

(3n ber 2(nmerfung). — ©pinola 9ef)t nad) 9?om unb legt bie'

Uniongtjanblungen bem ^apfte i^nnocenj XL üor. — ®utad)ten

ber i^ierju ernannten (Sommiffton. — @rmäd)tigung, bie SSerf)anb:

lungen mit ben ^rotejlanten fort^ufe^en. ®. 292. — ©d)eu beä

^ap^c^ oor ben Sefuiten. ©. 293.

günf5e!)nte§ ^a^itcL

9iüci^fef)r (Spinola'g nad) ^eutfd)(anb unb neue Steifen an Ue
>|)öfe. ©er Äird^enratf) gu ©reäben »erlangt beffen Legitimation

t)on (Seiten ber ganzen iEatf)o(ifd)en Äird^e. ®. 294. — ©eringer

(Erfolg feiner SSemüfjungen. ©. 295. — Äaifer ßeopolb ernennt

i{)n jum S5ifd)ofe oon S^euftabt unb ^um ©eneratcommiffar beö

Unionögefd)äft6. @. 296. 297. — Unermüblid)!eit bewerben. —
SSerI)anblungen mit bem dürften üon S)effau unb beffen St)eo(ogem

@. 298. 299. — ßouife ^^oUanbine (2;od)ter beö SSc)j)men!önigö

griebrid) V.) üeranlaft jur SSeförberung ber Union einen SSrief;

\t?ed)fel §tt)ifd)en SSoffuet, 50^o(an unb Seibni^. Seö (entern.. (Sd)ret;

ben an grau öon SSrinon. @. 300. — SSojtuet'g Urt^eil über ben
tjon ?>Jiolan unb bem Sifd^ofe üon S^euftabt aufgearbeiteten gries

benöptan. <S. 301. 302. — SJiolan verlangt hk SSefeitigung beg

Sribentinumö. ©. 303. — SSoffuet bef^e^t auf 2(nerfennung bef;

fetben. — (Stillftanb ber Untert)anblung. Sob beg S3ifd}ofg üon
SReujlabt. (S. 304. — ®er ^aifer fd)ic!t beffen md)folger sur ^ovU
füi)rung ber <Baä)z nad) ^annooer. Seibni^enä SSerftimmung über
bie rt)gwi(ler -Klaufel unb Älage über tk (Sd)la|ff)eit ber ^rote^

ftanten. @. 305. — Erneuerung feineö t^eologifd)en S5riefroed)fetö

mit S3offuet. Unfrteblid)eg ©nbe beffelben. (S. 300. 307. — X)n
Sob Äönig Äartg II. uon «Spanien fü{)rt ben Erbfolgefrieg jn)ifd)en

bem ^aifer unb ^ranfreid) f)erbei. (S. 307. — Seibni^eng <BtaaU:
fd)rift jur aJert{)eibigung ber ö|terreid)ifcl^en 2(nfprüc^e auf bie fpa^

nifd)e Ärone. @. 309. 310. — S)er prote|lantifd)e ^t)itofop{) !(agt

über bie fran^öfifd^en 2Cngrife auf bk rö'mifd)e Äirc^e. (S. 310.

—

©eine S3orberüer!ünbigung ber großen europäifd)en «Reüolution.

®. 311-313.

@ed)§je^nte§ Kapitel.

<Sieg beg ^rinjen Eugen bd pmtt)a über bk Surfen unb
gricbe §u EarloiDil. ®. 314. 2)ie Erbfolge in ben d)riftlid)en
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SSSionard^ien* (S. 315. 316. .— a5ent)i>:!ette (gi;banfpvüd)e auf hm
[pantfd)en Z^von. ©. 317. — (grbrcd)t be§ Äurfüvflen «maicimtUan

tjon SSaiern für feinen ®ol)n. (S. 318. — (gnge SSevbinbung beö

^urfürtlen mit bem Äatfer. @. 319^ — ©eine üppige unb prad)t;

liebenbe ^ebengiüeife. (S. 320. — S^eilunggtrattat im 'SQaaq über

hk fpanifd)e 50?onard)ie üon granfreid^, ©nglanb unb v^oUanb

gefd^toffen. ®* 321. — Äönig ^axl ernennt ben baierfc!)en ^nv-

prinsen gu feinem alleinigen (Srben. (S. 321. — 3enr)ürfni^ beö

Äurfürften mit bem Äaifer. Zob beö fiebeniäf)ri9en Äurprinjen.

©. 322. — @utad)ten bcr fpanifd)en J)ied)t69elef)rten über hu drb;

anfprüd)e granh-eid)ö auf Spanien. S)ie SD^cinung beö ^papfleg ift

für ben ^nfel fubwigg XIV. ©. 323. — Sejiamcnt unb Sob beö

^önigg üon Spanien. ©, 324. — greube ber fpanifi^en Station

über bie (Ernennung ^i)i(ippg yon 3Cniou ju ii)rem Könige. S. 325.

— ©effen 3:f)ronbefteigung. v^cimlid)eg ©inüerftänbni^ beö .Kur;

fürften üon SSaiern mit gran!reid). S. 320. — 3(nerfennung ^t)i;

lippg üon alten SKäd)ren. 9^ur ber Äaifer verweigert biefelbe.

(S. 327. — er befd)Iieft ben ^rieg tro^ beg 2(brati)eng feiner

s)}lin{fter. ©. 328. — SaS ^urfürftencoUegium jeigt fid) bem Äaifer

ergeben. <B. 329+ — :ji:bfid)ten beg Äurfürjlen üon SBranbenburg

auf bie Äönigöirürbe. ®. 330. 331. — ©inwenbungen bagegen

im ]^aiferlid)en (^taat^vatt)e. @. 332. — Ser branbenburgifd)e die*

ftbent S5arti)olbi unb ber Sefuit Sßolf. S. 333. — Urfad)en ber

SßiUfätjrigfeit bcS Äaiferg. S. 334. — 2ibfd)lu^ beg Äronüertra-

geg. ^er Äurfürft fe^t fid) in ^6'niggberg hie Ärone auf. S. 335.
— ©ro^er ^Cufwanb hei ben gciertid)feiten. 2reu^erung griebrid)

beg (Srofen über bie Erwerbung ber Äöniggirürbc. ®. 336. —
9^otificationgfd)rciben beg Äönigg üon ^rcu^en an ben Äaifer unb

beffen 2(ntwort. 2(Ugemeine 2Cner!ennung beg Äönigg öon ^rcufen

mit ^Tugna^me gran^reid)g unb ©panieng. S. 337—338. — |}ro=

teftation beg beutfd)en Drbeug gegen hie preufifd)e ^öniggmürbe.

2Cntwort beg Äaiferg auf hie barüber eingereid)te SSefc^werbefd)rift

(S. 339. — Sie mipfdUigen (Srflärungen beg ^apfteg bleiben um
Uad)tet. S. 340. — S)abur^ entj^anbener geber^rieg. S. 341.342.

«Beitere 2Cugbcbnung beg üon hem Äaifer gegen grani^reid) unb

(Spanien unternommenen Äriegeg. S)ie grof e M'tanj. S. 343.—
©nglanbg SSeitritt wirb burd) einen großen politifd^en gel)ler Sub^

wiQ XIV. üeranlapt S. 344. — Sob ^önig SöiI5.clmg (1702).

^rinjeffin 2lnna wirb Königin üon @nglanb. S. 345. — t)ie xe-

publifanifd)e Partei iw ^ollanb Wiht ber^Doliti! beg üerjtorbenen

(grb|iatt^alterg treu, ^rieggerflärung ber'brei uerbünbeten v^^aupt*

mäd;te an granfrcid) unb Spanien. S- 346. — ©infd)reiten beg

Äurfürften üon ^annoücr gegen hie Söaffnung ber beibcn «^erjoge

üon SSraunfd)Wcig;f8Sotfenbüttel. S. 347. — Sie furfür|!lid)en

SBrüber öcn Sein unb üon ^aiern x^crwetgern if;ren SSeitritt §ur
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großen Miana« «3. 348, — S:)ffneg SSünbnip berfetOen mit gvanl=

vdd). — granjöfifd^e Sruppen rüc!en in inttiä) ein. ©efangen^
net)mun9 beö ®ombed)anten üon ?ÖJean, ©. 349, — Sofept) fete;

meng übcrgiebt mct)vere fcfte ^tä|e unb sule^t SSonn ben j5^"<i"=

jofen, 2(;bniat)nungen beg 9fietd)g^ofratt)g an ben Äurfürften, ®,350.
— SSertt)eibi9un9öfd)rift beffelben unb SSorwürfe gegen ben SßSiener

\!^of, ®. 35L — Sei' Äaifer fd)ic!t feinen (So!)n, ben t:Ömi[d)en

.^'önig, jur TCrmee am £)berrf)e{n. ©. 352. SSev§ögerung unb ^o|t;

bar^eit ber 0teife bef[elben. ©. 353. — ^ntipcUe 2(eu^erungen

Sofepi)6. (ginna^me üon Sanbau. (S. 354. — 5£f?aj:imilian oon

SSaiern t)emärf)ttgt ftd) üermittelft einer Ärieggltfl ber 9teid)Sjtabt

Utm. ©er 9?eid)^tag in S^JegenSburg »erlangt W Söiebergabe ber;

felben. — (Schreiben beg Äaiferö an feinen ©ibam. <S. 355. —
2Cntn)ort . be6 ^urfürften. 356. — sKeid^gfrieggerKärung. «ßerbot

be6 ^anbeläüer!ef)rö mit gran^reid) unb (Spanien. ©. 357. — 2(b;

rufunggfd)reiben an bie baierfd)en Sruppen. ®. 358. — Sie beut:

fd)e SSolfötreue im ^onflict mit ben sKeid)6rcd)ten. ©. 359. —
SRagoqi'g 2Cufj!anb in Ungarn. <B. 360. — Unter{)anblung be§

grinsen ©ugen in ^re^urg mit ben «Olalcontenten. S)ie ungari*

fd)e ^rone wirb nad) Sßien gefd)afft. Sro!)ungen ber Ungarn,

©röffnung bes ^riegg gegen SBaiern. <S. 361. — Eroberung Si);

rol6 burd) ben Äurfürften, wirb burd) ben2Cufftanb beö bortigen ßanb;

»ol!g üereitett. (S. 362. — 2Cnbermeite gortfd)ritte beg Äurfürften
unb ber granjofen an ber Sionau. (15leid)5eitigeö &lüd ber 9?ebeUen

in Ungarn. ®. 363. — S?atl)fd)lag @ugen§, tu ©nglänber unter

SOiarlborougt) au§ ben S^liebertanben an hk £)onau gu 5ie{)en. (S. 364.— <Sd)laö:)t am ®d)eUenberge. <S. 365. — <Bm¥ ^ei ^öd)j!äbt

am 13ten 2Cugufi; 1704. (g. 366. — Sapferfeit be§ preu^ifd)en

gu^oolfg. ®. 367. — SSergeblid)e SSerfud)e beg ^rinjen (gugen,

ben Äurfürf!en üon SBaiern für ben Äaifer §u gewinnen. SSertrag

p 3lber6t)eim, üon ber Äurfürftin in 2(bn)efenf)eit it)re§ ®emai)B
mit bem rö'mi[d)en Könige abgefd)loffen. <S. 368. — SJianbat beö

Äaiferg an bie SSatern, i^n für ii)ren red^tmäpigen 2anbeg{)errn

p ernennen. ©. 369.

Sob beö Äaiferg Seopotb. (S. 370. — Sßürbigun'^ feiner (S^a^

cafterfeftig!eit. @. 371. — diMhM auf bie SSerf)äItniffe ber in»

nern unb äußern ^oliti! ßeopolbg. (Stellung ber Sefuitcn am
faiferlid)en v^ofe unb beren .Hinneigung p granfreid). @. 373. 374.— Seutfd)e ©eftnnung hci> Sefuiten granj Sßagner aU SeopolbS
®efd)id)tfd)reiber. (S. 374 — 375 in ber ^fnmerfung. — ^er^
fönlid)feit unb Slegentenwirffamfeit beg ÄaiferS. (S. 376. — ©r-
rid)tung ber Uniüerfität ju SSreglau beim 2(ugbrud)e beg Erbfolge;
friegg. — ^riPattugenben unb !ird)ltd)e so^ilbe beg Äaiferg. (S. 378— 381. — @inrid)tung ber !aiferlid)en SSurg. Äleibung unb Sageg=
orbnung im Privatleben beg Äaiferg. <S. 381. 382.383. — Deffent^



XXVI

lic^c 2(ubiensen. Siebfjabeuctni \}i€ Äatferg, @, 383. 384 — ©eine
SJorlicbc für bte italkm\<^z @prad)e. ^Citgfdjliepung bet beutfd)en

@prad)e an hm ^öfem @. 385. — ^uommfinn bev Äaiferin ©leo;

4iore, ber britten ®ema{)lm Seopolbö. @. 386, 387. — St^re ^ett-

genofftn (Sop{)ic ß{)ai1otte, @emat)tin gnebrid) I. öon ^reu^en.
2)eren pi)nofopifd)ei: Umgang mit ßeiüni^ unb '©elafrent)eit Ui
i^rem frütjen Sobe. ©. 388—39L

9'leunje{)nte6 Äa^itel

9?cgierunggantntt Äaifec Sofep{)ö l. Neffen ju einet; freiem

geijligen Siid^tung ^inleitenbe @r§ief)un9. ©. 391. — (Sein ^a^
gegen ^ranfceid). (S. 392. — a5ei-fat)ren wiber einen iefuitifd)en

^ofprebiger wegen gemad)ter 2(ugfä'Ilc auf tk ^rotejianten. <S. 393.
— @t)renbegeigungen üon ben Sefuiten an Stagocji in (Sieben^

bürgen erliefen. (S. 394. — S)er Äaifer üerfagt hu beantragte

SSeriüeifung ber Sefuiten auö Ungarn. @. 395. — SÖirren unb
©räuel in biefem Äönigreid)e. (S. 390. — @rrid)tung einer faifers

lid^en ©taatöbani^. SSegünftigung beö v^ofprunB unb beg dianq-

wefenö ®. 397. •— 8Ser!rüppelung beg 9?ationalförperg in S^egenö?

bürg. (S. 398. — ®er (Streit über hk rpswicfer ^laufet unb über

ha^ !urpfäläifd)e ©imultaneum bauert unter bem 9?eid)6^riege fort.

(S. 399. — gortbauer beg 9fieid)gtageg. 50larlborougi) wirb jum
dürften ernannt. @. 400. 401. — @r^altung ber eüangelifd)en

§Reici^§ftd'nbe gegen hk ^ortfe^ung beg Äriegeö. — Sie 2Cd)tger;

!(ärung wiber hk Äurfürflen üon ßöln unb Saiern wirb auf bem
9fteid)ötage eingeleitet. (S. 402. — @d)reiben beg ad)tjä1)rigen Äur^
prinjen oon SSaiern an ben Äaifer Sofepf). (2(nmer!ung.) (S. 402.

403. — 2Cbneigung ber ba{erfd)en SSürger unb S5auern gegen hk
öfterreid)ifd)e ^errfd^aft. ©ro^er S3ol!öaufftanb unter ^(inganfer

unb aJZeinbel. «S. 403. 404. — 85er^inberung ber ©rfotge burd^

ben "Khd unb burd) SSeamte ber Sanbegüerwaltung. @innat)me ber

baierfd)en ^tähtt unb ©nbe beg SSolföaufj^anbeg. (S. 405. — ^ä)\d'

fal ber ben (Siegern in hk ^anbe gefallenen 2Cnfül)rer. @. 406. —
Se[d)lu^ beö Äaiferg, ben baierfd)en ^taat ganj auf^ulöfen. 2(b;

füi)rung ber furfür|!lid)en ^inber üon 50ftünd)en. (S. 407. — 3u=

ftimmung beö furfürfllid)en ©oUegiumg jur 2Ccl^t§er!(ärung. 2fuö=

fertigung ber 2Cd^tgbriefe wiber bte Äurfürften Sofep'i) (Slemenö unb
«Ölarimilian. S?ücEfid)t auf bie geiftlid)e Sßürbe be§ erjlern. (S. 408.
— 2Cct ber 2C(i)tgerRärung. (S. 409. 410. — Eröffnung beö ^apjleö

an hk Som!apitel p (5ö(n unb iixttiä) gegen @rwät)Iung neuer

©eneralüifarien für ben vertriebenen ©r^bifd^of. <S. 411. 412.

©infprud) ber eöangelifd)en gürftenban! gegen ha^ S}crfat)ren

beö Äaiferg. (S. 413. 414. — S5cgütigenbe itntwort burd) tk
broi)enbe (Stellung be§ Königs üon (Sd)wcben ergwungen. gejl^
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fe^ung bcö ^ünfttgen a3evfaf)renö Ui 9?eid)öad)tgeif(ävun9en. (S, 415

—410. — ^uvücffteUung beg erstrudjfepamteö unb ber Öberpfalg

an ben Äurfürjlcn üon tn ^falj. ®. 410, — 3:f)eÜtt)cife begon^

nene ^erflücfelung beg aSaiedanbcö. (S. 417. — fBicbere{nfüi)run3

bei: Ärone a3ol}mcn in baö Äuvfücflen = eoUegtum, ®. 418.— gort=

fd)nttc ©ugenö in Statien unb lO^arlboroug^g in ben S^ieberianben.

(Sd)led)te (gvfotge ber com «OZar^grafen öon SSaben befei)li9ten

gtcid^öarmee am Dberrijein. ©. 419. 420. — (Sd)w{eii9!eiten bei

Dvganifation berfelben. gortbauer beö !ird)lid)en ^arteimefenö.

©em fatf)otifd)en 3(ieid)g=gelbmarfd)aU, ^avlQva^m Subwig üon
S3aben, foK ein eoangelifdjer iCmtggenojfe in ber ^erfon beö 50tati^;

grafen üon SSaireuff) aufgebrungen werben. ®. 421. — S5orfd)lag,

bie ©eneralfelbmar[d)ciUe im Dberbefet)l mit einanber n)ed)feln ju

lajlfen. (S. 422. — Sei: Äaifer ertt)eilt feine ®enel)migung. <S. 423.
— einbringen beg s0Jarfd)aU S5iUarg mit 50,000 «Olann über bie

SSogefen. S)a6 @lfaf , mit 2(uönat)me oon Sanbou, oon ben gran;

5ofcn erobert. ©. 424. — Hemmung be6 frangöfifcl^en Äriegögliicfö

bitrd) bk <Sä)laä:)t hei Sffamiüierg. ©eringer SJort^eil, ben bie

Seutfd)en baöon 5ie'()en. Sob beg SJJarfgrafen üon SSaben. @. 425.

— Unglüc! feinet 9ftad)folgerg , beg ?Ofar!grafen oon SSaireuti). 2)er

ganje Dberrl)ein unb (Sd)waben oon ben granjofen gebranbfd)a^t

unb geplünbert. Un5ufrieben{)eit mit bem beutfd)en ^efet)lg{)aber.

@. 427. — (Sd)reiben beö Äönigö t>on ^reufen an benfelben.

©. 427. 428. 3(nmerf. — 2(nttt)ort beö SKarfgrafen auf ben it)m

barin ert{)eitten 3?at^, fein ßommanbo nieberjulegen. @. 428. 429.

430. — ^urfürjl ©eorge Cubwig üon .^annooer übernimmt ba^

©ommanbo unb ijt irenig glü(flid)er aU fein SSorgänger, (S. 430, 431.

enttt?i(!etung beö bamaligen Äönigt!)umö ju ben SSegriffen ber

3eit. (S. 432. — Sie einfad) folbatifd^e ©ejtaltung be§ fc^webi^

fd)en ^errfc^ertt)umg im ©egenfa^e ju bem ^runfe anberer ^öfe.
@d)ilberung Äartg XI. (S. 433—435. — ^arB XII. Kampfe
tviber ©a'nemarlE, JRuplanb unb ^olen. ©. 435. 436. — @r üer=

folgt feine (Siege über 2Cugu|t üon ^olen unb fud^t feinen geinb

tn <Sad) fen auf. @. 437. — triebe su 2rtt;S?anttäbt. 2(uguft6

entfagung auf bit polnifd)c Ärone. «S. 437. 438. — «Beforgniffe,

vt)eld)c bie ©rfd^einung beg fd)tt)ebifd}en 50tcnard)en im öjttid)en

©cutfd)tanb hn ben gegen gran!reid) üerbünbeten 9JJäd)ten erregt.

©. 439. — sSlarlborougt) UqxM fid) nad) 2Ctt=sRan|täbt, gewinnt
ben Äönig burd^ (Sd)meid^eteien unb t)eri)ei^t \i)m bie ©rlebigung

feiner S5efd)werbepunfte gegen ben ^aifer. ©. 440. 441, — 2Cn=

gäbe berfelben. ®. 442, — Sfe(igionSf(agepun!te ber proteftanti^

fd^en (Sd)lefier. @. 443. — entfd)lie^ung beö Äaiferö auf ^axU
borougtjö S3erwenben ju 'Kht)\xlfc berfelben. (Scl)nöber (ämpfang
beö i^a{ferlid()en 2(bgefanbten im fd()iüebifd)en vöauptquarticr, ®. 444.
— jDer @ang ber Unterljanblungen gewinnt ein fd)limme6 2(nfel)en-
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?OZavlböröU9t)0 S5cmü{)en, bcn SSrud) ju üerf)inbein unb @d)ve{ben

ber Äöntgin 2(nna ön ^axl XII. ®. 445. — 2i:nttt)ort beg ^öntgö.
Sie §vicbengücrfud)c ?0lai1boroug{)g werben burd) bebrot)lt(^e 9'Jad^;

vid)ten öon ben gortfd)ntten ber 9iuffen unterjlü^t ©+ 44G. —
SScttrag ju 2(lt = 9^anpbt SSerpfItd)tun9 beg Äatfevg, bie m^li'

gionSfreit)ett aufred)t ju erl)alten. @. 447. — Sßeitere S3eftättgun;

gen unb 3ufa9en beS ^atferg. @. 448. — Sarauf erfolgte §rie;

benöer^tärung uhb 3uftd)erungen oon (Seiten Äarlö. 2(bmarfd) ber

fd)tt)ebifd)en 2(rmee aus (Sd)lefien. 449. — S^eltgiöfe 2Cufregungen

untey ben ^rotejtanten in (Sd)leften burd) bie 2(nwefen'() eit ber

(Sd)weben üeranla^t. Sie betenben Äinber. (S. 450. 451. —
^afpar S^eumannS ^rebigt barüber (in ber 3(nnierhtng). ©, 451.
— S5er{)anbtungen über bk SSoUätet)ung beS 2((t;9^anjtäbter SSer;

IrageS. @. 452. — S^ei(nal)me beS fd)«)ebifd)en fOltnifterö ©tra'^s

leni^eim. Sofepi) lüeift bag Verlangen ber Steformirten, i{)rer unter

ben v^erjogen genoffenen 9ffed)te wieber t^eil^aftig §u werben, §u;

rücf. ©. 453. — 2Cbfd)lup beg (grecution6 = sHeceffeS. ©. 454. —
SSejtimmungen beffelben, — Srei eüangelifd)e Sonfiftorien auf ©runb
bes üom Äaifer in 2Cnfpruc5^ genommenen bifcl^öflid)en fRiö:)U^ über

hk eoangetifd)e ßanbeS!ird)e eirid)tet. ©. 455. 450. — «Stiftung

ber S^ittera!abemie in Siegn'^^. ©. 457. — Erbauung üon fe(^§

cv)angelifd)en ®naben!ird)en in (Sd)lefien._ @igentf)ümtid)e SSerfaf?

fung, weld)e burc^ hk altranftäbter ©onüention für bie ^roteflan;

ten in ®d)lefien- begrünbet wirb. (S. 458. — SSene{)men ber tat^o-

lifd)en (Sommiffarien hd S5oll5ie^ung i!)rer 3Cufträge* ©. 459. 400.
— 3ur S5erut)i9ung beg ^apjleS Id^t ber ^aifer burd) ba6 fd)le=

fifd)e £)beramt eine S3erorbnung gegen hen "ähfali üon ber fati^o:

lifd^en Äird)e ergel)en. ^rotejlation beg fd)webifd)en ,SSeüoUmäd);

tigten gegen biefe SSerorbnung. ©. 401. — @nber!{drung ,^artg

in einem freunblid)en @d)reiben an ben Äaifer. ^avU beabftd)tigte

Ärieggoperationen gegen S^^uf^lanb entsiei)en feine Zijeüna^mc jener

S'ieligiongangelegent)eit. ®. 402. — 3(ufred)t!)aUung ber altran^

jläbter ©onüention nad) ber ^d}laä)t hä ^ultawa. 2(uguft üon

@ad)fen l)ält fid) jum ^rud)e beö it)m abgenöt()igten griebenS be;

red)tigt. (S. 403. 404. — Sä'nemar? folgt feinem ^cifpiele. <B, 404.

— ,^rieg §wifd)en bcn Sänen unb (Sd)webcn im nörblid)en Seutfd);

tanb unb Si)eii(nal)me ber S^^uffcn unb @ad)fen. — Ser üom Äaifcr

eingeleitete 9^cutralitcitgDertrag wirb üon «Karl XII. verworfen*

(S, 405.

^apjt (Slemcng XI. bem ,Kaifer entgegen. Sefj'cn Hinneigung 5U

granfreid). @r will bem Äaifer bag 3ted)t ber erften ^itte entjieben.

(S. 400, 407. -- SSerbrup beS ^apflcö über Surd)5Üge ber faifer=

lid)en Sruppen. @+ 408. — 2e^ngDcrl)ä(tnijj ber v^er^ogtl)ümer

^arma unb ^iacen^a, Sie fffiinterquarticrc ber preupifd)en Srup=

pen/ geforbertc Ä'rieggfteuer unb prcteftantifd)er ©ottegbienft in
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mung bcS ^apftca* © 409, — (Sv eiläpt eine S^uUitd'tgcrflcirung

gegen ben oon bem ^erjoge üon ^arma eingegangenen SSertrag

wegen Unter'{)altung ber faiferli(i()en Sruppen unb brot)t mit bem
SSanne. ®. 470, — 3Bir!unggloftgfeit biefer S)vof)ung. ©. 471. —
2Cbma'()nunggbreüe an ben Äaifer wegen bei: altranftäbter 6'onöen-

tion, ®, 471, 472, — SBeigerung beö ^apjle§, ben SSruber beg

Äaiferö a(S Äönig tjon (Spanien ansuerfennen. ©, 472, — ©er
Äaifer läft eomacci)io befe^en, geftungßbau bafelbjl unb bebeut:

fame Snfd)nft eines Sf)oreS. ©, 473. — heftiges SSreoe an ben

Äaifer. @. 473. 474, — Serfelbe erläßt ftatt bec "Kntvoovt eine

fd)onungS(ofe Sßiberlegung bec päp|llid)en 9^id)tigfeitgerf(ärung.

@, 475—477. — @r erklärt ben ^erjog üon sjJtantua unb 9)?ont:

ferrat in t^k mnä)^ad)t ®. 477. — SJerlafene Sage beg ^apftes.— Entwurf einec förmlichen SSannbuUe gegen ben Äaifer. (S. 478.

479. — ©d^reiben beS ÄarbinalcoUegiumö an ben Äaifec juc

SSeifegung beö (Streits. (S. 480—483. — ^riegerifd)e 2Cnftalten.

Sie proteffcanti[d)en SSunbeSgenoffen beS ÄaiferS tt)iberratt)en ben

Ärieg gegen ben ^apjt. (S. 483. — ^aun'6 SSorrüd^en gegen fRom
bewirft ben 2Cbfd)tu^ eines S5ertragS. <B, 485. — Sie üer{)e{fene

2(nerl^ennung beS ÄönigS üon (Spanien wirb burd) fran5Öfifd)en

©influf üerjögert. (S. 485. — enbtid)e @ewä{)rung berfelbcn.

<S. 486. — 9[lad)tt) eilige folgen für hk öfterreid)ifd)e (Sacl)e in

(Spanien aus ben »:^änbeln mit \izm ^a^^e, ®. 487.— Ser i:aifer

erläpt einSSerbot beS 2CuStrittS auS ber fatl)Olifd)en Äirci()e in (Sd)le5

fien gur @enugtl)uung für ben ^apft. — SSreoe beS le^tern an
ben ^rimaS üon Ungarn. (S. 487. — 2(eu^erung beS päpftli(l)en

Unwillens gegen ben Äönig »on ^reufen wegen beS reformirten

©otteSbienfteS in eöln. (S. 488.

^vciunbjwan^tgjlce Ma)ßittl

3ofepl)S I. eifrige aSeobad)tung ber !ird)lid)en @ebräud)e. ©. 489.— ©ingeleitete SSermäl)lung feines SSruberS beS Königs »on (Spa-

nien mit ©lifabet ß^l)rijtine üon S5raunfd)weig unb erforberter Uebers

txitt berfelben jur fatl)olifd)en ^ir^e. @. 490. — ©er ©rofoater
berfelben, vi^erjog^fntonUlrid), beförbert biefe SSerbinbung. (S. 491.— (5r verlangt @utad)ten üon eüangelifd)en St)eologen über hk
grage: ob £uti)eraner, bie fatl)olifd) geworben, feiig werben fönns

tcn. 2Cbratl)enbe ®utad)ten. ©. 492.— S^omafiuS in ^alle fpri^t

fid) mel)r juftimmenb aus. @. 493. — Sie beiben -^ofprebiger in

Sßolfenbüttel prote|^iren gegen bie S^eligionSüercinberung. ©er ^er=

sog fud^t fie burd^ S}littl)eilung eines altern tl)eotogifd)en ©utad^;
tenS üon ^atirt umjuftimmen. (S, 494. — (Sie bcbrol)en ben »^er;

jog mit ber (Srcommunication. (S. 495. 496. — ©erfelbe erforbert

baS @utad)ten beS Sl)omafiuS über biefen <Bä)vitt ber beiben &zip
lid)en. (S. 496. — ^Beilegung bcS ^anbelS burd) ^Berufung ber;

felben ins 2(uSlanb. ©. 497. — ©er a5raunfdf)weiger ^of Id'f t ju



XXX

feiner Qiiectjtfeilfgung bie cingetjolten ®utQd)ten 6e!annt mad)ent

(S. 497, — Sie üon gabriciuö oevfapte ©rfldrung bcv {}etnijtäbter

S^eologen fteUt bcn Unter[d)ieb ätt>i[d()en ber luti)evifd)en «nb ber

römifdjen Ätvd)e aU gering unb ben Ucbertritt jur te^tern alö er;

laubt bar, (S. 498. — fßerbreitung berfelben burd) eine §u (5öln

erfd)ienene beutfd)e Ueberfe^ung (S, 499. — 2)er 5Cnfprucl^ beö

^aufeö ^annoüer an bcn gro^britannifd)en Si)ron wirb i^a^

burd) gefat)rbet 'unb ber föerfafer beö ©utad^teng genötf)igt, alö

©ei^an ber tt)eotogi[d)en gafultät baffelbe ju üerteugnen unb ju

mißbilligen. 'S. ®. 500. — SSerti)eibigungöfd)riften bejTclben unb
größere (Streitigfeiten, in it)eld)e er barüber mit anbern ^afultdten

gerät!). (S. 501. — 2Cngriff üon (Seiten ber Sübinger mit ftarfen

2CugfäUen auf ha^ ^ap|!tf)um. (3. 502. — gabriciug nimmt feine

©nttafung. Sie Sübinger werben auf SSeranlaffung beö ÄaiferS

jur SSerantwortung gebogen. ©. 503. — S)er v^erjog üon Sß5ür=

temberg überreid)t t{)re SSerantwortung mit fad)gemdfer SSerwaf);

rung feiner lanbegf)errlid)en iHiä^U. (S. 504. — Uebertritt beö

^ersogS 2Cnton Ulrid) üon ®raunfd)tt)eig jur fat^otifd)en Äird)e.

@. 5Ö5. — (55(üc?wünfd)ungöfd)reiben beö ^apjteö. (S, 505. —
2(bma{)nunggfd)reiben beö getjll{(^en S!}linifteriumö an ben v^erjog.

(S. 506— 509. — S^eligionötterfid^erung 2Cnton Ulrid)S §ur 95eru=

li)igung feiner Untert:()anen, ©. 510. 511. — Sßiberfprud) biefer

Urfunbe su ^tm Uebertritt beS gürjlten. — ^dpftlid)e6 SSreoe, in

ttJetd^em i^m ber na^gefud^te ©ebraud^ beö Äe(d()e6 verweigert

wirb. (S. 512. — ^i^i(^c Sage beö ^erjogg in ber it)m frem=

ben ftrd()Ud)en @pf)äre. (S. 513. — (Sd)riften fetneö 9iat{)gebera

unb SScrtl^eibigerg S^läfewi^ unb abweid)enbe Urti)ei(e üon Seibni^.

(S. 415. — «Sd^ilberung ber ^rinjefftn (iii\ahct ©f)riftine in einem

^riüatfd)reiben U^ Äaiferg Sofepf) I. @. 515.

SSieruttbjwan^tgflcS ^a^iteL

gortbauer be§ Äampfe§ §wifd()en ben ^tetiften unb Drti()obüren

in ber proteftantifd)en Äird)e. <S. 516. — ©er ^i^auptpajlor «OJai^er

in »Hamburg kgt ber bajtgen @eijtlid)!eit eine eiblid^e SSerpftid);

tung^formel gegen ben ^ietigmuö jur Unterfd)rift üor. @. 517.518.
— ^Beilegung beö I)ierüber mit ben pieti|l:ifd^en @eijllid)en entftans

bencn (Streite burd) ba^ (Sinfd)reiten beg 50lagiftratö. <S. 518. —
Erneuerung beö (Streits in gotge eines öon hzm ^rebiger ^orbiuS

üerfd)enften piet{jlifd()en S5ud)eg. (S. 519. — ^'anjel; Demagogie
SSKaperS. (S. 520. — gtud)t be§ v^orbiuS unb 2fugfd)affung feiner

(Si)^fxau aus ber <Stabt. ©. 521. — «Bittenbergifd)e ^CnHagefcfirift

gegen ©pener, ©. 522—524. — Sro^ aller 2(nfeinbungen wiber

i)k ^ietijlen wirb burd[) tk im wettfälifd()en ^rieben entl)altene

geftjtellung ber brei ^Religionen im römifd)en Sieiä)^ \)a^ entftel)en

einer neuen ^ird)enpartei pcrljütet, ©. 525.
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emd)tung bcr Ummv^ität ^alte, B. 527, — e^rijti'ön Zt)0'^

«lafiuö 1:)ä\t sitcvft an bcr bafigcn fRitUv^üWocmk populäre SSor;

träge für 3ut)örer auö allen ©tänben. @, 528. — SScrufung bcr

pietiftifd) gefinnten 3:f)eologen 95re{tl)aupt unb ^ranlEc an W neue

Uniüerfität unb beren ^^änbet mit ber ortl)oboj:en @tabtgei|l;l{d)!eit»

<B. 529, — S)er (Sec!enborffd)e SSergleic^. @. 530. — Sl)eologt::

fd^eg <Sd)aufelfi)|^cm beö !urfürjlltd)en SDltntjtertumg. SSerufung

eines gemäßigten £)rtl)obo):cn. ©. 531. — SSater fcl)lägt bem ^ofe
üor, bie t^eologifd()en ^rofeforen burd^ Statuten an beftimmte

Ce^rnormen §u binben. 2Cbfaffung [old)er (Statuten. (S. 532. —
SSalbiger 3i;bgang S5aier6 üon faVii. @. 533. — Steuer ^CuSbrud^

beö Kampfes jtt)ifc!)en ben ^ietijlen unb £)rtl)obo):en burd) granfe'ö

^rebigt t)om (Sd)afpelj unb Siöolf§l)er5 ber falfc^en ^ropl)eten+

@. 534. — ^urfürftlid)e Unterfud)ungS=(5ommiffton unb 2(bfd)lu^

eines 9?eceffe6. ©. 535. — ßanbeSf)errlid^e SSefanntmad^ung beö

griebenS. @. 536. — granfe lenft tk grömmigfeit auf t^ätige

©rweifungen unb gewinnt burd) (Sammtungen bie Mittel sur ©r*

rid)tung eineö großen Sßaifent)aufe6. (S. 537+ — Einfluß beS in

biefer unb äl)nlid)en 3(njlalten l)errfd)enben ©eifteS auf tk gefeit;

fd)afttid)e (Stellung beS 5mittetj!anbeS. (S. 538. — ©anfteinfc^e

SSibetanftatt unb SCdiffion sur SSefet)rung ber «öeiben im S^ladjeifer

gur römifd)en Äird^e. (S. 539.

griebrid^g I. S5emüt)ungen für hk Union ber ßutt)eraner unb
ber sReformirten üon £eibni| unterftü|t. (S. 540. - SabtonSfi'ö

SOSeg sum ^rieben unb Unterl)anbtung in vi^annoüer mit g)iotanu§

unb ßeibni^. (S. 541. — (Stiltj^anb ber ^aö^e. — Unreformirtc
Äird^enceremonien hti ber Krönung in Königsberg. (S. 542. —
Collegium charitativum in SSertin gur gortfüt)rung ber UnionSs
i)anbtungen. (S. 543. — S3Sin!lerS Arcaimm reo;iuni rätt) bem Ä6'=

nige §ur gen?attfamen einfül)rung ber Union. (S. 543. — SSei^e;

gung barüber. v^etm|täbtifd)eS (Sutad^ten unb Söfd^erS ütbreffe an
ein großmäd()tigjleS £)bevl)aupt. (S. 544. 545. — ßeibni^enS X^^U
(grflärung über bie UmonSoerfud)e. (S. 546. 547. — (Sein 2an=

beSt)err unterfagt i^m fernere St)etlnabme baran. (S. 548. — 3(uf=

t)ebung beS Collegü charitativi. (S. 549. — Erneuerung ber tivä)'-

liä)zn Unrut)en in Hamburg burd) hm ^rebiger Krumb^otj. —
SSerbinbung fird)tid^er unb potitifd)er S)emagogie in ber ^action ber

Sacobiten. @. 550. 551. — KreiS ; ©recutionS = 3frmee gegen bie

^taU. (S. 552. 553. — Ärumbt)ol5en§ "»prosef unb SSerurtt)eilung.

(S. 554. 555. — 2(ngriife beS Eiferers ©bjarb auf \)k Union.
(S. 556. — Soteranj ber jur fatl)olifd^en Kird)e tretenben dürften
gegen \>k S^eformirten. (S. 557.
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(gicbenunb^wanjigfteg ^aipiteL

Sökbevenüad)en , be6 ß)etfteö sunt üevnunftmafigcn ©cnfen«

@. 558. — SaEob S3öt)me. — Seöcarteö. 559—502, — SSaco

t)on SScrulam. — »Herbert üon ©{)erburt)4 — ^obbeö. 562. 503.

fBav)U. <B* 564. — Setbm^enS St)eobicee. ®. 205. — ©ptnoja.

®. 500. 567. — SSaltt)afav ^Becfer bcjirettet ben ©lauben an ben

Seufei. (S. 568. — SSer^ältni^ btefcg ©taubenö sur Ätrd)entei)re.

@. 568—571. — SSedeerg bcjaubcrte Sßelt. @. 572. — (gv wirb
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erjleg Äapitel

^la ^cfammtpaat war ^cutfd)(ant> burd) bcn wcltfalt-

fd)cn grietcn 9e(dt)mt, ^aifer unb Sf^cid) nur al$ @d)atten,

in mand)cr ^tnftc^t aU Serrbtlb bcö ©taatöbcgriffcg jtel^cn

geblieben* 3war würbe btefer SScgriff in ben beutfd)en

^tnjeljlaaten unter bem Flamen ber ganbe6()ol()eit (ebenbig

eri)oIten unb üon mef)reren Surjien, befonber^ üon bem

grogen SSranbenburger, in 9leid)er Söeife, wie in %xanh
xtiä) ^>on 9^td)elieu unb ^ajarin gefd)ef)en war, jur (Sous

t)erainetdt gefieigert 2£ud) ber Äaifer ßeo^olb folgte biefer

9?id)tung in feinen ^rbldnbern, wenn auö) mit 9)ldgigung

,

inbem er überall ^iz formen unb ®efd)dfte lanbftdnbifc^er

SSerfammlungen fortbauern lief , ol)ne il)nen wir!lid)e

?[)Jad)tübung ju geftatten* ^nx in Ungarn, obwol)l er

bafelbp burd) i>a^ Söal)lred)t ber ^D^agnatcn auf ben S^^ron

gelangt war, würbe ein gewaltfamereS SSerfabren ein^

gefc^lagen, HU einige 9}lagnaten, burd) eigenmdd)tigc

(Sd)ritte be§ ^ofe^ gereijt, mit t)zn %üxUn in gel)eime

Unter^anblungen traten, um ba6 ^onigreic^ unter ben

^6)n% berfelben gu geben, unb biefe Umtriebe entbecft

würben, büßten (im S^b^e 1671) t)it ©rafen 9labafti,

3rini, grangi^ani unb ^ttUnhad:) mit tcm Sobe öon ^tn^

!cr6l)anb; bie (Stelle be§ ?)alating würbe nid)t wieber

bcfe|t, unb \?on bem jum ®enerat=@tattl)alter ernannten

IX. S3b» 1



:^eiitfd)meij!ev Ma^^^ax üon ^Cm^vmgen grogc ©trenne

gegen bte vpir!ttc{)en ober t^ermut^eten S^eilne^mer be6 be=

abftd)ttgten TCbfaUe geübt

2(bef wie ftar! hti ben beutfcben ^tnjelftaaten \)a^ @tre=

ben nac^. ?öflacbtt»ergro^evung war, bod) fonnte begretfltcber

SCBeife feiner berfelben, aud) C^ejlerreid) nid)t, für ftd) allein

mit granfreid) e§ aufnehmen, ^er n)ejlfa(ifd)e unb ber

:p^rendifd)e Stieben ^Un beffen Uebergewic^t in ^uro:pa

entfd)ieben, Subwig XIV., ber nad) bem Sobe be6 ^ar=

btnaB 5l}la§arin im ^a1;)xt 1661 felbft bie Leitung ber 9^e=

gierung§gefd)äfte überna!)m '") , lieg biefeS Uebergen)id)t

juerft feinen (Sd)vt)iegerüater, ben ,£onig ^I)ilip^ IV. t>on

(Spanien, bann ben ?)a:pjl 2(leranber VII. empftnben, in=

bem er jenem, in golge eine§ 9f^angftreite§ jwifd^en ben

beiberfeitigen ©efanbten in ßonbon, unb biefem jur ©übne

einer bem fran5oftfd)en S5otfd)after in 9vom t)on :papfilid)en

^olijeifolbaten zugefügten Ungebühr, ^emütbigungen jur

^flid)t mad^te, wie fie \?ormaB bie ^aifer auf ber ^ö^e

*) 3n einem an ben ^^erjog @'bert)arb oon Sßürtembcrg genu-

teten (Sd)veiben gubwfgg (bei (Sattler X. SSeil, 9^r, L), m
welchem er biefem gürjtcn ben Sob beg ^arbinalg metbet,

l)e{ft eö: Et comme Dien a perniis, qii'il ayt assez long-

tenis vescu poiir me pouvoir iiiformev pleinement de toiites

les meilleures maxinies de bieu regir mes Estats , apres la

perte d'un si digne Miiiistre, auquel avec raison j'avois

la derniere coufiance, j'ai pris la resolution de ne me re-

poser plus a Fadvenir de l'administration de mes affaires

sur aucune personne que sur moy-mesme et sur mes pro-

pres soinsj prenant en main la direction entiere a tout le

regime de mon Estat avec toute l'application dont Dien me
rendra capable pour correspondre au devoir de la Royaute

et a l'obligation qu'ont les Souverains de \ eiller eux-mesmes

successament au plus gvand bien de !eurs sujets a leur

rendre justic«.
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t{)rer ^a6)t rebenifc^en 9?eid)6fürften bei ifjrer Untcmcrs

fung auferlegt i)atten*), ^te njeitjirebenten Entwürfe,

n)etd)e bte (Seele be§ jugenblic^en ^errfd)er6 erfüllten, tvur=

*) aßeit ber fpamfd)e ©cfanbte SßattcotUe in ßonbon bei ($tn

i^oUtng bc6 fd)TOeb{f(l)en S5otfcl)afterg im 3at)rc 1661 bem fran

§öfifd)en ©efanbten öor9efaf)rcn unb t){er'bet ein ©fanbat cnt

flanben n?ar, mu^te ^t)it{pp IV., um nid^t in feinem fränflid)en

latev in ^rieg mit granfreid) ju 9eratt)en, burd) feinen ©es

fanbten in ^ariö, in ©egeniüart beg ^^ofeg unb ber fremben

S5otfci()after, bem Äonige fein SSebauern über baö SSorgefaUene

auöbrücfen unb ^ugleid) bie ©rfld'rung abgeben laffen, ba^ er

feinen ©efanbten an allen vi^öfen S5efei)l ert{)eilt f^ahi , in bers

gleirf)en gäUen '^o^^ gufammentrefen mit fran3Öfifd)en ©efanb;

ten SU üermeiben, it)a§ Subwig XIV., nad^bem ber Spanict:

abgetreten n^ar, gegen "^xi 2Cnn)efenben ba{)in auflegte, '^(x'^

Spanien ben SSorrang gran!reid)6 förmlid) anerkenne* ©in

Saf)r barauf füi)rte in 9^om eine (Sd)lagerei jwifdjen ben S5e=

tienten beö fran5ö'fifd)en Sotfd)after6 Suc be (Jrequi unb ber

*au§ (Torfen be|!et)enben päpftlid)en '^(üxitmcx^^z ju '^^m 3(eu;

ferften, baf bie (Sorfen ba§ ®efanbtfd)aftgf)au§ ftürmten unb

auf ben üom 25alfon t)erab §ur 9^u|)e ermaf)nenben ©efanbten

fd^offen, wofür benn ber ^apjt, al6 W SSerweifung beö @ou;

üerneurg üon 9?om, bie 3Cbfe^ung eineö anbern üornef)men

SSeamten unb bie v!^inrid()tung eineg ber Urt)eber beg Sumuttö

ben Äönig nid()t befriebigte, jur 2tbtt)enbung ber angebrol)ten

SSefe^ung 2Ct)ignonö fid) su einem SSertrage üerfi:ef)en mufte,

in n3eld)em er fid(), au^er met)reren 3ugeftänbniffen an granfs

reid^, üerpflid()tete, feinen SSruber, ben Äarbinal (S{)igi, ber

atö ^aupt ber gegenfran5ö'fifd()en Partei in S^om ben Sumult

i)eimlid) geförbert {)aben follte, nad) granfreid) jufenben, um
bem Könige in ber feiertid^ften SBeife ben @d)merj beö ^apfteö

über ben |lattgefunbenen @rcep ju bejeugen^ Sie ganje cors

fifd)e Sfjation würbe ju jebem Sienjte in S^iom unb im römi;

fd()en ©ebiete für unfdl)ig erfldrt unb if)rer oormaligen «öaupt*

tt)ad()e gegenüber eine ^i)ramibe aufgerid()tet, auf wetd^er W
er§äl)lung oon bem SSorgange arg 5nfd)rift ju lefen war,

Sie 2Cctenpc!e über beibe SSorgange ftel)en in ber Histoire

du regne de Louis XIV. par Limiers. Tom. II.

1*



bcn gar nid)t tjcrfjeimnd)^ 2(uberi), 2(b\)olat beim ^axla^

mcnt ju ^artö unb font9lid)cr 9?at{), lieg im Sa^rc 1662

eine @d)rift über bie SSorjüge be6 ^ünigg tjon granfreid?

t)or bem Äaifer unb bem Könige t)on (S^^anien bruden, unb

wibmete gubwigen felbft einige S<^^t-e fpdter (im Sö|)re

1667) eine anbere @taatgfd)r[ft über biegered)ten

2(nf:prüd)e beö ^oniga auf bag 3fleid) *), in weU

d)er er, ti?ie frü!)er ^affan '^''^)
, barjut^un bemüht war,

bag ber größte Zi)i\l Deutfd)Ianbg tci§ alte ^rbt!)eil ber

franjöftfc^en Könige fet), „^ie ?[f?onardbie Subwigg XIV.

fei biefelbe, bie fte unter ^b^'^^'^^^g getrefen; bie ^omai=

nen unb Eroberungen ber Könige fet)en ftet^ für ben (Btaat

erworben worben , unb bie di^d)tt beffetben unt>eräug erlid),

wenn aud^ anbere »^errfd)erftd'mme auffdmen, ßwifcben

ben SSolfern bieffeitö unb jenfeitg be6 M)tim^ beftebe bie

engfle unb unt?er(e^Iid)j!e SSerbinbung* fülan ftnbe fonjt

gewobnlid) 5tt)ifd)en benad)barten Stationen ßiferfud)t, 5fleib,

Sßiberwillen unb ^erf(^iebene anbere Seibenfi^aften, n)eld)e

oft in ^a^ unb offenbare S^i^^W^f^ ausarten, Dlicbt^

i)on bem OTen 1^ahc bie alte unb t^ollfommeiie SSereinigung

ber granjofen unb ber 3^eutfcl)en unterbrod)en
; fte fepen

für einanber ftet6 mel)r aU SRa(i)haxn unb SSerbünbetc ge^

wefen, weit fte urf))rünglid) ein unb baffelbe SSolf fet)en*

Tiuö;) ^abt granfreid) ftetä an ben SSortl)eilen unb 5[J?iflge^-

fd)i(fcn £)eutfd)lanb6 ben leb^afteften Sl)eil genommen, unb

ffd) jl:et6 bereitwillig gezeigt, biefem Sanbe in ber 9^otl)

^ülfe ju leiten, wie fold)eg auger \)ielen anbern SSeifpielen

ber le^te ^rieg^jug be§ fran§öftfd)en liM^ nad) Ungarn

bezeuge- 2lm ^ofe ber Könige be6 erften unb ^weiten

©tammeS (ber 5Ölerot)inger unb Karolinger) l)abe bie t>mU

*) Des justes pvetentions du Roi sur l'Empire par le Sietir

Aubery etc. a Paris 1667 avec PriVilege du Roi.

*) (Ste{)c SBonb VIT., ^ay\ XI. ©, 161,
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fd)c <Bpxaö)c gel)crrfd)t 3u t)cn O^omerjctten f)abc ba§

ganje 9^t)c{nlanb , namentUd) ticbrci rt)einifd)en (§:Y^h\^tt)ü'

mer Mal^ , %xkx unb ^öln unter bem ^'Zamen Germania

prima unb secmida 5U ©allien getjort, (S^tobowig t)aht

XUemannien unb S{)iinngen, ^arl ber ®roge (Sad)fen,

SSatern unb ba§ übrige^eutfd)(anb baju erobert, iinb jwar

nid)t aB Äaifer, fonbern aU ^onig ber granfen. :IMe

dltä;)U beö le^tern fet)en auf ,^ugo ßapet übergegangen,

ber mit bemfelben £itz(i)U mt ^ipin ber ^ur^e auf ben

Z^xon crI)oben worben fet), um bem SSerfalle ber 5[^onar=

d)ie ^u fteuern, ^ie römifcbe ^aiferfrone Jb^^be nur auf

bem ^anpU ber frd'nüfcb^n Könige Sßertb gehabt; auf bem

^auptt ber ^eutfd)cn fep fte §um leeren @cbattenbi(be gc=

worbem ^a§ ^eid) fet) eigentlid) nid)t me^r üorbanben,

tt)ie e6 benn niemals einen entfprecbenben S^^amen gehabt

i)aU. ^an fönne behaupten, ^a^ Ut 9led)t6gültig!eit

aller ^aiferwaf)len aufgebort b^be, feitbem^arl bergünfte

ben^inbrang berÄe^erei in ba6 9^eid) gejiattet b^be: benn

wenn t)a§> furfürjllicbe Kollegium üon ben Zapften errid^tet

worben, fo tDÜrben biefelben bod) feine fe^erifcben Söablfür^^

ften bciben einfe^en woUm. T)k 2Cbtretung be6 ^(faffeg unb

anberer 9?eid)ölanbe obne alle SSer:pfIicbtung im münfter^

(eben grieben fet) ein 3ugeftanbni^ ber gered)ten unb alUn

2(nfprücbe ber fran^ofifcben Könige auf ^eutfd)lanb; fte

\)ättm nid)t^ 5^eueö erobert, fonbern nur einen S^b^t^^cff^n,

wa^ ibnen gebore, tpiebererlangt. @cbon ber %iUU Mn%
fet) berrlicber aU ber Sitel: ^aifer, ®ott felbj! trerbe

^önig ber Äonige genannt; ein ^aifer Uhtutt nur einen

gelbberrn; baber and) ber Äaifer 2(uguftu§ bie 2Cnrebe:

.^err, t)on ftd) getx)iefen, 5U berfelben 3eit, tt)o ber recbte

.g>crr unb Äonig geboren tDorben fet). ©er ^önig t?on

granfreid) fet) ein tDirflicber vf)errfcber; ber Äaifer nur ein

SJ^onard) in ber ^inbilbung, ein ©epirn mit erborgtem
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©lan^e, ber feine ^rone unter lajügen SSebtngungen t>on

prften empfange, bie ftc^ felbfi: üon @ottea (Knaben

fd)veiben, ©efanbte an frembe fü?dd)te fd)t(Jen, ^rteg6=

l^eere f)alten unb fowol^l unter etnanber aU mit auswar?

tigen 50^dd)ten ^ünbniffe machen, ^eS^alb l^abe auc^

bie fpanifcbe 'Snfantin Altana Z\)cxt[xa, aU ftc bie 2Bat)l

jwifcfeen bem Könige Subwig unb bem ^aifer Seoipolb

get>abt, eben fo einftd)ttg aU flanbt)aft ben erftern \)or=

gebogen unb ben (entern it)rer Jüngern ©d^wefter über:;

laffen/'

3^on unt) Sn{)alt biefer @taatgfd)riften ma4)ten in

^eutfd)lanb grofeS ^Cuffe^en. „S3er follte nid)t, fd)rieb

nadb ^rfd)etnung ber erften berfelben ^onring an S5oine=

bürg *), über fo grof e Unüerfd)dmtl)eit unb Unwiffen^ieit

jlaunen unb baß fold^e ^lUffteEungen am ^ofe mit S5ei=

fall aufgenommen worben, wie albern f(e aud) finb, unb

wie febr ^ur Unzeit fte bie weit au^febenben (Entwürfe

manci)er ^tnU entbüUen. SÖSenigften6 l)citten folcl)e ©e::

banfen nocb üerbeimlid)t werben follen, ^a bie franjöft^

fcbe ^ad)t noc^ nid)t ju ber 9leife gelangt ijl, ha^ fie

folcben Unternebmungen gewacbfen wäre, unb unfere gür=

ften ba§ Sod) ber fran^oftfd)en S)ber^errfd)aft auf ficb

nehmen müßten/' 2lber ^wei Sabre fpdter fmben wir

tiefen ©egner ber fran^oftfd)en 2tnfP^üct)e in einen be^

geifterten ßobrebner Subwig6 umgewanbelt. SSeftür^t über

bie htx bem bamaligen SSorbringen ber S^ürfen in Ungarn

ben beutfcben Sanben brobenbe ©efabr, unb beforgt, bie

[Ratbfd)läge ber forcier in Sß^ien unb bie langwierigen

SSerl)anblungen be6 3flegen6burger 9leict)gtage6 möd)ten

feine ^ülfe bringen, füblt er ftd) i?on ber Heber^eugung

burd)brungen , tia^ nur ßubwig ben £)eutf(^en SfJettung

*) "Km 8« (September 1662* Commercium epistolicum Leib-

nitianum ed. Gruber p. 922.



ju t>erfd)affen tjermöge, „SBeld)er 2(nbere foH un6 vetten?

£)er «Spanier !ann fid) felbft faum I)etfen, ber ^apft

ftd) n{d)t gegen feine (S^igi'ö fct)ü^en, bte SSenetianer, bte

9)olen, feie ^d'ncn t>ermogen nic^ta, bte @d)tt)cben ju

wenig, bie gnglanber unb ^oUd'nber finb nur jur See

mdd)tig; Subwig ijl ber ^tnjige, ber un6 :^e(fen fann,

wenn er will, unb wenn wir nid)t auöfd)lagen, roa^ er

will. Sei) fürd)te fe!)r, wir werben einft gezwungen fepn,

mit t^m bajjelbe ju wollen» £)ie§ wirb freilid) mit einer

SSeränberung unfereö ®taat6wefeng gefd)el)en; aber au§

§wei Uebeln mu^ t^a^ f(einj!e gewallt werben. €ine groge

SSerdnberung ber :^inge wirb in :^eutfc^lanb, granfreid),

Spanien, Ungarn, Italien üor ftd) gelten, wenn allen

biefen ßdnbern burd) be6 ^immel§ ©unft ^iner, ein

^arl ber ©rofe, t)orgefe^t werben wirb! Europa \)at

üiel Un!)eil unb Unglüd bulben muffen, jebod) ^u feinem

©lü^, wie ber nad)malige Erfolg bargetl)an \)at ^öd)=

ten nur unfere Seiten, bex)Dr wir mit ^^&)t un§ freuen

fönnen, md)t allju unglüdlid) werben/'*) £)iefe S5e=

geifterung beö beutfd)en ©elet)rten für ben ^onig t)on

granfretd) bauert fort, an6) nad^bem t)k ^ürfengefal)r

burd) ben @teg 5}^ontecuculi'§ bei @t. ®ottl)arb ge^)oben

ift. @ein ^ifer, ben ^eutfd)en in lateinifd)en (Btaat^^

fd)riften bie 3utrdglid)feit, jundd))! t>k ßuldgigfeit ber

(grwd'l)lung eineö ^aifer^ avi$ fran^ofifd^em Stamme ein=

(euc^tenb §u machen, war fo brennenb, ha^ ber fran^ö^

fifd)e ©efanbte iRobert ©raüel in 9flegen§burg ftd) t>er=

anlap fanb, au6 9^ü(lftd)t auf bie bamalige ^efreunbung

Subwigg mit bem faiferlid)en Äabinet, t^m Sobrebner

feinet ^onig6 üon ber .g)erau6gabe fold)er Sd)riften ah=

5umal)nen. „@a fd)eint mir, fd)reibt il^m berfelbe am
17, Sult 1676, bem SBol)le bea ^'ienjIeS Seiner «Ü^ajeftdt

*) Gruber 1. c. p. 1126 et 1127.



nic^t angemcffcn, tiefen llxtihi ju bei^anbcln ober gar

befannt §u mad)en» ^enn obgleich (Seine Wlait^ät l^eutc

nur baran benft, i^r MM^xäd) in bem blüi^enben 3u=

ftanbe, in welchen e§ ®ott tjerfe^t l^at, ju er!)alten, unb

i()re ^ittd jur ^ri)altung ber 9?u^e ber ei)riftenl)eit unb

jum S3eij!anbe i^rer SSerbünbcten unb guten greunbe an;

guwenben, fo mürben bod) bie ^Jleiber feinet ^ut)me6

o^ne Zweifel nid)t unterlaffen, ba^jenige, tt)a§ ju feinen

©unften 9efd)rieben tt>urbe, übel au^^ulegen* Si^ möd)te

s6 für weit erfprieglid)er 1;)alUn, bie fBortbeilc barjuflel^

len, tt)eld)e für ^cutfd)tanb, für alle gürften unb Mnx^

fürften, unb fclbj! für ba^ 9fleid)gobert)au^t, au^ ber (5r;

i)a(tung be§ burd) ben tt)eftfaüfd)en grieben gett)onnenett

guten ^ini?erj!anbniffeö jtt)ifc^en granfrcid) unb bem ^aifer

ern?ad)fen werben/' *)

£)iefe ®eftnnung§anberung (Sonring^ i(! allerbingg \)on

bem S3erbad)te einer unreinen dueüe nic^t frei: benn feit

bem Sal)re 1663 bejog berfelbe, gleich bem ©tragburger

^iftorifer So^* ^einrid) SSocIcr, bem jule^t in ßei^jig

lebenben S3ieln?iffer S£{)oma§ !Reineftu§, bem »g)ondnber

Safob ®ronot> unb bem Italiener gerrariu6, ein Sal)rs

gelb \)on brei^unbert %\)aUxn an^ bem fran§oftfd)en (B(i)a^t,

bamalS für einen beutfd)en ?)rofeffor eine fel)r httxää)U

li(l)c @umme. (Solbert 1:)atti biefe SSewiEigungen bem

Könige »orgefd)lagen , ol)ne Zweifel in ber2(bfid)t, burd)

ben ^inftwß angefel)ener ©eleljrten bie SKeinung ber SSöl=

*) S5er ©d)lu^ be§ @d)mbcng lautet: Vous voyez, Monsieur,

que je vous parle librement, comme a un ami, que j'estime

par plusieurs titres et surtout par le zele que je vois que

vous avez pour la gloire et pour la dignite du Roy mon

Maistre dont je puis bien vous asseurer que Sa Majeste est

bien informee etc. Gruber 1. c. p. 1433.



hx für granfreic^ ju ftimmcn *). T)k S5cfd)affcnf)eit t)e§

t)eutfc^)cn ©taat^wefcnö roax jct)oci) fo elcnb, unb bic

^flationalre^rd'fcntatlon ju SJcgcnaburg lieg fo wenig aU

t)ic (Sinnesart bcö Äaifera unb bic ©taat^wei^^ett feiner

SfJat^ie SSefTerc^ l^offen, bag lebl^afte ©elfter, aud) o]t>ne

beftod)en ju fet)n, auf ben ©ebanfen fallen fonnten, ber

Sefd)ü^er unb S^etter, beffen ^eutfci)tanb bei ber au§

bem £)ften bro^enben ©efaf)r bebürfe, muffe anber^wo

9efud)t werben* lin^ af)nlict)em Unmutt)e über bie ^err=

fd)aft ber @cbwdd)e unb 0?att)loftg!eit inmitten ber bro=

ibenbften fßer^dngniffe 1i)aUn ftd^ im neun§et)nten S«l)t=

t)unbert üiete ^eutfd)e für einen fran5Öfifd)en S«t^cJ^«tor

begeiftert, ber bie t>mt\(i)t "üHatlon mit gügen trat, unb

feinen gobrebnern weber ®unjl nod) 2Cufmerffam!eit ju

Sl^eil werben lieg: um wie met üer5eif)lid)er war e^, wenn

^eutfd)e beg fteb§e!)nten Sa^w^^^^t^, c^ie Subwig XIV.

ben wahren (5^)aracter feiner ^olitif entbüUt i)atU, in

tbm ben al§ Präger unb S5egrünber eine6 neuen Beit=

altera wieber!ei)renben (5arolu§ ^Qlagnu^ crbli(ften! Sn
ber %l)(it ifl er für granfreid) in mand)er »g)infid)t ein

fold)er geworben* Snbem er burd) ben ©lanj feiner (5r=

oberungen, burd) bie ©eftaltung feineS ^ofwefenS unb

burd) »^eran5iel)ung ber bebeutenbften ^id)ter unb (Sd)rift=

fteller in ben Ärei^ be6 le^tern, ben S^lationalgeift ftd)

unterwürfig mad)te, gab er bemfelben hk gorm feine§

eigenen ©eifteS jum ®e:|)rdge, unb inbem er burd) feine

S5ifd)ofe an ber 2Cu6g(eid)ung be§ 3wifte§ über bie ßebre

unb SSerfaffung-ber Äiri^e arbeiten lieg, ber bie abenb=

ldnbifd)e (Sbriften:^ eit feit anbertbalb Sa{)ri)unberten be=

wegte, ndi)erte er bie 2Bünfd)e ber (Erfüllung, xod6)t

*) ©cn SSermtttlcr für (Sonting mad)tc et)apetain, nad)nialtöet:

«Olintftei:, bct SScrfajfcr cme§ ü{crbefpiod)cnen <?)elbcn9ebid)tcg

:

la Pucelle.
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^d'nnei:, wie ber (gr5btfd)of Sof)ann W^^ ^on Wlain^

unt) beffen $OZintj!er SSotneburg, im @int)eri!ant)m^ mit

ben :protef!antifd)en S^eologen ter ^elmftcibter (B&>uk,

lange fc!)on im Stillen gehegt i)atten. Sßurben bte ftrd)=

lid)en ^ntwü^rfe beö Königs t^emirflid^t, lam e^ t)at)in,

t)af ber 9)a^jl ftd) mit bem Primat unter ben S5tfd)ofen

ber (5l)ri)l:enf)eit begnügte, erf)ielt bie gorm, in ml&iu
f^ater SSoffuet bie fatt)olifc!)e Äird)enlef)re tjortrug, bie

beabftd)ti9te 2Cnerfennung
, fo ftellte ftd) ^war ^unac^ft

nur bie Söieber^ereinigung ber franjofifd)en ^roteftanten

mit ber ^taat^tixd)^ in liu^\id!)t] aber biejenigen ^eut=

fd)en, bie i^ren S3lid^ einmal auf granfreid) gerid)tet l)at=

ten, mod)ten bann and) üon bort l;er in gleicl)er SBeife

*g)eil für t)a$ hmt\6)c ^ird)entl^um, n?ie in unfern Sagen

für t)a§ t)mt\öi)t ^taamt)\im, emarten.

Sol)ann ^)l)ilip^, in golge ber Stiftung beS rl)ei=

mfd)en SSunbea bei bem ^atfer in Ungunp unb n?egen

feiner unromifd)en ^enfunggart üom ^a^fte 2(le)canber VII.

aufs 2Ceu^erfte gel)agt unb bebrol)t*), war burd) biefe

*) lim 2ten Sanuar 1659 fd)neb ßonring an SSoineburg: ($t

(Sonrtng) fei) am £atferlid)en ^ofe wegen fetne§ ^nefwed)=

felö mit 9)latn5 üerbädittgt; er i)a'6e aud) gei)ört, baf t^m

(S5otne6urg) unb feinem gürj^en, aU bem Stifter jeneö t>er:

l^aften SSunbeö, t)on g^fom aug grofer S5erbru^ berettet irerbe.

@r miffe ^war, in f)}iatnj Iarf)e man barüber; aber [eine Sage

fep minber fid)er, ohwot)l er im SSewu^tfepn reiner 2Cbfid)ten

ftd) auf ben ®d)u^ ©otteg üerlaffe. SÖorauf Soineburg unter

bem 23jten Sanuar antwortete: Sis, amabo, securus de his

Omnibus. Quid discriminis in te cudi potesf? Quid in me? Quid

in meum principem? Oderint dum metuant. Agimus nil mali,

sed allaboramus pro publico. Calunmias et detiectationes ubi-

que experior. Dens autem uos custodiet. S^arauf (Sonring am

li.^ävy, Macte sis illa virtute et perge, o optime, spernere

vulgi calunmias aut quaestum qui sperari potuit ex piodita

Germaniae salute. Adjuvet quoque Dens optimns conatus
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SSer{)aUniffe bem ©ebanfen an Stiftung einer Ö^eligtonS^

Bereinigung im 9f^eid), ber i!)n feine ©runbfd^e o^net)in

geneigt xnad)Un, nod) nä^er gefül)rt worben, um fiel)

mel^r £)ec^ung gegen Äaifer unb ^apft ^u t)erfd)affen»

SSoineburg ^atU bk$ gegen ^onring am l(ten £)ecember

1660 ^uerft im OTgemeinen geäußert*), unb t^m unter

bem elften mät^ 1661 Ui 9)Zitt{)eirung beö SSorfd}Iag6,

t>a^ bte t^eo(ogifd)e gacultd't ^u «g)elmftdbt mit bem ^om=
fa^itet 5U 9}?atnj über bie SSereinigung , n)enigj!en6 über

bie 2(nnd!)erung beiber getrennter ßonfeffionen in Unter=

l^anblung treten folle, aufgeforbert, für bie ^roteftanten

ben SSermittler ju macl)en, wie er (S3oineburg) eö für

bie ,^at:^olifen fepn wölk **) /,?0^od)te ben (5^rij!en über

bie ®laubengle!)ren ©njümmigfeit, 9tul)e unb Siebe su=

rü^feieren» 2(ber t>k Rurigen fd) einen fid) ba^tn fo

wenig 5U neigen, t)a^ bie begfallfige Hoffnung oft ju

wanfen, oft gdn^lid) ^u fallen fd)eint. @ie wollen bie

wal^ren Urfadjen ber SSrennung nidjt unterfud)en, t)on

t>in angemeffenen .g)eilmitte(n nii^tö i)oren* ^iefe ftnb

in bem ©inne ber erften ,^ird)e unb in ber reiften SSer=

nunft (recta ratio) ju fuc^en. £»eine wa!)re ^^ilofop^ie,

^eine ^enntnig beS 3(ltertf)uma unb ber ^ird)engefc^td)te,

^etne tt)eoretifd)e unb ^ra!tifd)e Sf^ed)tggela!)rt^eit würben

\)kx^n trepd)e ^tenfte (eiften, ^abei mü^te man ber

gegenfeitigen SSorwürfe über ^orte unb ^anblungen, bie

t)on ^injelnen ausgegangen ftnb, unb nur ^tm ^artet=

wefen, ntd)t t^nm ©tauben anget)oren, burd) ben wir

Domini Electoris, et quidquid sive Rona sive qua alia aula

machinetur , forti clextera evertat. Vana sunt Alexandri ter-

riculamenta! Grub er 1. c.

*) De conciliatura partium in sacris dissidentium quam moliatur

Herus meus, recte arbitraris. Gruber 1. c. p. 426.

**) Gruber 1. c. p. 499 et seq.
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%Uc fettg 5U werben Troffen, ft^ entfi^lagen. ©daliegen

ftd) benn bie ßut()eraner, bte ben lutt)erifcfeen Se{)rfa^

üon ber 2Cllent{)alben]^eit ber menfd)l{d)en SRatm &)xi^\

leugnen, obwohl berfelbe t)cn allen ^uren fpmboUfc^en

S5uc^ern unb t)on ben meijten ^urer S^^eotogen geteert

unb jur »^eir^orbnung 9ered)net n)irb, ober bie (^aWu

niften, tt)eld)e ßabin^ ßel^rfa^ t)om unbebtngten 3fJat^=

fd)(uffe ber SSermerfung nid)t annel)men, be6l)alb üon ber

®emeinfd)aft be§ (ut!)erlfd^en ober reformirten ®tauben§

unb Ä{rd}ent]^um§ auS? SÖ3e(d)er t)on ^uc^ — id) fpredje

t>on ben l)öf)er fte^enben ©elftem — billigt bie unüber::

legten unb ungel)obelten 2(u6fprüd)e Sut^er6? 2ßer bie

geftfe^ungen ber (5oncorbienformel, unb wag Einern ober

bem 2(nbern in ber ^i^e ber (Streitigfeiten, an benen

Sl)r feinen SKangel l^abt, ^u entfal)ren pflegt? SBcld)er

\)erftänbige ßabini|l finbet alle augfcbweifenben S5e^aup=

tungen öalmnS, SSeja'ä, S5ud)anang, ber Puritaner,

Snbe^enbenten unb 2lnberer julafig? SÖöie wenige ^ro-

teftanten, ndmlid) red)tfd)affene, wofür id) bie meijlen

l)alte, werben hm Qltl)eijlen unb Snbifferentiften, beren

e§ fo üiele in (Suren ©emeinben giebt, beijümmen? ^a-

hm nid)t anä) mel)rere ^alüinijlten wiber bie 2lugfprücbe

ber £)orbrecbter @pnobe eine fc^arfe ($enfur geübt? (SoIl=

ten biefe 2(lle an htm ©lauben il)rer <g)eerbe feinen 3^l}eil

mel)r l)aben? %m\)zt l)ier feine ^eucl)elei ftatt, wenn

man nur an ben @tüc!en fej!l)alt, bie in ununterbrod)ener

Uebereinftimmung be^ ©laubeng, ber Hoffnung unb beg

Sl)ung für notf)Wenbig jur ewigen ©eligfeit ge{)alten wer=

ben: warum foU nid)t ba^ ©leid)e auä) für bie fatl)o-

lifd)e ^ird)e gelten? SBa6 bie wal)re fatl)olifd)e ^ird)e

üom Supremat unb t)on Untrügl{c^)feit beg apojtolifd)en

©tu^ia in 2(nfcl)ung unentfcbeibbarer £)inge l)a'(t, ba6

wiffen OTe, bie e6 wiffen wollen. £) mod)te bie S3egierbe
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mä) ber tjon ß^rijto gebotenen ^infjcit größer aU t>ic

SSorliebe für baS \^erberb(id)e ®d)i6ma fepn, möd)te man
bte ^unft lernen, ba^ ^at{)oltfd)e üom St)eolo9ifd)en, ba^

gunbamentak üom @d)o(af!tfd)cn, baö SBaljre üom 2Baf)r=

fd)etnltd)en, ba6 SSertt)erflid)e t)om @rtragUd)en ju untere

fd)etben! £)iefe ^unjit ^at ®rot{u6 in feinen vt>a!)r^aft

golbenen S5üc^ern gezeigt, t>orne^m(id) in ber t?on if)m

^interlaffenen Erörterung beö ü^iüetfd^en 2Cpologeticum§.

©ollte i{)m nid)t eben fo t)iel SSertrauen gefd)en!t werben

bürfen aU gut()ern? 2öag ^on Einigen über bie ©ewalt

be6 ^a^fte6 in 5eit(id)en fingen gelehrt wirb, ijl fein

©lauben^artifel unb wirb t?on anbern ^atl)olifen be=

fd)rdn!t; e§ \)at fogar in S^lom felbft ®egner gefunben»

^an ereifert ftd) über bie E^re, t)k ber l^eiligen 3ung=

frau unb anbern ©liebern ber trium^^irenben ^ird)e er-

liefen wirb, aber man tragt fein SSebenfen, gürj!en unb

©ele^rten, oft fold)en, bie t>on nid)t§ weniger aU üon

l)ol)en Sugenben glänzen, SBei^raud) ju j!reuen, unb

beren SSerl)errlid)ung §um wal)ren ©ö^enbienjle ju fteigern»

:©ag ®efd)rei wiber bie ^irct)e wegen anberer !Üligbrdud)e

ift nid)t triftiger. £)ie ^irc^e 1;)at auf il)ren doncilien

bie 2i:bjfeEung berfelben hm S5ifd)öfen jur ^flid)t gemad)t,

unb wenn biefe bafür bie gel)örige @orge nid)t tragen,

fo ijt nid)t bie ^ird)e, fonbern bie 9flacl)ld^igfeit ber^Uien^

f(^en an^uflagen. OTe6 würbe gut j!e^en unb jeber ^a^tt

ein Enbe l)aben, wenn ber @inn, ber @otte6bienft unb

bie ®ewol)nl)eit ber ^ird^e t)on benen, weld)e ftc gering^

fd)d^en, gehörig gefannt wäre/'

Eonring wie§ jebod) bie xi)m angetragene Sl)eilnal)mc

an 2(uafü^rung be§ Einigungaiplane^ jurüdf, weil er bc=

zweifelte, ob fold)en 2£nftd)ten (Geltung in ber fatl)olifd)en

Äird)e üerfd)afft werben fönne, ol)ne ein neueS @d)i§ma

berbeijufü^ren , üorne^mli(^ aber, weil er \>on ber SSe-
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forgnig ftd) md)t logmacl)cn fonnte, bag ba6 ^a^ftt!)um,

mcnn e§ in irgent) einer gorm anerfannt tDerben follte,

bieS nur bertu^en n?ürbe, ben ^t>angelifd)en feine SSice^

gottl()ett t>on S^leuem auftubringen: benn neben ben frei^

finnigen 2(nftd)ten Q,alixtn$ bel)auptete in bem ®emüt{)e

(5onring§ ber' ölte iproteftantifcbe ^ag gegen ha§> ^ap(l=

tf)um feine ©teile* S5$a6 er §e!)n 3öl)te frül)er, freilid)

im Unmut^e, bei ber^unbe üon bem beabfid)tigten Ueber=

tritte S3oineburg§ jur !att)o(ifd)en ^ircf)e an benfelben

gefc^rieben: ^,^6 fd)eine i^m ber rid)ttgen SSernunft nid)tg

mel^r juwiber, al$ ju glauben, bag entn?eber ber römi=

fcl)e ^aipft allein ober in (^emeinfd)aft mit feinen S5i=

fd)ofen untrüglid) fep, unb ^a^ niemanb felig werben

fönne, aB wer ba6 ©ine ober ba§ 2(nbere glaube* ©r

für feinen Z^di würbe ftd) el)er überreben laffen, bag

S!}?o^ammeb ber ^ro^bet, alg bag ber ^a^jl ber <BtatU

kalter ®otte6 auf (grben fet)''*) — bag war, tro^

ber (Erneuerung unb gortbauer feiner greunbfd)aft mit

S5oineburg, (Sonringö Ueberjeugung geblieben, unb mit

berfelben bie Uebernabme be§ ibm gemachten 2lntrag6

freilid) unvereinbar* ^ie im Sabre 1664 eingetretene

©nt^weiung ^oineburgg mit i)zm ^urfürften, in beren

golge ber 50iinifter von ben ®efd)aften entfernt, anfangt

fogar t>er:^aftet würbe, bracbte ben SSetrieb biefer ^ad)t

m$ @tO(fen; Sob^nn W^^W 9>^^ i^'^^^ biefelbe nid)t

auf, unb aU x^m einige Sa{)re barauf (im 2al)re 1667) ber

nachmals fo berül)mteSeibni^ befannt würbe, na^m erbiefen

jungen ^roteftantifd)en9lec^tggele^rten obne Sweifel beSb«^^

in feinen ©taatgbienji, weil er i^n für geeignet erfannte, bei

2(u§fül)rung feinet ^laneg erfprief lid)e vg)ülfe ^u leiften **)*

*) Gruber 1. c. p. 36

**) 5ßitt)etm ©ottfncb Scibni^, @ot)n cineö ^rofefforg au Mm,
unb geboren bafelbft im 3at)re 1646 ,

gab frül)5etttg eine grof c
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Set)cnfan6 mu^ ßeibnife fct)r balt) in btc ®et)etmmffc So-

t)ann ?)biH^^6 eingeweiht ttjorben fep, ha er nod) in

bemfelben Sat)re in ber Zueignung einer :I)rucffd)rift ben

^urfürjlen als benjenigen begrüßte, bem ^eutfcblanb

mit SSiefe üerbunbcne Untücrfalität be^ (Seifteö funb, @r er;

warb fidf) in feiner SSaterjIabt nod) üor jurücfgelegtem jwan-

Sigften Sat)re bie iuri|!tfd)e Soctorwürbe bef)ufö be6 üon i{)m

6eabfid)tt9ten ©intritteö in bie 3at)t ber girötf SSeifi^cr bei

ber ^afixUät, vt)eld)e üon ben ^rofefforen oerfd){eben tt)aren

unb üon Sf?ed)tg9utad)ten unb (Sonfultationen ein er{)ebtid)eg

@in!ommen belogen. %U er aber au6 S^Jüdfic^t ouf ältere

50Zitbewerber einftweilen surüdgewiefen würbe, promoüirte er

auf ber 5Rürnbcr9ifrf)en Uniüerfität 2Cltorf, unb erwarb. bort

burd) feine Disputation foIrf)en SSeifalt, bap ii)m t)on (Seiten

be§ S^ürnberger 9^att)6 aUhalh bie %u^\iä)t auf eine ^rofef;

forftelle eröffnet würbe, @r let)nte biefelbe aber a'b unb lebte

eine Zeitlang in Sf^ürnberg üon einem ffeinen SSermö'gen, weis

c^eg feine 6(tern ii)m ^interlaffen i)atten, in SSerbinbung mit

mef)reren @e(ef)rten unb angefef)enen ^erfonen, würbe aud)

Oecretair einer @efeltfd)aft, hk fid) mit 2CW)t)mie unb S()eo=

fopt)ie im ©inne be6 angeblid)en S^iofen^reuj (gu üergteid)en

SSanb VII. ^ap, 1) befd)äftigte+ ^ier lernte il)n SSoineburg

fcnnen, ber nad) feiner SSeruneinigung mit bem ^urfürften

3ol)ann ^{)ilipp fid) nad) granBfurt 5urüc!ge§ogen l)atte unb

üon bort nad) 9^ürnberg fam* Serfelbe f)egte ebenfalls Sn;

tereffe an ber 2l(d)9mie (Gmber 1. c. 1172) unb eS tft nid^t

unwa!)rfd)einlid^ , ha^ feine Sefanntfc^aft mit ßeibni| in Jener

©efellfd^aft ftattgefunben , \)a^ er i^n jur «Reife nad) «Olainj

oeranlaf t unb i^m bie SÖege jum Äurfürj!en mitUlhar: gebal)nt/

wenn er tl)n aud) nid)t unmittelbar bei bemfelben empfel)len'

fonnte, weil feine 2Cugföl)nung mit Sol)ann ^l)iltpp bamalS

nod) nid)t erfolgt war. (Sie erfolgte aber balb bavauf unb

war üermutl)lid) fd)on eingeleitet. ®af ßeibni| felbfl in einem

(Sd)reiben auö ^ariS oom 26|l;en ?Oiärj 1673 an ben vf)erjog

oon ^annoüer (ßeibni^enS beutfd)e ©d)riften, l)erau6gegeben

üon @ul)rauer I. (S* 39) bei @rwäl)nung feiner erjten SSe^

fanntfd)aft mit bem Äurfihfen äußert: ^/ßr i)aU meiftentl)eiia
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üotnc()mnc^ ten griebcn t>crban!c, unb bcm allein auc^

bic Ätrd)c ben ^rieben üerbanfen tx)crbc, wenn ber »g)tm=

mel feine 2Cbftd()ten fegne, „(i$ ij! wa^rlid) ein größeres

2Ber!, fa{)rt er fort, gebern a(g Sßaffen jur S^u{)e ju

bringen— gebern
, fage id), benen j!att ber £)inte fo meleö

S5Uit über ^eutfc^lanb entjlrömt ift, 2Cber nid)tä i(! un=

möglid), wenn bie ©emittier ber ^ä(i)tiQtn einflimmig

finb; ffe bebürfen nur eine§ §ü()rer6 unb Zntxkh^. ^a
^td) fBerbienjl unb (Blüc!, baS ^eigt bie SSorfet)ung , auf

\)zn erften ^(afe ä^fefet ()aben, fo fa{)re fort, ^eine üon

©Ott ^kx^u bejlimmte SBeiSJjeit unb Sl}^ad)t ju 9ebraud)en.

^er .g)immel ift günftig, t>k S5eften üon beiben (Seiten

bejeigen SSeifall, bie SÖBiberf^enj!ig!eit TCnberer bient nur

baju, bie ^nttn ju ermuntern» Unt)ergleid)lid)e SO^anner

()aben \>m 2Beg gebat)nt unb burd) i{)re gemäßigten Slatl)^

fd)läge ben ^oc^muti^ ber SQSiberfad)er ()eruntergejiimmt»

£) möd[)te mein 2;thm h\$ jum d'ußerften Biete ftd) auS^

be{)nen, um bie SBunbe :^eutfd)(anbg ge!)ei(t unb bie

^intrac^t ber gürften unter gegenfeitiger Umarmung fro]^=

todfen 5U fe^en! ^ann wirb ben S^em^eln ifyc <Sd)mu(f,

ben ®emüt()ern bie Siebe, ber S^lation i^re Äraft, ben

bag ®iM Q^1:)aht, an jtcinfrcmbcn Drten, fobatb er ftd) ju

cypltctren @etcgen!)ett gefunbcn, tn einige Sonfiberation ot)ne

alte sRccommenbationeö gebogen ju n?erben, wie if)n aud) p
sDlainj/ alg er baf)in §uerjl gefommen, fein 9}Zenfd) gekannt,

unb gleid()tt)o'()l ber Äurfürjl gleid() anfangt faüorabtc ®ebans

fen üon i^m gefd)öpft''' — |tef)t mit biefer 2(nnaf)me nid)t im

935iberfprud()c , ba in einem ®d)reit)en an einen anbern gürjlen

ein tiefeg @inget)en in bergleid)en S5er{)ältnife nid)t an feiner

©teile gewefen fei)n würbe* £)l)ne einen fold()en 3ufammen;

t)ang würbe tk fofortige 2Cufnal)me unb 2(njlellung eineg jwet

unb §wanjigiäl)rigen proteftantifd)en (S}elel)rten im ^ienjle eines

fatl)Oltfd)en ersbifd)ofS-Äurfürften faum ju begreifen fe^n.
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grembcn btc @ct)cu, liUcu aber bic S[ßof)tfa^rt jurüc!-

fe^ren»" *)

S)aß ßubwtg XIV. in ben ^(nfangcn feiner @elbfl:=

regterung nic^it nur tk üon 9fltd)elteu unb ^Ö^a^arin geltcnb

gemad)ten galltfanifdjen ©runbfd'^e über bag Äird)enre9ii

ment befolgte, fonbern and) ben ^a^jl 2C(eranber VII.

in ben anberweiten ^d'nbeln, in \>k er mit x^m geriet^,

feine UcUxmadjt fül()(en lieg, war für ben »g)of ju SJ^ainj

bei beffen fird)lid)en planen unb beffen Stellung gegen

fRom ein ®runb met)r, ftd) inniger an granfreid^ anju^

fd^Uefen: benn bie ^trd)enlel)re unb Äir(^enüerfaffung

,

auf welche So{)ann ?)l^ilipp unb feine £iläti)t i)inarbeiteten,

war im tt)efentlid)en tk gallifanifd)e, in ber nad)maB

t)on SSoffuet bargeftellten gorm; fte l)egten baber bie

»g)offnung, ^a^ ßubwig it)nen bei 2{u6füt)rung if)rer 2Cb=

ftd)ten Unterp^ung gewahren, wenigj^eng feinen (Sd)u^

nicbt t)erfagen werbe, wenn eS 5wifd)en il)nen unb bem

^a^fte jum völligen S5rud)e fommen foEte*

2Cber wd'brenb bk main5ifd)en (Staatsmänner ben^önig

gubwig XIV. ju il^rem S5efd)ü^er erführen, unb bie »^erjen

beutfd)er ©ele^rten if)m aU einem neuen ßaroluä SUiagnuS

entgegenfd)lugen, fa^ er felbft unb fein §U?inifterium in

tiefen Umftdnben nur eine (dngffc erwünf^te ©elegen?

l^eit, bie »g)errfcl)aft granfreid)^ über bie ©egenben au6=

jubreiten, Yvzld;)t üor Seiten ber ^au^tft^ beS farolingis

fd)cn ©rogreid)^ gewefen waren. (Btifoem Ut Hnber
auf ber (infen (BtiU beä S^J^einS, weld)e nad) ber S^eis

lung jener !9lonard)ie baS Äonigreid) ßotkingen gebilbet

l^atten, §u ^eutfd)(anb gebogen worben waren, 'i)atttn

bic we11^dn!ifd)en Könige me^rmala barnad) getrad)tct,

*) Dedicatio novae methodi discendae docendaeque Jurispru-

dentiae, in Leibnitii Oper. ed. Dutens IV. 3. p. 163.

IX. asb. 2
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biefclben xi)xtm ©ce^ter ju untemerfcn; aber erft md)

Rieben ^a1;)x^mt)tvtm mar ^einridf) bem ^wetten unter

bcm SSorwanbe^ bte- greif)ett unb bie S^eligtDtt ber ^rote=

panttfd)en gürften §u befd)ü^en, bte (Erwerbung ber brei

lotI}rmgif^en ^iötpmer Wlti^, S^oul unb SSerbun, ge=

langen, ©n •Sa^rl)unbert fpd'ter brachte ber n)ej!falifdbe

griebe bte 6jlerretd)tfc^en IBefi^ungen im ^Ifaß, je'^n

Sal)re barauf ber ^t)renaifd)e griebe bie ber ^rone ^^)a=

nien get)orige belgifc^e 2;anbfd)aft 2(rtoiö nebjt mef)reren

©tabten unb beren ©ebieten in gtanbern, ^ennegau unb

guremburg an granfreid). S)ie Erwerbungen in ßot:^=

ringen unb im glfa^ glid)en jebod) ol)ne ben S5efife be§

^er509tt)um§ ßof^ringen V)erein5elten SSor|)often, unb i>a^

natürlid^c SSerlangen nad) bem Keltern ßanbe felbft führte

ba^er fd)on im S«l)re 1662 §u einem SSertrage mit bem

finberlofen^gerjoge ^arl, nai^ we(d)em Sotl^ringen hzi

hcm %0'ot be§ ^erjogg an granfreid) fallen, Uz ^ur

Erbfolge berechtigte (Seitenlinie be§ l)er§oglic^en »g)aufe§

aber bie 9flec^)te fran§oftfd)er ^rin^en erl)alten foUte. Sn
bemfelben Sa^re laufte ßubwig X)on bem gelb.bebürftigen

Könige ^arl IT. v>on Englanb t)m an ber nieberldnbi^

fd)en Häufte gelegenen n)id)ttgen vg)afen!pla^ £)ünfird)en,

weld)er in bem Kriege mit @))anicn V)on ben grangofen

erobert, üon ^O^a^arin aber für geleiftete »^ülfe an Erom^

well überlaffen worben war, um fünf !!Äillionen 2;it>re§

^ixxM, weil granfreid) am banale feinen anbern ^afm
aU ben wenig bebeutenben t)on <Ban Wlalo bcfa^, unb

lie^ bafelbj! mit unermeglid)en J^often SSauten unb anbere

Einrid)tungen treffen. Se mel)r fi^ nun in granfreid)

bie S^dtigfeit ber S^iegierung auf nationale, commergielle

unb materielle 3wecfe rid)tete, beffo groger würbe and;)

it)r Sntereffe, bie belgifc^en ^rot^injen, weld)e \i)xt ßage

unb I8efcbaffenl)eit an granfreid) ju weifen f^ien, i^rer
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natüt(ic|)en S5cjlimmung ^^n^ixijxtn. T)k fpanifd)C ^err-

fd)aft über tiefe ßcinber, baö 2Ber! bc§ 3ufaU§, wctd)er

einen ßweig be§ ]^aböbur9ifd)cn (Stammet nad) (Spanien

üev|)flanjt i)attc, jlanb feit Sogreigung ber SSereinigten

9^ieberlanbe auf fd)tt)ad)en gügen, unb wat burc^ bic

(Sd)mad) ber @d)elbef))erre, ttjeld)e fie ftd) üon bem9Jlad)t-

gebot abgefallener Untertl)anen f)atte gefallen kffen muffen,

a(^ fraftlo^ unb unfa{)tg, bem ©taat^berufe ^u genügen,

()inreid)enb be§eid)net, ^a gefcbal) e§, bag ^onig ^l^i=

li^^ IV. x>on (Bpankn am 17ten September 1665 ftarb*

ßubwigg ©ema(}lin ^aria Sr()erefta, ^i)xlxpp$ %od)kx,

i)atU bei i^rer SSermä{)lung allen 2(nfprüc^en auf bie

f:panifd)e SKonard)ie im ©anjen tt)ie im ^injelnen förm=

lid) entfagt» Neffen ungead)tet VDurben nun 'oon gran!=

reid) bie fpanifd)en S^^ieberlanbe aU (ithti)zxl biefer Sn^

fantin geforbert, inbem hk franjöftf^en !Red)tägelel)rten

be]t)au:pteten , ber t)on ii)v au^geftellten (^ntfagung ftel)e

t>a^ in mel)reren nieber(dnbifd)en ^roüinjen geltenbe ^txm=

faEäred)t entgegen, vermöge beffen \)m Äinbern eine§

SSater^ t)on üerfd)iebenen 5J?üttcrn a\x$ ber t)aterlid)en

(5rbfd)aft baäjenige gufiel, xoa$ i^r SSatcr n)al)renb ber

^l)e mit i^rer §0?utter erworben \)atu. iJlun waren bic

iJliebertanbe, bie ^^ilipp II. feiner Zoii)kx, ber Snfantin

^lara ßugenia, übergeben "i^attz, bei bem nnUtxhttn Sobc

biefer gürjÜn im ^ai)x^ 1633 an ^^ilipp IV. ju einer

3eit ^urü^gefallen, wo beffen ©ema!)lin, bie SJ^utter ber

©ema^lin ßubwigg XIV., nod) gelebt l)atte, Äarl IL

aber, ^^ili^JipS IV. @ol)n unb 9Zad)folger auf bem fpa=

nifd^en S£l)rone, war ber @progling einer f^jd'tern S^e*

(5S unterlag bal)er nad) ber 2Cnfid)t ber gran^ofen feinem

Zweifel, t)a^ bie Königin t>on granfreicb, obwol)l fte bei

ßebjeiten il)re§ SSrubera t)on berfelben Butter, be§ Sn=:

fanten ^on SSölt^afar, auf ben f))anifd)en S^ron SSer=
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jid)t gelcijlct f)atU, m(i) bem SSobe biefc§ Snfanten bie

etnjtge Srbin ber 9fltebcrtanbe fep, unb ba^ i^re ^Ser-

jic^tleijfung im SQSiberfprud^e mit bem SanbcSgefe^c it)rem

jungem ^albbruber ^arl IL ntc^t ju ®utc fommcn

fötine. *) ßubwig gögerte nid)t lange, ber ^Dleinung fetner

!Red)tggeIel^rten mit ben Söaffen 9'Zad)brud! ^u geben, unb

eroberte im Sa{)re 1667 bie gej!ungen ^ournav), Douap,

(5l)arleroi, ßiüe, Oubenarbe, 2Ct^, ßourtrap, gurne^ unb

2(rmentiere6 , im 2Binter 1668 bie grand)e ßomte* ^ag

erf^opfte @:panien fefete ber fran§öftfd)en Uebermacbt nur

geringen SBiberjlanb entgegen, nabm aber ben @d)u^

be§ ^aiferg unb SfJeic^g für bie S^ieberlanbe aU bur=

gunbifd)cn ^rei6 in 2Cnfprud). ^aifer unb fKtiö:) platten

im fecbje^nten S<^bt^unbert bem Kriege, ber jwifd^en ^tn

,g)onanbern unb «Spaniern auf biefem S^^eile beä 9leid)ö=

gebietet gefü]t)^t worben tx)ar, ad)t§ig Sab^e lang rubig

jugefeben, bie ^rbebung ber SSereinigten S^ieberlanbe ju

einem felbjlfld'nbigen <BtaaU ge|!attet, unb beim 2Cbfcb(uffe

bea weftfälifcben grieben^ Spanien im Kriege mit granf=

reid) aUein gelaffen; eä war ba^er nid)t ^u erwarten,

ba^ ba6 Sleid) je^t geneigt fet)n würbe, wegen ber locfern

SSerbinbung, in we(d)er bie fpanifd)en S^lieberlanbe feit

bem burgunbifcben SSertrage 'om 1548 mit xi)m ftanben,

fid^ in einen neuen ^rieg mit granfreid) ju ftürjen» **)

*) 3)te gegenfetttge 5Red)tgau6fü{)rung bei Limiers tom. II. livre

IV, p. 540.

*) ©reift ber Äöntg t>on granfreid) ben bur9unbifd)en Äreiö an'

fo finb wir, et)e wir in einer beffern SSerfaffung fte'()en, wet

<^eg erffc burd^ gormirung einer ^CUian^ unter unö felbft ge«

fd)e't)en muf , weber fd^ulbig nod) ftar! genugfam, fotd)en ju

befenbiren, unb ba wir unö einer fo unbefonnenen Äüi)nf)eit

unterfangen wollten, bürften wir un§ auf einmal molem belli

über ben •^dU Rieften, unb oielleid^t el)er fertig werben, -alö
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Znö) t»er Äaifer entjog ftd), mit Sutücffe^ung teö ga=

miltcntntereffeg , bcn fpanifd)cn eintragen: tenn ^Cueröberg

unt) Sobfowi^, bta »g)auptcr fetneg J;abinet§, mad)ten bte

^etnung öcltenb , baß wenn Ärteg für (Spanten gefü!)rt

werben foUte, bte gan^e Saft "beffelben auf ^efterretd)^

(Schultern fallen würbe, t^a (Spanien frafttoä fep unb

granfreid) vermöge ber rl^einifd)en 2(nian§ einen 5£^ei(

ber 9?eid)gftanbe auf feiner (^titt l^ahz. f8on einem

nationalen Sntereffe, biefe burgunbifd)en Sanbfd)aften hd
2)eutfd)lanb ju er^)alten, fonnte nad) ben obwaltenben

SSer^ltniffen bei hzn £)eutfd)en nid)t bie 9?ebe fepn* £)a=

gegen fanben e§ ©nglanb unb bie SJepubli! ber SSerei=

nigten 9^ieber(anbe iljren f8ortl)eilen entgegen , ben Ueber=

gang ber fpanif^en S^lieberlanbe unter bte ^errfd)aft

gran!reid)6 ^u geftatten* (Sie fc^loffen gu biefem SSe^iufc

unter einanber unb mit (Sd)weben einen SSunb, ber in

t)er ®efd)id)te beö fieb§ef)nten Sa!)r^unbertg btn ^amtn:

Tripel =OTian§ trägt, unb bewirften baburd) ben grieben

ju %ad)tn (am 2tm ^lax 1668), in weld)em Subwig

bie grand)e dornte an (Spanien ^urüifgab, wogegen er

bie in glanbern eroberten ^Id'fee mit i^)ren ©ebieten be=

beriemgc, ben n)tr bcfd^ü^cn wotttcn, of)ne unö wovbcn wäre,

©af mv aber un§ als eine victimam expiatoriam für ben

burgunbtfd^en ^rei§ bar|!ellen foUen, ttJtrb un6 bag teutfc^e

Dejlerretd) felbft md)t rat!)en, 1:)af^ aurf) nie 0et{)an, \a ntd)t

einmal bei oorigen, üon »^ollanb bem übrigen burgunbifrf)en

Greife 5unal)enben @efäl)rlid)!eiten ha^ Sieiä:) ju SSeiftanb ju

biSponiren jemals bege^rt^ Si Pergama dextra defendi pos-

sent, etiam hac defensa fuissent. Äann S)efterreid()/ ©nglanb,

@d()tt?eben, .i^oUonb ben burgunbifd^en ,KreiS nid)t befenbiren,

fo tt)irb unfere Snterüentton me^r eine ^ug^be ber ^Ziebertagc

atö ein 2Cu6fd^lag ber S^efenfton [ei)n. ßeibni|enS SSebenfen

de securitate publica im Sab^^^ 1Ö70 (in bejfcn beutfd)en

(Sd()riften oon ©ubrauer. SSanb L ®, 172,)
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\)klU ^er fat{)oafcl)e ^önig, ter gnfcl ^l^U^S IL,

tjcrbanfte e§ bcrgeftalt t>rei :protef!anttfd)en 5l}lad)ten unb

t)orneI)m(tc^ ben ^ollanbern, bereu Wo^aU Spanten fo

lange befam^ft ):)atU, ba^ ber größte 5£i)eil ber 9lieber=

lanbe im SSeft^e @^anten6 blieb, d^ war bieö freilid)

fein 2lct ber ©roßmut^, fonbern lebiglid^ eine SßSirfung

be§ :politifd)en ^ilbung^triebe^ , weld)er bie «Staaten unb

beren gül)rer nad) au^en ^)in in i^rem SSerpltniß ju

einanber ba§ ®laubeng= unb ^ird)enn)efen aU eine ganj

öleid)9Ülti9e @ad)e betrad^ten lieg, obtt)ol)l ft'e fortful)ren,

gegen il)re Untert^anen bie alten 2(u^fd)liegung6grunb:-'

fafee geltenb ju mad)en.
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Bxi>citc§ Äapitei

bie rt)emtfd)e 2(Iltanj öejttftet, treit er in bem Könige

t)on granfretd) nur einen ©tü^punft für bte Unabt)an=

gigfeit ter 9fteid)6jl:anbe ö^Ö^^ etn?aige Uebergriffe bea

Äaifera gefe'^en, mad)te bie burd) ben Ärieg über baa

^eimfaU6red)t entpEte (Sefinnung Subn)igg unb beffen

^inmifd)ung in ben ©treit über t)a§ 2ßilbfangared)t *)

einen fo(d)en ©nbruiJ, ba^ er t^m planen beffelben nid)t

ferner forberlid) trerben vooUtt. ßwar 'i)atu er fur^ t>cr

bem 2£u6brud)e jenea ^riegea (am 28ften gebruar 1667)

ein neueä S5ünbniß mit t)tm Könige abgefd)(offen , hcn'

aad)ener grieben aB SSermittler mitunter^eid)nenlaf|'en**>

and) t)erfprod)en, hk Erneuerung ber r^einifd)en %U\an^

beim 2(btauf berfelben §u betüirfen: im «Stillen aber

axhiitttt er feitbem ben 2rbftd)ten granfreid)^ überaE ent=

gegen, ©ne golge biefer t>eranberten ^olitif Sot)ann

^lj)iüppa war, ha^ hamaU, im Januar 1668, bie rf)ei=

nifd)e OTianj au^einanberging , inbem bie SSunbe^gtieber

auf einer ju S5raunfd)n)eig gei)altenen SSerfammlung über

*) @. SSanb VIII. (S. 404,

*<") ^a(f)nec'ö 3?etd)gta9öfrf)(üfTe l. ®, 337.
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bic gortbauer bcrfelben ftd) nid)t tjerctnigen fonntcn. *)

Um bcn auf bicfer @eite verlorenen SSoben in £)eutfd)=

lanb auf einer anbern tt)ieber5U9ett)innen, richtete gub::

n)tg balb barauf (im 2Cugujl 1668) an ben 9ileid)6=

tag ju 9?egen^burg baö 2(nerbieten, mit ben im aad)ner

SSertrage erworbenen burgunbifd)en 2;anbfd)aften unter

benfelben S5ebingungen, VDie @:panien fte befeffen l^atte,

bem 9?eid)6t>erbanbe beizutreten, um burd) bie %1^at ju

bezeugen, wie fe^r. er geneigt fet), bem 9^eic^e nic^t nur

t)a^, wag bemfelben ge!)ore, ^u cv^alUn, fonbern aud^

eine nod) engere SSerpflid)tung ^u beffen SSert{)eibigung

gegen ieglid)e 9?ed)t§t)erle^er unb 9f^u^)eprer einzuge^)en,

unb bie ßinigfeit ber (^emütf)er, wtld)t burd) ben xozp

fa(ifd)en grieben bewirft worben fet), ganj üoUfommen

ju mad)en* **) ©er faiferlid)e .gof, ber fid) früher,

*) ^fijlec V. ®. 49^ Sie S8efd)tt)erbe beö fran§öfifd)en (55efanb=

ten 3(bbe be ®rat)el über bie bamaltgen Umtriebe beS Äurs

fürften oon ^O^ainj gegen feinen Äöntg ftnb auö ur!unbtid)en

papieren suerjl; begannt 9emad)t öon ®uf)rauer in bem SÖerfc:

Äur^smatnj im Sa^re 1672. Hamburg 1840.
'

**) S)ag (Sd)reiben beS Äönigö d. d. ®t ©ermain ben 17ten

2Cugu|t 1668 unb Uz 9^ote be§ ©efanbten ©raöel üom Uten

(September ftei)en beibe in lateinifd)er ©prad^e bei ^ad)ner

I. ©, 336 unb 337 unb in ©attler'g @efd)ic^te «Bürtembergö

SSanb X. SSeitagen 5)lr. 40 unb 41. ^n bem erjlern 'i)d^t eö

mit S3e3ugnat)me auf eine früt)ere @r!(drung: Per praesentes

denuo significare Vobis voluinius, paratos nos esse ad re-

ligiöse adimplendum verbum nostrum regium et hac ipsa

demonstratione essentiali testatum Vobis facere, quam ha-

bemus inclinationem non solum ad conservaiida ea, quae

sunt Imperii, verum etiam ad arctiorem vobiscum ineundam

obligationem pro ejusdem defensione contra quoscumque

jurium ejus infractores aut tranquillitatis suae turbatores.

Magnopere nobis persuasum habemus, novam hanc confir-

mationem sententiae nostrae erga dictum Imperium tanto
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bei tcn \t?cjtfalifcl)en griebenSunter^anfclungcn, ter 2(uf=

na!)me granfreid)^ in ben Oietd)6üerbanb fef)r abgeneigt

gezeigt 1^atU, \)ätU ftd) bamaB bicfem 2(ntrage fd)«)erlid)

wiberfe^t: bcnn 'iCueraberg unb ßobfowi^*, bie^dupter beS

Äabinetö, waren mit granfreid) innig befreunbet, unb

®remon\)ine, ßubtrig^ ©efanbter in Söien, 1;)atU fogar am
19ten S^^nuar 1668 einen gel^eimen Sraftat ju ©tanbe

gebrad)t, tjermoge beffen bei bem aU fe!)r na{)e erwars.

teten Ableben be6 fd)tt)dd)(id)en Äonigö Maxi IL t)on

Spanien bie gan^e fpamfd)e 3Jlonard)ie 5n)ifd)en granf^

reid) unb £)ejlcrreid) getf)eilt werben foUte *)* Neffen

ungeac^itet fanb über ben fran5Öftfd)en %nttag^ am 9fleid)S-

tage nid)t einmal eine Umfrage ^att, fonbern berfelbe

trurbe wegen angeblid)^n ?0^angeB an Snjtruction bei

®eite gelegt, .^ierbei wirfte freiließ bei ben (5t?angeli=

fd)en üornel)mlid) bie gurd)t t)or SSerjtdrfung be§ fat^o=

lifd)en 9leid)6t^ eileö* „d^ fev) ju beforgen, äußerten bie

würtembergifd)en ^äti)z in bem t)on iljrem ^ergoge i^nen

abgeforberten (^vitad)Unf ha^ burd) ^erbeitretung eine^

fo pottntm !atbolifd)en @tanbe§ b«m allgemeinen et>an=

gelifi^en Söefen fe^r übel geratl)en unb baffelbe größter

®efal)r unterworfen werben würbe, d^ fep ferner reid)^;

funbig, xva^ für gefd^rlid)e Principia unb Consilia t)on

leiten granfreid)^ geführt werben ; wenn felbiger Äönig

unter Ut 3)?it(!d'nbe aufgenommen würbe, bürfte er fünf=

^ratiorem Vobis fore , quanto firmius debetis esse certiores,

finem propositi nostri non alio tendere, quam ad confirman-

dam iilterius per hanc obstrictionem nostram aniniorum per-

fectam unionem et concovdiam mediante tractatu Westpha-

lico inter Nos nostrosque Status et dictum Imperium tam

beiie stabilitam.

*) Mignet Negociations relatives a la successioii d'Espagiie

sous Louis XIV.
~
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ttg tt)ot)l in ^raft ber gotbenen ^uEe bie römtfd)e Mxmt
al§ ein bewtfd)er gürfl: ju ambtren ober 9le{d)fam t)on

red)t6n)e9en ju ^mtenbtren ftd) unterfangen, ^nblid)

werbe burd) biefe 0lece^tton ber Äaifer, bie Ärone @^a=
nten m\:> baa (5r5t)aua Deperreid) t)od)lid) offenbirt unb

»or ben Äo))f geflogen werben, barauö aber groge Motus

in Imperio ju beforgen fepn, ober wo^l gar ha^ \). rö=

mifdt^e 9leid) in grunbt)erberblid)e ^riegaflammen unb

auferjlen dlmn geftürjt werben fönnte/^ *)

ßubwig aber fd)rieb nid)t mit Unrecht ba^ ^ifglücken

biefeS 2Cntrage§ bem geringen ©fer, wo nid)t htn ge=

]()eimen ©egenwirfungen Sol()ann $^ilipp6 §u. Sn ber

^|)at Mtkh berfelbe eine SSerbinbung beutfd)er gürften

gegen granfreid), unb unterf)anbe(te in biefer 2(bftd)t juerft

mit t^cm «g)er5oge t>on ßotl)ringen unb ^tm ^urfürjlen

i)on Syrier, hcn am meij!en SSebrobeten , bann mit ^Bad)-

fen, S5ranbenburg unb ben ^oUanbern. 3u <Scbwa(bacb

foHte ^kxixhtv im »g)erbfl 1670 eine S5eratl)ung ge!)a(ten

werben. Seibni^, ber, wie oben gemelbet worben, einige

Bdt \)or^er (1667) in t)it ^ienjle be6 ^urfürflen ge=

treten unb aU ^at^ bei ber Snjlijfan^lei in Ttain^ an=

gejtellt war, aber ju l)o{)eren ®efd)a'ften gebraucht würbe,

arbeitete jum S5ef)uf biefer (Sd)walbacl^er S5erat!)ung (im

2(uguft 1670) eine @taat6fd)rift au6, weld)e ben 3we(f

be§ ju jliftenben S5unbeS einleuct)tenb b^i^^i^aftellte. **)

IBie biefer auferorbentlid)e ©eift, weld)er in einem 2((ter,

wo 2£nbre nod) in ben SSorf)öfen be^ SiBiffena be^um-

*) BattUv a. a. D, @. 111.

**) SSebenfen, lt)eld()er ©eftalt Securitas publica interna et ex-

terna unb Status praesens im ^tiä) jje^tgen Umbjtä'nben nad^

auf fejlcn gup ju ftelten. Sn ßeibni^'enö beutfd)en ®cl()viftfn

!)ei:aug9e9eben oon @u^vauci% 'SScinb l. (S, 151 u. f.
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tappen, baö ©cbiet ber mcnfd)lic|)cn ^rfenntni^ fd)on

t)urd)mcffen 1:)attt, früt)5ettt9 §u einem unbefangenen Ur=

ti)ük über baa Sßefen unb bie SSerfapng ber Mix6)t

unb über bie in i^r entjlanbene SSrennung gelangt war,

fo fagte er auä;) für bie ®taat6i)er{)altniffe unb bie ^Btaat^^

funji ber d)ripd)en SSölfer einen über bie 2(nftd)ten ber

bamaligen ©taatamd'nner wdt erhabenen ®eftd)tSpun!t*

2Cnftatt ber Uebermad)t gran!reic^6 ein ]^eimlid)eg unb

üereinjelteS SSünbnif nad) %xt berjenigen entgegen ju

jleEen, beren in \)tn legten S<Jl)r5ef)nben fo mele gefd)lof=

fen unb üergeffen tt)orben n)aren, beabficbtigte er einen

umfaffenben S5unbe§t?erein aEer beutfd)en (BtaaUn, unter

3:^eilna{)me beö Äaiferö, ju errid)ten, in tt)e(d)em bie

burd^ ben tt)efifalifd)en grieben au6gefd)loffene @timmen=

mef)rf)eit für Bunbeö5tt)e(fe ©eltung i)aUn foHtc, um
ben für bie @rl)aUung ber nationalen @elb(!änbigfeit uns

braud)bar geworbenen 9^eid)§üerbanb na^ an^cn \)xn §u

vertreten unb ju erfe^en, obwol^l bie 9fJeid)6t)erfapng

für tik innern I8erl()altniffe ber 9fleid)§j!aaten unter ein-

anber in SSirffamfeit bleiben foEte» £)abei aber blieb

ßeibni^ nid)t j!el)em ^enn ^eutfd)lanb burd) jenen SSer-

ein unb t>a^ x>on bemfelben ju unterl)altenbe ^riegöl)eer

gegen bie ^roberung^gelüfte feiner 9^ad)barn ftd)er gej!eEt

wäre, bann würben bem ©rweiterung^triebe ber SSolfer

angeme^ne S3al)nen ftd) offnen* „^eutfd)lanb , l)ei^t e§

in ber gebac^)ten (Staatafd)rift, tjl je^t ber (iri^a^fel, wie

anfangt ®ried)enlanb, l^ernad) Stalien. ©eutfd)lanb ift

berSSaU, ben einanber zugeworfen, bie um bie 50Zonard)ie

gefipielt, ^eutfd)lanb ijt ber Äam:pfpla^ , baraufmanum
bie §^eij^erfd)aft üon ^uro:pa gefod)ten. ^eutfd)lanb wirb

nicl)t aufl)oren , feinea unb fremben SSlutüergießeng 9J?a=

terie ju fet)n, big e6 aufgewad)t, ftd) vereinigt unb aüin

Sreiern bie »Hoffnung, ea ^u gewinnen, abgefd)nitten.
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2(l6bann werten unfere ®ad)en ein anber 2(u^fe!)en l)aben,

§Ö?an Wirt) an hex projeftirten ^onarc^ie \)efjwetfeln ;
ganj

Europa wirb fid) jur IRut)e begeben, in fic^ felbft ju

tt>üf)len aufboren unb bte 2Cugen t)at)in werfen, wo fo

üiel ^^re, ®ieg, ^^en, 9ftetd)tl)um mit gutem ®ewif=

fen auf eine" ©Ott angenel()me 2Crt ju erjagen> ßö wirb

ffd) ein anber (Streit er!)eben, nic^t wie ©ner htm %n^

bern ha^ ©einige abbringen, fonbern wer am meiften

bem (grbfeinb abgenommen unb nid)t allein fein, fon=

bern aud) (S^ripi 9leid) erweitern fönne* Sßßaa placfen

wir uns bier um eine sg)anbüoll dxhm, bie un§ fo t)iel

(5l)riftenblut gu flehen fommt? $>olen unb (Sd)ft)eben

l^aben ben SSeruf, anjlatt wiber einanber ^u fäm^jfen,

bem ^aifer in S5e!dm^fung ber Surfen bei^ufte^en; ber

(ggaar "oon §U^oSfau, mit ©ruft auf bie SSartaren einju^

bringen; (5nglanb unb £)dnemarf, xi)x 2(bfe^en auf S^lorb^

amerifa, Spanien auf ©übamerifa, «§ollanb auf t)p

inbien gu rid)ten. granfreid) ift t)on ber fßorfe^ung ®ot=

te§ berufen, ein gü^rer ber c^ripd)en SßJaffen in bie

Setjante ju fepn, unb ©ottfriebe, SSalbuine, üor allen

fingen aber l^eilige ßubwige ber ß^riftenl) eit §u geben,

ha§> \\)m gegenüber liegenbe Tlfrifa anzugreifen, bie 9?aub=

nejler ju gerftören, 2Cegppten felbfl, fo eineS ber beftge=

legcn|len ganber in ber SBelt, anzugreifen unb ju er=

Obern. 2CBbann wirb ber Sßunfd) beS ^bilofopben wa^r

werben, weld)er gerat^)en, ha^ bie §OZenfd)en nur mit

Söölfen unb wilben SS^ieren Ärieg fül)ren foUten, benen

jur Seit nod) bie SSarbaren unb Ungläubigen in ettva^

ju t3ergleid)en. 3u biefem glücflid)en 3uff«nbe ber (5^)ri=

jlen^eit fann berjenige ben ©runb legen l)elfen, ber bie

5ur 9lul^e unb @id)erl)eit ^eutfd)lanb6 ^tma<i)tm f8or=

fc^lage zu SBerfe beförbert. ^enn wenn ^eutf^lanb

unüberwinblid) gemacl)t wirb, unb alle |)opung, ea z«
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bezwingen, üctfc^winbct, alSbann wirb fid) btc ^riega^

iuit ber 9Iac^barn nad) Zxt ctneS (Strome^, bcr tx)tbev

einen ^erg trifft, auf eine anbre @cite wenben, £)ag

aBbann fejtgej!ellte 9^eid) wirb fein Sntereffe mit Italien,

@d)wei5 unb ^oUanh vereinigen unb ^rofeffion bat^on

mad)en, allen ßt)riften wiber ungered)te ®ewalt bei^u-

j!et)en unb tk 9^u!)e ^uro^a'6 §u ert)alten, bamit ^a$

wcUl\d)t ^aupt ber ß^riften()eit mit bem geiftlid)en ju

einem ^xü^d t>creinigt fet), ben ^itel eine^ 2Cbt)o!aten

bcr allgemeinen ^ird)e t)erwir!lid)e, t)a§ allgemeine S5efte

fud)e unb oi^ne @d)wertjtreid) bie ®d)werter in ber ®d)eibe

t)alte. Wo unb nid)t anberS ftnb allezeit üerftanbige

^ä^fte geftnnt gewefen, Ut feine 2Crbeit unb ^of!en ge=

fc^euet, wo nur »g)offnung gewefen, bie Potentaten ju

\)ereinigen, unb ju einem bejlanbigen ®d)luf wiber ben

allgemeinen geinb gu bringen. 50^an fagt auö:) je^t ju

9lom genugfam, H% burd) Sfleligionäfriege nid)t6 ju ge-

winnen, bag bie ®emütl)er nur verbittert unb bie 5ö^ei=

nungen entfernt werben, ta^ man ftd) ju griebengjeiten

fcnnen lerne unb nid)t fo wilbe abfd)eulid)e Sbeen einer

von t)tm anbern mad^e, wie man bamaB ju machen

:pf[egte, ba man fold)er @ad)en wegen einanber tobtfd)lug,

@umma, ba^ enblid), ba @ott feinen Segen giebt, burd)

friebliebenbe (5onfilia ^ur d)riftlid)en ßiebe unb ©nigfeit

in ber 6l)riftenl) eit 2lUeg ftd) anlaffe."

, S5ei biefem ^lane war l)inftd)tlid) be§ beutfd)en ^un=
be6vereine§ vornel)mlid) auf bie Z^zilm^mt be6 Äaifer§

gered)net. ßeopolb l^atte jwar am 19ten Sanuar 1668

ben bereits erwaf)nten SSertrag über 3^!)eilung ber f^a=

mfd)en §Ulonard)ie mit granfreid) gefd)loffen, jebod) balb

barauf ben gan§ franjoftfd) geftnnten gürften 2Cueräberg

,

ber bie Äabinetagefd)dfte leitete, in Ungnaben entlaffen

unb auf feine ©iiter in (Srain verwiefen, weil gubwigXIV,
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ft'd) für bcnfclben bei bem ^ap^t (StemcnS IX. um ben

^arbinaB^ut beworben unb ^(emenö beS^alb in SßSien

angefragt )^aiti *). 2^iefer @ieg ber fpanifd)en Partei

am ^ofe, bte e^ mit ber ^aiferin ^telt, über \)a§ fran=

§öfif^ gefinnte 5l}?tmj!erium tt)ar jtrar nid)t entfd)eibenb,

inbem bie g-eitung ber ^abinet^gefcl)äfte an ^m gürften

gob!ott)i^ !am , beffen ^olitt! mit ber feinet SSorgangerö

V)oUig übereinjlimmte ; inbe^ ging berfelbe bod) mit grö=

ferer S5orfid)t §u SQScrfe, unb ein neueä ganj unerwars

tete§ ^reigni^ fd)ien enblidf) felbft feine f!(aüifd)e ^in^

gebung an granireid) erfd)üttern ju muffen, ßubwig lieg

namlic^ §u 2(nfang be§ ©e^tembera 1670 ^lo^lid) ha$

»g)er50gt!)um 2;otl)ringen befe^en, oi)ne tt)eber auf bag

beutfd)e 9leid), §u welchem ßotl)ringen get)örte, nod) auf

bie enge SSerbinbung, in weld^er ber ^er^og mit bem

i^m üerwanbten ^aiferi^aufe ftanb, bie minbejle S^ü(fftd)t

ju ne{)men, weil ber »g)erjog ^arl tutn im '^a\)xt 1662

gefd)lof[enen SSertrag, tjermoge beffen Sotf)ringen nac^ fei=

nem Sobe an granfreid) fallen foUte, in golge beö üon

feinem SSruber^fo^^ne bagegen erl)obenen (ginf^rud)§ ^n-

rücfgenommen ^atk. ^er vertriebene ^erjog begab ftd)

nad) SBien nnb fud)te bort »^ülfe* ßeo^olb fd)i^te fo=

gleid) ben ©rafen t)on 5l}langfelb aB ©efanbten nad)

^ari6, erl)ielt aber jur 2Cnttt)ort: £)er »g)er50g l^abe fein

(5d)idffal fid) felbft ^ugejogen, ba er, bem pt)rendifd)en

grieben entgegen, Sru))^en angeworben, t>erfd)iebene ^Id^e

befej^igt unb ol)ne bea Königs SBiffen SSünbniffe ge=

fd^loffen fiaht. **) ^^ war bieg biefelbe (5prad)e, mit

weld)er ^unbert unb jwanjig Seigre f:pdter ein anbrer

*) Wagner Historia Leopoldi tom. I. über III. p. 129. IRtnf'ö

Sebcn Seopolbö ©* 638.

**) Theatr. Europ. X, II, (S. 347. Pufendorf de rebus Frid. W.
XI. § 12.
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^errfd)et granfreid)6 ben fc^iicbternen ^inf:prud) befrcun^

tcter 5[J?ad)te gegen (^tvoaltt^atm an ii)ren SSerbünbeten

iinb (5d)u^genoffen jurücfjuweifen pflegte«

^ie (Erwartung, t)a^ biefer @d)Iag bte ^oltti! be§

faiferl{d)en Äabtnet^ in eine anbre S5a^n (enfen werbe,

ging jebod) nid)t in Erfüllung, ßwar trat ber ^aifer

einem SSertbeibigung^bünbniffe bei, ju tt)eld)em Sot)ann

^bilipp ^^^ H^urfürjlen t)on Syrier unb üon @ad)fen, ben

S5ifd)of üon 5l}iünjler unb ben SOlarfgrafen üon S3aireut{)

t>ereinigt I)atte*); aber bie geringfügigen Tlittd, tt)eld)e

biefe^ SSünbniß in 2Cnf|)rud) nai)m, — ber ^aifer follte

5400, gj^ainj 1150, (Sact)fen 1500, !Ölünf!er 1500,

Syrier 575, ber gange S5unb 10125 ^ann fteHen —
jcigten f^on, t)a^ e6 t>tm Surften ßobfowi^ mit ber

gangen ^a6:)z fein (^rnj! war* 5Jlod) beutlid)er aber liegt

ber ^ad)welt bie eigentltd)e ©eftnnung biefea ^inijler^

in einem föertrage 'oox 2lugen, weld)er §u berfelben 3^it,

am Iflen Sf^oüember 1671, gwifd)en bem ^aifer unb gran!=

reid) babin gefd)loffen würbe, ha^ feine t)on beiben SOZad)=

ten t)k geinbe ber anbern unterftü^en, unb ber Äaifer

ftd) ni(^t einmifd)en foHe, wenn au^erl)alb ber !Reid)g=

freife gwifd)en granfreid) einerfeit6, unb ^nglanb, (Bd)Xv^^

ben ober »g)oIIanb anberfeit^, ^rieg über ben aad)ner

grieben entpnbe* **)

*) ^a^tl^e VDurbe feit bem Öctot)er 1671 unter|)anbelt, unb ift

nad^ ber 2(ccefftonö ; 3rcte be§ fOlarfgrofen üon SSatreutf), bte

am loten Sönuar 1672 auf t)im (Sd)i:ojfe SO'farten'burg bei

SöürjBurg, wo Sodann ^t)tltpp ftd) bamatö auff)telt, augge;

fertigt würbe, begannt geworben, iebod) bei ßüntg (S?eid)g;

ard)iö Par& spec. Continuat. I. "KUi)^ II. p. 430) unter ber

falfd)cn :Sa^re65ai)l 1662 anffcatt 1672. (Ste^e (S5ui()rauer'g

Äurmafnj im Sa^rc 1672. @. 136 u. f.

**) Hintgg syteirf)6ard)tv> a. a, p. 443.
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£)tefcr SScrtrag war au§ bcm ^ntfd)luffe ßubwigg,

btc SSerctmgten 9fliebcrlant>e mit Äricg ju über5tct)cn unb

auö ber IReti^e ber fclbpnbigcn <BtaaUn ju <!retd)en, i()cr=

t>orgcgan9ett, unb bezeugt eben fo fe()r btc Ucbcrlcgcntieit

ber fran56fifd)en @taat6!unj! aB btc ot)ne baa 2Ccten(tüc!

faum 9(aubttd)c SSetl^örung bc6 .fatferltd)cn 5Dlmifterg, ber

für ben ©ntritt cincS ^rtcgc^, bei n^etc^em bag Sntereffc

be§ »g)aufe§ ^cjterreid) tt)ie ba§ be§ ö^f<^^^^^^ ^eutfcij)^

lanb§ auf ta§ »&od)pe bet{)eili9t war, bem Äaifer förm=

lid) bie ^anbe binben unb xi)n ^nm bloßen 3ufe{)en üer=

^flid)ten wollte» 2)enn baß mit hzn SSereinigten iJlieber^

lanben aud) bie bel9ifd)en ^roüinjen an granfrcid) fallen

mußten, war fo einleud)tenb , baß fogar ha§ fpanifc^e

Äabinet OTea aufbot, feine el)emaligen S^obfeinbe t>om

Untergänge ju retten* 2^eutfd)lanb aber aU ®efammt=

ftaat fonnte ben Uebergang ber SSereinigten S^ieberlanbc

unter fran5Öftfd)e »g)errfd)aft nid)t gejlatten, o^ne fid) felbft,

nad) ^aa^^ahz ber raumli(^en S5e§iel)un9en, ber »^err=

fd)aft granfreicl)^ 5U unterwerfen*
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©ritteö ÄapiteL

l^ann be 2Bitt, 9iati)^^enftoitar bcr ?)romn5 ^oUanb,

geleitet, einem ^taat^manm, ber in biefem SöWwn^c^t
\>oVi !(einl(id)er ^olitifd)er Mn^c nn\> ^ofrd'nfe hk ©cban^

fen unb ®efül)le ber großen unb freien ©eijler be§ TOer^

tl()um§ liegte» (5r lieg bem ^rinjen SBill)elm \)on £)ramen,

bem ®ol)ne bea im Sa^rc 1650 t>erj!orbenen @tattl)ato§

2öill)elm IL, jtrar eine treffliche (Srjie^ung ertt)eilen, t)cr=

l^inberte aber aud) beffen antritt ju ben 2(emtern feines

SSater^, unb fe^te furj t>or bem 2Cbfd)lufi ber Sri^el^OTianj

ein ^bict burd) , vermöge beffen bie @tattl)altertt)ürbe in

.^ollanb für immer ab9efd)afft, M ben übrigen nieber?

lanbifd)en ^roüinjen aber tt)enigfl:en§ ^on ber ^berfelb^

l^errnftelle getrennt bleiben follte* ©n jweiter ^erifleS,

lenfte be SQSitt, an ber @^i^e eines fleinen <iber burd)

ben ©lauben an bie §reil)eit mdd)tigen SSolfe6 , t>k @d)t(!=

fale ^uro^a'S, tt)dl)renb überall, nad) SBieberl)erftellung

ber «Stuarts aud;) in ©nglanb, ber ©gentt)illc ber Könige

unb i^rer ^ö^iniper immer fd)ranfenlofer fid) geltenb ma^U.

Sn bem l)ierüber cm^funbenen re:|3ublifanifd)en «5od)gefü]^l

lief ber nieberldnbtfd)e (Staatsrat^ eine ©c^aumünje auf

ben aad)ner grieben fd)lagen, auf tt)eld)er ba§ SSilb ber

3le:|)ubli! al§ Swngfrau mit greitieitsl)ut unb ©^eer, \>on

IX. ssb. 3
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S£rö^^aen umgeben unb Letten §erbred)enb, ju fe^en war,

mit einer Umfct)rift,tt)eld)e tt)r 5ufd)neb, t»ie©efe^e auf=

rec^t eri)alten, bie Äird}e t^erbeffert, t>te Könige unter-

pü^t, vcrt^eibtgt, au^gefo^nt, bte gret^eit ber !!Jieere

bel)auptet, ben grteben burcb bte Sßaffen errungen unb

bie 9^ui)e in gan§ (Suropa n)ieber!)ergepeEt ^u t)aben. "")

2Cber fd)re(f(id) würben bie Sflepublifaner au6 t^rem

Traume gewedt ßubwig, beffen ©inneoart oi^ne^in an

bem repubti!anifd)en ^efen fein Gefallen trug, i)atU nac^

bem aad)ner grieben einen heftigen ©roll gegen bie ^oh
(anber gefaßt, weil er it)nen ben 2Cbfd)(uß ber S£ripel=

OTianj unb bie baburd) bewirfte fßereitetung feiner auf

Eroberung ber fpanifd)en 9flieberlanbe gerid)teten 2tbjtd)-

ten 5ufd)rieb» 2>iefer ©roll würbe burd) t^tn ©treit ber

^anbel^intereffen üerftarft* 2)ie »g)oHanber l)atten bei

ibrcr eigentpmlicben (Stellung aU TTnwo^ner ber S(uß=

munbungen unb 5!}?eereäfüften ^eutfcJt)tanb6 i^re Sfled)-

nung ^aUi gefunben, ben freien (^thxauci) biefer glüffe

unb ,^üt!en ibren 9flad)barn ju fperren unb ftd) »^anbel

unb @d)iffabrt nad) ben (Kolonien allein ju^ueignen* ^a
biefe6 an ft(^ frei(ict) wibernatür(id)e, aber einmal red)tg=

beftdnbig geworbene SSerl)altnifi, weld)e^ einem fleinen

SSolfe bie gebett^wege einer großen S^Zation pr au6fd)lic=

fenben SSerfügung ftellte, bebeutenbe Ertrage abwarf,

fo entpanb ^kxau$ bie ?Dleinung, ha^ überhaupt unb

*) Asseitis legibus, emendatis sacris, adjiitis, defensis, con-

ciliatis vegibus, vindicata mariuin libertate, pace egregia

virtute armorvim parta, stabilita orbis europaei quiete. 2(uf

einer anbern (Sd)aumün5e foU tag SStlbnif be6 SSürgermciftevS

i?on 2Cmfierbam mit ber Umfcf)rtft geftanben 'i)abixi: In con-

spectu meo stetit sol. ©fcfelbc tft aber, nad) 9Serftd()crun9

ber nieb eria'nbtfd()en (S5efd)td)tfd^re{t)cr, memalS üorf)anben gc^

wefcn. Limiers III. p. 54,
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unter allen SSert)ättntffen t)er 2öoi)(jlant> etneS SSolfe^ burd)

Wtaa^xko^dn, tt)ie ble vg)onanber anwenbeten, geforbert

werben muffe* ßubvrigg gtnan^mmijler (Velbert ergriff

btefe 5l)?etnung mit bem lebl)afteften ©fer, unb tnbem er

biefelbe mit ber SSorau^fe^ung üerbanb, bafi ber dliiä)^

t^um in ©olb unb ©ilber bej!e{)e, unb baß alle anbern

©i'iter nur in fo fern einen SOSert^ l^aben, aU fte ®olb

ober ©ilber einbringen, errid)tete er auf biefe beiben fülei-

nungen t)a^ @t)ftem ber <Staatgtt)irtl)fd)aft, wetc^eS feit=

bem unter htm SRamtn ^anbeta= ober (Sperrft)ftem titn

größten ©nfTug auf bag innere ^tbtn ber S^lationen unb

auf xf)xt gegenfeitige (Stellung ju einanber erlangt '^at

S5ei natürlid)er ©eftqltung ber ^anbelä= unb SSerfel^rgs

üerl)altniffe muffen Ut ©infd'ufe, tt)eld)e ein SSol! im

2Cu6lanbe mad:)t^ entweber mit ben ^r^eugniffen feineS

aSobeng ober feiner %xhdt unb ^unft beja^lt trerben:

bie eblen ?0^etalle jiei^en fid) t>on felbft nad) \)tn £)rten,

wo fte einen l^ö^ern Sßertl) i)abm, ©ewinn im ^anbel

aber tt)irb 'oon einem SSolfe über ein anbere^ gemad)t,

wenn ein Ueberfd)uf be§ eingefül)rten 2Bertl)e^ über ben

auggefüt)rten SBertl^ ftatt ftnbet, unb eS fommt nic^t

barauf an, in weld)er gorm hk ©nfu:^r gefc^ie^t, fon=

bem fobalb fte nur wirflid)en Söertl) ^at, ftnb and) bie

©ewinnfte glei(^ wirflid) unb bie im ^anbel angelegten

Äa))italien werben gleid) wal)rl)aft erfe^t. Sm ®egen=

fafee 5U biefen auf ber ^atm ber ^inge berul)enben SSer-

l^altniffen würben x>on (Velbert, au§ bem vermeinten %U
leinwertl) ber eblen SJietalle, bie Folgerungen gejogen unb

ju ©runbfafeen erl)oben, baß e6 wie für bie ©njelnen

fo für bie iJlationen »^auiptbebingung il)reö (iebeil)en§

fe^, fid) t)iel baareS ®elb ju üerfd)affen, bag ferner, ba

bie eblen 5IÄetalle nur in befd)ran!tem ^aa^c ber SBelt

befc^eert fe^en, jur (^rreid)ung beS S^ede^ alleö barauf
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anfomme, btcfelben ben ^cinben t>er anbcrn SSolfer ju

ent5te!)en, unb t>a^, ba bte^ im griebj^anbe ber SSölfer

ntd)t gefd)c!)ett bürfe, bie ^legierung bercd)%t wie t)cr=

!pfltd)tet fet), burd) ©efe^e unb ©nrid)tun9en bafür 5U

forgen, 'oa^ x^nn Untert^anen ber ®trom ber ®olb- unb

©ilbermünjeH 5ugefüf)rt/ für t)k Untertanen anberer (Btaa-

Un aber in 9leid)em ^Jlaa^t burd) fünpd)e SSeranftal^

tungen gei^emmt, un^uganglid) Qtmaö:)t ober gan^lid) t?on

ifcrem (Gebiete ab^tUiUt tT:)erbe; ^ternac^) mußte ber ®taat

barauf hc'oai^t fepn, bie (Sr^eugniffe unb SÖBaaren bea

3(u6lanbea üon feinen 5Ö^ar!ten au^§ufd)liegen, unb gleich):;

jeitig bem ^u^lanbe feine eigenen ^r^eugniffe unb SBaa=

ren jujufü^ren, Senea gefd)a]t) burd) (^efefee, n)eld)e bie

^inful^r frember gabrifate unb bie 2Cugful^r eigener fRoi)^

ftoffc loerboten, weil man o^lauUt, burd) ben ^auf ber

erfiern um ben ganzen SSetrag be§ ^auf:preifeä armer

ju werben unb burd) ben SSerfauf ber anbern bie ©umrnc

§u \}erlieren, bie man burd) ^Verarbeitung be^ roi)en ^ro=

bufteS l^atte gewinnen fonnen; ber 2(bfa^ ber ein^eimi=

fd)en S^brüate aber würbe burd) 5[l?onD^ole für ben in=

lanbifc^en ®ebrau(^ unb burd) 2CuafuT^r^ramien beforbert,

in golge beren biejenigen S^brifanten unb Äaufleute,

weld)e i{)re SBaaren ina 2(u§(anb fü^irten , noc^ befonbere

S5elo^nungen au$ ber (Staat^faffe eri^ielten. SOBeit ba§

®t)ftem ben 9?etd)tTj)um, ber im SSefi^ natür(td)er (^üter

ober wertI)üoUer Talente bepel)t, mit ber 5D?affe beö ©elU

be» üerwed)fett, weld)e§ nur ben SSertrieb ber ©üter unb

bie S5e5a!)Iung ber Talente ju erleid)tern bejlimmt ift,

unb weil barin ta^ ©elb aU ein SSefi^tl^um httxaö;)ttt

wirb, welches ber ^ine nur auf Sofien unb }i\im ®d)aben

be6 2Cnbern erwerben fonne, wd'i^renb in ber SßBir!tid)fcit

t)a$ ©egentl()eit ftatt ftnbet, unb ber Erwerb beä ©nen

fid) immer nai)er ober entfernter ^^um (Gewinn für ben
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^Cnbern erweitert, fo würbe ber Swec!, ben 2öo^)((lanb

ber SRatlm t)ermitte(ft beg ©perrfpftemg 5U (leigern, weit

met)r gebinbert aU geförbort. *) Snbeg befi^t granfreic^

in ben ßr^eugniffen feine6 S5oben§ fo große natürlidje

Oieid)tt)iimer, e§ ift ein fo fd)ön gefd)toffencg, 5Wifd)en

jwei ?0?eeren fo woU gelegene^ Sanb, unb für bag ®c=

beit)en beö nationalen SÖSoi)ll!anbe6 war \:>k Sfiegierung

anberweit in fo t)ielfad)er Sßeife t{)atig , ta^ bie üerfehrten

^Ulaaßregeln, weld)e nad) ben ©runbfä^en bcS ^anbelg=

ft)|lemS angeorbnet würben, bie natürliche ^ntwic^elung

be§ commer^ieüen unb gewerblichen tehtn^ nid)t ju er=

fti(fen t)ermod)ten» ^'mau$ erwud)S bie 3}leinung, t)a$

®ebeil)en granfreid)6 fep SBirfung beg ßolbertfd)en (Sp=

ftemS, unb ein nad)eifernbeä Streben ber anbern 9?egie-

rungen, hm 9^ad)barn tl)ren ©elbreid^t^um burd) »g)an-

belafperren ju ent5iel)en* Sn golge beffen gejialtete fid)

ba§ gan^e §8ert)altnig ber SSolfer ju einer unzerreißbaren

Äette ^on geinbfeligfeiten mitUn im grieben. ^eere üon

Zollbeamten befe^ten bie ©rangen, um ju t)erl^inbern,

baß hk ßanbe^bewo^ner t^a^, wa$ fte beburften, nic^yt

t>on ben 9'Zad)barn wof)lfeil einfauften, hk 5'lad)barn aber

md)t üerfauften, )n)<x^ fte im Ueberfluffe befaßen. Unb

*) 9Ud)bem (äolbevt sitJanjtg Sat)rc l)mburc() nad) feinen @runb;

fä^en Qtmvt^\ä)afUt ^atU, tlaqU er felbft tn einem ginanj^

©utad^ten, tt)eld)eg er im 3al)re 1681 bem Könige übergab,

über baö fet)r grofe Slenb beg SSolfg, wetd^eS burd) alte au§

ben ^roötnjen einlaufenbe 5ffod)rid)ten üon ben Sntenbanten,

ben ®eneral'(ginnel)mern unb ben @ei|tlid)en beftätigt werbe,

(Recherches et considerations sur les finances de France

tom. I. p. 528 — 530) unb einige Sal)re barauf mad^tt ^ßan-

ban in feinem Sßerfe über ben fönigi(id)en 3el)nten tk fd)recE;

lid)ften ®d)i(berungen üon bem 9flott)ftanbe, ber ben gröften

3:f)eit ber SSewol)ner ber ^roüingen brücfe* (<Sd)tettweinö iCr?

d)ii? für ben ?0^enfd)en unb SSürger I. <2.~276 u* f*)
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neben tiefem gcgenfeitigen SOBettetfer, einanbev <5d)aben

jugufügen, fanb bei fcen Wlä&)t\^tn nod) baö ©efü^t

fRanm, baf ba§ fcabei obwaltenbe Unred)t nur tem an=

bern ^^eile jur ßatl falle, unb ba^ ein <Sd)Wcic^erer,

wenn er ben §Befd)ra'n!un9en feinet SSerfel^r^ 9(eid)e 5IKaaf

=

regeln entgegenfe^e, eine SSeleibigung gegen ben ©tarieren

übe» 21B fold)e betrachtete Subwig bie üon ^m ^ollan=

tern feinen ^anbeBgefe^en entgegengeftellten SSerbote ber

franjöfifc^en g)robu!te unb ^anufafturen
;

'0 f^i" ®efanb=

ter ©remonüille ju S55ien flagte in einer SSerat^ung mit

ben faiferlicben SIÄiniftern über bie »g)ollanber, baß fte ben

^anbel verboten l)ätten, unb nannte fie ßumpengefinbel,

tt>eld)eS burd) bie ©unft feinet Äonigö au^ bem 9Iid)t§

em^)orgei^oben worben, unb nun burd) ^tn ©lanj ber

^l)re, unter gürpen ^u fi^en, üerblenbet, bie em^fan=

genen SS5ol)ltl)aten üergeffen unb ftc^ unterjlanben \)aU,

bie »g)anblungen eineö fo großen SO^onard)en ju tabeln,

feinen ©ebanfen unb 2(bftd)ten nad)jugrübeln, au§ feinen

lÖ^aaßregeln Folgerungen ju 5iel)en, bie i^m niemals in

ben 0inn gefommen, mit Königen eine breifad)e %U
ltan§ 5U formiren, il)m ©efe^e üor5ufd)reiben, unb htn

glauben gu erregen, bei it)nen fet) bie @d)ule ^uro^a'ö

unb fte bie S5e]^errfd)er unb Sel)rmeifter be§ @rbtl)eile^»

IBcnn ber ^onig gerüftet unb feinen Untertl)anen (Bäi)a-

jungen auferlegt l^abe, fo gefi^ebe bieß nid)t, um fte ju

befd)n)eren, fonbern um fowobl feine eigene SBürbe unb

bie Q:i)xt feiner ^rone §u bel)aupten, al6 aud) befonberä

ben 2(bel in bejld'nbiger Uebung ju erbalten, bem er bie

^rieg6bebienungen bei feinem ^eere übertragen l)abe*

X>k »g)olldnber fepen t>or b^nbert Sabren nod) Unter::

t^nen bes ^aufe6 £)efterrcid) gewefen unb 1;)ätttn fid)

*) S5ic beiberfeittgcn SOfanbate ftei)en tn ben SSettagen p SSat:

fcntcc'g SScrn)trrtem Europa SJanb I. ®. 4 u» f.
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t>urd) SlebcUion bem ®c!)orfam bcffclbcn entzogen. 9Betd;ic

£)ienjte i)ättm fic benn bcr (5t}rijlenl)cit emicfen, unb

n)a6 werbe bie SQBelt tjedicren, wenn fte wieber Untere

t^anm würben, waö fte e^emaB gewefen? *) darauf
aber würbe im iRamen ^oUant)^ erwibert: ^txx ßolbert

möge ein gefd)ic^ter unb eifriger ^OHnifter fepn, aber ®e?

werbe unb ^anbet liege auger ber ©^{)äre feiner ©nftcb<^*

'Kuwait t:)cn ^anbel auf^urid)ten
, babe er fein 2(eugerfle§

angewenbet, benfelben au^ bem ^önigreid)e §u vertreiben.

©r ^aht t)m ^anbel ber ^oUdnber t?erberben wollen unb

nid^t erwogen, ba^ ^ollanb bie SSorrat^Sfammer unb ha^

^rot)iant^au6 granfreid)S unb bie SSewobnljr ber ^ro=

mngen ^oUanb unb @eetanb bie S^ftoren unb SSerwal=

ter ber granjofen, weld)e bie SÖßaaren unb ^anbarbeiten

berfelben an alle übrigen Drte ber SQSelt vertrieben unb

t)a^ @elb bafür nad) granfreid) brad)ten, ^an folle nur

bie ^aufleute in ben ^rovin^en S^ormanbie, 2rniou,

®ut)enne unb ^oitou fragen, ob ber ^anM in granf=

reid) gegenwartig mebr btübe, alg ta bie auswärtigen

SOSaaren nid)t fo befd)wert gewefen! **)

SSenn bemnad) gran^ofen unb vg)oUdnb<r baffelbe

i5t)11em be5 ^anbeBbrudeS, inbem fte beffen verberblid)e

^irfungen einanber gegenfeitig jum SSorwurfe mad)ten,

*) £)töcourg beö ©remonoitte 2C, M gonborp tom. IX. cap. 193.

pag. 824. 3um (Sd()luffe ^ti^t eg nod): Sßenn bcrÄömg an-

gegriffen trerbe/ fo merbe er ben SSrud) ntd()t angefangen t)aben,

unb ®ott wegen beg barauö entjte{)enben SSerberbenö nid)t

3'ied)enfd^aft geben bürfen, §umat eö je^t mei)r alö iema(§

nöt{)tg fei), einig ju bleiben, fid) mit einanber ju üerbinben

unb bie Pforte ju beobad)ten, tt)eld)e ^olen überfallen unb

Ungarn bebrol)e, Ueberbief fet)en bie ^oUänber Äe^er, auf

beren a5ertilgung jeber red)tfcl)affcne (5l)rift 'b^haä)t fei)n folle.

**) ©ebanfen über ben ®i6courg beß |)errn »on ©remonmllc hd

ßonbori^ a. a, S. ©. 833.
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gegen t>ie iRad^bam auszuüben fortfubten, fo würbe audl^

in t)tm SaHe, t)a^ bie beutfd)en Sftegierungen auf biefen

©egenjlanb SÖSertl^ gelegt l^dtten, ber Uebergang ^oUanbö

unter franjofifd^e ^errfd)aft ben ^eutfd)en md)t§ geholfen

l^aben, unb ber ^olitif^=mi(ttärtfc^e ®eftd)tg^unft blieb

bemnad) ber einzige, tt?eld)er bierbei in S5etrad)t fommen

fonnte» ^ie ^eutfd)en tonnten einen fo fd)limmen 9^ac^=

bar nid)t füglid) ber ^roberung^luft feinet geinbe^ über=

laffen, oi^ne bem le^tern jugleid) ben S^lorbcn il)re6 eige=

nen S^eid)e§ ^reiS ju geben: benn ber S5efi^ ^oHanbS

würbe, nad) bem Urt^eile aller Ärieg6üer(lanbigen, für

granfrei^ einen untt)iberftel)lid)en 2Cngrip^unft gegen

giorbbeutfd)lanb abgeben unb balb ganj ^eutfd)lanb jur

^ro^in^ granfreid)^ mad)en, (5^ ijl ba^er wefentli^eS

Sntercjfe 2)eutfd)lanb§, in fo fern bie Dlieberlanbe il^m

md)t unmittelbar angel)ören fonnen, t>a^ biefelben we=

nigj!en§ in ben ^änben eineö 5[llinbermdd)tigen bleiben,

t)on n)eld)em fein 2Cngripfrieg ju beforgen ift* SSor bie=

fem ®efid)tö^unfte würbe bie 9^üc!ftd)t auf ben ^anbel

unter allen SSerbältniffen weit §urü(fgetreten fepn; bie

beutfd)en gürften aber fümmerten fid) bamalö unb nod)

lange nad)ber um bie nationalen ^anbelaintereffen fei^r

wenig; aud) würben bie le^tern nic^ta gewonnen b^ben,

wenn granfreicb S3el)errfd)er ber 9fll)einmünbungen gewor=

ben wdre» (55 fam ba^^er lebiglid) barauf an, ob ^eutfd)=

lanb burd) tcn gall ber 9^ieberlanbe in bie :politifcl)^-

militdrifd)e Unterwürfigfeit granfreid)^ geratl)en follte;

bie @ntfd)eibung biefer grage aber ^ing an bem Um=

fianbe, ob 2^eutfd)lanb einen gürften ^be, ber baffelbe

als <Btaat ober aU fRziä) gegen bie Uebermac^t granf=

reid)6 ju vertreten im (Staube wdre*

Um bieg ju üer^inbern, l)atte ßubwig ade feine (Btaat^=

fünfte in SSewegung gefegt, bem Dberl)au^te beS !Reid)ö
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burd) einen geheimen SSertrag tie »g)cint)e gebunben, mit

ten S5ifd)ofen t>on (5ö(n unb 9Jiünjler, mit bem (fatt)o=

lifd)en) ^erjoge Sot)ann gdebrid) 'oon ^anno'otx unb

mit beffen SSruber, bem (eüan9elifd)en) S5ifc^)ofe x>on

O^nabrütf, formlid)e S5ünbniffe 9efd)loffen, @d)n)eben

aber ju bem SSerfpred)en ^zhxa6)t, jeben 9lcid)§fürjlen

anzugreifen, weld^er ben ,g)oMnbern »^ülfe leijlen n?ürbe»

%n<i) tjon ©nglanb 'i)atUn biefetben feine ^ütfe ju er?

warten, benn e^ war ßubwigen gelungen, ben d)amcters

(ofen, ben unwürbigjlen ^leigungen bienparen Äonig

Äarl II. }jüm %hfaU üon ber SSripeUOTianj ju befiim=

men unb ^um S£!)e{{ne^mer be6 auf 3er|törung ber $Re=

^ublif gerid)teten 5)i«ne§ ju machen, ^urd) bie Untere

l^anblung um lefetere SSerbinbung würbe jebod) ber 2(n=

griff, ber nad^ Subwigg anfd'ngltc^ier 2£bftd)t auf t:ia^

Sal^r 1671 beftimmt war, um ein 3^^v öerjogert»

<Sd)on im S^lo^ember 1670 erriet]^ geibni^, t^a^ bic

Slüjtungen SubwigS gegen bie ^oHanber gerid)tet waren.

„2ßie fe^ir ber ^önig üon granfreid) wiber fte erbittert,

ift nid)t allein leid)t ju ermeffen, fonbern e^ geben'^ anö:)

genugfame offent(id)e 3eicl)en* Äein »gaß ift größer, al6

ber aus ber greunbfc^aft geboren worben, gleid)wie fein

®ift ärger, aU ba§ an^ ber pulniß ber föjllid)ften lix^-

neien entftanbene. SßSie fd)werlid) anä) m 5D?onard) ^a-

Hmn fönne, ba|t einige Äauf= ober bod) fonj!en bürgere

lid)e jufammengetretene ßeute unb ^e^utirte et(id)er »g)an'

beBftdbte il)m ©rängen feiner @iege fe^en, unb wie il)rem

wallenben £)ceano einen ^amm üorfd)ieben unb g(eid)=

fam fagen bürften: ^ier foEen ftd) legen beine jtoljen

SBellen! — ^a^ fann Sebermann hei ftd) unb iHiemanb

beffer aU tin ^belmann abnel)men, ber t)on einer ©e^

meine benad)barter SSauern affrontirt wirb/' *) SSergeb=

*) SScbenfcn de Securitate publica a. a. £) @. 213.
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l\d) fuc^>te t)er ^urfürji t)on ^Olainj für ben ^on i^m

eingelctteten S5unt> 3^l)etlna^)me ju cmed!en, S)a mct)me,

auf bcren SO^itwtrfung er üornef)miid) gerechnet 1;)attt,

S5raunfd)tt)et9, *g)efren, IBurtemberg, ben S5eitritt t)er=

weigerten unbbie %^dd)zn md)t fe't)(ten, bap t)om fat=

ferl{d)en ^ofe md) feinen SSer{)a(tniffen mit granfreid)

nid)t§ @rnpd)e§ ju erwarten fev), fo ^telt e6 So!)ann

^t)tli^^ für t:ia§i ®eratf)en(te, hm 2Cufforberungen bea

Mn\%^ j^ur Erneuerung ber alten S^eunbfd)aft williget

®e{)ör §u geben
,
fobalb er bie 23erftd)erung eri)alten f)atte,

bafi eö mit ben fran5Öftfd)en Mftungen nid)t auf ba^

fRdd), fonbern auf eine 3ücl)tigung ber vg)onanber abge=

fei)en fet). ^ennod) liegte er fortwa^renb bie Ueberjeu^

gung, t>a^ auf ben Untergang »g)oIIanb6 nott)tt)enbig ber

Untergang ^eutfd)lanbö folgen muffe, unb mad)te m^
biefer Ueber^eugung fein ^ti)l, aU it)n ber ^urfürjl t>on

SSranbenburg (im 2C^ri( 1672) ju bewegen fud)te, in

^egengburg eine allgemeine S5ewaffnung be^ Sleic^^ gegen

granfreic^ jum @d)u^e »g)oIIanbä in 2(ntrag 5U bringen*

„Sßenn ben granjofen i^re 2(bftd)ten gelangen, fagte er

hcm branbenburgifcben 2Cbgefanbten \>. ^[Karen^olj, fo

fönne e§ freilid^ nicbt anberS fommen, aU ha^ Europa

eine ganj anbere ©eftalt annehme unb be§ 9fleid)e6 Untere

gang erfolge» Mein i^m gebiete bie Sage feiner ßanber

3urütff)al(tung; gern würbe er fonft 2(Uea für ha§ SSater=

lanb aufopfern, wenn \1;)m ^inreid)enbe J^rafte ^u ©ebote

pnben/' *) £)er wa{)re ®runb biefer Surüdf^altung lag

iebod) in bem Umftanbe, ha^ ber geringe Erfolg ber ^c-

müt)ungen für Erweiterung be§ t)on \i)m eingeleiteten

IBünbniffea, meneid)t auä^ bie Äunbe üon bem gel)eimen

Ein^erjlanbniffe be^ faiferlid)en .g)ofea mit granfreidb,

bem Erjfanjler alle »Hoffnung benommen ^atU, ein

*) Pufendorf XI, § 45.
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9ct)ci{)lid)e§ ^ufammenwitfen bcr SfJcidjäjlantie gegen granf=

reidt> ju ©tanbc ju bringen. Sn bie ©efinnungen t)e§

Äurfürjlen t?on SSranbenburg aber fc^eint So!)ann ^t)ili^^

niemals SSertrauen gefegt ju i)aben. £)agegen glaubte er

t>ie 9flettung ^oUanb^ auf einem ganj anbern 2Bege be-

wirten ju fonnen.

ßeibni^ i)attt für ben in tim fd)tt)alba(^er S5eben=

fen auagefprod)enen ©ebanfen, ba^ bie (^ri(!lid)en ?0^ad)te,

anjlatt einanber tvegen geringfügiger Sanbftücfe ^u befei^=

ben, i^ire @tär!e gegen bie SSarbaren im ^pen unb

Sßejien wenben, unb bie gran^ofen befonberö it)ren S5e=

ruf nad) ber ßeüante erfennen foUten, feinen ©onner

S5oineburg berge(!a(t gevDonnen, t)a^ berfelbe e6 für mög=

lid) ^dt, fein SSo^lgefallen an biefem ©ebanfen auf

gubtt)ig XIV. überzutragen. S^twürfniffe, tt)elcl)e bamaB

5n)ifd)en granfreid) unb ber Pforte VDegen ber bem ^aifer

unb ben SSenetianern gefd)i(lten »^ülf^üolfer eingetreten

waren unb §u \)im 2(eu^erften gefüi)rt l)atten, ta^ ber

(So{)n beS fran5Öftfd)en ©efanbten la ^at)e in (5onftan=

tino:pe(, aU xi)n fein SSater in einer amtlid)en 2(ngele=

gen^eit an ben ©rof^e^ier fd)ito, auf S5efet)t bea le^tern

geprügelt unb inö ©efdngni^ geworfen würbe, matten

e§ um fo wal)rfd)einlid)er, baf ber ftolje Subwig, wel=

d)er für weit geringere SSerte^ungen ber franzofifd)en @e=

fanbtfd)aft6ei)re gegen htn 9)a^ft unb gegen Spanien ftd)

fo em))fmblid) gezeigt 1:)atU, bie ®elegenl)eit mit greuben

ergreifen würbe, gegen bie $>forte einen @d)lag §u fü()ren,

ber i()r auf einmal \:>a^ Uebergewid)t granfreid)^ t)or

2(ugen gejlellt ):)ahcn würbe. £)iefer (5d)lag follte in nid)ta

(geringerem al6 in ber Eroberung 2Cegt)pteng befleißen,

eine6 Sanbe^, in beffen raumlid)er ßage unb natürlid)er

SSefc^affenl^eit ber gef(^id)töfunbige SSlid be^ beutfd)en

©ele^irten ben @d)lüfrel jur ^errfd)aft über bie £)ftfüften=
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lanbcr bc^ 9)littelmcere§ crfannte» ßetbnt^ fd)rieb 511

tiefem SSelfiuf für SSotneburg einen furjen TCuffafe in (a=

teimfd)er unb in fran§öftfd)er (S^rad)e nieber, be^ Snt)alt^:

„^§ n?iffe Semanb einen SSorfd)lag ju einer Unternel)=

mung ju machen, \:)k ber ^önig im SSerlauf eine§ Sa^te6

unb ol()ne fonberlid)ea SÖBagniß mit 2(ntt)enbung eines ge^

ringen Z'i)dU feiner ,^rieg6mad)t au§5ufü!)ren tjermöge,

^iefelbe fep ber 2Cbftd)t, ftd) an ben »g)oMnbern ju rad)en,

t>öUig entf^red)enb , inbem fte benfelben mittelbar i)erberb=

lid)er aU ber fie9reid)fte gegen ffe 9efü!)rte ^rieg werben,

if)nen mit bem bebeutenbften %\)dk i()rea »g)anbeB bic

wefentlid)ften 50iad)tmittel entjief)en unb ben ^önig 5um

«^errn beS 5Dleere6 mac^)en würbe. ^$ fep bagegen fein

^iberf^rud) beS »gjaufeS Dejlerreid) ju beforgen, t>iel=

met)r würbe biefem t)a^ Unternel^men fei)r angenel)m fepn

unb jur ©runblage einer engen Xüianj, melleid)t einer

üollfommenen ^inigfeit jtt)ifd)en hcn beiben üorne!)mften

^aufern ber (5f)riften^eit bienen fönnen, obwohl t)ornet)m=

li(^ 5um SSortl^eile granfreid)^ gereid)en; eben fo würbe

baffelbe mit ben 9Bünfd)en ber 2^eutfd)en, ber Italiener

unb ber ^ortugiefen übereinftimmen , mit einem @treid)e

allen ^a^ unb allen t)on boshaften ober unwiffenben

5l}Zenfd)en verbreiteten 2lrgwo]^n au6lofd)en, granfreid)

jur Ärieg6fd)ule ©uro^a'ö unb ju einem ^^auplai^t

mac^ien, auf we(d)em bie größten ©eifter be6 Sal)rf)un=

bertS in allen 2lrten üon ^riegg= unb griebenäfünjlen

ftd) erproben fönnten, enblid^ in unzweifelhafter golge

bie allgemeine Leitung ber ®efd)afte unb bag (ScbtebS=

rid)teramt über alle gürpen unb Sf^epublifen in granf:^

reid)§ «g)anbe bringen* (Sin S^^eil ber gegen »g)ollanb

getroffenen SSeranftaltungen würbe bierju l)inreid)enb fepn,

unb foHte i>txmM^t nod) nid)t t)ollig befd)lof[ene^rieg auf

biefeS Unternehmen abgeleitet werben, fo würbe bie SBelt
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\)a$ ®ci)ctmnigt>onc bcr fKati)^ä)lä^t bcö Äonigg bcwun-

bcrn, bag Untcrne!)mcn fc(b(! aber xi)m unb feiner 9lad)=

fommenfd)aft ben Söeg ju bem er^abenjten, be^ größten

?|}lonard)en in biefem Sa^vt)unberte allein würbigen 3ie(e

öffnen, unb mt für t)aß> ganje !0lenfd)en9efd)led)t üon

immern)at)renbem SSort!)ei(e, fo für if)n bie ClueEe eine^

x\)ai)xi)a^t unjlerbttd)en 9^ui)me6 fepn/' SSoineburg fcbidtc

biefen 2fuffa^ am SOjlen S^nuar 1672 an ben Möni^,

inbem er ben SSorfd)la9 aU bead)ten6n?ert() be5eid)netC;

unb ftd) bie S5efei)te ©einer 50^aiejldt erbat, ob x\)m felbft

ober einem feiner SOZinifter ber ganje ^lan mit allen @in=

jelbciten tjorgelegt werben folle. 2Der Urheber beffetben

fep erbötig, bie^ in einer :|)erföntid)en ßufammenfunft ju

tt)un, wenn ber ^^önig barüber eine SSejiimmung §u ers

ti)t\kn geruf)en follte* hierauf antwortete (unter ^tm

12ten gebruar 1672) ber fran5Öftfd)e 5D^inifter ^omponne,

baß ber ^önig bie üeri^eißenen Eröffnungen in ber bc?

jeidt>neten SÖSeife ober auf einem anbern beliebigen SCBegc

entgegen ^u nel)men bereit fep, Sn Sotge beffen reifte

geibni^, mit einem S5eg(aubigung^fd)reiben S3oineburg§

t?erfe^en, im Wlät^ nad) ^axl^. 2Cber ber S^ecf biefer

Sleife würbe gcinjlid) üerfel)tt, o^ne baß bi§ je^t bie nd's

l^ern Umpnbe über \)m SSertauf ber (Bci6)t befannt ge=

worben ftnb» ^Rod) nad) jwei 'S((i)nn äußerte ftcb ßeibni^

in gereifter Stimmung über feinen bamaügen 2(ufentl()a{t

in ber fran5Öftfd)en »^au^tftabt*

Äurj nad)bem er biefelbe erreicht ^atU, erging, am
17ten 2(^rU 1672, bie franjöfifd)e ^riegSerfldrung gegen

»^oEanb, welche obne 2Cngabe eine6 befonbern ©runbeS,

ben ©eneratftaaten nur i^r unbanfbarea SSetragen für

t)k t?on granfreid) ii^nen erwiefenen 2Boi)Itbaten tjorwarf,

3ugleid) rüdte ber Äönig felbft mit brei Zxmtm, bcren

©tdrfe ftcb auf 200,000 ^ann belaufen mod)te, in i^r
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@cbiet ein, Zn bemfclben SSage erfldrte aud) it)r scit=

^ertgcr S5unbc09enoiTe, Mm^ Maxi IL tjon ^ngtanb,

unter ben ntd)t{gjiten SSorwanben ben ,H;rieg. ^Binnen

fDlonatöfrijl befanben ftd) brei ^ro\)tn5en in ßubmigö

®ett)alt ^er- gan^e greiftaat wäre verloren gewefen,

i)ättt ber ^öntg ben fKat^ beg ^rtnjen ^onbe befolgt

unb ol^ne äogern feinen ^ax\d) nad) 2(mfterbam fortge=

fefet. 2Cber nad) t^^m ^at{)z feinet ÄrieggminifterS gou=

t)ot§ 56'gerte er in Vitxtö^t, um bte 5[}?ittt)irfung ber ^ng=

Id'nber abzuwarten, S« ber %'i:)at erfcbien bie englifd)e

gtotte unb lieferte ber boMnbif(^en ein mörberifd)e^ SSref*

fen, nacb welchem t>k lefetere ficb jurücfjog; aber bte

beabfid)tigte ganbung würbe burd) eine ungewöbnlid)

lange ^hhtf bann burd) einen ©türm ge^inbert, unb bic

»^oHdnber gewannen 3eit/ ftd) t)om erj!en ©cbrecfen §u

erbolen, 3war lieg ibnen ßubwig bie emporenbjlen grie^

ben^bebingungen vorlegen: -— 2Cbtretung alle§ beffen, xoa^

bieSle^ubli! augerbalb ber fteben ^roöin^en befag; S5e=

fretung ber granjofen t>on allen ©n= unb ^urd)gang§s

jöllen; ^infübrung be^ !atl)olifd)en ©otte^bienfte^; t>ier

unb jwanjig 9}^illionen toreö für bie Ärieg^fojlen; eine

alljdl)rlid)e ©efanbtfc^aft, wel(^e bem Äonig für bie ber

SfJe^ublif erwiefene ®nabe mit einer ju biefem S5el)uf

5U !prdgenben ©olbmün^e feierlid) T^ant fagen foUte* —
^od) war eS fd)on ein groger ©ewinn , bag e§ bi^rüber

ju einer Unterbanblung Um.
Södbrenb berfelben lieg ber Äurfürj! t)on ^ainj bem

Könige burd) beffen 2lbgefanbten geuquiere^ über bad

t?on SSoineburg unb ßeibni^ entworfene ^roject neue

Eröffnungen machen, unb eine au6fübrlid)e £)enffd)rift:

über bie ©r^pebition nad) 2legppten, weld^e ßeibni^ üor

feiner 2lbreife nad) ^ari^ in lateinifd)er @^rad)e abgefagt,

aber nid)t an ben ^onig, fonbern an ben ^urfürften
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9end)tet 1:)atU, oorleöen, ^urd) t)cn S^lcij t)c6 barm \)öv-

9efd)(aöenen llnternc!)mcnö t»en ^ricg gegen .g)onant) ju

t)erl){nbern, war nun fretltd) ntd)t me{)r möglid); tt?ot)l

aber t)offte ber Äurfürjt, ben MM^ ju einem balbigen,

für bte |)onänber ertragl{d)en grteben ju j^immen. 3n

biefer ©en!fd)rift ftnb bie frühem 2Cnbeutimgen grünb^

lic^ unb erfd)o:pfenb auagefu^rt, unb fowoi)l bie uner=

megltd)en SSortt)ei(e, tt)elcl)e au6 ber Eroberung 2(egt)^tenS

unb ber »g)errfd)aft über ba6 ?[l?ttte(meer für granfreid)

erwad)fen ttjürben, aB bie 5[Jlaafregeln, von n)eld)en ber

Erfolg abt)dngig war, ein(eud)tenb t>or 2Cugen gejlellt.

2(IIe6 bie^ aber würbe in einer %nttcoxt beS ©taat^s

minifterS 9)om^onne an geuquiereg auf eine jiemlid)

wegwerfenbe 7ixt t>on ber ^anb gewtefen. „@einc59la=

iept fei) mit bem Erfolge ber S5otfd)aft an ben ^ur^

fürften unb ber Sßieber^ierftellung beö freunbfd)aftlid)en

SSer^ttniffeg mit bemfetben jufrieben» lieber t)k SSur^

fd)lage 5U einem {)eiltgen ,^rtege fage er (^om|)onne)

nid)ta; ber ©efanbte wiffe, ba^ btefetben feit ben Seiten

Subwig^ beö ^eiligen aufgel^ört !)atten, SÖlobe §u fet)n»"

5Ulit biefer t>orne^m = trivialen 2(bfertigung würbe ßeib-

ni^'en6 großartiger ^(an bei <Bdti gelegt* ßubwig unb

feine fülinifter ahnten nid)t, baß ber S5orfd()(ag, hm fie

aU ^irngefj^innft eineg beutfc!)en ®tubengele{)rten hdä-

ä)tlUn, ein 3a!)rbunbert fpd'ter t)on bem größten (Btaat^^

unb Ärieg§f)elben granfreid)^ übernommen unb au^ge=

füf)rt werben würbe* greilidj) b<^t biefer 2(u§fü^rung S5c=

flanb gefehlt, weil (^nglanb mit feiner überlegenen @ee=

mac^t ftc^) entgegenjlellte, xoa^ §ur 3eit ßubwig^ nic^t

ber gall gewefen fepn würbe* SRnn aber, ha jule^t

bennod) gefd)iel}t, xt)a$ 50^enfcl)enmad)t unb 9Kenfd)enwi^

ju üerl)inbern fid) gemül)t l)aben, unb tro^ aller \)on

^clfenbcn ^dnben geretd)ten @tü^en ha^ o6mannifd)e
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9leid) in Sriimmer verfallt, cr:fd)cint c§ bcnfcnbcn ® el-

ftem abermals aU bie würbigpe Tfufgabe ber !)o]^et:n

©taat^funft, burd^ einen \)til\^tn Mxt^^n^ ber S[Jlenfd)=

t)ett ^^orbafrtfa unb 2(ften üom Sod)e bei* SSarbarei ju

befreie, unb auf bem 3)lutterboben ber euro:pmfd)en

ßultur it)ren uberilrömenben Gräften neue gelber beä

SBirfenS unb ®ebet!)en6 ju offnen,

ßubwig l^ielt bie (Eroberung ^ollanbS für (eid)ter,

fließ aber, H er einmal ben redeten SOloment üerfdumt

l)atte, auf unerwartete ^inberniffe. *)

*) 2)te SScläge über bie bamaltge pottt{frf)e Zi)ätiQMt bei Äurs

fürften Sodann ^i)tU>p öon fOJatns unb bte 2Cuffd'|e oon ßetb^

m^ über baö ägpptifd^e ^roject, ftnb entt)aiten in bem Sßerfe:

Äurmatnj im Sa^ve 1672 »on ®ut)rauer* Hamburg 1840,
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S5iertea Kapitel

iXnUx ben beutfd)en Sürjlen war ©ner, ter ntd)t nur

mit Sodann $!)tlt^p t)on dJlai^ bte au§ bem galle ber

nieber(dnbtfd)en iRepubltf für ^cutfcl)(anb ent)ad)fcnbc

®efa!)r erfannte, fonbern aud) jur 2Cbn)c{)r berfelben

§i}lad)t itnb WlitUl befa^. *) tiefer ©ne trar ber Äur-

fürft Srtebrtc^ Sßit!)elm üon SSranbenburg. 3tt)ar !)attc

er manche Urfad)en, mit t^tn .g)oUanbern ungufrieben ju

fepn; fie be!)ielten bie im breigigja^rigen Kriege ben @pa=
niern abgenommenen demfcben ^(ä^e Söefel, 9?eeg, (^m=

merid), £)rfo^ unb ®enne:p befefet; bie SBittfd)e gartet

l^atte i()n gur Sri:|)cI=2£Eian^ nid)t jnge^ogen, unb buri^

2Cu6fd)lie^ung beä ibm na^e üertranbten orantfd)en ^au=

feg feine gamilienneigung t)erle^t; bennod) lie^ er biefe

2Cn(affe gur ^m:pfmbltd)!eit bem großen (Staat^jwede nid)t

t)orgetten, fonbern lehnte bie lodenben 2Cntrage, v^eld^e

*) Unus e tot Germaniae principibus Brandenburgus , seil Cli-

vicarum ditionum periculo, seu insita generositate ac pa-

triae studio, nulluni cessationi locum ratus bello se palam

accinxit. Erat in illo momenti plurimum. Nemo opum pro-

vinciarumque amplitudine illi comparandus
,
prudentia prope

omnes superabat. Wagner Historia Leopold! Caesaris. lib.

IV. p. 280. (etneö @efd()td)tfd)tctberö, vo^l^^t bem Scfuiten^

orben ax\Qz1)övU^)

IX. S3b. 4
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ii)m 8ut)tt)tg \)or t>cm 2(u^bvud)e t>eö ^ricgc^ burct) mel^rete

©efanbtc, jute^t turd) Sßtl'^etm t>on gürftenberg, mad)en

lieg, wenn er an t!)n fid) anfd)ltegen wolle, mit ®efd)i(f=

lid)!eit ab. ^ie S^epublif foEte aufgelojit tt) erben, grant-

reic^ bag ßanb im Söeften ber ^aa^ für fic^) nel)men,

unb fobann Xltxcd)t an (5o(n, £)ber=?)ffel an fünfter,

©eibern unb 3üt^t)en an SSranbenburg, grie^lanb an

ßüneburg, ©roningen an S^euburg, ^oEanb unb @ee=

lanb an t>a^ ^an^ £)ranicn fommen, t>on biefen ^rtt?er=

bern aber ein göberatit>jlaat gebilbet n^erben, unb in jeber

einzelnen ^roüinj 5War bie ®erid)t^barleit, ^a^ ^riegä=

unb (Steuerwefen bem 2;anbe^l)errn 5u(!el)en, ein ^taat^-

xatt) aber, jufammengefe^t au^ ben 2(bgeorbncten ber

einzelnen Sanbfd)aften , mit 3u5ie!)ung eine6 2Cb9eorbneten

jebeg bergürjlen, benen bie ^romn^en 5ugetl)eilt werben,

t)a^ ©an^e leiten. *) liU ber ^urfürjt l)ierauf nid)t ein=

ging, fud)te il)n gürftenberg wenigstens §ur "^tutxalität

bei bem bet>orj!el)enben Kriege gu beflimmen. OTein

griebrid) SOßill)elm fd)rieb feinem (^efanbtcn: „SBaS neu-

tral fe^n l)eigt, l)abe id) fd)on t>or biefem erfahren.

IBenn man fd)on bie bejien SSebingungen l)at, wirb man

bod) übel tractirt. Sd) l)abe au(^ t)erfd)Woren, mein

Sebelang nic^t neutral ju fe^n, unb würbe mein ®e=

wiffen bamit befd)weren/' **) 2Cm 6ten (16ten) ^ax
1672 t>erbünbete er fic^, anftatt mit bem übermäcbttgen

Subwig, mit ben üon aller Sßelt t^erlaffenen .golld'nbern,

unb übernal)m eS, gegen bie .g)älfte ber ^riegSfoften

il)nen mit 20,000 ^ann ^ülfe gu lei|len. 3uglteid) lieg

er burd) feinen @d)wager, ben gürjlen 2ot>ann ©eorg

'oon 2(nl)alt, bem Äaifer t>orjteIlen, wie gebieterifd) bie

@id)er!)eit be6 3fleid)§ e^ forbere, ^ollanb nid)t unter-

*) PufeiMlorf. XI. § 5.

*') ü, Örridb, IT. (S, 43.
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9ci)cn 5u laffen. Sn 9(eld)em <Sinnc üetttxjnbte fic^

(Spanien in SÖSicn für bie ©r()altung feinet el)emaltgen

S£ot)feint»e, mit beren %aU bie fpanifd)en 9^iebcr(anbe o^)n-

fel^lbar verloren gewefen fev>n würben. Sobfomt^ fonnte

biefen ©inpffen nid)t langer n)iberftei)en, unb gab bem

^efd)tuffe be§ <Btaat§xai1:)^§> nad), in golge beffen im

Suni 1672 ein 6'fterreid)ifd)e6 S^rup^encorpa unter WlonU-

cuculi an ben 9?t)ein gog, um 9emeinfd)aftlid) mit bem

Äurfürften t>on S5ranbenburg \)a^ burd) ben Ärieg be=

bro{)ete beutfd)e 9fleid)§9ebiet ju be^en unb bie mit granf=

xdd) t?erbünbeten S3ifd)6'fe t>on (töln unb SD^ünfter im

Saume ^u !)altem gür biefen 3we^ trat am 23ften Suni

ein S5ünbni^ §n)ifd)en bem ^aifer unb SSranbenburg ge=

fd)(offen iDorben, jum großen SSerbruffe bes fran^öfifc^en

©efanbten ©remonüille, n)eld)er vergebend fein S5efrem=

ben äußerte, ha^ hk ^atre6 ?0^üller unb dmrmtiä) (8;eo=

.:|)o(bg SSeid^tüater) ^tn frommen ^aifer mit bem ca(t>im=

fd)en Äurfürjlen üon SSranbenburg ftd) t)erbinben ließen,

um bie üon bem Könige beabftd)tigte 3öiebereinfül)rung

ber fatl)olifd)en Oleligion in ben S^lieberlanben ju üer?

!)inbern. S5alb barauf fd)loß -ber ^aifer ein weitere^

SSünbniß mit ^anemarf, S5raunfd)n)eig= Lüneburg unb

Reffen = (Gaffel (§u S5raunfd)weig am 12ten (September

1672), wie früher mit^urmainj, ^urtrier, Äurfad)fen,

bem 5!}larfgrafen üon SSranbenburg^CSulmbad) unb \)im

S5ifd)ofe üon 5i)Zünfter. *) :^er le^tere war felbft mit

granfreid) t>erbünbet; ta§> SSünbniß mit bem ^aifer war

aber fo ganj auf bloße f8ertl)etbigung für ben gall, wenn

ein 2Cngriff auf ba§ IReid) jlatt ftnbe, gefteUt, t^a^ ber

friegerifi^e IBernl)arb t)on ®alen fein SSebenfen fanb,

bemfelben beizutreten. Sn ber %'i)at erl)ielt ^ontecuculi

bei 2Cntritt feinet 5}Zarfd)ea bie geheime Tfnweifung, nicbt

*) Theatr. Eiirop. XL (g. 37.

4*
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anöteifenb gegen granfretd) 5U SßSevfe ju 9el)en, unb

©remon^ille bie ^et:ftd)erung, baf bte ing gelb rücfenbe

fatferltd)e 2(rmee ben -grangofen ntcl)t6 §u Setbe t!)un

folle. *)

Unterbeg na!)m ber ^neg gegen «§oIIanb, tt)eld)er

btefer 9^e:publi! anfangt fd)neHen Untergang gebro^t i)atUf

eine anbete Söenbung. S5et ber allgemeinen, burd) bie

(gefat)r be6 ^taat^ unb Subn?igg übermäßige gorberun-

gen erregten SSolfabewegung in ^oHanb, er^ob bafelbp

bie von ben SSrübern be Söitt unterbrüifte oranifd)e gartet

il)r ^au:pt, nnb ftellte am 3ten guli 1672 im ^rtn^en

^il^elm IIL \)on Uranien einen ^war jungen, ahtx t1:)aU

frd'ftigen gürjten al6 ^tatt\)alUx unb Dberfelbl)errn an

Vk (S^ifee ber 9^epublif. **) 'iRad) bem diatl)t beffetben

*) Wagner 1. c. p. 29ö.

**) Sol)ann bc Söttt Uat surüd^ unb würbe (am 20ftcn 3Cu9uP:

1672) netft fernem SSrubec ß'orneliug, jum S)anf für bie

großen, üon if)m bem SSaterlanbe geleifteten Stenfle, üön ben

SSürgern im ^aaq ernf bie 9reuelt)aftefte SBetfe cvmorbet; 3(tts

Ka^ unb SSorwanb i)ier5U gab ba6 üon ben 2(nl)dn9ern beg

^rin^en verbreitete @erüd()t/ bie SßSitf^ t)ätten ba§ Sanb an

^ranfreid) r)errat!)en5 'Sk \va'i)ve Urfad)e beg SSolB|)affeö aber

laQ in berSSegünj^igung, weld)e ber 9^att)gpenfionar ben ©runb^

fä^cn ber ^anbelöfreil)eit t)atU mberfat)ren la'ffen, it)ä^renb

^oUanbS 9teid)tf)um unb ©rö^e auö bem entgegengefeiten

. ©pfteme ber 50lonopote unb ber v^anbelgbefd^rä'nfung, üor;

nel)mlicl) auf Soften Seutfd)ranbS, ertt)acl)fen war. ®er SSer-

bruf, burd^ SSeränberung in ber ©efe^gebung einen S!)eil

feiner ^anbelggewinne ben 9^ad)barn gufliefen gu fe!)en, reifte

ein S5ol!, beffen (Sanftmut^, (Sittlid)^eit unb grö'mmigfeit fein

@efd)id)tfd)reiber rül)mt (SSan Äampen'6 ®efd)id)te ber 5Rieber=

-lanbe II. @. 246.), gu größerer ^nti), alg Sfleligiong^ unb

^reit)eitgfd)märmetei bie i)eifblütigften SSölfer beö ®übeng.

(Seitbem l)aben fid) alle (}oUä'nbifd)en (Staatsmänner p ber;

ienigen ^anbelSpoliti? begannt, weld)e ben Duell ber eigenen

SßSol)lfa^rt in ber 5(ugfd)lie^ung ber 9?ad)barn i?om tl)a'tigen
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würben bie fcl)im^f(ic^)en grieben^bebingungen granfreid)^

Demorfen unb cntfprcd)enbe SScrtf)eibtgung6anftaltcn ge^

troffen, wa§ um fo el)er gefc^iel^en fonnte, H Sürenne

mit bem größten ^t)et(e ber 2(rmee gegen bie t)eranrü(fen=

tcn £)eutfc^en ftd) wenben mugte. ßubwig felbjl, i>oH

@el)nfud)t nad) feinem bamaltgen ,^eb6n)etbe 9J?onte6:pan,

war gegen @nbe be6 Snli nac^ ^arig 5urü(fgefel)rt» ^er

-^^i^^Ö h^Q P"^ "1^^ ^^"^ ^eutfcblanb. £)ie 2(rt unb

SBeife aber, wie 50^ontecucult unb, nad) beffen 2Cbberu=

fung-, fein 9'Zad)fo(ger SSournonmlle in ®ema^{)eit ber üom

»g)ofe erbaltenen Snftructionen !)anbe(te, inbem fte allen

@elegent)eiten, ben granjofen 2Cbbrud) ^u t!)un, fDrg=

faltig, au6 bem SBege gingen, erzeugte in bem ^urfürften

Wn SSerbad)t, er fet) t»erratl)en unb t)er!auft, unb ber

^aifer gel}e bamit um, il)n im @ti(^e ju laffen. *) X)a^VL

fam, bag in Solge einer ©treitigfeit über \)m ^):ceHenj=

^anbelSüer^el)r fud)t, unb ben S)eutfd)en fd)tt)erc SSu^e bafür

aufgelegt, ha^ fie ben 2(niüot)nern bec SJlünbungen beg beut^

fd)en v^auptflromeg gejtattet f)ai)en, ftd^ ju einem felbfiftäns

btgcn SSoKc §u gel^alten*

*) Sod) waren aud; S^ätl)e be§ ^urfürjten entfd)eibenben Unters

net)mun9en abl)otb. 2iU tm gebruar 1673 Sürenne tn ber

' ©egenb üon ©oeffc eine (Sd)lad)t anbot, n)iberr{et{)en ^ö'lni^

unb ^öf)na bringenb, 9^ut)m unb ©lücf it)iber einen fo fd)tauen

gelb{)errn auf6 '^pkl §u fe^en, ber gewi^ ntd)t tüürbe fd)i(as

gen wollen, wenn er ftd) ntd)t im 83ortl)eil befänbe+ Pufen-

dorf XI. 82, ^aä) ben Memoires de Brandebourg gefd^ai)

bieg an «inem Sonntage, unb um ben @ntfd)Iu^ beg Sinv-

fürften unb beg gürften Sol)ann ßkorg üon "Kn^alt gu oers

ctteln, würbe ber ^i^ofprebiger üeranlaft, feine ^rebigt auf bret

©tunben §u üertdngern. X)arüber fei; ber günftige SKoment

5um (Sd)lagen »ergangen, ©ine Duelle für biefe ^caä)n(i)t

finbet ftc^ nirgenbg. I8ielleid)t berul)t fie auf einer S3erwed)s

feiung ober Uebertragung ber langen ^rebigt am Sage bea

Sreffenö bei ^OlüblBerg im fd)malfalb{fd)en Kriege,
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%M, tt>etd)en bie branbenburgtfd)en ©cfanbten (^oux-

bed unt) Sena) bei bem 5ßSal^lreid)6tage in SSSarfc^au t>on

bem faiferlid)en ©efantJten ©rafen ©i^afgotfd) üerlangt

unt) mci)t ert)alten t)atten, ber ^urfürfl, ber fid) t>iefe

SSerfürjung feiner 2(nred)te t)urd)aug ntd)t gefallen laffen

tt?ollte, ein i^n Mnfenbe^ »g)anbfd)reiben öom Äaifer

empfing» *) 3ugleid) n)urt>e il^m ^unbe au§ SBien, ba^

ber :pä>jlli(^e 5Runciu^ wiber bie ^Inwenbung ber fatfer=

lid)en Sßaffen für bie fe^erifd)en ^oUdnber gegen eine

fatl)olifcl)e maä)t ftd) geäußert ))ahtn foHte, ^od) S5e=

benflid)ere§ erful)r er t)on @acl)fen, n?elcl)eS bie alten

2Cnfprüd)e an bie cleüifd)en ßd'nber nod) immer fep^ielt,

unb foVDol^l bie t>on ^ranbenburg erworbene 2£ntt)art=

fd^aft auf !Dlagbeburg ala überl)au^t bie l)ol)e Stellung,

U)eld)e biefer t)orl^er fo unbebeutenbe @taat unter griebrid)

SBill^elm erlangt i)atk, mit erfldrbarer 5l}lißgunft be=

*) ö, Ör(td()'6 ©c[c!)tcf)te be6 ^r. Staate^ III. @. 207, tt)o swac

nfcl)t ba§ fa{fevltd)e (Schreiben [eli)ft, tt?o^l aber (UrEunbc

sRr* 237) baö barauf hiinQliä)e (Sd)re{ben beg Äurfürften an

ben dürften oon 2(nt)alt mtt9ett)eitt i% „^ä) überfrf)tc!e ©ud^

{){e'bct ta^ i^atferlid^e ^anbfdjreiben , unb muf 9ejtcf)en, bap

td) mit' niemals ein fo i)artcs (Sd)reiben etngcbtlbet 'i)ätte*

®enn ba id^ ©atiSfaction wegen beö ®rafen (Sd)af90tfd)en bes

Qti)xU, wk unbillig man miä) fold^ergejtalt begegnet* ©er

Seufel muf aber allba gan^ los fepn» Sn Ungarn ftel)en i^re

(Sad)en fe^r fd)limm, unb nod) biSgujtirt man. ßä^t mi^

©Ott leben unb ©efunb^eit babei, fo werbe iä) fud)en, fold)eö

§u reüangiren, benn eS iffc ju grob. ®aS ijl bPr S)ani^, ba^

x6) tl)m bie Ärone aufgefegt l)abe. Sie 3eit ifann kommen, ba^

iä) if)m bie abnel)me unb einem anbern, ber cS beffer meritirt

als er, wieber auffege, ^iemit ©ott beföl)len.'" ^otSbam

ben 23ften 50lär^ 1673. ©er Sitel^ unb sRangjlreit ber

©efanbten in Sßarfd)au ift auSfül)rlid)- er5äl)lt M Pufendorf

X. § 85. ©ic eorrefponbena barüber bauerte ins \jierte

Sal)r.
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txadjttk. *) SBic, trenn (Sad)fcn fid) mit (Scl)tt)cben"

unt) bem jlet§ franjöfifd) geftnntcn ^erjogc V)on »^annoi^cr

t)erbünbete, tf)m in ben 9iü(fen ju fallen, ^oUanb aber,

n>eld)e^ oI)nel}in bie au^bebungenen ^ülfggetber nic^t

^ünftlid) 5al)lte, bie fd)on einmal mit granfreid) angc^

fangenen grieben6unterl)anblungen tt)ieber anfnü|)fte unb

abfd)log ?

Sn ber l^teraua entjlanbenen Stimmung l^ielt ca bet

^urfurft für gerat^en, feinen jweibeutigen unb lauen

SSunbe^genoffen juüorjufommen, unb ben üon granf=

reid) ibm n)ieberl)olt angebotenen @e:paratfrieben (am
16ten Suni 1673 in t>^m ^orfe SSoffem Ux ßowen) ans

5unel)men. ßubn)ig überliep bem ^urfürjlen bie t)on

fran5oftfd)en Srup:pen befehlen cleüifd)en geftungen, beren

Svdumung bk »g)ollanber fleta i?ern)eigert \)atttn, unb

üerpflid)tete fiel), i^m 800,000 Sirrea §u 5al)len; ber

^urfürft bel)ielt fidt> jebod) freie ^anb üor, falla baa

S^eid) angegriffen vrerben follte — ein f8orbel)alt, melcben

Subtt)ig unter ber ©ebingung ^ulieg, t^a^ er (ber^onig)

nicl)t bafür angefe^en werben folle, baa fKdä) an§ugrei=

fen, tt)enn er ftd) in bem galle beftnbe, feine SSafen

nad) ^eutfc^lanb gegen irgenb einen gürj!en ^u ful)ren,

ber granfreid) angreifen ober beffen geinben gegen t>tn

Snl)alt beS münfterfd)engriebenaS5eiftanb leiften woEe***)

*) Pufendorf XI. § 51. Sn einer S)en!mün5e mit ber Umfd)rtft:

Silendum ac sperandum, )X)elä)t ^amaU ber 2Cbmtmftrator

üon fO^agbeburg, «^crjog 3(u9uft öon ®ad()fen, ^atU prägen

laffen, würbe in SSerltn ein fe{)r i)ebenlfltd)er (Sinn gefunben,

weil man bafelbfi: ben SSerbru^ !annte, mit tt)eld)em biefer

2(bminiftrator unb ba^ gange Äurl)auö (Sad)fen bie geftfe^ung

beg tt)e|tfd(tfd)en ^riebenS l)etrad()tete, nad) n)elcl()er 50Zagbeburg

bei bem Sobe beö ^erjogö nid)t an beffen (Söf)ne/ fonbern

^ an $8ranbenburg fallen follte.

**) ®er griebengi^ertrag gu SSoffem it)urbe franjöfifd) unter:
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tiefer gu^ü^tritt beffen, bcr ben ^ülfgfrieg am eifrig^

ften betrieben 'i)atU, überrafcl)te ben Äaifer gewaltig, trug

aber bei, taß bie üon @d)wet»en eingeleitete griebeng=

unterl)ant)lung jwifdjen granfreid) unb ben ©eneralftaaten

fid) 5U einem .ßongreffe aEer in t»en Ärieg t)erflod)tenen

sOlad)te ern?eiterte. Zm 28j!en Sunt 1673 VDurbe ber^

felbe ju (5oln eröffnet* Sn^n?ifd)en war am 12ten ge=

bruar b. S* ber ^urfürft Sol)ann ^l)ili:p:p üon ^ainj

geftorben unb Sotl)ar t?on 9J^etternid) fein 9^ad)folger ge-

worben — ein ßreignip, in golge beffen ba6 große :po=

litifd)e ©ett)id)t, n)eld)e6 ^urmainj feit einer S^ei^e \)on

2al)ren in bie SÖ3agfcl)ale gelegt ^atU, fd)wanb» Subwig,

ber §eitl) erigen 9lü^ftd)ten auf hm ^r^fan^ler entlebigt,

unb ber ff(at)ifcl)en »Eingebung beö faiferlicben 9)^inijle=

riumS fid) für ftd)er l)altenb, f:prad) nun im Sone beS

©ebieterS, wiberfe^te ftd) ber 3ulaffung einea lotl^ringi=

fd)en (Sefanbten, lieg Syrier befe^en, unb bie ^t\)n 9^eic^6=

^äUt im ^Ifag, beren burd) hzn münflerfd)en grieben

t>erfid)erte 9fleid)6freit)eit er balb nad) biefem SSertrage burd)

allerlei SSebrücfungen unb (5infd)^^n^ungen angetaftet 1^atU,

mit offener ©ewalt jur ganjlid)en Unterwerfung zwingen*

£)ie S^iebenöl)anblung gewann unter biefen Umpnben
feinen gortgang.

2(llea bieS würbe hm 9f?atl)fcl)lagen bea furcolnifd)en

gel^eimen Sftatl)eS Sßtlf)elm t)on gürftenberg 5ugefd)rieben,

ber, obgleid) fein »g)err felbffc anwefenb war, bod) ala

furcolnifd)er 2(bgefanbter beim (Kongreß ftd) geltenb mad)en

wollte. £)erfelbe war ber jüngfte )?on brei trübem, %h=

fömmlingen einer a(tgrdpid)en fd)wdbifd)en gamilie, t)on

welcher mel)rere ©lieber im £)ienj!e be6 s^aifer^ uttb be^

l)anbelt unb abgefaft, @r |tef)t aud) Bei Pufendorf libr. IX.

§ 95 tn ber Ovi9inaIfpi-acl)e mit bev S5ejeid)nun9 : lingua

gallica concepta.
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granj, war S3ifc^of üon ©trapur^; ber 5)t)eite, *g)erman,

£)berl}ofmei(ler beö ^urfürften gerbtnanb ?0^arta üon

SSmern; ber brttte, aötU^elm, 9ei)etmer ajat^) tc§ ^ur=

fürften fülajctmtlian »^einrid) t>on (5öln, eine^ ba{erfd)en

^rinjen. OTe brei waren naä) gerbinanb^ III. Sobe

wa()renb ber langwierigen Umtriebe, wetd^e ber (gvwa^=

lung Seo^olb6 üorangingen, üon 9)^a§arin unb @ram-

mont burc^ ©elb unb S3erf^reci)ungen gu £)ienern unb

Sßerf^eugen granfreid)S gef!em^elt worben, unb Ratten

feitbem i^ren (5ifer, biefer ^rone ju bien^n, überall an

ben %a^ gelegt SSill)elm, ber geijlüoEfte unb bebeu=

tenbjle, erfc^ien felbjl am fran5oftfd)en ^ofe unb machte

bafelbft aB dn £)ra!el :politif(^er 3ßeiSl)eit ftd) geltenb,

forberte unb erl^ielt aber auö) für 2Cu§füf)rung feiner

$lane gro^e «Summen, weS^alb er mit einem leid)t v^er-

pnblic^en 2)o^^elftnn ber tl)eure S^eunb be6 ^önig^

genannt würbe, ^er ^aifer i)atU am 12ten ^ax 1664,

jur 3cit feiner SSefreunbung mit granfreid), alle brei

S3rüber burd) SSerleil)ung be6 ZiUU: gefürftete ßanb=

grafen, in ben 3?eid)öfürftenftanb erl)oben,*) ftd) aber

bamit feinen ^anf erwerben: benn- wenigjlenö beS iüng=

ften ^a^ wiber i^n war fo gro^, ha^ er, Ui einem üom

^urfürften t>on 50^ainj gegebenen ®aftmal)le, ala bie

anbern auf beö ,^aiferS @efunbl)eit tranfen, ben SQSein

auf bie ^rbe goß, wofür i^n ein (^raf .g)a^felb l)erauä=

forberte, unb obwol)l ber ^urfürft bieg vermittelte, tl)m

nad)^er, bei ber ®efunbl)eit auf ben Äönig t>on gran!=

rei(^, f^aß ©las ing ®eftd)t j!ieg, **) ßeo^olb willigte

enblid) in ben SSorfd)lag feineö ßongre^gefanbten l'Sfola,

*) ^te Urfunbe in &. §münd)'6 @ef(l)td)te teö ^^aufeö unb San^

' beg pifenOerg III. @, 117.

**) SSalfentec'ö üevwivrteg ©ui'opa I, (S. 507.
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fid) ter^erfon biefea ungetreuen, an granfretdt) t)erfauf=

Un SSafaEen ju bemad)ti9en. ^emnad) würbe gürjten=

berg am 4ten gebruar 1674, al6 er gu einem 2Cbenbbe=

fud)e fu{)r, in einer einfamen (Strafe t>on einem (5om=

mant)0 te6 faifer(id)en Olegimente^ ®rana, welches aB
SSefa^ung in ber ^Bta'ot lag, überfallen unb nad) ta:pferer

©egenwe^r feinet ©efo(ge6 , bei n)e(d)er me!)rere ?)erfonen

erfd)offen tt)urben, eitig juerft naci) S5onn, bann nad)

SSienerifd)=9fleuftabt gefü!)rt, *)

,
@ott)o^l granfreid) al6 (Sd)weben erblidten in biefer

©ett)alt^anb(ung eine SSerle^ung beS (^efanbtfd)aft6red)te§*

^er ^aifer aber ertt)ieberte auf bie barüber gefü()rten

klagen: gürpenberg fet) o{)ne ©eleit unb ol)ne ftd) al6

©efanbter ju beglaubigen, nai^ (5oln gefommen, unb

\)abc, obwohl er SSafaÜ be6 ^aifer^ unb be6 ^rjl)aufe§

Defterretd) fet), bod) tDiber beibe bie gefa^)rlic^j!en Zn-

fd)ldge gefd)miebet **) £)arauf »erliegen bie fran^öfifi^en

*) 9^ad) bem 2Cuffa|e ober bte ßebeng9efd)td)te be§ ^ürj!en oon

Sob!ott)i|^ in 50loferS patnottfd)em 2<;rcito II. ©. '213 lu f,

würbe tm fatferltd)en ^taaUvatt)e burd) ®timmenme{)rf)eit,

gegen ba6 SSotum üon Sobifowil, ber SSefd()tuf gefapt, ben

grinsen fofort jtt)ifd)en öter 5i)lauern enti)aupten a« lajfen,

^er päp|ltid()e §Runctuö ^Ctbergatt erf)telt aber i)teöon Äunbe,

toai)v\d)dnlxä) burd) ben faiferlid^en S3etd)tüater ^ater @m?
mertd^, tn ^olge eineö oon Sobfowi^ bemfelben gegebenen

SßtnfeS/ unb üer!)inberte, tnbem er für gürjlcnberg wegen

feinet getflltd)en <Stanbeö SSerwenbung einlegte, tk ^oli^ic:

i)ung beg SSefd)luffeg.

**) ^te 2Cctenftüc!e M Sonborp X. c. 87— 93. Sie augfü^rlid)e

^ @efd)id)tgerjäf)lung in SJJünc^'g @efd)id)te beö ^aufeg dürften;

berg III. (S. 162 u. f. S5em ^opjte, weld)er bie SSefreiung

ober wenigj^enö 2(uglieferung be§ grinsen nad) Siom auö bem

©runbe ber Smmunitdt gei|tlid)er ^erfonen forberte, würbe

üon ben !ai[crlid)en SJliniftern geantwortet: ®o grof in alten

©tüitew bie bemütf)ige Unterwürfigifeit beg ^aiferö gegen ben
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unb fd)wcblfc^cn ©efanbten bic @tat>t, tcr (5onörep l^jle

fid) auf unb bcr 9lotentt)cd)fe( über baS 9^ed)t ober Un=

red)t ber SSer{)aftung gürftenberg^ erzeugte eine (Erbitte^

rung jwifd)en bcm !aiferltd)en unb bem fran5Öf{fd)en ^ofe,

wie fie felbjl im brei^i9Jät)ri9en Kriege nid)t |lattgefunben

^attt. T)a t:)a^ S'le^ beä SSetrugeö unb ber vg)interlift,

mit n?e(ct)em ßubwtg bie gürften unb i^re 50^inijler um=

fponnen l^atte, ber ©emütf)6art be6 beutfcl)en SSolfeS

juwiber n?ar, fo erl)ielt ßeo^olb, ^iemlic^ unüerbient, in

ber (Stimme be^ SSol!e§ einen ^unbeagenoffen, ber i^n

felbft unb bie 9leid)6fürj!en mit fic^ fortriß.

^r- lieg nun bem dld<i)^ta^t in Olegenaburg tJorfteHen,

wie mele Ungebüljr wd^renb be6 ^oUd'nbifi^en ^riegeä

bie S^anjofen gegen ba6 S^eid) fid) erlaubt, baß fie mehrere

Sdnber, namentlid) bie trierfcl)en unb furpfdljifdien, vt>e=

gen ^verweigerten Beitrittes i^rer SanbeS^errn jur fran-

jöftfcben %Uxan}i, auf ba§ drgj!e gemigl)anbelt, unb bie

jwölf 9^eid)Sftdbte im ^Ifag, tt)eld)e gegen bie gejlfe^ung

beS münjlerfd)en grieben§ feit melen 2al)ren t>on granf=

reid) l^art bebrdngt worben waren, nun gar mit ©ewalt

jur Unterwerfung gezwungen l)dtten. SSergebenS bot ber

franjofifc^e ©efanbte ®rat)el alleS auf, htm ©nbrude

biefer fBorftellungen entgegen ju wirfen, unb bie 9^eid)6=

^eiüQzn @tut)l fc^, fo grof fei) fein (Sd()merj, bem SSerlangcn

teg ^apfteg bieömal ntd)t tt?iltfat)ren p fönnen : benn ^et

^vtnj S[ßt(l)etm öerbtene bte SSemenbung beö ^apfteö unb

bie Immunitäten be6 geiftlid)en ©tanbeS nid)t; er l^abz ber

öäterrid)en 3ä'rtlid)feit beg :(). SSater§ burd) feine öerfef)rten

5Rat{)fd)tä9e ftd) unwürbig gemad^t, unb e§ fei) für ben le^tern

gerati)ener, ftd) mit einem fo ungeratl)enen (Sot)ne nid)t ju

befaffen* 3(ud) begel)re berfelbe nid)t, in anbre vi^änbe aU
in bk (Seiner faiferlid)en 5]i?aieftat ju fommen, unb übei:l)aupt

fei) eg unerf)ört in ber ®ef(l^id)te, bap fo üiele ^erfonen fc

grofe fRM]iä)t für einen t?erbred)enfd)en 50ienfd)en trögen.
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flänbe in ii)xex seitherigen 2Cnpn9(td)!eit an granfreid)

5U erl)a(ten; bie (Stimmung im 9f?eid) t)atte ftd) :plo^lld)

burd) bie legten föorgd'nge fo üerd'nbert, bag ber ^aifer

e6 wagen fonnte, ben fransöftfd)en ©efanbten (am 19ten

f[Rdr§ 1674) ot)ne ^eitere^ t)om 9^eicl)6tage n)eg5un)eifen;

^aicrn, beffen ^urfürjl gerbinanb ^J^aria mit feiner

®ema!)lin 2£bell)e{b t)on (5at>oi)en, burd) bie 2(u6ftci)t,

tt)re Soct)ter*mit bem £)au^f)in t>ermäf)(t ^u fe!)en, ganj

für granfreid) gewonnen war, wiberrietl) ^war alle feinb=

fetigen 50^aprege{n, fonnte aber nid)t !)inbern, baß ein

9?eid)egutadf)ten (am 2ojIen 9)^dr5 1674) §u ®tanbe

fam, welches "ok üom J;aifer t)erlangte ^ülf^Ieiftung unb

eine red)tf^afene Bufammenfe^ung bea ^aupU^ mit ben

©liebern für not^ig unb nü|lid) erfldrte. £)er ^^aifer

genel)migte baffelbe mit ber ©rmal^nung an bie 9?eid)§=

jldnbe, it)ren (^ntfd^lu^ nun au6) wirflic^ ^u üoll5ie't)en

unb mit O^atl) unb ^l)at inö SBerf ju fe^en, wa^ beö

gemeinfamen SSaterlanbe^ SBol)lfal)rt forbere. dx fd)log

5ugleid) mit ben meijlen angefef)enen 9?eid)§fürj!en be=

fonbere SSertrdge über Ut gemeinfame J;riegfül)rung*

(Solu unb 5[)lünfter txaUn nun aua ^em SSünbniffe mit

granfreic^ unmittelbar in ein SSünbnig mit bem ^aifer

gegen 'granfreid) ein, unb aud) ber ^urfürft üon ^ran=

benburg fd)lo^ ein fold)e6 mit bem Äaifer, mit <S:panien

unb ben (Beneralftaaten (am lj!en Snli 1674), inbem

er ficb burd)' ben 2Cuabrui:^ be§ 9leid)gfriegeg , nad) feiner

xxn SSertrage p SSoffem au^brüdlic^ üorbe^altenen SSer=

:pfiid)tung gegen t)a^ ^zi6), üon ben gegen granfreid)

eingegangenen SSer:pf[id)tungen für gelöjl; erfldrte.

£)er ^urfürjl ^arl ßubwig \)on ber ^falj, ber t>k

50li5l)anblung feineö ganbea t)on ben fran5oftfd)en Sru^=

:pen um fo übler] em^fanb, weil er brei Sal)re guv^or

feine S^ocbter ^lifabctl) Q^axlotk bem ^erjoge W^^W
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t)on C)rl(can6, bcm SSruber bc6 Möni^^, jur ®emat)lin

gegeben unb it)ren Uebertritt jur fatI)olifc^en ^{rd)e ge-

stattet i)atte, üevbanb ftc^) ebenfalls mit bem ^aifer unb

erlieg ein befonbere^ 5iJlanife(! wiber granfreid)» £)afüv

fa!) er, aU bie fran5ofifd)e 2Crmee unter S^ürenne über

bie ^fatj ftd) ausbreitete, au§ t)tn genftern feinea ©cblof-

feS griebrid)Sburg mel)r aB breigig ©tcibte unb Dörfer

in glammen, unb t>erna!)m, ha^ gegen bie unglü(flid)en

S5e«)o!)ner nod) graufamer aU gegen i{)re S35ol)nungen

genjüt^et würbe. 2n ber 5l}?einung, bag bie§ auf S5e=

fe^)t be§ ge(bl)errn gefd)et)e, fd)rieb er an benfelben mit

!)eftigen SSorwürfen: „SßSenn ber Wlax\&}aü bie 2(rmee beS

S£ürfen unb nid)t bie beä allerd)ri|!li(^en ^onigS befel)::

ligte, würbe tia^ 5i}lorbbrennen nid)t in föerwunberung

fe^en. £)er ^urfürft muffe ^ermut^en, bag man an

feinen Untertl)anen eine i^m jugebad)te 9^ad)e ausüben

wolle. Um folcbeS Unheil üon Unfd)ulbigen ab^uwenben,

unb weil er feine fo groge 2(rmee l)aU, um ftd) i^m an

beren @pi^e entgegen^uftellen , erbiete er ftd) ^um >Bwei=

fam^fe unb forbere i^n auf, Drt, 3eit unb SSaffen gu

beftimmen/' ^ürenne aber lel)nte in feiner 2Cntwort bie

tl)m gemalzten SSorwürfe ah. „^dm ^ru:|3:pen fetten

hixxd) ©raufamfeiten , Ht ba6 Sanbt>ol! an einzelnen fran-

goftfd)en ©olbaten verübt ^aht, jur ^iebert>ergeltung

gereift worben, unb er fet) bemül)t, burd) feine 2Cnorb=

nungen (5inl)alt ju tl)un. Snbeg hüxad)tz er ben il)m

unt)erbienter SBeife angetragenen gweifampf als eine fo

l)ol)e (5l)re, bag er nur mit bem größten SSebauern bem-

felben ftd) t)erfagen muffe, weil ber Äonig, fein ^err,

t)tm er t^a^ «Schreiben beS ^urfürften vorgelegt, il)m bie

nac^gefud)te ^rlaubnig tjerweigert 1;)aht. *)

*) La vie du Vicomte de Turenne par du Buisson liv. VI.

p. 437. S5ie <B^x^^U\^ finb iebod) ol)ne Sagegjefrficn. 2(ud)
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^er ci9cntltdi)c Mxk^ n)uvt>c in i>m S'ltebcrlanben

t)Ott ben ^ollanbern unb (Bpankxn unter bcm ^rinjcn

SBtll)eIm üon Oramcn, bem aud) ein fatferltd^c^ ?£ru:p=

ipcncorpö unter be @ouc^e^ untergeben n)ar, gegen ben

^rinjen donbe , am ^berrf)ein üon ben ^atferlii^en unb

9lei(^6\)ö(fern unter SSournonütUe unb \)cm altm ^er=

joge itarl (IV.) ^on ßotl()rtn9en gegen ^ürenne gefü()rt»

Sn ben @d)(ad)ten bei (Stnji^eim (am 16ten Sunt) unb

bei ©enef in SSrabant (am Uten 2Cuguj!) flog mel SSlut

üljne rechte ^ntfd)eibung. £)ie Ueberlegeni)ett ber 3ai)l

war auf ©eiten ber SSerbünbeten ; aber 3«>ietrad)t unb

gegenfeitige (5iferfud)t it)rer 2Cnfül)rer lieg bie günftigjlen

SD^omente tjerfäumen* lieber bie S5efteEung ber Generale

für t)a^ IReid)§t)eer tvax auf bem 9leid)gtage fd)on feit

ycotx Sal)ren gcratl)fd>lagt worben. liU »g)au^terforbernif

würbe bie 9leligion§gleicl)l()eit betrad)tet £)a nun jwei

@eneral=3öad)tmeifter ber Sf^eiterei unb eben fo t>iele be§

Sugüolfe^ gu bejfellen waren, unb ju jenen jwei fürft^

lid)e S5ewerber et>angelifcben SSefenntniffeä (dn ^erjog

\)on (Sad)fen=(Sifenad) unb ein 9}lar!graf t>on S5aireutl))

ftd) gemelbet Ratten, fo fd)ien e6 bem obigen (grforbernig

wie ber 9?ü(fftcl)t auf fürj!lid)e Geburt ganj entfpred)enb

,

benfelben bie jwei ^Stellen bei ber ^Reiterei, ^^voti fatl)o=

lifcl)en ^erren 'oom 2Cbel aber bie ^wei ©teilen beim

gugt)olf 5U t)erleil)en* ^rft nacl)bem tk^ burd) <Stim=

menmel)rl)eit befd)loffen war, weil auc^ mehrere Äatl)o=

lifd)e mit \)m (^üangelifc^en gleid)e 5l}leinung gel)egt l)atten,

befann ftd) ber fat^olifd)e 9^ei(^§t^eil, bag bergejialt bie

SBagner (I. (S*352) ci:§ä^lt: Adeo foeda populatio fuit, ut

doloris impotens Palatinus missa tabella ad singulare cef-

tamen evocaret Turenium, cujus ciudo tristique ingenio

potius quam regiis mandatis suae legionis calamitatem tri-

buebat.
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9Jeltc;iong9k{cl)l)eit jwar in SSctreff ber 3af)(, nicl)t aber

in betreff bet Sßaffe t>eobad)tet unb bie eüangclifi^e ^ar=

tei burd) ^k ©teilen bei ber S^etterei betjorjugt fep» 3n

golge beffen würbe burd) ^Berufung auf bie geftfe^ung

beä tt)ejlfatifd)en griebeng, bag in Qf^eligiongfacben bie

©timmenmel)rbeit nid)t gelten foHe , fobalb ein 9leIigionS=

t{)ei( eine i?on bem anbern abgebenbe 5l}?einung funb gebe,

ber iBefcbtug rü^gd'ngig gemad)t" unb ber TCntrag geliellt,

t)a^ hd jeber SBaffe 9leligion6g(eid)l)eit ber 2Cnfü!)rer j!att

ftnbcn muffe* '^aöi) langem Streite i^erglid) man ' ftd)

cnblid), anftatt mer, bieämal fed)^ ©eneraU3Bad)tmci|!er

ju bejlellen, unb ben jwei eüangelifi^en 5U ^ferbe einen

!atf)o(ifd)en, ben jwei fat^oIifd)en ^u gu|t einen ct)ange=

(ifd)en beizufügen» *)

Sobfowi^ ^atte biefe (grbarmlid)!eiten t)orau§gefe]^en

,

aber mit feinem farfa)!ifd)en (Spotte tt)eber ttroa^ gebef=

fert, nod) ben £)rang ^um Kriege wiber granfreid) ab=

juwenben t)ermod)t* «Sein 2(nfet)en fanf in bemfetben

^aa^t, wie ftd) bie 6ffentlid)e SD^einung gegen fein 6t)=

jtem erfld'rte, unb ibn aU (Bonner be^ gemeinfamen

geinbeg be^eii^nete. So!)ann W^lip^ üon Main^ fd)i(fte

einft einen S3rief nad) SBien, in tt)eld)em ibm gobfowi^

gefd)rieben ()atte , nic^t ^u gejtatten, \:>a^ bie alliirten 3^ru:p=

:pen ben fRi)zm überfd)ritten, weit bieg beS Äaiferä SSille

nid)t fep, unb berfetbe nur marfd)iren taffe, um ftd)

beg ungeftümen 2(nbringenS SSranbenburga ju entlebigen,

itnb 50^ontecuculi fd)rieb au^ bem gelbe an ben ^of:
^an möge bie £)rbrea an il)n nur geraben Sßegeg nad)

^aria fd)icfen, bamit er fte üon baber erbalten fonne* **)

^abei war ßobfowi^ in feinen 2(eußerungen febr unüor=

) ^ütter'ö ^tftonfrf)e ©ntwicfelung bcv beutfd)en S^eid^güerfaf^

fung. sri). 2. ©, 285.

**) Pufendorf XII. 51.
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ftd)tt9, Sötc er cjegen (SremonmUe ben ^aifer mit einer

SSilbfd'ule üerglid), bie man tragen unb ftellen fönne,

tt)oi()in unb wie man n)oEe, fo fanb er e§ ein anbermal

t)od)jl lad)erUd), ba^ ftd) ber ,^aifer für <S)3anien, *g)ol=

lanb unb SSranbenburg in einen ^rieg ftür^en wolle,

ber oil)nfe^lbar ein fd)(ed)teg ^nbe nel^men werbe, weil

t>aB V)on einem fräftigen SBiEen geleitete granfreid) ben

\)erf(^tebenartigen, einahber entgegenwirfenben SBinen6=

meinungen feiner (Gegner üiel ju fel)r überlegen fep, al§

baf fid) üon einem SSunbeöfriege ein üortl^eil^afte^ dx-

gebni^ erwarten laffe. £)er branbenburgifc^e ®ef(^id)t=

fd)reiber fagt, nad) feinem SSene^men l)atte man hen

Sürjlen für faj! t)errü(ft l)alten fonnen;*) e§ war aber

nur ber rü(ffid)t6lofe ^luSbrud feiner 5l)^einung über bie

obwaltenben SSer^altniffe. 2(u^ bie neuere ^tit Ijat an

»^öfen unb in Kabinetten bergleid)en S03al)rl)eitg))rebiger

für bie frembldnbifd)e i^taat^funft gefe^en, unb nod) ^eute

giebt e6 in £)eutfd)lanb ^olitifer, bie 5iJlad)t^uwad)6 für

tl)re gürjl:en nur i>om 2Cnf^lu^ an Sranfreid) .erwarten,

unb bie föerblenbung ber f!}?dd)tigen, welche leid)ten unb

fiebern ©ewinn üon ber »g)anb weift, beflagen. :^od)

würbe ber Sali be§ Surften t)on Einigen bem SSerbad)te

ober ber ©ntbedung, bag er nac^ ber SSer^aftung Sür=

ftenbergS bie beabftd)tigte ^inrid)tung beffelben burcb

£Ulitt()eilung be6 barüber im (Btaat^xatl:)^ gefaxten S5e=

fcbluffeg an ben :|)d>pd)en 9lunciu6 \)ereitelt l)abe, üon

2(nbern ber Seinbfd)aft ber Kaiferin (Slaubia %iiidta^f

einer ^r5l)er50gtn au^ S^prol, bie ßeoipolb nad) t^tm S^obe

ber fpanifcben §[)^argaretl)a gebeiratbet b<^tte, 5Ugefd)rie=

ben. ßobfowi^ 1;)attt bie SBabl biefer gürftin mit einer

fpottif(^en S5emer!ung über tbre uneble ®efid)tabilbung

*) In ejus viri extremo acta aliquid erat ab insania parum

abiens.
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n)tbcrratf)en unb für eine ^faljgräfin üon S^leuburg ge-

pimmt, ujaö ber jungen ^aiferm fein ©e^eimnig Ukh.

2fm 16ten ^ctober 1674 ^ielt ber ^aifer of)ne if)n mit bem

Surften @cl)tt)ar5enber9, bem trafen üon Bamberg, 50^on=

tecuculi unb Binjenborf ge^)eime 9?atf)^ftl^ung biä f^d't in

bic S^ac^t 2Clä ßobfowi^ am anbern SKorgen tt)ie ge^

n)ö()nlid) an9efa{)ren föm, ncif)erte ftd) i()m ber »g)offan5=

ler unb übergab xi)m feine in garten ^Sorten abgefaßte

^nttaffung. *) 2Cn feine ©teile im 9e!)eimen 9latf)e trat

®raf Bamberg, ^er Äaifer erfld'rte jebod), feinen erften

5[)^inifter mt\)x 1:)aUn ju wollen, unb übernal)m felbft

bie Leitung ber ®efd)dfte, woburd) bie üon Sobfomi^

eingefd)lagene ^olitif für immer ^erlaffen, xi)x get)eimer

^influp jebod) nid)t ganj abgett)el)rt würbe. 9Zod) weniger

warb ber ®ang ber ®efd)dfte geforbert, weil e§ bem

^aifer, bei aEem guten SBillen, an ber auö) i)m^u er^

forberlid)en Sl^^dtigfcit unb (Scl)neEe be^ S5li^e§ gebrad)* **)

*) „@6 tt)trb bem iohtom^ auferlegt, na(i)bem er fetner (g{)ren

^ unb Söürben entfe^t, tnnertjalb breter Sage ftd) üon^ofunb
auö ber (Btaht ju mad^en, gu S^iaubm^ tn S5öf)men auf feinem

©Ute atg ein ©yulant ftd) auf§ut)alten, unb öon ba ftd) nid)t

lieber weg^ubegeBen, nod) mit einem SOf^enfd^en Briefe ju

tüed^feln. Sic Urfad)e beffen foU er nid)t bege!)ren ^u wiffen.

Söürbe er fid^ aBer md)t get)orfam erzeigen, fo fott er gar

feinet Sebenö unb aller ©üter üerlufttg fepn." fRinU £eben

£eopolb§ (S. 634. ßobfomtl lie^ in S?aubni| ein 3immer ein'

rid)ten, beffen eine Hälfte !opar gefd)müc!t war, itk anbre

einer SSauernjtu'be gltd), unb fagte, ta^ er ftd) fo ben SSed)fel

feineg 3«ftanbe6 am beften vergegenwärtigen ?önne+ @r ffcarb

bafelbfi; am 24ftcn 2lpri( 1677, nad)bem ta^ ^a^t Oörl)er

(Siaubia gelicitag geftorben war, unb Seopolb t)k ^pfalsgräfin

üon S'leuburg nun bod) gel)eiratl)et t)atU.

**) Ad neminem deinceps negotiorum summam Leopoldus de-

tulit, se primi Ministri loco fore testatus. Ipse Legatos

audire, suos instruere, nemini omniafidere, in multos par-

IX. S3b. 5
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2njn?ifd)en war taS beutfd)e »^cer am £)berr!)ein burd^

bie 2Cnfunft bcr S3ranbenbitrger unter it)rem Äurfürjfen

auf 60,000 5l}lann i^erflarft worben, S^ürcnne §09 nad)

got!)ringen, bte ^eutfd)en über ben !Ef)em unb nat)mcn

^k SBinterquartkrc im , dlfa^* 2(ber gegen ^nbe be^

3a!)reS 1674 würben fte burd) einen unerwarteten ^n=

griff S£ürenne'6 aufgeftort; ^ournonmlle t^eruneinigte fid>

mit bem ^urfürften, unb obwol^t fte in'met)reren blutigen

©efed)ten ben S^^i^^ß« überlegen blieben, jogen fte bod)

am 5ten Scmuar 1675 beibe über ttn fR^ein jurüd

Bu berfelben Seit lieg Äönig Äarl XL üon ©cbweben,

um al6 SSunbe^genoffe Sran!reid)6 ben ^urfürjlen üon

ber S^l^eilnal)me am Kriege gegen le^tere Wlciä;)t a^iu

§iel)en, ein »^eer unter htm ^O^arfd^all SBrangel auS Som-
mern in bie 5IJlar! einrüden unb ha^ ganb befe^en, o{)ne

eigentlid)e geinbfeligfeiten ^u verüben» X)tm ^urfürften

war biefer 2Cnlag ^um Kriege mit ben <5d)weben nid)t

unwillfommen , weil er l^offte, ftd) mittelft beffelben

i^rer 9flad)barfd)aft ju entlebigen unb ha^ x\)m abgebrun=

gene Sommern wieber ^n gewinnen* ^r trennte ftd)

fogleic^ ^on ben Äaiferlid)en unb nal)m feine £luartiere

in granfen, lieg jeboc^ unter üielfad)en Unterbanblungen

unb S5efd)icfungen mel)rere 5DZonate t)crftreid)en. ^ie

©d)weben würben l^ierburd) wollig ftcl)er, unb t>erfi'elen

in golge mangelhafter ober verweigerter SSer^flegung in

bie 3ügeIloftg!eit beö breigigiäl)rigen ^rieg6. <©ie erpregten

auf ben £)orfern, auger )Poa^ fte für ftd) unb §um Unter=

i)(dt il)rer Stoffe na^)men, \)on ben ^inwol^nern ©elb

burd) bie abfd)eulid)ften ^axkxn, fd)nürten il)nen bie

^6'pfe mit (Striden, nagelten bie grauen mit ben S5rüjlen

an S^l)üren, uitb rijjen g;eic^en au§ ben (Prüften* ^a

tiri negotia, ipse denique imp^erare occoepit. Wagner 1. c.

p. 362.
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ber 5!}?arfd)aU SÖJvatigel erfranftc, unb fein fi3ruber ^aU
bemar SBrangel, ter alä ®enerat = Lieutenant ben £)bev=

bcfel)( überna{)m, ein unfat)i9er ^ann xvax, fo trurbe

biefen 2(u6fd)tt)eifun9en wenig gef^euert; bod) unterblieb,

toa^ ber franjöfifdt»^ ©efanbte bei bem ^eere verlangte,

ba6 2£bbrennen ber au^geiplünberten, oft üermuti)nd) wiber=

fpenjligen Dörfer. *) ^it ^t6:)t ift üon einem neuern

®efd)id)tfd)reiber bemerft worben, bag, wenn im @in-

gelnen tjiele ®ett)alttf)aten unb ©raufamfeiten t>on t:^tn

@d)tt)eben in ber Wlaxt 'Cixixht worben ftnb, man bod)

nid)t üergeffen bürfe, baf bieg bamaB ^iemlid) allgemeine

Ärieg^fttte war, ^a^ bic S5ranbenburger felbfl anö) in

nid)t feinblid)en Hnbern arg l)auften, unb \:)a^ man na=

turlid) OTe^ fammelte unb vergrößerte, jebenfall^ aU
allgemein l^injlellte, voa$ nur t)on ©njelnen gefd)al), um
bie (Schweben üerl)aßt ju mad)tn unb bag SSol! gegen

fte aufzuregen, **) eine S3emer!ung, bie anä) auf anbere,

von ben SSorfal)ren erlittene ÄriegSgrauel 2{nwenbung

ftnben follte, burd) beren ^arjlellung ber !Religion§l)aß

f^d'terer ®efdS)led)ter nur ju oft neue 9fital)rung erl)dlt,

wenn i^nen ber @d)ein geliel)en wirb, ta^ nur um ber

®lauben§üerfd)iebenl^eit willen, nid)t gur SSefriebigung

folbatifd)er Slaublujl, unb nur von ber einen Partei, nid)t

a\xd) von ber anbern, fobalb bie Uebermad)t auf i^rer

(Bcitt war, gegen SBe^rlofe gewütl)et worben fep.

Snbeß griff an mel)reren ^rten ber ^axt bag ßanb^

voll p ben SÖBaffen, unb begann, unterp^t von hm
wenigen im ßanbe befinblid)en S^ru:ppen, ungleid)en ^am^f
gegen feine £)ranger» £)a erfd)ien ^löyid) ber Äurfürft,

ber 5U 2Cnfange bea Suni 1675 au§ granfen aufgebro=

*) Pufendorf XIII. 33.

**) (Stcnjcrs ®cfd)id)tc beg ^tcufifdjen <Staam II. ®. 348, JCn*

mcrfung 3*

5^
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d)en unt) über ^agbeburg marfd)trt war, m^m am 25j!en

Sunt bte fd)n)ebtfd)e SSefafeung in 9latl()enau burd^ Ueber--

fall gefangen, ereilte bret S^age barauf (am 28j!en Sunt)

ben ®eneral = Lieutenant Sßalbemar Sörangel, ber feinen

fRücfjug m<i) Jg)a\)elberg }^um gelbmarfd)an ben)erf<lelligen

wollte, bei gel^rbeUin unb hrad)tt i!)m, mit 5600 S^eitern

unb 13 ®efcl)ü^en gegen 7000 ?0?ann gußüolf, 4000 ^tU
Ux unb 38 ®efd)ü^e eine S^ieberlage bei, in beren golge

an(i) ^a^ übrige fd^n)ebifd)e ^ca eilfertig bie ÜD^arf t)er=

lieg unb, fo weit e§ au6 geworbenen Srupipen beftanb,

fic^ grogtentl^eiB auflofte. @§ war bie6 bie erfte offene

gelbfd)lad)t, welche bie ^ranbenburger für fid) allein

gewannen* ^er ^rieg§rul)m ber ®d)weben, bie feit ber

^d)lad)t bei S^Zörblingen j!et6 SO^eifter beö ^am^fpla^eS

geblieben waren, gab biefem treffen groge SSebeutung.

Ueberall würbe bie ©cbnelligfeit be6 Si}Mrfd)e§ an^ gran=

fen ge^riefen, bie ©efd)icfli(^feit, mit weld)er ber ^tx-

anjug üerl)eimlid^t unb ber geinb in 9flatl)enau überrafd}t,

bie entfd)lof[ene Sa^ferfeit, mit weld)er auf bem' ®c!)lad)t=

felbe bei gel)rbellin gefam^ft unb mit ber S^eiterei allein

t^a^ überlegene fc^webifc^e ^eer in bie glucfet getrieben

worben war. 2lud) in SSien würbe ein ^anffeft gel)alten,

um fo aufrid)tiger, in fo fern man bafelbft ber ©^redniffe

fid) erinnerte, weld)e bie @d)weben einft über ^eutfd)=

lanb unb bie ofterreicl)ifd)e ^onard)ie gebracl)t |)atten.

2Cber nicl)t in ber S3ruj! ber (Sieger nur regte fid) H^
©efül)l, ha^ an biefem Sage ^a^ ^an^ IBranbenburg in

bie 5Bal)n eine^ größeren weltgef^id)tlid)en S5eruf6 ge=

treten fe^. *)

*) Magnis imdique laudibus celebrata est Electoris in itine-

rando celeritas, in dejiciendis pontibus Providentia, in proelio

tarn inaequali aninii magnitudo. Marchia gravibus liospiti-

bns momenlK) liberata, eollapsi animi? Sveci, qwi nominis
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Stm^ §ii^or, am 15ten Suni 1675, Ratten t)k a^er=

einigten S'lieberlanbe unb «Spanien ^rieg an @d)wet)en

erftä'rt; nun 9efd)a!) bie6 auc^ t)om ^aifer unb Sleid).

inbem ber ^lelc^Stag ^u ö^egenaburg , auf tizn 2Cntrag

bea nieberfad)fifd)en ^reife6, am Iften '^uli ein 0leid)a=

o^ntad)Un an ben ^aifer rtd)tete, in (^emag!)eit ber 9fleid)g=

(Sonjitituttonen gegen (Sd)tt)eben p \)erfa{)ren unb ft(^ be§

^urfürjlen öon ^ranbenburg gegen bie üon biefer ^rone

erlittene S^ergewattigung anjune^men, worauf ber ,Eaifer

burd) bie geu)ö!)nlid)en 2Ct)ocatorten unb ^onalmanbate

alle in fc^tt)ebifd)en £)ienjlen beftnblid)e 2;e^)ngleute unb

Untert^anen beö dici&)§> hd (Strafe beg ganbfriebenabrud)^

abrief unb am löten 2Cuguf! t)a^ 9?eid)ggutad)ten bejlatigte*

^d'nemarf , bie ^erjoge \?on S5raunfd)tt)eig unb ber ^ifd)of

t)on 5Ö^ünfter, tt)eld)e liegen ber 9'lac^barfd)aft S5remen§

unb SSerben^ na!)ern 2(nt!)eil an ber §8tntt ju nehmen

tt)ünfci)ten, fd)loffen befonbere SSünbniffe mit bem Äur-

fürjlen* Sn ber %i)at gingen in biefem unb im folgen^

ben Sal)re aEe fcl)tt)ebtfd)en SSefi^ungen in ^eutfd)lanb

t)er(oren. ^er ^urfürfl üoUenbete am 26ften ^ecember

1676 burci) bie ^innal^m'e Stettins bie (Eroberung ^om=

mernS, ^k ^§er5oge x>on ^raunfd)n)eig unb ber ^ifd)of

\)on fünfter ti^ eilten ftd) in SSremen utfb SSerben, ber

Äonig i)on £)dnemar! na!)m 2Biamar, bie Snfeln Saugen

unb ®otl)lanb, unb brang, nad)bem er mit ^ixlft einer

l()ondnbifd)en glotte bei ^elanb in einer (Seefd)lad)t ge=

ftegt, ftegreid) in Sd^onen ein. ^ie Unfälle Sd)n:)ebena

würben jebod) burd) bieSSortl^eile aufgewogen, welche granf=

reid) mel)r burd) StaatSfünfte aU burd) SOSaffen errang.

Swar würbe SSürenne, bem anjlatt beS abgerufenen S5our=

nonüille V)on S^leuem 3)?ontecucult entgegengejlellt worben

terrore nuper ultimam Germaniam concusseraut. Adeo magna

pars viae est, bene coepisse. Wagner I. p. 399.
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toax, am 27jicn Suli 1675 bei bem ©orfc @a§badt), aU

er einen ^la^ gur ^rrtd)tun9 einer ^Batterie fud)te, üon

einer ^anoncnfugel ^ctöt)Ut unb balb barauf bie fran=

5Öftfd)e 2(rmee t)on ^Dlontecuculi über ben 9ftt)ein ^mM^
getrieben» 2Cber in ben 9^ieberlanben fampfte ber ^rinj

t)on Uranien in ©emeinfd)aft mit ben (Spaniern fort^

tt)af)renb unglü^tid) gegen bie fran§oftfd)en 50f^arfd)dne

(5d)omberg imb Surcmburg, unb al$ am ^berri)ein ber

^erjog ^arl ^on &otf)ringen anjlatt beö in Sf^ubeftanb

t?erfe^ten fO^ontecuculi ba§ (lommanbo übernommen \)atte,

gelang e6 bem ^arfd)an (Srequi (am 15ten ^^lot^ember

1677) ber (BtaU greiburg im SSrei^gau burc^ bie S5er=

rat^erei ober 3ag^aftig!eit eineö fd)(ed)ten ^ommanbanten

ffd) ju bemad)tigen, el)e bie faiferlid^en unb IReid)^trup:^

pm 5um (5ntfa| l^erbeieilen fonnten. £)en gelbjug be^

Sat)re^ 1678 eröffnete Subwig felbj! mit ber (Eroberung

t)on ©ent unb ?):pern, ^ierburd) erfc!)redft unb noc^)

nTel}r bange t)or bem ®eban!en, baß bie gran^ofen aud)

2Cnttt)erpen erobern unb jum ^öi)at)tn beä »g)anbel6 t)on

2Cmjlerbam bei)alten fönnten, neigten ftd) bie ^ollanber

^um grieben, @eit bem '^äx^ 1675 n^ar auf SSetrieb

be§ ^önig6 \?on ^nglanb, ber ftc^ fcbon im gebruar 1674

t)on Wxti SSunbe mit granfreic^ getrennt unb mit ben

^oHanbern »ertragen \)atk, ein Kongreß »on ©efanbten

aller fricgfül^renben 5i}lad)te in S^imwegen jufammenge^

treten, auf n)eld)em brei Sa^re t)inburc^ frud)tlo6 unter=

i)anbelt würbe, weil unter t)in S5 et!) eiligten bie, n)eld)e

Eroberungen gemad)t, biefelben bel)alten wollten, \)k in

fßerluft ®eratl)enen S[öieberl)erftellung unb @d)abenerfa§

»erlangtem X)k gortfd)ritte Subwiga unb bie 2lnmal)=

nungen be^ ^onig^ »on (gnglanb bejitmmten aber nun

juerfl »g)ollanb (am löten 2lugu(t 1678), bann Spanien

(am 17ten (September), ^ur linm^m^ ber »on granf=
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rcid) angebotenen S5et)in9un9en einc6 <Se:|)aratfneben§,

in vx)eld)em jenes alle n)ci()rent) beS Äriegea t)on ben

gran^ofen eroberten unb nod) befe^ten ^tätiU unb ßanb^

f(^aften tvteber erlfitelt, Spanten aber gegen B^xnd^aU

ber im aad)cner grieben t^erlorenen belgifci^en @täbtc

Q\)axUxo\, S5incf), 2Ct{), Dubenarbe unb (Sourtrat), bic

n)td)tl9ern ^(a^e unb ©ebtete fßalenctenneS , (5onbe, S5ou=

djain, ßambrat), ßambrep, S)^ern, (Gaffel, 9Jlaubeuge

unb anbre, ferner bte gan§e greigraffd)aft SSutgunb

(grand)e:^ dornte) an granfretd) überltep. 2Cugerbem

VDurbe in einem ^anbe(6= unb @d)iffal)rt6üertrage ^xou

fd)en granfreid) unb «g)onanb fejlgefe^t, ^a^ ber beiber^

fettige freie ^anM burd) feine befonbere ^ri\)i(egien be=

fd)ran!t tt)erbe, unb feiner ber beiben ^taaUn v>on ^tn

Untertl)an€n beS anbern mef)r unb t)o^erc 2(bgaben al0

t>on tm eignen forbern folle»
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günfteö Kapitel

'O^iebrid) SBil^elm lieg ftd) turd) bie ^unbe t)on bem

Burüdtritt ber tt)e1!ttd)en SSunbe^genoffen nid)t irre mad)cn,

fonbem fe|te tu SSerbmbung mit £)anemarf ben ^rteg

gegen @d)tt)eben um fo eifriger fort Snt (5e:ptember

eroberte er Saugen, tt)eld)e6 bie @d)vx)eben ben Sd'nen

tt)ieber entriffen i)atUn, t)on Steuern, im ^ctober (Stral-

funb, im S^oüember ©reif^walbe* Sene geftung, yjor

n)eld)er SßallenfteinS ®lü(fAftern erblid)en trar, öffnete

i{)m nad) fed)5el}nflünbiger S5efcl)iegung bie S£l)ore. £)ie

SSefa^ungen mtrben, fo tt)eit fte au§> gebornen @d)tt)eben

beftanben, nad) it)rer »g)eimat!) eingefd)ifft* ^er ^ur=

fürft ^rieS bie ©nabe ©ottea, ber feine red)tmdgigen

SSaffen mit einem gtü(llid)en @d)luffe gefront, unb baß>

geliebte SSaterlanb beutfd)er ^^Zation t)on biefer <BciU in

einen fo lange gett?ünfd)ten, nie gel)offten Slubeftanb üer=

fe^t l)atte. *) %U balb barauf ein fd)tt)ebifd)e§ ^eer an^

ßieflanb in Preußen einfiel nrib bi6 in Hc 9^dl)e \)on

Königsberg ^orbrang, brad) er am 9ten S<^nuar 1679

t)on SSerlin auf, war in ^reufen, e'^e fid)'a t)k geinbe

\)erfa^en, unb jagte fte in einem glü(flid)en SBinterfelbjuge

aua bem ßanbe»

*) ©d^vciben beS Äuvfürften an ben gürjlen yon 2(nf)aU (bei

ß. £)vlid() II. (S. 274.)
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lihtt eben t>iefe6 ©lürf erregte in unb auger 3!)eutfct)=

(ant> großen SReib. ^ie eö ben »g)oI!dnbern unerwönfc^t

war, Stettin in ben «^cinben eine6 beutfd)en gürften ju

fe^en, ber ben ©ebanfen an Stiftung einer ©eemai^t

unb an t)tnt\&)t Sflieberlaffungen in 2Cfrtfa gefaxt \)atU,

fo empfanben ea mehrere angefei)ene 9^eid)§fürfleu übel,

"oa^ einer an^ i^rer fOlitte, ber fo lange eine geringere

Stellung eingenommen l)atte, :plö|lic^ ju folcber »g)6t)e

gelangt war, unb fürcl)teten, berfelbe werbe in ©emein^

fd)aft mit htm .^aufe .C)efterreid) eine ^ictatur im 9?eicf)e

üben bürfen, wenn er ©elbmittel gewinne, feine Srup=

:pen j!etS auf ben SSeinen ju l)alten, *) ©ie ,^urfürflen

t)on ^aiern unb (5acf)fen, bereu SSdter einft 2(lle6 auf6

(S:piel gefegt l)atten, bie @d)weben üom beutfd)en S5oben

ju treiben, fd)loffen nun mit einanber einen SSunb, beffen

Swec! unter ber 2(ngabe, ben gug be^ we(!fälifd)en grie=

benS l^erjutlellen , 3nrü(ffül^rung ber @d)weben in'g Sf^eid)

war» *'^ 2(ud) ber »g)offrieggratl)a=^rdftbent ^ocl)er in

*) lisdem Germaniae principes suspicionibus tenebantnr. In-

visa jam erat solertis principis potentia, qui si opuleutiam

classe pararet, iit suis iiervis consistere ac citra aliena sub-

sidia perpetuum militem sustinere posset. Formidandum

enim Dictatorem vicinis fore; commovere se neminem au-

surum-, ex ejus praescripto vivendum fore omnibus , auto-

ritate plus valiturum, quanto, quod nunc facit, amicior

fuerit Caesari. Profecto si Austriaca aut Brandenburgica

Donius unquam bona fide conspirarit, /aciendum omnibus,

quod bis libuisset; libertatem inane nomen fore. Wagner I..

p. 355.

**) Pttfendorf üb. XVII. § 37 t^eüt tag «Bünbni^ unb hk ge^

l)etmen 2CrttM miU . 9^ad) ben Keltern wcUUn bic Reiben Äur^

fürjten §u obigem JBe^ufe swansigtaufenb 5Kann bem Äatfer

gegen bteiemgen, tk tum ^rieben mit (Sd)tt)eben entgegen

fei)n Wütben, m •?>ülfe ftetten, ©ad^fen jebocl) unter ber SSe-



74

SBicn folltc gefaxt l)aben: (^S fct; bem Äaifcv ntc^t^

t»aran öetcgen, ein neues 9veid) ber Söenben an ber £)ft=

fee erftet)cn ju fe!)en. *) ^em Äurfürften war t>ie6

fel)r cmpfmblid}» ^^ad;) feiner Meinung foEten ber Äaifer,

©ad)fen unb SSaiern e6 aB großen ©evrinn für fic^)

ad)ten, Sommern üon i()m hd)aüptct unb bie norbif^en

9leid)6feinbe ganjlid^ unb auf immer au69efd)(offen ^u fel)en.

Sn feinem ©fer für t>tn eigenen SSort!)ei( v>ergaf er, H^
benjenigen, bie burd^) liefen 2Cu§fd)lug fein Sommern ju

gewinnen {)atten, bie S5etrad)tung jiemlid) nal()e lag, bte

Ärone (Sd)weben fe\) burd^ ben wej^fd'lifc^en grieben nid)t

nur 5!Jlitjlanb, fonbern aud) ©ewa^rleijler ber 9leic^>6\)er^

fapng geworben, Sn ber erftern @igenfd)aft ):)atU fte

bi6 jum %n$hx\xfi)t beS lefeten Krieges il)re SSer^fIid)tun=

gen gegen Äaifer unb ^eid) nid)t eben fd)led)ter aB

S5ranbenburg erfüllt unb üorgefunbene ßanbe6v>erfaffungen

nirgenbS t^ertefet; in ber anbern aber mu^te ffe, wenig-

jlena ben :|)rotejiantifd)en 9ieicl)apa'nben , für ein*unent=

bet)rlid)ea ©Heb bea ev)angeUfd)en S^eid^ afor^er^ gelten»

^al)er war für anbre aU ben ^urfürften unb feine nad)

ben fc^)webifcben ^efiljungen begierigen SSerbünbeten fein

®runb Dor^ianben, in ben @d)weben eine feinblidt)e 5l}Zadj)t

ju erbli^en unb beren ©turj ju wünfd)en, um an$ \)cn

Krümmern eine neue ©roge erbauen ju l)elfen, S5ei

®acl)fen genoß überbieg baS reformirte ^ir^enwefen SSrau::

benburgS im 83ergteid) mit bem ßutl)ertl)um @d[)weben6

feine ©unft; bem Äurfürften V)on S3aiern waren bie

©d)weben aU fßerbünbete granfreid)^ befreunbet, unb

im faiferlid)en Äabinet würbe bie S5emerfung gel)ort, baß

(5ct)wcben, wenn audb für ben 2Cugenblicf mit granfreicb

bingung, bap c§ bie üon ^vanh-cid) \t)m t>erf)cißcucn brei^tg^

taufcnb Zi)aUt mcnatlid)c ©ubftbicn mxtüä) crljatte,

*) Pufcndorf 1. c. 1.
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trerbünbet, fd)on mcf)rmd6 ein ©C9en9ett)ict)t gegen ben

fran5Öfifd)en ©nflup abgegeben l^ahc, unb ju biefem 85e=

t)ufe fünftig nod) mebv ^tenjte leiten fönne. 2(nbern

erfd)ien eö ber fatI)olifd)en S^eligton nad)tt)einger, fcag

eine ein()eimifd)e :protej!antifd)e 9}?ad)t 2(uffd)tt)ung ju :|)0=

litifd)er ®röge gen)inne, als bag eine frembe in fcl)on

gcwot)nter S5efd)ranfung ru|)ig fortbeJTtet)e. dagegen würbe

griebrid) 2Bi(l)elm, of)ne fein SBiffen unb Sut^wn, ^on

einer (BdU unterflü^t, t)on wo er e6 gerabe am wenige

jten6 erwarten fonnte. lim Iften ^ecember eröffnete

ber :|)a^j!lid)e ^lunciu^ S5et)i(acqua ju SÖSien bem !aifer=

lidjen ©efanbten ben angelegentlid)en Sßunfd) be§ ?)ap=

jteö, 9)ommern bem Äurfürften t)on ^ranbenburg unb

S3remen unb SSerben bem ^er^oge t)on S5raunfd)weig für

immer 5ugef:prod)en ju feigen, weil ©eine ^eiligfeit er=

warte, bag aBbann ber ^aifer barauf U\)ad)t fet)n werbe,

bag (^rjftift 5!}^agbeburg mit ben (Stiftern ^alberflabt,

«Diinben unb (Samin, welc!)e im weftfalifd)en grieben jur

©ntfd)abigung für Sommern an baö ^an^ SSranbenburg

gegeben worben, wieber in Sreit)eit ju fe^en, unb bie

bem »g)aufe S5raunfd)weig eingeräumte TOernatiüe >)on

^anabrü^ jurü^ 5u ne{)men. grei(id) waren aud) S3remen

unb SSerben e!)emalige ©tifter; tnbeg mod)te bärauf ge=

red)net fepn, bag ber größere %1;)dl bem S5ifd)ofe i)on

sOiünjler zufallen werbe* *) ^iefe SSerwenbung beS ^a:p=

fte6 für jwet :protejtantifd)e gürjl:enlj)aufer war jebod) t)on

feinem Erfolge; üielmet)r gingen bie t>on ^m faiferlid)en

©efanbten gemad)ten §Sorfd)Iage auf ^erftellung be6 3u-

ftanbeö, ben ber o^nabrüder griebe fepgefe^t {)atte, unb

*) Memoria di Siguor Nunzio a i Signori Ambasciatori Im-

periali data il 19 Dec. 1678. Actes et Negociations de Ni-

megue III. 325.
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fd)loffen bemnad) bie ^urütfgabe ber ten (^d)weben ab=

genommenen ßanber in ftd)*

2(uf bte erjle ^unbe \)on tiefem ©ange bet Untere

t)anblun9 fd)rieb ber ^urfürj! (am 24j!en S^loüember 1678)

an ben ^aifer/ unb füf)rte \^m p ©emüti^e, n)ie er

ouf beffetben inpnbigt^eö 2Cn{)alten jum ^weitenmale bie

Waffen tt)iber granfretd) ergriffen, tvk er be^^alb öon

ber ^rone @cl)n)eben mit ^rieg überwogen trorben, mt
er aEe ju feiner befonbern SSefriebigung i^m 9emad)te

^Cnerbietungen au6gefd)Iagtn , wag für ®efal)r er auöge^

ftanben, tt)ie er nid)t allein aller feiner llntertl)anen ^ut

unb S5lut für ben Äaifer unb t)a^ ^ziö;) aufgeopfert,

fonbern m6) feinen ättefien <5o^n barüber loertoren (ber

^urprinj ^arl litmii war tt)a!)renb be^ gelbjugeö gegen

granfreid) am 7ten £)ec* 1674 in ©tragburg geftorben),

ja feine eigene ^erfon unb ®efunb!)eit ^ugefe^t, unb wie

er allea bieg unb weit mel)r getban 'i:)aU, aU wa§> üon

einem getreuen ^urfürjlen unb ©tanbe beg 9teid)g ge=

forbert werben fonne, „Unb je^o, ba ber ^odjfie burc^

feinen gered)ten unb flarfen 2(rm meine SBaffen berge-

ftalt gefegnet, ^»a^ id) benjenigen Scinb, we(d)er nunme{)r

fünfzig Seigre ^)er ein @d)re(len unb SSerberb beg ganzen

9?eic^e^ gewefen, unb baffelbe nid)t ein= fonbern melmal

burd) unb burd) t)erf)eert, ja beffen Waffen man fo oft

Dor ben ^rüc^en unb SI)oren ^w* Äaiferlid)en 5!}^ajef[dt

OJefiben^ftabt SBien felber gefe^en, \)on bem 9fJeid)gboben

ab unb au^ bem ßanbe, worauf er "oa^ 9?eid) fo oft

alg eine ©ünbflutl) überfd)wemmt 1;)at, mit SSergie^ung

fo mkn S3(uteg unb 2(nwenbung fo unerfcbwinglicber

Soften gan^lid) gebrad)t, t:)a^ ^eid) unb (5w. M, ^ait^ät

ßrblanbe baburd) auf ewig t)on biefer @eite in Olul)e

unb @id)erl^eit gefe^et, unb ba!)er billig ge!)offt l)atte,

man würbe burd) Stiftung einea Unit)erfatfrieben6 \)ai)m
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fe{)en, baß ba§ 9?eid) feine fo t^)eucr erworbene (Sicl)er=

\)iit, unb id) bie Srüd)te fo meler fauren llxhdt genießen

mod)te; fo muß id) ^)inge9en mit ]^od)fter ^ejtur^ung er=

fat)ren, baß ba^ Sveid) unb ßw. ^. Wlajz^t ^rbtanbe

wieber in üortge Unftcber^eit unb Unrul^e 9ebrad)t, bie

Seinbe öleic^fam bei ben 2(rmen wieber auf ben 9f?eid)6=

boben unb in viscera Imperii gefü^ret unb 16) in einen

fd)led)teren ©tanb a(6 id) niemaB gewefen, gefefeet werbe.

2)enn wenn mir biefer unüerfof)nlic^e geinb in Sommern
wieber an bie @eitc gefiellt werben follte, fonnen (gw.

M* ^al leid)t ermeffen , ha^ id:) wiber benfelbeti in Bieter

SSerfapng fte|)en, unb baburd) gan§ unfähig gemad)t

werben würbe, ©w. ^. ^Qlaj. unb ba^ S^eid) in ^or!om=

menben gd'Een ju .unterp^en. Unb ijl gewiß, baß tc^

in fo(d)en gdUen üiel übler baran fepn würbe, aU bie=

jenigen ©tanbe, xoMt wiber ßw. Ä. 5i}l. bie Waffen

gefül)rt, ober wenigften6 burd) eine affectirte SUmtvalxtät

t)tn geinben allen SSortl)eiI jugef^ielt SBie man anä)

biefe6 Sm=(Stid)laffen (abandomiement) gegen ben ^önig

t?on £)dnemarf , we(d)er gleid)fana auf ^w. ^. 9J?aj. unb

be6 Ülei^^ 2(nfud)en bie Söaffen ergriffen unb mit fd)we=

ren Soften unb t>ieler ^efai^r gefü!)ret, wie anö) gegen

anbre betbeiltgte ©tdnbe werbe red)tfertigen fonnen, laffe

id) anbere urt^)eilen. Sd) meinet ^rtea mad)e mir nod)

bie ^Öffnung, wenn ^w. ^. 5[}^. obigea OTeö nad) Sf)rem

lj)0(^erleud)teten SSerjIanbe erwogen, ha^ (5ie üon S^ren

getreuen OTiirten nid)t abfegen nod) p einem ?)articulars

fßertrage ftd) entfd)ließen, fonbern mei(mel)r alle Sl)rc

Ärdfte bal)in anwenben werben, t)a^ burd) ^rrid)tung

einea el)rlid)en unb befldnbigen Unitjerfalfriebena bem
9fleid)e eine ewig wdl^renbe @id)erl)eit, unb mir unb an^

t)txn OTiirten Vxc t)on ©Ott unb S^ed)tgwegen gebü^renbe

<^atiafaction gefd)afft werben möge. 2(uf t>m wibrigen
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unt>cr^offtcn gaU aUx muf id) alleS ®ott unb bcr Seit

anl)eimjleUcn , in bem SSertrauen, tag ber ©ott, b er mir

biälj)cr fo au9enfd)einlid^ beigcj^anben unb fo ml (Segen

V)ertte|en, mir auc^ !)Jlitte( jeigen werbe, um auö biefem

Sßerfe mit IKe^utation unb SSergnügung gu fommen/' *)

Sn S^limwegen aber lieg er burd) feinen ©efanbten

93?einber§ ben faiferlid)en S5otfd)aftern t)orfteIlen: „(i$

fep unbegreiflid), wie ein griebe ^tt)ifd)en benen gemad)t

werben fonne, unter xotlä^tn fein eigenttid^er Ärieg ge^

ßi)xt werben, mit Ueber9el)un3 berjenigen, totiö^t eigent=

*) Actes de Nimegue III. p. 345. ^aä) ber Histoire des Ne-

gociations de Nimegue par de St. Disdier p. 260 1:)<it hzt

Ädfer btefcs (Sd^retben t)a'()tn erwtebcrt: „Sn bem mit bcm

Äurfürjten abgcfd^tofenen SSunbeSücrtrage finbc ftd) md)t, baf

ber Äaifec i^m ben SSeft^ ber ßänber, hk er ben @d)tt?eben

abne'()men tt)erbc, 9ewäf)rletften folle? otelmet)r muffe tn @e=

mäfi()ett ber 9ietd)6üerfajfun9 , bte Jtrone ©d^weben etneS ber

t>ornef)m|len S^ieici^Sglteber fepn unb bleiben, unb e6 Vüürbe

bem-S^leid) nid)t §um S3ortf)eil gereid^en, um biefer ßänber

tüitlen, ben Ärteggjlanb mit berfelben ju üerewigem, 'Kuä) ber

Ädfer ^abz "Knla^ genug, ben Ärieg fortjufe^en, aber jur

SSeförberung beg griebenö fogar eigene SSefi^ungen abgetreten.

3(ud) fe^ ber ^urfürjt felbjt frül)er einmal üon bem SSunbe

mit ben ^otlanbern abgefprungen, f^a^z fid() mit ^vanheid)

»erbünbet unb fpäter mel)rmalg gebrol)t, einen ^articular*

üertrag mit bem geinbe ju fd^liefen/' 3n ber 2(mjterbamer

(Sammlung ber i^ctes et Negociations de la Paix de Nimegue

ift iebod) biefe 2£ntvx)ort nid()t entl)alten+ 9^ad^ ^ufenborf unb

Sßagner 'i)at ber Äatfer bem Äurfürjten erklärt, vr'enn er

S5ürgfd)aft leiften fö'nne, baf SSraunfd()ttJeigsSüneburg im SSunbe

bel)arre, baf SSaiern unb ©ad)fen feine Unrul)e im SHiiä:) an;

jliften würben, baf eine 2Crmee oon 40,000 SOlann auf Soften

ber SSerbünbeten am 9flieberrl)ein in'ö gelb rücfe unb ber Ober;

befel)l einem faiferlid^en ©eneral übertragen voerbe, foUten

bie grieben§unterl)anblungen abgebröd()en n^erben* Sujirifd^en

i)ätten aud() S5raunfd()it)eig unb SOlünfter ben Sieben mit granf;

reid() unb (Sd^weben abgefd^loffem Wagner I. p. 486.
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lid) frte9fü{)vent)e Zi)ük genjefen. £)cr ,Kaifer unb ba§

9?eid) 1i)abc ben ^önig üon @d)tt)eben biai)er nur a(6

einen fneben6brüd){9en 9letd)g(lanb be^anbelt, auf ^r=

fud)en ber ^urfürjlen unb @tanbe Ti^oUtoxkn unb SJlan-

bäte tt)ibev ti)n erlajjen unb bie Sufttj abminiftrirt, ftd)

aber ber S5e5etd)nung i 9f^eid)öfetnb, mit gleiß entölten,

unb i\)m aB einem au^mxti^m Könige feinen ^rieg

angefünbigt d^ vx)erbe mit SI)rer ^aiferlii^en Wlaiz^t

unb be^ Sf^eid)6 !)ol^em IRef^ect, @loire unb S^eiputation

gar .nic^t übereinfommen , wenn biefelbe ftd) nunme^)r

i^rer !)ol)en obrigfeitlii^en Wla(i)t unb S3otmafigfeit ber^

geftatt begeben unb mit einem friebbrüd)igen ©tanbe unb

9?eid)§untert{)an (subdito Imperii), \)tn fte mit t)erbienter

©träfe angefel)en, ^nm t)od)ften ^rajubij eine§ i)orne{)=

men, treuen unb wegen t>tm ^aifer unb bem ^dä) Qt-

leifteter guter ^ienfte beleibigten ^urfürflen , bem fte ®a=

rantie unb ©ati^faction ^erfprod)en unb fd)ulbig fet)en,

fold)en grieben eingel)en wollten, ber nur unter benen

getroffen werben fonne, bie in btefem fünfte ®leid)e

fepen unb ta§ ^i6)t beö ^riegeö l^aben, weld)e§ fein

©tanb be§ fRdd)$ unb Subditus Imperii wiber t)m ^ai=

fer unb t^a^ Sf^eid) au^ühm möge*" *)

£)iefe SSorflellungen fanben jebod) bei ben fatferlid)en

Unterl)änblern (e6 waren, ber S5ifd)of t)on (Surf, ber

®raf Äinöft) unb ber £Reid)6l)ofratfe <Btxattmann) feinen

Eingang, weil bei benfelben t)k ?l)Zeinung tjorwaltete,

t)a^ nad) bem 2CbfaEe »^oHanb^ unb @^anien§ unb bei

ber unter ^m 9^eid)äftanben l)errfd)enben 2fbneigung gegen

bie gortfe^ung be^ Äriegg bie ^xttd be§ Äaifer^ nid)t

i^inreic^en würben, ber t)on gwei (Segnern befreieten ^ai^t

granfreid)^ allein ju wiberj!e!)en* Sn SÖien jwar er^

fld'rten fid) ?0?ontecuculi unb Äönig^e^ mit großer ßeb=

*) Actes et Negociations de Nimegue III. 328.
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f)aftt9fett gegen tiefe f(etttmüti()t9e 2(nftd)t, unb etmat)nten

ten Äatfer auf ba6 bnngenbfte jur 2(u6bauer bei ber

guten, nod^ nid^t ^offnung^lofen ^ad;)z, ^umal ber ^ur=

fürjl fid) erboten ^abt, wenn ein »^eer 'oon 80,000 Wlann

gegen granfreid) in6 gelb geftellt tt)erbe, für fid) allein

20,000 fOlann ba§u ffcogen ^u (äffen. *) dagegen würbe

eingewenbet: „^er »^urfürj! t)aU fid) ju weit in ben

norbifd)en ^rieg üerftridt, aU bag auf feine t:^atige WllU

wirfung am 9fJf)eine gered)net werben fonne. ^Tud) fep

auf bie gejügfeit beffelben wenig ju bauen. @c^on unter=

l)anble er mit granfreid). ^a er frü!)er feine SSünbniffe

fo oft gewec^felt, fo fep aud) je^t wof)( ju glauben, baf

er grieben unb SSünbnig mit Subwig mad)en werbe, fo=

balb aU x\)m biefer Sommern ober aud) nur (Stettin

würbe 5uftd)ern wollen. **) Sn ber Z'^at lieg ber ^ur=

fürft ju berfelben ^tit, wo er in ben Äaifer nm gort=

fe^ung bea ^rieg6 brang, burd) feinen ©e^eimenrat^

fÜ^einbera ^u S^limwegen mit ber fran5Öfifd)en ®efanbt=

fd)aft für fid) um ben grieben b^nbeln, unb ala i^m

feine ^au^tforberung , bie 3ufid)erung be6 SSefifeeö t)on

Sommern, bel)arrlid) verweigert würbe, fd)icfte er biefen

Unterl^anbler unmittelbar nad) $ari6. 3« verbenfen war

tl^m bie§ um fo weniger, aB bie !aiferlid)en ©efanbten

in Silimwegen allein bie Unterl)anblung fül)rten, o!)nc

Deputationen ber9f^eid)gpnbe ju^ulaffen; ber^aifer ^attt

ben bal)in gerid)teten ^Kntrag ber le|tern mit ber ^xM-

rung jurüdgewiefen, ^a^ granfreid) bergleic^en '^cpnta^

*) Wagner I. p. 480.

**) Hujus principis vere desultoria sunt foedeia, quae nemo

Germaniae principum saepius miitavit. Pomeraniae tarn in-

flammata cupiditas, ut quo die Stetinum ostentarit Gallus,

talis escae dulcedine delinitus iras armaque positums vi-

deatur. Idem p. 482.
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tioncn fd)kd)t refpcctircn würbe; eben fo bcgteiflid^ war

cS aber a\x(i), tag bte ^unbc 'oon ber Unteri)anbluti3

S5ranbenburgg mit granfreic^ txi^ 9)iiprauen ber ^aifer^

li(i)tn in bic geftigfett biefeö SSunbeSgenoffen ^»ergroferte*

Unter biefen Umj!dnben fd)loffen am 5ten gebruar 1679

bie ©efanbten bea ÄaiferS (jugteid) für iia§> Oleid)) mit

granfreid) unb @d)n)eben ab, mit fo(d)er Uebereilung,

ha^ im erflen 2Crti!el jwar ber münjlerfd)e grieben be^^

^äti^tf t)aUi aber bie n>id)ti9e (Streitfrage über ba^ SSer=

i)a(tnig ber 9^eid)aftdnbe unb ^eid)a|!dbte im ^(fag, ml(i)t

in gotge ber üon granfreid) 9emad)tett ^Cu^legung beS

^tt>Cid)Un griebeng feit fed)§e{)n Sa{)ren i)axt bebrdngt

unb jule^t gewaltfam befe^t worben waren, gan§ über=

gangen unb ber Sfleftitution biefer @tdnbe unb (Btä'oU

mit feinem SSorte erwdi^t würbe* *) granfreid) trat

t>a§ im mün(!erfd)en grieben ii)m übertaffene ^'i)xiipp^i

bürg an baä 9?eid) ah, bei^ielt aber bafür bag bem Äaifer

^l)örige greiburg im S5rei6gau mit freiem £)urd)5Uge t)on

unb nad) SSreifad)* ^ie gürftenberge würben in alle

©b^en unb 3Bürben wieber eingefe^t unb ber t)er{)aftete

^rinj seBilf)elm freigelaffen* ^er «g)er5og üon Sotbringen

foHte jwar fein ßanb wieber erl^alten, bie ^anpt\tat>t

.giancp aber mit mef)reren ^Id^en unb mt großen ^eer^

ftragen nad) SSurgunb unb ^Ifag ben granjofen üer^

bleiben* gür ^(i)Yott)m trat ber @tanb ber £)inge, mt
er \?or bem Kriege gewefen, wieber ein* ^er ^aifer

üer:|)fli^tete ffd), wenn ^dnemarf, SSranbenburg, 9}lün-

) «hieraus sogen nad^f)er bie granjofen bte Folgerung, baf tf)rc

2(u6tegun9 beö münjterfd^en gnebenö |ltafd)it)ei9ent) anerfannt

worben fei), tt)äi)rcnb bte 2)eutfc^ett bel)aupteten, bte einfädle

SBeftattgung beö gebadeten grtebeng entf)alte ^r bte gratt*

jofen bte SSerpfa'd()tung, auf bte ^ejlfe^ungen bepbcn äurüc!=

äuget)en* 2(:6er ber ©inn biefec ge|ife|ungen war eöen jlreitig*

IX. S5b* 6
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fler uttb bie braunf*tt)ei9fd)ett prj!en bcn an6) füt fte

ou^bebuttgcnen (SttUftanb md)t anne!)men unb ber 3u=

rü(fgäbe t{)rcr (Eroberungen ftd) weigern foHten, biefen

5eitf)ertgen SSerbünbeten feinen n?eitern ^eijlanb §u leijlcn,

fonbern biefelben berSSerfolgung ber beiben fronen ju

überKaffen* granfreid) foEte ju biefem ^e!)ufe Äriegg=

]j)eere nad) ^eutfd)lanb fenben unb me!)rere ^Ici^e (unter

anbern 2fad)en, ^üren, 3*Iup§) befe^t1)alten bürfem ßeo-

:polb feuftte bei Unter^eid^nung biefeS fc^im^flid)en SSer=

traget, unb äußerte , aU er t)a^ £)an!gebet jur grieben§=

feier anorbnefe: „Wlan muffe ©ottea ^anb, aud) wenn

fte 5Üd)tige , füffen." *) Sn SQSien erregte bie griebeng-

botfd)aft allgemeine SSeprjung, befto größere %xm'ot in

fRegen^burg unb an ben auf ta$ ^au6 SSranbenburg

eiferfüd)tigen beutfd)en ^öfen* ^er ^urfürft aber lie^

nun feinen ©efanbten in granfreid) htm baftgen ^abinet

bie ^Inerbietungen vorlegen, i>k er \i)m für ben d'ugerpcn

Sali in 2Cuftrag gegeben 'i)atU. £)er branbenburgifd)e ®e=

fd)id)tfd)reiber l)at e§ bebenftid) gefunben, nad) feiner fon=

fligen ®en>ol)n^eit biefelben i^ollftanbig unb urfunblid^

mit5Utl)eilen;**) üermutblid) erfld'rte ftd) griebrid) SßBill)elm

bereit, wenn i^m Sommern §u bel)alten gejlattet werbe,

^leüe mit SßJefel an granfreic^ ju überlaffen, in ein im=

merwd^renbe^ ^ünbnig mit biefer ^rone ju treten, unb

*) Wagner 1. c. p. 468. £ctbm| fd)rteb bamalö an einen greunb:

Conclusa est tandem pax illa, quae totam Europae faciem

mutabit; jam enim liquido apparet omnibus, quod ante belli

initia non nisi prudentissimus quisqiie providebat: tantam

esse Galliae potentiam, ut nisi arte et ingenio coerceri non

posset. — Fortunam Regis colloco non in opibiis, non in

amicis (illas enim consilio paravit, hos illis) sed in aliorum

negligentia et peccatis. @ut)rauer'ö Äurmoins tm Sat)re 1672»

IL ®, 187.

**) Pnfendovf XVII. 71.
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bei ber tiad)jlcn Äatfcrwat)! bcm T)a\ipi)m feine Mm-
fttmme 511 geben, *) ^ic fran5Öfifd)en 5i}lini(!er blieben

aUt babei, bag ber Äonig um feines Slu^meö ttjiEen

ntc^t jugeben bürfe, ben SSunbeSgenoffen, ber für ii)n

^rtcg angefangen, beim grieben eine ^roüinj tjerüeren

ju laffen, nacf) einem anbern SiJ^aagftabe für bie S5un=

be6^f[id)t, aia ha ein geipriefener gürft be§ neun5et)nten

Sa{)r^unbertS bei einem §rieben6fd)tuffe ftd) mit einer

^romnj feinet un9lüd^(id)en S5unbeggenoffen für bie

Äriegafoften ht^a^t mad)te* ßubvvig felbji antwortete

bem ^urfürften unter bem 5ten Wläx^ 1679:

5Dlein SSruber! 'S^t @d)reiben, weld)eä mir ^err

5[Jlcinber6 übergeben, unb wa§ mir berfclbe üon St)ren

©eftnnungen gegen mid) eröffnet l)at, ij^ mir fo ange=

ne'^m gewefen, al$ <öie immer t»ünfd)en fönnen, S^
^)<ibe mit SSergnügen in hzn ^Cntrd'gen auf engere SSer^

binbungen ftd)ere 3etd)en S^rer 3uneigung für meine

2Cngelegenl() eiten n)al)rgenommen, unb id) glaube benfelben

am bcjlen ju entf^red)en, wenn id^ Sl)nen meine S5ereit=

wiUigfeit ju erfenncn gebe, bie burd) bie legten Unruhen

unterbrochene greunbfd)aft wieber l^er^uftellen* 2Cber je

größere SSefriebigung mir ber 2Cu§brui Sl)re§ SÖ5unf^e§

gewahrt, bie SSanbe btefer greunbfd)aft ju erneuern unb

für bie Sufunft ju \)erfldr!en, bejio me^r mup id) be=

bauern, \)a^ bie gortbauer Sl)rer ^dnbel mit @d)weben

bte6 t^erjogert* S^ vviU S^nen meine SSer^fIid)tungen

gegen biefe Ärone nid)t auSeinanberfe^en; ganj ^uro^a

fennt biefelben; id) wiE Sb^en nur fagen, t)a^ eS mir,

ber id) immer ^erftellung beS griebenS im ganzen 9fJeid)c

*) ©tcnsel'S @efd)id)te \)e^ ^r. @taat6 II. ©. 399. 2Cnm. 1.

nad) ber ^Cnbcutung bei SBagncc l. p. 489. wobei mit Sieä)t

bemcrft wirb, ha^ bcrgletd)en SScrt)eifun9cn bamaB ntd()t üiet

auf ftd) f)atten.

6*
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gewünfc^t t)abc, jur größten grcubc gercid)cn würbe,

t)enfelben t>urd) S()ve 2Cuöfö^nung mit t>er get)ad)ten trotte

ftc!)cr geftellt unb mir freie ^ant) gelaffen ju fe^en, S^nen,

wie id) e§ n)ünfd)e, aEe SSeweife meiner 2Cd)tun9 unb

3uneigung ju .geben, *)

^g foftete bem ^urfürften einen fd)n)eren Äam^f mit

fid) felbjt, ei^e er ftd) in bie f)arte gorberung fügte,

bergeftalt ben ©ewinn fetner @iege fal)ren ju (äffen, ^r

t:)aä)tt fogar baran, im SSerein mit :Danemarf \^m gran=

jofen bie @pi^e j« bieten; aber nad) bem ©nrüden

eines franjöftfc^en »^eereS unter bem 5Q^arfd)an (Srequi

in 9öej!fa(en überjeugte er fid), ha^ er eS nid)t bloS mit

ber fremben Uebermad)t gu t^un Ijahcn werbe. £)er »ger=

gog ^on S5raunfci)weig:= Seile ^verweigerte feinen Sru^ipen

ben £)urd)5ug; ber »§erjog ßf)rijiian "oon SJ^edtenburg

bot htn granjofen feine gej!ung £)omi^ an ber (glbe an,

xvtnn fte t)tn Äurfürfien angreifen wollten, unb @ad)fen

unter()anbe(te mit granfreid) um (Erwerbung 5l}lagbeburg§

gegen Ueberkffung feiner 2Cnfprüd)e auf Süüd) unb (5tet)e

an biefe ^rone. Um nur einen SSaffenftillftanb ju er=

i)alten, mußte griebrid) SStl^elm je^t ben gran5ofen

SÖSefet unb ßip^ftabt einräumen* 2Cm fd)werften fiel e§

ibm, (Bttttin gurüdjugeben. dt mad)te beS{)alb einen

testen fBerfud) unb f(^rieb (am 26|!en ^ai 1679) an

t)tn Äönig: ,/^r fonne unmoglid) glauben, t:>a^ (Seine

ÜOlajept nac^ 3)^aaßgabe be6 großen SSerftanbeS, womit

tl)n ©Ott Uo^abt ^aht, bie ©erei^tigfeit feiner %n\pxixä)t

nid)t einfefeen, unb im ^iberf:prud)e mit feiner angebo=

renen ©roßmutl) unb (Seelengroße x\)n §u fo unbiüigen

unb fct)im^fiid)en ^ebingungen not^^igen werbe* ®ott

ber ©ered)te i)abt hk ®ered)tigfeit ber (Baäi)t beS ^ur=

fürfien erfannt unb burd) ba§ ßoo§ ber SBaffen il)m ganj

•) Actes et Negociatious de la paix de Nimegue. IV. p. 375.
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Sommern 5U9ef))rod)en ; er wolle jebod) ten bejlcn ^^cit

tiefes 8;ant)e§ in tie ^änht beS ÄönigS jurucfjfeEcn , um
t)en Ueberrejl ju bet)a(ten, ber im SSergleid) mit bcm,

tt?aö mit fo mkm SStutüergiegen erobert werben, wenig

UhcnU. a^ fep billig, wenn ber^onig i!)n t^eranlajje,

fo gro^e unb fd)one ©td'bte unb fo t?iele Sanber feinen

geinben abzutreten, ha^ berfelbe and) bie <Scl)weben nö-

tbige, i^m ben Ueberreji ju laffen, unb wenn ©eine Wla=

jept fold)er ftd) annef)me, bie fein Sicä)t \)ättm, ttvoa^

ju verlangen, t)a^ \u aucb benjenigen berü(fftd)tige, ber

ein 9fled[)t b^be, 2llle6 ju behalten, ber aber ben größten

S^eil beffelben aUvcU lebiglid) auS 2(d)tung für ©eine

fOiajept. £>er ^urfurj! I^abe freilid) t^ernommen, bag

bie 3}?inifter beg ^onigS baa Sntereffe feinet 9iul)mea

entgegenfteEen; er wiffe, bag i>k^ ein mdd)ttger S5eweg=

grunb für eine große ©eele fep; aber ber ^onig werbe

geftatten, tl)n baran ju erinnern, ha^ bie ®ered)tig!eit

bie Sluelle unb bie IRid)tfd)nur bea dln^mt§> fet), unb

baß, t^a biefelbe fid) ganj auf ber ©eite beS ^urfürften

beftnbe, burd) Unterftü^ung eineS gered)ten unb gemein

ßigten 2lnf^3rud)e§ ein weit größerer unb grünbltd)erer

divä)m ju erwerben fei)n würbe, als ^nt6) S5egünj!igung

eines entgegengefe^ten. SÖSenn ©eine 9}?aieftat t)k ^tu
nung beS übrigen ©uro^a'S neben ber, wel(^e ber ©gen*

nu| für t)k geinbe beS ^urfürjlen geltenb xnad)z, l)oren

fonnte, fo würbe fie gewiß für \i)n etttfd)etben unb t)tm

2CuSfprud) ber uneigennü^igen 9flacl)wclt jutjorfommen*

UebrigenS fep freilid) ha^ SSer!)altniß ber Gräfte beS

ÄonigS 5U ben feinigen ju ungleicf)* ^r, ber ^urfürft,

würbe leid)t t)on einem ^onard)en erbrücft werben fonnen,

ber t>k ßaft beS Krieges gegen bie größten 9)ldd)te (^u-

ro))a'S aEein getragen unb ftd) beren mit fo ütelem fRu^mz

unb Erfolge entlebigt f)abe. 2Cber werbe ber ^önig wol^l
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feinen SSortt)eil in bem Untergänge eine6 gür(!en fmben,

ber baa du^erjle SSerlangen trage, it)m ju tienen, unb

trenn er aufrecht ge^ialten werbe, ju feinem ^ienfte weit

xm^x aU guten SÖBillen erweifen fonne? ©eine SUlajeftat

werbe e6 am (Srften bereuen, i^n ju ©runbe gerichtet

ju i^aben, ben " fd)werlid) in bcr ganzen SSelt Semanb

an ^ifer unb 0lef^ect für ben ^önig übertreffe." *)

'^ber Subwig blieb unerfd)ütterüd) , unb ber Äurfürjl

mufte enblicb, ber 3f^ot!}Wenbig!eit weid)enb, feine ©n=
wiliigung jum 2Cbfcb(ug be§ grieben^ ertt)eilen. 2)crfelbe

erfolgte am 29ften Snni 1679 ju @t. ©ermain en Sa^e,

wo bamala ber ^onig »g>of i^ielt, Snt ©ngange erfldrte

berÄönig, t>a^ er nad) t)m legten SSertrdgen, weld)e ju

SJlimwegen mit bem Äaifer unb bem Sid6) gefd)loffen

worben, ju feinem SSebauern ben ^rieg mit bem Mnx^

fürjlen t)on SSranbenburg fortjufe^en fid) notbgebrungen

gefel)en* SÖBeil er aber gegen biefen gürjlten immer tjiele

»5oc^ad)tung gel^egt unb eine aufrid)tige 9leigung bewal^rt

i)abt, il)n in feine OTianj wieber auf5unel)men, fobalb

berfelbe fid) in ben Sali l)ier§u fe^en würbe , fo ^aht

©eine SJKaiejidt mit \?ielem SSergnügen beffen burc^ ben

.^errn ^einberS i^r bejeugte^ S5egel)ren vernommen,

mittelft be6 griebenö wieber auf benfelben ^la^ unter

ben ^unbe^genoffen ju gelangen, weld)en er frül)er ein=

genommen ^aU, unb ©eine 5U?aiejldt in btn ©tanb ju

fefeen, x^m in ber 3u!unft bie frül)ern S5eweife il)rer

greunbfd)aft wieber ju S^^eil werben ju laffen* ^a nun

©eine SÜRajeftdt jebea Sntereffe, worüber mit bem Äur-

fürffcen ju t)erl)anbeln gewefen, mit t)tm Könige üon

®d)weben tl^eile, unb ber ^urfürft i^r feinen SBunfd)

§u erfennen gegeben 1:)aU, mit biefem Könige einen aufs

nötigen unb bauerl)aften grieben §u fd)ließen, fo fe^

*) Actes et Negociations IV. p. 488 — 490.
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©eine ^O^ajeftat fott)ol)l für ffd) aU füt ii)ren SSerbün=

beten in Unter!)ant)tun9 getreten. ^) £)ie wefentlicl)e S5e=

bingung war, bag ber ,^urfürft alle eroberten ßd'nber unb

©tabte an (Sd)n)eben jurü^gab ; nur einen fleinen 2;anb=

jlrid) am red)ten ^berufer burfte er mit ber (5infd)rän=

fang, feine gejlung bafelbft anlegen jubürfen, be!)aUen,

unb grogmüt{)ig übernat)m e6 Subn)ig in einem <Se:parat=

2Crtife(, i{)m 5U einiger ^ntfd)abigung für bie Ärieg6fojlen

breimali)unberttaufenb ^^aler au§ bem fran5Öftfd)en (Bä)aiit

5at)len ju laffen. griebric^ SOßil()elm unterjeicl)ncte bie

Statification mit btutenbem ^er^en, inbem er mit SSirgilS

2)ibo auerief: ©nft erfiet)t aue meinen ©ebeinen ein

9f^dc^cr! 3um STerte für bie griebengprebigt Vüd^lte er ben

@^rud) aue ?)falm 118. SS. 8: ^g ift gut auf "otn ^errn

\)ertrauen, unb ftc^ nicl)t üerlaffen auf gürften.

^en nieberldnbifci)en ©eneraljlaaten mad)te er in einem

am llttn Suli an fie erlaffenen ©traffcbreiben bie bitter^

ften SSorn)ürfe. „^6 ift nid)t teid)t ju urt()ei(en, ob mt
met)r Urfac^e {)aben, un6 über biejenigen ^u beftagen,

bie une unter bem SSortvanbe beg ^riegee feinblid) über?

jief)en, ober üielme^r über biejenigen, um berentwillen

una bieg OTeö wiberfd^rt, unb n)eld)e an^att ber t)er=

fproc^enen unb atfo fc^utbigen »g)ülfe, bie fo lf)eiUg auf=

gerid)teten S5ünbniffe n)iber aUee SSölferred)t aug t>cn

2Cugen gefegt, inbem fie 5U eben ber 3ßit/ ba fte un^

jur gortfe^ung be6 Kriege am ^eftigften ^erma!)nt, unb

bagegen alle SSejfdnbigfeit bie auf bie le^te @tunbe ^er?

fiebert, burd) gan§ unbilligen, einfeitigen ^rieben uner-

l)örten ©rempele une unb §ugleid) 'ü)x eigene ©acbe gdnjs

li^ üerlaffen unb baburd) une alle ^aft bee §u i^rer

(Errettung unternommenen ^riegee aufgenjdljt ^abm, ale

wenn ee ju ©w. ^od)mogenben S^roj^e gereicl)en fonnte,

*) Actes de Nimegiie IV. p. 490.
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baß t)cr, tx)eld)cr fte \)om 9an5nd)cn Untergänge befreien

I)elfen, jur ^eto^nung gd'njlid) ruinirt unb unterbrii^t

würbe» SDbtt)o()l ^n?. ^od)mo9enben ju biefen fo frem-

ben ^ejetgungen gegen unS, wjie ung fold^eS n)at)renb

unferer SJegterung öftere tt)teberfa{)ren, Don einem unb

anbern au^ abfönberlid)en Slefpecten unb burd) afectirte

itnb «bei funbirte SSor|!eUungen geleitet unb alle gute

9?efolutione§ gebinbert fepn möd)ten, fo tverben fte bod)

hd ffd) felbft befmben, ha^ aEea bergleid)en bennodj) nie=

manb 2lnber§ als ^U). ^od)mogenben §u im^^utiren* 2Bir

mufl'en folcbeS anje^o an feinen Drt gejfellet fetjn laffcn,

jweifeln aber im ©eringften nid)t, @tx)* n?erben nad) bero

kiwobnenbem SSerftanbe felbjl begreifen, bap un6 nicbt

angemutbet werben fönne, biefen ibrentwegen anje^o lei=

benben inaftimirlicben @cbaben obne grftattung über un§

ergeben gu laffen. 3n bem (5nbe wollen wir biefeS an

dxv. ah^^^m laffen, bamit fte nicbt in ben ©ebanfen ge=

ratben mocbten, aU )^ätUn wir unS biefer unferer recbt=

mäßigen ^rd'tenftonen begeben, ober fte ibrer SSerbinb=

li(^feiten entlaffen, wünfd^en übrigen^, t>a^ ber OTerböcbfle

dw. (Btaat in§ fünftige t)or feinblid)er Ueberjiebung gnd;

bigft wabren wolle, hamit fte nicbt bermaleinji ju ibrem

^öd)ften ^Jlacbtbeile erfabren mögen, xva^ es nad) ftcb

gtel^c, getreue greunbe ju t^erlaffen/' *) 2116 bie ®eneral=

]taaUn in einer fleinlauten 2lntwort (t)om 26flen 2luguft

1679) bie gewobnlid)e (5ntfcl)ulbigung t)orbrad)ten, burd)

bie ^picbt ber ©elbjlerbaltung jum grieben gezwungen

worben ju fepn, babei aber ben SSerbienften, welcbe ftcb

ber Äurfürjl um fte erworben, ®erecl)tigfeit wiberfabren

liegen, 1;)kU er in feiner (grwieberung t:)a$ Se^tere feft,

unb forberte fte auf, ^a fte felbft erfannt bitten, tva$

fein Ißeifianb ibnen gebolfen unb welcbe C)^fer er ibrer

*) Actes de Nimegue. IV. ©. 507—510.
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^rtjaltung ^thxa(i)t, i^m nid)t nur mit SÖBorten, fonbem

audj) mit ber Z^at 9crcd)t ju trerbcn, unb o^nc SScrjug

mit feinen 5i)liniftern über bie if)m gebu{)renbe (5ntfd)a=

bigung in Untert)anblun9 ju treten» *) darauf fd)n)ie9en

t>k ^oUänhir. Zuä) traf ber ^urfürjl TCnflatten, ein

^eer an bie ^ffel ju fixieren unb ft(^ bie ßntfd)äbi9ung

fetbft ju {)olen; aber biefe 2Cbftd)t fd)eiterte an bem Söiber-

f))rud^e granfretd)^, welc^e^ biefen Ärieg in feiner "^aö^^

barfd)aft nid)t bulben trollte»

SOBd'^renb ber ^urfürft {)iernad) feinem Untt)illen gegen

bie »g)ondnber <5d)ranfen fe^en mußte, würbe feine ®:pan=

nung mit bem Äaifer befto prfer» Uneingebenf, wie

leicht it)m felbfl hui ben SSertrdgen üon ßabiau, 2öe!)(au

unb SSoffem bie IBunbeStreue gegen ixi^ ©taat^intereffe

gewogen, lieg er für ein gleid)e§ fßerfal)ren, üon einem

2lnbern gegen il)n ausgeübt, feine ^ntfc^ulbigung gelten,

unb warf ftd) in feinem Unmut!)e in ifk 2Crme then ber

^Ci&)t, beren ©ebot bie unmittelbare Urfad)e be§ üon

il)m fo hitUx beflagten SSerlufte^ war. »g)ingebung an

einen geinb an^ gereifter ^m^finblid)!eit gegen einen

greunb ift freilid) oft genug iDorgefommen unb bei einem

fo reizbaren ß^aracter, mt ber bea ^urfürften war,

leid)t begreiftidf) ; bod) würbe bie SSerdnberung feiner 5)0=

litif and) burc^ ben Umflanb beförbert, t:ia^ jwifc^en gub=

wig unb Äarl XL t)on (B&>tct\)m balb barauf große

teilte eintrat, unb \:)tmnaö:) für il)n bie2luäftd)t ftd) off=

nete, nun bod) burd) bie ®unj! be6 erftern §um S5eft^e

^ommerng, ^^am 3iel feiner Sß3ünfd)e, ju gelangem Sc=

benfallä war bie Trennung S5ranbenburgö t)on £)ej!ers

reid) ba§ SJ^eijlerpsl ber franjoftfc^en @taat§funft» 3u
berfelben 3eit, wo Subwig hk ftdrfften Eingriffe in \:>k

9fJed)te be6 O^eid)^ unternal)m, entzog er bem Äaifer t}m
''') Actes etc. de Nimegue IV. p. 524.
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S5e!ftanb be6 mad^ttgiten 9^etd)Sfütjlen. Sflatürlid) tmu^-
fen für ta6 fRddi) unb bte Nation \)ktauB bte t>ert)erb=

(td)jlen golgcn. £)ie ^eutfd)en <iber fc^öpften au^ t^rer

eigenen ®efd)ic^te fo tventg S5elei)run9, tag bunbert fec^=

5ei)n Sci'^ve fpater burd) ben grteben ju SSafel wieber^ott

würbe, waS ber griebe ju S^Zimwegen für granfreid) bc=

wirft ^atU.

Mm^j x>ot Um le^tern grieben (am 19ten (September

1678) war ber friegerif^e S5ifd)of SSern^arb V)on 9)lün=

fter geftorben. ^r \)atU §u(e^t fein »g)eer in bdmfd)en

@olb gegeben, unb mit bem Äurfürften t)on ^ranben=

bürg, feinem t)orma(igen SßBiberfad)er, bei einer perfon^

lid)en 3ufammenfunft fo t)ertraute greunbfd)aft gef^toffen,

t)a^ biefcr bebauerte, einen fo ecl)t beiitfd)en, bem ®e=

meinwoi)! jugewenbeten dürften nid)t el^er fennen gelernt

5U l()aben* ZU nad)l)er bie ^urfürftin nieberfam, lub er

xi)n ein, Beuge bei ber 5£aufe be^ neugebornen ^rin^en

ju fepn, unb begrüßte il)n feitbem ftetS mit bem (i1:)xm^

namen: ©et>atter* *) Ungead)tet biefer SSerbinbung mit

^roteftantifd^en gürjlen belobte il)n ^apjl Snnocenj XL
wegen feiner grömmigfeit unb feinet ©ferS, unb wte6

ben Sflunciuö SSemlacqua, htn er ju bem (Songreffe in

^^limwegen fd)i(fte, an, ftd) t)ornel)mlid) feinet 9ftatl)6 ju

bebienen. SSieEeid)t rül)rte bal)er bie :pd>pd)e S3erwen=

bung für bie Ueberlaffung ^ommernö an S5ranbenburg»

Wtan finbet nid)t, baf bie fo eigentpmlid)e @rfcl)einunä

eineö ^ird)enfürjlen , ber jwanjigtaufenb SDZann frieg6=

geübte 3^ru:|):pen ju !Ro^ unb ju gug mit 5al)lreid)en (^c^

fd)ü^en in6 Selb führte, trgenb einer Sf^eligionS^artei 2{n=

flog gegeben l)dtte* ^er ©tdrfe, in weld)er gorm fte au^

auftritt, wirb immer 2Cd)tung gesollt £)oc^) l)at feitbem

fein beutfd)er S5ifd)of biefen SBeg, ftc^ in Dlefpect ju fefeen,

*) ü. :^Clpen ?ebeng9c[d)td()te 58evnf)arbe Aap. 39,
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tvtcbcr betreten, SSern^arbS 9'?ad)fo(9er auf Um &n\)k
ju 5Dlünfter würbe ber ^ele^rte gerbinanb ^on gür(len=

berg (au6 einer anbern, im 9fJufe befferer t>aterlanbifd)er

©efmnung (!ei)enben ßinie biefe6 ^aufeS)* tiefer be=

eilte ftd), wie fd)on t?or i^m bie ^erjoge üon S5raun=

fd)n)eig 9et|)an {)atten, mit granfreid) unb@d)n)eben einen

grieben ju fd)liegen, ttJeld)er il)m t)on jeber ber feeiben

fronen nod) eine ®e(bentfd)dbi9un9 üon l)unberttaufenb

Sl)alern üerfd)affte* d^ foftete bem Könige feine Ueber-

winbung, berg(eid)en ®elbentfd)dbi9ungen an SJ^inber^^

mdd)ti9e ju bewilligen, weil bie Gummen, welcl)e er

tl)eil6 üon ben S3eftegten burd) ^lünberung na|)m, tl)eil§

t)on ben eigenen Untertl)anen burd) fc^onung^lofen 2(b=

gabenbrud erpreßte, ein geringer 9)rei6 fd)ienen gegen bie

SSortl^eile, weld)e bie »^errfd)aft über ^eutfd)lanb üer=

l^ieß, ^r red)nete auf balbigen ^rfa^ biefer ^u^lagen* *)

*) Ob biefc ®elbentfd)äbt9un9cn tt)ir!ltcl^ 9e5at)lt ttjurbcn, tffc jc;

borf) jwctfelf)oft SBemgftenö äuferte ber Äurfürjt gncbrtd)

Sßttf)elm ein Saf)r nad^ bem ^rieben ju ©t, ©ermain gegen

ben en9lifd()en ®efanbten©outf)tt>eU: granfreid^ fei) tt)m 300000

fronen fd^ulbig, binnen fed)ö Seigren sal)lbat:5 btö je^t abet

f^aht er nod) ntd^t bag ©ertngfte empfangen, unb ttJijfe aud)

md)t, ob er jemalä ctwaö befommcn- werbe. »+ Slaumer'^

SSetträge jur neuern ®efd)td^tc III. ©+ 488, (Sin fpäterer

fransöfifd)er ^rotector Seutfd)lanbS erfpartc \i6) bte SKüf)e,

bergleidien 2Cuölagen , aud) nur üerf)eifun9§tt)ctfe, au6 eigenem

©cicBel ju mad)en, unb erreid)te, inbem er üon ben beutfd^en

prjien of)ne fÖSeitercS ©elb forberte, nod) ef)er feinen 3tt)e(f,

alö ßubwig, inbem er if)nen fold^eö bewilligte.
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(Se(j^|iea >§iapitcl

>ei ben SScrf)ant)Iun9en ju iJlimwegen vraren jn?ar tic

fett t>cm tt)et!faltfd)cn gneben t>on granfrcld) ausgeübten

IBeetntrad)tiöun9en mehrerer 0^eid)Sjltänbe unb ber 5et)n

fRei^öpbte im (glfag jur (5^rad)e gefommen; bie faifcr=

ltd)en ©efanbten ^^atten ffd) aber bei ber öllgemeinen geft=

fe^ung, baft ber guß be6 münfterfc^en grtebenS tt)teber=

j^erßejtent werben foEte, beruT^igt, o^ne ^u erwägen, ^a^

fran5Öftfd)er <Bdt^ eine ganj anbere ^(uStegung biefeS

SSertrageS aU bie beutfd)e geltenb gemacht worben war.

%U nun baS SJeid) §ur SSon§ie{)un9 bea griebenS bie

[Räumung ber ^on ben granjofen befe^ten ^la^e erwartete,

jwang ßubwig, an^att biefeErwartung ju erfüllen, nici)t

nur bie je^n 9fleid)6ftabte unb bie 9f^eid)aritterfd)aft im

ai^a^ 5ur formlid)en »g)ulbigung, fonbern ftedte ciuö:) an

alle unmittelbaren ^eid)§ftanbe, bie el)emalS 5U ben brei

Iot^iringifd)en S5iatl)ümern in einem £el)n6t>er^dltntfre ge^

jtanben Ratten, bie gorberung, in il)m i^ren Dber^errn

ju erfennen, weil bie ditd:)ti ber gebadeten 55ifdt)öfe auf

il)n übergegangen waren. Sm folgenben S^re 1680 wur=

ben 5U ?Ö?e^, SSreifad) unb S3efancon befonbere ©erid)tS=

l^öfe unter bem Flamen 9f^eunion§!ammern errid)tet, bie

nai^ angejlellter Unterfud)ung , tca^ ^u t^m an granfreid)

abgetretenen ganbern unb ^ta^cn el)cmalS gehört ^abc
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unt> etwa baöon uxäu^ext werben fcp, baffclbe burcf^

it)rcn 2Cugf^vud) wtcberücreiniöcn foUtcn, ^m
^arlamentörat^ 5U 5Ö^c^, iJlamena 9?aüau(r, ^atte bem

SfJiintjler ßouüoiä biefc ^(uöbe^nung ber Dbcri)errltd)fcit

Sranfrcid)^ einlcud)tenb gemacht, weit in bem grieben

ju 5!}iünfter bie 9ebad)ten ßd'nber unb ^(d'^e mit i^ren

^e^enbenjen abgetreten worben unb ber griebe ju

S^imwegen t)k§ U^äti^t 1;)ahc* S5innen Äurjem würben bie

gurjlen unb (trafen x>on 3weibrütf, <BaaxhxM, SSelbenj,

©^on^eim, ^Ülompelgarb, gauterburg, ®ermer6f)eim, %aU
fenburg, »g)omburg, SSitfd) unb önbre jur ^ulbigung

t>orge(aben unb aU ffe nicl)t erfd)ienen, i^re SSeft^ungen

aB öerwirfte ße!)ne i{)nen ab9efprod)en* ^affeibe gefd^aJ)

mit me!)reren bem Könige i)on »Spanien gel^örigen nieber^

Idnbifcben <^tät)Un unb ^errfi^aften, inbem biefelben für

^e^enbenjen ber im ^t)rendifd)en, aacbner unb nimweger

grieben abgetretenen Sanbpcfe erfldrt würben; unter

anbern forberte Subwig i)a$ gan^e »g)er5ogt^um Surem=

bürg. Wlit gleid)em dicd}tt l^dtte er enblid) ganj ^eutfc!)=

(anb forbern fonnen, t>a eine ^eptnbenj ftci^ immer an

t>k anbere anfd)lo^. SSergebeng fi^idte ber ^aifer ben

©rafen öon SDZanafelb nad) ^ari6 , um wiber biefe^ SSer-

fa!)ren SSorftellungen ju madS)en; t)ergeben6 festen bie

Sfleic^gftdnbe ju 9^egen6burg in einem an t)tn Äonig gc=

rid)teten <Sd)retben an$ einanber, wie ber griebe ju 9^im=

wegen ben früberen ju 50Zünfler gefd)lojTenen t)oIlf!dnbig

bc(!dtigt \)aU, unb in t)cm te^tern an granfreicb burd)=

a\x§ nid)ts weiter aU bie ©tabt SSreifad), bie ganbgraf=

fd)aft üon £)ber= unb S^ieberelfaß (nid)t ba6 @rfaf felbji)

ber (Sunbgau, bie ßanbt^ogtei über bie 5et)n im @lfa^

gelegenen S^eii^ajlcibte, (nid)t biefe 9^eid)gj!dbte felb(!) unb

aUt toon ber ganbt)ogtei abbdngenben £)örfer unb ®e=

redS^tfame abgetreten worben, fo weit fo(d)e \)im ^aufe
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S)c<lcmid) 3c^6'rt Ratten; tt>ic 5tt)ifd)cn bem @lfag unb

ter 8;ant9raffd)aft im (5lfaß ncbjl t>er SanbüoQtet immer

ein großer Unterfd)iet) ftatt gefunben \)ab^, unt> n)ie aixöi)

in bem galle, VDenn ^u htm ^Cbgetretenen in früheren

Bdttn nod) anbere ^thktt gebort f)ätUn, bte ^O^itabtre^:

tung ber (entern ntd)t gefolgert werben fonne, iia ber

begriff: £)e:penben5, auf freie 9ieid)6glieber nid)t anju-

wenben, unb beren feinet t>om anbern abi)angig fep. *)

ßubwig antwortete, wie früf)er, in fran5Öftfd)er «ö^rac^e:

„^ie £)rtfd)aften unb ®ered)tfame, weld)e feine SSeamten

auf feinen SSefe^t in S5efi^ genommen, gel)örten fo red)ts

mäßig 5u feiner ^rone, ha^ man bieg burd) ben ®e-

hxanä) beä 9flamen§: 9leid)aftänbe, nid)t in 3tt>eife( 5ie{)en

fönne, ol)ne bem guten 9lufe getreuer Haltung gegebener

äufagen unb gefd) (offener fßertrd'ge ju nabe ju treten,

tt)eld)en forgfältig ju bewat)ren er fteta befliffen gewefen

fet)* OTerbingö fep it)m balb nad) bem münfterfd)en

grieben ber S5eft^ beffen, wag biefer SSertrag i^m beuts

(id) jugef^rod)en, ftreitig gemacht worben, unb anä) bei

ber Unterbanblung ^u 9^imwegen \)abt man bie 3umu=
tl)ung an granfreid) geftellt, ben in 3)iünfter getroffenen

geftfefeungen ju entfagen. (Seine ©efanbten aber ^ttm
bieg burd)aug prüdgewiefen* ^a nun bennod) bie SSer=

banblung gefc^loffen worben unb bi^bei biefer ftreitigen

SSefifeungen unb dlt<i)tt feine (Srwä|)nung gefcbei^en fcp,

fo folge unwiberfpred)lid) , ha^ ber nimweger SSertrag t)ic

9Je(^;tmägig!eit ber ^on granfreid) geftellten gorberungen

anerfannt unb betätigt 1;)aht. @oEte jebod) Semanb

meinen, t}a^ il)m außer bemjenigen, roa^ ber münfterfd)e

griebe an granfreid) überlaffen i)abt, Qtxoa^ entzogen

*) 9?etd)öfd)cetben an ÄöntgL 50'laicjtcit in ^xanhtid) puncto con-

traventiomim d. d. sKcgcngburg ben 27ftcn Sult 1680. ^aä):

ner'S sRcid)gta9§fd)mffe II. (S. 259.
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wotben fet), fo erbiete fid) t»er Äontg, nad)pen§ eine 9le=

mfton ber 2Cu§fprüd)e feiner dommiffarien t)orne()men ju

(äffen; eö merbe x\)m jeberjeit an9ene()m fet)n, n>enn er

feine 9'laci)barn aufrieben ftetien unb ii)nen 2(n(ag geben

fonne, feine ^illigfeit ju rüt)men*" *)

^ie faiferlid)en S5eüoIImdd)ti9ten, n)e(d)e ben nim=

weger ^rieben unter()anbelt unb abgefd)(offen Ratten , fud)=

ttn nun jwar bie 2(ufftenung, baß t^a^ in gebadetem

SSertrage über bie gorberungen gran!rei(^§ beobad)tete

©tiüfc^n^eigen eine ^Cnerfennung in ffd) fd)ließe, §u wiber^

legen* **) @ie Tratten, nad)bem it)re IBemül^unöen 0^==

fd)eitert waren, t)k fran5ofifd)en Untert)dnb(er jur SSer^

5id)tteiftung auf bie an^ ber Sapng bea münj!erfd)en

griebeng abgeleiteten 2inf^rud)e ^u bewegen, bie SBieber=

aufnal)me ber t>or bem 2(ugbrud)e beS Krieges ftattge=

funbenen SSergleid)§^anblungen al^ grieben^bebingung in

ba§ Snftrument einrüden wollen, ftd) jebod) begnügt,

aU bie gran^ofen bie§ entfc^ieben t>erweigert, üor Untere

5eid)nung be^ SSertrage^ eine ^roteftation aufjufe^en, ^a^

burd) bie SQSeglapng be§ gebad)ten ^unfte§ ben Siechten

bea 9^eid)e§ auf t>k t)on granfreid) in 2Cnfpru(^ genom=

menen SSeft^ungen nid)t6 t>ergeben werbe, tiefer ?)ros

te(!ation aber legte ßubwig fo wenig ©ültigfeit hd, ha^

er fie nid)t einmal ber ^rwd!)nung wertl) aä)kU. Unb

allerbingg würbe, nad) t)tm Wlaa^^aht bea ^rit)atred^te6,

) 2Cntwortfd()ret6en üon ^önt'öL SOlaj. tn gran!reid) d. d. lOtcn

öctober 1680. M ^aä)Mt IL 271. unb Ui (^attUt XI. SSe^

läge «Jtr. 10.

**) (Sd)mben bcg sRetd)§f)ofratI)0 (Strqttman unb bcö SStfc^ofö

~ üon ®ur! an ben ©rafen üon sotongfelb (t>etbe in fran5Ö'ftfd)ei:

©prjid)e) unb SScnd^t berfelben unb be§ ©rafcn Ätnöfp an

ben Äatfec oom 29ftcn Scinuar 1681 (tn latcintfd)ec ©prad^e)

Ui batikt XI. unter ben SSeilagen s>lr. 11. 12. 13.
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wenn bei 2(bfd)Iufi ctnc6 SScrtragc^ eincv ber ftreittgen

fünfte ganj übergangen wirb, über einen fold)en ^unft

ber <Streitbanbel vpieber aufgenommen werben fönnen*

hingegen lieg ftd) bei einem grieben6fd)tuffe jwifcben <Btaa^

Un nicbt tjermutben, t:ia^ bie eine 9)artei benfelben unter=

^^eicbne, um burd) (Erneuerung einer üor bem v^riege be=

ftrittenen gorberung fogleid) jum ^riegäjtanbe jurücfjus

febren; bie anbre würbe fonft gar nid)t unterzeichnen,

am wenigjlen bann, wenn fte, wie e6 mit ben ^aifer=

tid)en in S^limwegen ber gall war, burcb ben btogen %h'

fd)Iuß be§ grieben^ betrd'i^tlicbe SSortbeite aufgiebt, inbem

fic \)Ott ibren S5unbe6genoffen fid) trennt, ^ie faiferlid)en

©efanbten traf nun allerbingS ber SSorwurf, burd) eine

irrtbümlid)e SSermutbung t)^m SSetruge (Spielraum eroff=

net, unb nid)t üorau^gefeben gu b^^ben, t>a^ bie Ueber=

gebung be§ lixtihi^ üon ben gran^ofen einem Sugepnbs

nig gleid) ^ca6)Ut unb jur Erneuerung ber fd)on \)or

bem 2(u6brucbe be6 Krieges geltenb gemad)ten SSebauip^

tungen benufet werben würbe, unter Umjlanben, welcbe

ber Erneuerung be6 Äriege^ günjliger waren , al^ eö bie

gortfe^ung beffclben ^or bem 2(bfd)(uffe be6 griebenS

gewefen fev)n würbe,

Snbef (ag bem ganjen i)on ©eiten gran!reid)§ ange=

wanbten SSerfabren nicbt fowobt t)a^ S3ewugtfei)n beä

SJecbta als ba6 ber Uebermacbt jum ©runbe, ^er ^aifer

erfannte bieS, unb wabrenb bie Sfleicböjlanbe bem Könige

abcrmaB eine weittduftige ^ebuctionäfcbrift (t)om 7ten

gebruar 1681) überfanbten, erlieg er (am ITten Sanuar

1681) eine bringenbe 2Cufforberung an ^m 9?eid)6tag,

für eine beffere ^eicb^frieg6t>erfaffung ^u forgen, ^amit

S'liemanb wiber ben Snb^lt be§ wej!fälifd)en unb be§

nimwegifcben griebenö SSebrücfung erleiben bürfe, nnh

ungereimte 2Cngreifer i)on ber 2(uSfübrung tbre§ unt)er=
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anttx)ortltd)cn SScginnena ab9ef)aUen ttjürben» Sarauf

!am bereite am 23(!en Wlai ein ^eid)a9utad)ten ju ©tanbe,

naä) n)e{d)cm unüerjügltd) ein 9fJctd)öl)eerüon 40000 50lann

(28000 5u gug, 10,000 Siciter unb 2000 Dragoner) auf=

geliellt unb fo lange als e6 beS fKtid)^ SRoÜ)'omfi erfor=

bern n)erbe, unterl)alten, baffelbe anä) im 9'lotl)fan nocb

um 20000 mann m\täxft werben follte. *) £)iefer ^rnjl

fd)ien ju tvirfen; benn Subwig hxaä)U nun gegen ben

faiferlid)en (^cfanbten in ^axi^, ©rafen t)on ^DlanSfelb,

anflatt beS frül)er üon ii)m angebeuteten 9leüi[tonSüerfal)=

renS, tt)e(d)e6 er feinen eigenen ®erid)tS^ofen l)atte übers

tragen wollen, einen in granffurt ju l^altenben ($ongreg

an$ £)e:putirten beiber S^^eile 5ur 9^egulirung ber ftreiti=

gen 2(nge(egen^eit in SSorfd)Iag. ^aifer unb Oteid) nal)=

men biefen SSorfd)(ag mit greuben an, ernannten i{)rer=

feitS Se^utirte, (®eiten6 be6 furfürftltd)en (SoEegiumS:

^urmainj unb^urfad)fen; Seitens beS fürft(ic!)en: £)ej!er=

reid), SSamberg, SSaiern, ^falj^Sautern, @ad)fen=5Beimar

unb S3raunfd)n)eig ; (Seitens beS ftdbtifd)en: ^oln unbSfes

genSburg) unb erwarteten, t>a^ ju ber auf ^zn Sljten

Suli 1681 feftgefe^ten (Eröffnung au(i) bie fran5Öftfd)en

2(bgeorbneten fid) einftnben würben* Siefe aber jögerten

in »^öcl)ft, unb liegen ben £)eutfd)en dJlu^t, über hk
?>la^e, weld)e bie Se^utirten in ben üerfd)iebenen ®i|un=

gen, mit unb ol^ne S^l)eilna^me ber granjofen, an ben

@i^ungStifd)en einnel)men foUten, fid) ju beratl)en* Ser
9^eid)Stag in S^legenSburg gab t>ißtüber unter \)tm 18ten

2lugujt ein ®utad)ten ab, unb ein faiferlic^eS ßommifs

ftonSbecret "oom lOten September lieg ben 9f^eid)Sj!anben

jwei (Schemata für biefe ^Idfee mit ber 2leugerung §u-

ge^en, \)a^ ber ^aifer nid)t jweifele, bie Sefftonen wür*

t>m barnad) eingerid)tet werben, „haxnit bie aIlerl)o^jic

*) ^ad)ner a. a. S). ®. 313.

IX. S5b. 7
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faifevlid)e 9)raeminen5 obferv>irt, iinb allen £)ifftcu(taten,

wd&ic bie franjoftfd)e ®efanbtfd)aft obmotjiven föntite,

vorgebaut werben möge/' *)

2Baf)renb bie ^eutfd)en ftdt) mit ben görmlid)!eiten

be6 bev>orjtel)enben (Songreffe^ befc^aftigten , riicften ganj in

bev ©tiUe ftarfe franjoftfd)e ^ru^penmaffen in ben ^Ifag.

9)löfelid), am 27jlten @ei)tember 1681, erfd)ien ber ®e=

neral 5Q?ontcla6 in ber S^d'^e \)on ©trapurg, unb befe^te

bie Sfl^ein-, bie 3oH= unb bie ^ef)lerfd)an5e, ^ie faifer-

liefen 50?inifter !)atten fur^ t)orl)er mit bem ^[Jlagijfröt biefer

!Reid)6j!abt n^egen ßinna'^me einer ^efa^ung üon 6000

50Zann unter!) anbelt, biefer aber au$ gurd)t t)or granfreic^)

fein ®el)ör gegeben, fonbern fogar noc^ W i?on ber

(Stabt geworbene 50?annfcl)aft bis auf 500 @d)n?ei5er ent=

taffen/ Swei 5£age nad) 5DZontda6 erfd)ien ber franjöft^

fd)e ^riegSminijler Sou^oiS felbft mit einer prfern 2Crmee

unb S5elagerungSgefd)ü^en üor ben5£!)oren, unb forberte

bie <Stabt auf, fid) binnen \?ier unb jwan^ig «Stunben

§u ergeben, wibrigenfallö bie ©inwo{)ner aB Sf^ebellen

wiber ben ^önig be^ianbelt werben foUten, T)k S5urger

auf ben Odilen würben \)on äugen über bie ßa^l ber

^ru^^en burd) wieberI}o(te6 »g)in= unb ;g)ermarfcl)iren ber=

felben getdufc^t; bie 2Cngefe^enften be6 dlaü}$ wollten

t^r SöoPeben feinen SSelagerungSnöt^en auSfefeen. (So

fam fd)on am folgenben S^age (am 30ften (September

1681) eine Kapitulation §um 2(bfd)luf , t)ermöge beren bie

(Stabt ben ^önig \?on granfreic^ aU £)berl)errn anerfannte,

unb beffen S£rup:pen ein5unel)men ft^ t?erpflid)tete, ha-

gegen aber il)re bürgerlid)e SSerfapng unb il)r eüangeli-

fc^ea S^eligiongwefen nadt» bem guße beg ^ZormaljatireS

1624 §ugeftcl)ert erl)ielt; nur \:>k ©om!ird)e follte ben

^atl)olifd)en jurücfgegeben werben, 9locb an bemfelben

*) ^a^mv a a. II. (S. 327.
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^age ^ielt ßouüotg mit t)rci5c{)ntaufent) Wlann feinen ^in-

jug; am 2ten £)ctober mußten bie ^roteftanten ben 5U?üns

fter, tt)e(cl)en fie über ant)ert^albf)unt)ert Sa!)re inne ^ti)aht,

räumen; am llUn Um ber ^ifd)of granj \)on gürften-

berg auö 3Äbern , tt)o feit ber Qf^eformation bte bifc!)ofltd)c

Olefibenj xvax, mit feiner ®eipd)feit in bie ©tabt, bie

^ati)ebra(e wicber in S5eft^ ju nei)men, unb am 23ften

erfcbien ber ^onig felbft mit feiner ganzen gamilie, bie

neue (Eroberung ju befti^tigen* %n ber S£{)ür bea SÖlün^

flerS empfing it)n ber 85ifd)of unb begann feine 2(nrebc

mit htm ^Borten: „'^a6)t)tm idi) burd) hin 2Crm ^w*
«OZaiejIdt in ben S5eft^ biefer ^irc^e tt>ieber eingefe^t

tporben bin, an^ n)e(d)em bie ®ett)a(tti()atigfeit berÄe^er

meine SSorgd'nger vertrieben ^at, fann id) n>o\)l mit htm
alten ©imeon fagen, ta^ id) nun ha^ ©nbe meiner Sage

mit greuben erwarte. SSon axo. 9)Zaieftdt SSorfa{)ren 'i)at

^önig (s^lobowig hin erjl:en ®runb|!ein ju biefem l)err--

(id)en ©ebdube gelegt, Äonig £)ßgobert ba§ SSi^t^um

errichtet, Uro. 5D^aie|!dt aber mad^en ftd^ burd) ba§, n^ag

©ie je^o get{)an, ju einem neuen, ml ru{)mn)urbiger^n

(Stifter/' *)

£)aß biefer S5ifd)of OTe§, was in feinen Gräften

gejlanben, jur gorberung ber 2(bftd)ten feinet (Bonners

beigetragen 1i)abin mag, lä^t ftd) nid)t bezweifeln; bod)

finb über feine 9)litwirfung feine bejiimmten 2(ngaben

t)or]f)anbem S)agegen wirb ber (5tabtfd)reiber (^ünjer t)on

gleid)5eitigen ®efd)id)tfc^)reibern aia berjenige be5eid)net,

burd) beffen SSermittelung vom Könige breimal^unberts

taufenb S^^aler §ur S5eftedS)ung ber einflugreid)ften S^as

giftrats^erfonen t>erwenbet worben. ^*) SSSie lange aber

\)ättt ber SQSiberftanb ber unvorbereiteten (Btaht bauern

*) Sf)eatr. @urop. XII. 281.

**) Pufendorf XVIII. § 21.

7>k
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muffen, el)C man in ^legcn^burg ot»er SBien ju bem

^ntfd)tuffe gefommcn n?are, i^x ^ülfc ju fenbcn! -^a

bie S^anjofen ©tragburg burd) ^CnKegung einet ©tabeEe

5U einem »g)au^tn)affen^)ta|e mad)ten, burd) welken x^nm

bev ©nbrud^ in ^a^ füblii^e £)eutfd)Ianb ungemein er=

leicl)tert wirb, fo ijl feitbem über ben SSerluj! ©trapurg^

bei htn £)eutfd)en V)iel ^lagenS gen)efen* geo|)o(bö ®e-

fc^ic^>tfc^reiber bringt eine 2Ceuferung MaxU beö fünften

in (Erinnerung, ^a^ er, menn bie Surfen SBien, bie

granjofen aber (Strasburg belagerten, ber lefetern 'Bta'ot

guerft 5U »g)ü(fe eilen tt)ürbe. *) ßeiber tt)urben biefe S5e=

trad)tungen über ben SBertb eine^ »g)auptfdS)lüffeB ^um

SfJeid) erft angejiellt, aU berfelbe fd)on in bert Rauben

be^ geinbeS vvar* Sn ber offentlicben §Oleinüng be^ beut=

fd)en SSolfa aber erl^ielt bie burd) bie ©ewalttl^atigfeiten

ßubvx)ig§ erzeugte 2{bneigung gegen bie franjöfffcbe ^olitif

burd) bie ftra^urger (Baä;)t einen mad)tigen Suwad)^* **)

Zn eben bem Sage, an tt)eld)em (Stra^urg fiel, be-

feiten fran§öftfd)e Srup^en bie S^pw^Ö ^afale in bem

t)on ^iemont eingefd)loffenen italienifdjen gürjtentbum

59Zontferrat, tt)eld)e ber ^erjog t)on 9}lantua, bem ^lonU

ferrat aB 9fleid)6le^n geborte, an granfreid) t)erfauft batte.

£)iefe ^eft|nal)me erfd)ien al^ erfter (Bä^xitt ßubtt)ig§,

ffd) aud) ben SKeg jur *g)errfd)aft über Italien ju bal)=

nen, unb t)ermebrte bie burd) Ueberrumpelung @traf=

burg6 erregte SSefturjung* Wan fürd)tete baffelbc (B(i)\&

*) Wagner VII. 522.

**) ©in Epigramm üon bem fcl()leftf(!)cn ^iä)Ux ^offmannött^aKtau

tft für btefe (Stimmung fet)c be5etd()ncnb:

Sl)r Seutfd^c faget bod^ ju euren 9^ad()'bavn nid)t,

®cip granfveid)^ ßubwtg ben ^rieben mit eudf) bncl()t,

Snbem er (Strasburg nimmt erfprid()t: @6 ifl erlogen,

ScJf) t)a'()' eud^ nirf)t bekriegt, tcl) t)ab' eurf) nur i^etrogen.
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fal nac^jlenS für (5oln, Snbeg lankk bet 2(ntrö9, tt)cl(ci)cn

t>te franjofifc^en 2(bgeort)neten auf t)em ba(t) tarauf cr=

öffneten (Songreffe ju granffurt, am 17ten £)ecember

1681, übergaben, nur ta^in: „SBenn ^aifer unb Sleid)

auf tag, XToai> \)on granfreid) bi^l()er in SSefi^ genommen,

feierltd) t)er§td)te, fo troHe ber^öntg üon ©ettenbmac^ung

ber dicä)U, n)eld)e i^m burdf) bie grieben^fd)lüffe ju SRün=

fter unb 9flimn:)egen juerfannt worben, obrt)ol^( ftd) bte=

felben nod) t)tel weiter erjiredten, abfte!)en, unb ftdj) um
be6 grieben^ miUen mit (Strasburg unb htn bereits bc-

festen ^(d^en begnügen. Um ju geigen, t^a^ er niemals

Eroberungen auf bem red)ten 9l{)einufer ju mad)en Ua^^

ftd)tige, erbiete er fid), bie geftung6tt)erfe üon greiburg

fd)teifen ju (äffen, unb biefe @tabt t)^m Äaifer gurü(l=

zugeben, wenn bafür bie 9fleid)6fe|lung ?)^ili^psburg ge^

fd)(eift unb bann x^xtm ßanbeS^errn, bem S5ifd)ofe tjon

<Speier, übertaffen werbe*" *)

^ie Unter^nblung gen^ann aber feinen gortgang.

£)ie beutfd)en 2Cbgeorbneten geriet^en unter einanber über

^cn Eycellen5tite(, vocl(i)tn bie !urfürfttid)en ©efanbten

fowol^l üon ben faiferlicl)en aU üon t)tn fürpcl)en ©e^

fanbten forberten, über bie 9lei{)enfolgc ber gegenfeitigen

S3efud)e unb über bie ^(d|e an ben <Si^ungStifd)en in

einen 3wift, n)eld)er it)nen gemeinfame S3eratf)ung unb

S5ef4>Iu^naf)me unmöglidl) mac!)te; jugleid) wollten fte ben

granjofen nid)t langer einräumen, i^re Erfldrungen in

fran5Öftfd)er @^rad)e ah^n^cbm, xoa^ (Solbert unb EftrabeS

in iJlimwegen angefangen, unb t>erlangtett t}m Q5thxanä)

beS gateinS, wie e6 bei \:>tn SSerl)anblungen ju 5Dlün(!er

jlatt gefunben l^attc. £)ocl) fd)rieben bie beutfd)en <Btaat§-

mdnner felbj!, fogar t>k faiferlid)en , an einanber fran-

*) ^ad)nei- a, a, O, ®. 367.
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§oftfd&. *) 5)lad)bcm §u ^Cnfange bcS Sa{)r^unbet:tS ber

ßabtm6mu§, bcfonber§ burd) SSermittclung be6 ^fat^t^

^ö^m ^ofcS, bem (Eingänge ber franjoTOen @^ra4)c in

bte blutS= unb glaubengt^eriDanbten beutfd)en pr(!en=

i)aufer, namentlii^ in \)a§> branbenburgfd)c, forbcrlid) ge=

n)orben war, n)urben burd) ben breigi9Jaf)ri9en ^ricg,

bönn burd) bie \)iclfad)en föerbinbungen mit granfreic^

anä) anbere gürften unb i^irc ^Olinifter ^um Erlernen

berfelben veranlaßt ober ^tnöt^l^t lihtv nid)t b(o6 ta^

SSebürfnifi g^ang ffc ben ©taatgmannern auf; neben

bem ©nfluffe beS über ^uro^a ftd) \?erbreitenben fran=

5Öftfd)en ©c^riftwefen^ em^fa()l ffe aud) ben Söeltleuten

^att be6 ßateing bie ßeid)ti9!eit für ^a^ ©efprcid) unb

für ben fd)rift(i^en (Bcbxaud) bie 2(btt)efen{)eit ber geffeln,

\vtiä)c bem ^eutfd)en feine fteife »g)oflid)feit in ber latet=

mfd)en ®efd)aft6fprad)e, wie in'ber 5i}lutterf^rad)e, ange^

legt l^atte* SÖBä^renb bie gran^ofen, aud) ii)rem Könige

gegenüber, in ben gormen if)re6 2Cu6bru(fö bag @e(bjl:=

gefüi)! ber freien $>erfonlid)feit hma'i)xtm, \uä)Un bie

£)eutfc^en, im Uebermaage ber £)emut]^, nad) SSenbuns

gen, tt)eld)e bie ^erfonlic^feit be§ ^o!)ern über bie (Btu=

fen bea 5!)lenfd)Iid)en er!)eben, \)k beS S^liebern niebriger

ftellen, ja wo moglid) gan§ in ttn (Btanh brüden foHtem

Unb wie ber Äned)tftnn bergeftalt beS eigenen Sd) ft^

§u entd'ufern jlrebte, fo fanb er gewo{)nlid) jugleid) hk

S5egripbe5eid)nungen ber eigenen @^rad)e ^u |!arf, nm
md)t hk jarten £)^ren ber SJld'i^tigen unfanft §u berü^=

) <Stet)e btc (Sd^rctbcn beg 3^eicl()§:^ofratt)ö üon ©trattmann, bct

atö fatfernd()er ©cfanbter tn S^imwegcn gewcfen unb bamalö

e§ bei bem ©ongref tn granffurt xvav, an ben ©rafen SJtanö;

felb tn ^aiiö üom 4tcn ^loo. 1680, unb beö S3ifrf)ofS oon

©urf an benfetben üom 14tcn ^Dec* 1680, betbe fran^öftfd^,

M ^attUt XI. «Beilage s«i\ 11 unb 12.
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rcn, unb 509 eö bat)er üot, für t>a6, waö einmal bod)

Qcfagt werben mußte, SÖSörter au^ fremben ©prad^en

()erüber5U5tet)en, in njetdjen bie eigene ^erfönlic^feit ge^

wiffermagen üerfleibct erfd)ien unb fotglid) geringere (Scl)eu

tragen burfte, fic^ fel)en ju (äffen* ^ieraug errDud)^ ein

fo fd)werfaUiger ^au ber ©d'^e, eine fo buntfd)e^ige ®e=

jfalt beö 2(uabru^ö, baß ßeute üon natürlichem ©efc^macf,

n)eld)e feinen S5eruf für tiefere ^rgrünbung beö @:prad)=

geifte6 Ratten, in bie franjöftfd)e @prad)e au§ ber beutfd)en,

wie au$ S5arbarei unb Äned)tfd)aft in ba6 ©ebiet ber

S5ilbung unb beö eblen ®elbj!gefül)lg, ftd) pd^teten.

Unter biefen Umpdnben fiel e6 hm 2)eutfd)en felbjl gar

nid)t ein, bie Erlernung i^rer ^pxafi)c ben granjofen

jujumutl^en, wd^renb biefe t)a^ SSerpnbniß be6 gran=

Softfd)en hd ben ^eutfd)en al6 eine ftd) t>on felbfl t>er=

j!el)enbe (Baö:)z üorauafe^ten. Sn ber Z'i^at war baffelbe

wegen ber SSerwanbtfcl)aft mit bem ßatein t)on ben ^eut-

fd)en leichter aB ba§ SSerftdnbniß be6 ^eutfd)en \)on t)tn

granjofen §u erwarten. 2CB ba^er in iRimwegen dolbert

unb ber 5D?arfcl)all b'^jtrabeS mit bem ßatein nicl)t fort=

famen, gaben bie !aiferlid)en ©efanbten ftinfd)weigenb

naä), bie (grfldrungen berfelben in fran5Öftfd)er ®prad)c

anjunel)men, ^ie 9fleid)Sbeputation gu granffurt i)inge=

gen bejtanb t)on S^leuem auf t)im Satein. $D^m Zweifel

t)erfd)affte bie ^rl)ebung ber fran5Öftfd)en (5prad)e anftatt

ber lateinifd)en pm 2Ber!§euge be6 allgemeinen biploma=

tifd)en lßerfel)rg ben granjofen ein gewiffea Uebergewid)t;

bod) l)atten bie ^eutfd)en feine fonberlii^e Urfad)e, ftd)

ber SSortl)eite, weld)e il)nen baä Satein in 9)Zünfter bei

2(bfaffung beg hm ^Ifaß betreffcnben ^(rtifelä gebrad)t

f)atte, 5u erfreuen. SSieIleid)t würbe biefe Streit igfeit

\)on ben !aiferlid)en ©efanbten in granffurt nid)t ungern

gcfel)en, aB Seitgewinn unb £»e(fe für bie wirffamern
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Wlaa^u^zin, meldte hamaU eingeleitet wui^ben, ben Untere

ne|)mun9en SubtDig^ eine ©rd'nje ju fe|cn.

^enn eben bamala, am lOten^ctober 1681, brai^tc

ter ?)nn5 SQBilf)em üon Dranien, feit 1674 (^rbftatt^alter

ber $roüin§en ^oUant \xnt:> (Seelanb, einen ^unb ^toU

fd)en ben (Seneralj^aaten unb @d)tt)eben jur 2Cufret^t=

l)altun9 be^ n)eflfalifd)en unb nimweger grieben^ mit ber

gej!fe^ung ju (Stanbe, bag beibe 50^dd)te ber trillfürli^

d)en ^Cuölegung biefer SSertrdge, allenfalls mit ben)aff=

iteter »g)anb, fic^ wiberfe^en woEten* (§:$ war SBill)elm§

^lan, alle üon ber Uebermad)t Sranfreid)^ bebrol)eten

^taakn in biefe 2lffociation gu jie^en* Äonig ,Earl XL
t)on @dt)n)eben ^atte juerft bie ^an'o geboten, aB jeit^

l)eriger S5unbeägenoffe granfreid)^ bop^elt gefrdnft, ba^

bie 9^euniong!ammer in S3reifad) fein il)m burd) ^rbfcl)aft

zugefallenes ©tammlanb, ^a^ gürftentl)um ^mthxixd,

tt)eil er ber SSorlabung jur *g)ulbigung an Un ^önig

feine golge lei(!ete, x\)m abf^rad) unb Subwig baffelbe

einem anbern Se^nSüetter überließe bem £)ranier felbft

xoax in gleid)er SBeife ein %i)iii feiner Erbgüter im ßurem=

burgifd)en entzogen, unb fd)on frül)er ber SSefi^ feineS

gürjlentl)umS £)ranien im füblid)en granfreid) V)erfüm=

mert morben» ^urd) biefe 9lü(lftd)tSloftg!eit gegen 50Zin=

bermdd)tige erwedte ftd) Subwig einen ©egner, in beffen

feftem ^l)aracter ber Söiberftanb gegen feine (^roberungS?

iplane einen bet)arrlid)en SSereinigungSipunft erl)ielt. S5alb

tt)urbe ha$ SSSort: 2lffociation, allgemeine ßoofung* 2)er

^aifer unb <5:panien txakn bem SSertrage 5tt)ifd)en ^oU
lanb unb @d)n:)eben bei, (jener am 28j!en gebr., biefeS

am 2ten mal 1682) fajl ju gleid)er Seit (am 31(len

Sanuar 1682) errid)teten auf SSetrieb beS ©rafen ©eorg

Sriebrid) t)on SBalbed, tt)eld)en ber ^aifer §u biefem SSe^

l)ufe im fRii&t l)erumfanbte, mel)rere oberr^einifd)e unb
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vt>cftcmatbifd)c 9?c{d)§(tanbc eine ^Cffociation mit bcm frd'n-

ftfd)en Greife, bic fid) bann weiter mit bem Äaifer t)crs

biinbete, 3)iefem am lOten ^a\ 1682 auf bem gu(!=

fd)(uffe Sa^renburg ju ©tanbe 9ebrad)ten SSünbniffe fd)loffen

im fotgenben '^a\)xt 1683 ber »^ergog t)on SSraunfc^weig^

Lüneburg, ber ßanbgraf \>on «g)effen=(SaffeI, bie ^urfürjlen

tjon (2ad)fen unb ^aiern fid) an. Sn »g)anno\)er war

nd'mlid) im ^a^vc 1679 bem «g)er509e Sot)ann griebrid)

beffen S5ruber ^rnjl 2Cu9uft, 5eitl)er eüan9elifd)er ä5ifd)of

t)on ^önabrücf, in s^ünd)en t^tm Äurfürften gerbinanb

!0laria beffen @o^n 5l)^arimilian (gmanuel gefolgt, unb

beibe bem ^aifer (hzn fo ergeben wie xi)xz SSorgdnger

bem Könige ßubwig; in ^reöben im SciTt>i^e 1680 bem

fd)n)anfenben Sob^nn ©eorg IL fein friegerifd)er !raft=

voller @o^n Sodann ©eorg III., ber bie im grogt)dter=

lid)en Seftamente bem Äur{)aufe @ad)fen \jorge5eid)nete

^olitif fid) wabrbaft ju ^erjen genommen l^atte unb

biefelbe flreng ju befolgen entfd)loffen war**) £)iefer

*) SiBir t)erma'f)ncn unferc ©6'f)nc ganj trcuttd^cn, btc 3?ömtf(^

Äatferlid)e SOlajej^cit, Unfern allergnäbtgften ^crrn, alö baö

£)berf)aupt ber (5f)nftcnt)ett, fammt S^ro Äatfcritrfien 5Ölaiejlät

ganzem töbltd)en «^aufc Öcfterretcf) , ats burd) beffen gute 2Cfs

fectton unb SSermittelung bte S^urnjürbc fammt anbern ßanben,

näd)ft 9Öttltd)ec SJeriet^ung , auf Unfer v^auö transferiret,

ieberjeit aEeruntert{)änt9|t unb ber ©ebül)c nad) ju respectiren,

Si)ro ^aiferltd)en sOJaiejiät gu 9et)orfamen, unb ttJiber biefelbe

in feine Ärie9gs@j:pebition fid() verleiten ^u lajfen. daneben

beS 1). dtnä)^ ©Ölungen, 3i;bfd()iebe, ©d^lüffe unb SSerfajfung

treultd) §u t)alten/ bie S^ietigiong;, profan = unb neulid) ges

troffenen (wej^fdlifd^en) ^rieben für 2(ugen §u {)alten/ W fämmts

lid^en (St)urfürjlen aU i?ornel)mfte ©äuten beö f)^ «Reid^cö ju

et)r€n/ unb fid) in bero freunblid)e ©enjognif freunblid) ^u

infinuiren, ju ben erbüerbrüberten (5i)ur; unb prjlen ju SSran^

benburg unb Reffen ic. wie aud) ju benen ^erm SSettern unb

anbern benad)barten gürjl:en fid) ju 1)aittn , unb feines ©tan^
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SBcd)fel bcr Sflcgcnten tu brci fo bebeutenben gürjten=

t)dufern benal()m auf einmal ben fran5Öftfd)cn hänfen einen

großen SSl^eit i!)re§ (Spielraum^; ber UnvüiUe be6 ^aifer§

über baa franjofifc^e 9laubüerfa^)ren unb ber mannl^afte

©ntfc^ilug, bajtelbe nid)t ferner ju bulben, t^eilte, wie

früt)er bie üon 2(uer6ber9 unb 2;ohhm^ getriebene S5u^=

leret mit granfreid), ben ©emüt^ern fid) mit, unter WlxU

VDtrfung ber Surd)t, t)a^ jebem vt>iberfa()ren fonne, tt>aa

bem ^ergoge V)on ßoti^ringen unb ben in bie S^leunionen

t>ertt)i(lelten 9fleid)apnben wiberfa^ren war, unb ftimmte

bie meinen Surften für t)m S5unb mit i>tm Äaifer.

2(ber gerabe ber mad)ti9J!e 9veid)6panb, ,Kurfürffc

griebrid) S23i(^elm ^on SSranbenburg , trat biefem friegc^

rifd)=^atriotifd)en 2Cuffd)n)unge l^emmenb entgegen, t^eitö

au§ ©roH über ben nimweger ^rieben unb in ber »g)off=

nung, mit »g)ülfe granfreid)^ bod) nod) gum SSeft^e ¥om=

mern6 ju gelangen, ^ornel)mlid) aber burd) bie Ueber=

jeugung geleitet, ha^ hd ber üorwaltenben Uneinigfett

aud) ein abermaliger S5unbe6t>erein nid)t im @tanbe fetjn

würbe, gegen granfreid)6 überlegene ^ad)t ^trva$ au^-

5urid)ten. £)e6l)alb le'^nte er nid)t nur t:>k 2(ufforberun=

gen jur eigenen S^l)eilna^me an ben 2(ffociationen ab,

fonbern üerpf(id)tete ftd) auc^ gegen ben ^onig, (am

22ften Sanuar 1682) bei Erneuerung eineö fd)on im

Sabre t)orl^er gefd)loffenen SSünbniffeS, alle ^ix\)t an-

guwenben, bie frieblid)e ^Beilegung bea (Streitet jtt)ifd)en

bem 9leid)e unb ber ^rone granfreid) ^u bewirfen, waa

fo t)iel l)ieg, ala t)a^ dlää) jur §Ser§id)tleiftung auf bie

^ott ben granjofen befe^ten (Stdbte unb Sanbfc^aften ju

bcg im 9?ctd) guten geneigten SßStUen gering ju arf)ten, ftd)

aud^ in feine aSünbnijfe ju beget)en, bie ju 2(bbi'ud) beö {)*

fR. mdd)^ obei- beg £)bei-f)aupteö v^oi()eit unb ©ewaU gemeinet*

Sejlament ^ci)am ®eovg L üom 20jlten ^nü 1653.
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bewegen, wogegen ßubwig üerfpröd), bie weitern 9leu=

ntonen einjuftellen unb, fo lange Hoffnung gur fneblid^ien

2Cu§gktd)ung üorbanben fep, md)t ju ben Sßaffen ju

greifen. *)

Sn gotge biefeS SSertraga fud)te griebrid) 2ßiU)elm

ben gortgang ber 2Cffociationen auf alle 3Beife gu bin-

bern, fd)ic!te ©efanbte an bie einzelnen iReic^gfürften,

um biefetben üom S5eitritte ab^umabnen, unb Ite^ auf

t)tm 9leid)6tage in 9?egenäburg, xt)o\)in ju (5nbe be6 3«^=

re§ 1682 ba6 frud)trofe ®efd)äft ber franffurter griebenä=

be^utation »erlegt würbe, gegen aUt auf ^rieg jielenbe

5iKaagregeln bea ^aiferg ftimmen. „SÖScnn t>a^ ditxd)

in feiner t>origen SSerfapng, ©nigfeit unb ©tdrfe nod^

bepnbe, unb ein fo fd)lec]^ter unb fcbd'blidjer triebe obne

S^otb nid)t gemad)t, wenigften^ nid)t fo eilig ratifi§irt

unb getreuen 9f^eid)6pnben ber SSeg jur f8ertl)eibigung

ibrer 9leid)§Idnber nid)t t>erf))errt worben wdre, fo würbe

man eben feiner befonbern SSeratl)fd)lagung beburfen, fon=

bcrn bie ^kht unb ?>f[id)t gegen ba^ SSaterlanb würbe

einem Seben üon felbjl jeigen, )n)a^ ju t^un fe^. "»Run

aber, t)a man im S5eftfe überlegener ^afi)t unb t>on ja^l^

reid)en SSunbeSgenoffen umgeben, t)tn 2(bfd)luß jeneS grie^

beng für notbig gebalten, fet) üon Erneuerung be§ ^rie:?

ge6 fein »g)eil §u erwarten, nad)bem alle jene SSortl)eile

ijerlorcn worben, S5ünbniffe getrennt, einige ber S^ers

bünbeten auf be6 ^onigg 'oon granfreid) (Seite getreten,

bie geübteren ©olbaten abgebanft worben unb in fran5oftfcl)c

^ien(!e gegangen, bie ^tatt (Strasburg in ^k ©ewalt

biefer Ärone gefallen, unb le^tere burd) ben SSeft^ beö

Elfaffeg, ber grcigraffd)aft SSurgunb unb Sot^ringenö

um eben fo ml prfer al$ wir fd)wdd)er geworben. 2Cu§

*) Pufendorf XVIII. § 44. 3u ^tvQUi<5^tn ©tenäcfö ®efd)id)te

bcg ^i:eufifd)en (Staate. II. ®. 414. 2(nmei:t 1.
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Dielen ©telnen laffe fiel) ein ^xo^n %i)nxm hanm, ahix

au^ fielen Ä6>fen unb ^trnen fd)tt)erlicl) etn ßonfilium

formiren» SBo melc ^o:pfe, ba fep mel ßonfufion, wenn
ntcl)t eme fraftige ^ant) ben ^CuSfc^lag gebe, ©arum fet)

e§ bem jRetcl)e nü^licl)er, mit ter t>on granfreid^ ange-

botenen SSerjicbtleijlung auf VDeitere 2(u6t)el)nung ber 9^e=

Unionen ben Stieben anjunel)men unb ba6, xoaB biefe

^rone fcl)on in i^rer ©ewalt l)abe, ba^inten ju laffen,

als ben ganzen 9leid)§for^)er mit feinen ©liebem in einen

t>erberblid)en neuen ^rieg gleid)en 2(u6gange6, wie bev

t)onge, ju ftürjen, unb ber ®efal)r t^ölliger 2luflofung

auSjufelen/' *)

»hierauf lief fid) bie ofterreicl)ifd)e Stimme t)ernel)men:

„X>k ^rfal^rung jeige, wie granfreid) feine 3uf<tgcn l)alte.

X)a§ angeratbene 9'lad)geben würbe nicbtS aU SSorwdnbc

5U neuen gorberungen v^eranlaffen, unb laufe eigentlid)

barauf l)inaug, \)a^ ^eutfcl)lanb ftc^) ol)ne SßSiberftanb

t:)a^ Sodb über ben ^o^f werfen laffen foEe* Sit golge

fold)er 9flatl)fc^lage fönne baS £iit\6) binnen fünfzig SöI)=

ren anpatt be6 ^aiferS einen fran56ftfd)en (Stattl)alter

l^aben. ®ott woEe ^erl^üten, ha^ \)k 9latl)geber t)m

Unterfct)ieb 5Wifd)en beutfd)er grei^eit unb franjöfifd)er

Äned)tfd)aft nid)t nod) felbft erfal^ren moct)ten/' X)k ta=

maligen 2fbftimmungen 9^ofenberg§ für ^efterreid) unb

Sena'6 für SSranbenburg entl)alten \)ortrefflicl)e ©toffe

offentlidjer SSerebtfamfeit, ju einer 3eit, wo eS Weber in

granfreid) nod^ in ^nglanb eine fold)e SSerebtfamfeit gab,

erinnern aber aud) leiber! an bie ©taatSreben, weld)e

ber römifcbe ®efc^id)tfd)reiber üor bem 2Cu6brud)e be§

^weiten !punif(^en Krieges üon ben gül)rern ber romifd)ett

unb gegenromifd)en Partei im fart]^agifd)en (Senate für

unb wiber bie »g)ingabe an diom^ Uebermad)t i^alten lagt.

*) ?onbovp XI. (S. 360 u. f.



109

2((a ttc 6'j!erreicl)ifc!)e ^Cbflimmun^ buvd) bcn ^rud hc-

Unnt 9cmad)t würbe, lieg ber ^urfürft jur .^ed)tferti9un9

bev ^rftdrung feinet ©efanbten bte bemfelben t)ierju er=

t^eilte 2Cnivetfuncj cbenfalla brucfen* *)

*) ^k bciberfeitigcn ^fbjtimmungen ftef)en hei ^ufcnborf XVIII.

§ 33 unb vebnenfd) ^ufammengebrängt bei Söagner l. ©, 529

u, f. S)Qö fd)viftti(i)e SScben^en beö ^urfürjlen üom 30ften

@cpt 1682 in ßonborpS Actis publicis tom. XI. (S. 360.

e^aractcrijtifd) für bie (Sinnesart unb 2fugbrucfgtt)eife ijl; be«

fonbcrS folgenbc «Stelle barauö: „Söaö foU man mad)en? SJ^an

mu^ fiel) in bie 3eit fcl)i(fen, unb fid) nad) ben Aspecten,

Circumstantien unb Conjuncturen rid^ten, iüeld^e fid) nad;

unferm SBillen nid)t reguliren* ©ö mup fid) ©iner bann unb

wann büc!en unb biegen, hamit tt nid^t gar 3erbred)e, W
Spiritus generosi magis quam utiles fet)nb eine 3eitlang JU

comprimiren. S5ie SOlenfd)en laffen i^nen S^^ger, ^üfe unb

^änbe ablöfen, unb tl)un red)t baran, bamit fie bleiben in

Substantia, tt)a§ fie gevüefen, unb fönnen am SSerftanbe, Re-
putation unb SSermö'gen wad^fen, unb mel)r alö üorl)ero augs

rid^tcn. 3(n ber grofen ßange unb SSreite eineg Sanbeö liegt

eg l)auptfad)lid) nid)t, fonbern gar an ztvoa^ 2(nberm, fo ein

Seber leicht begreift. Sem fep aber, wie il)m wolle, auö

jwei Uebeln ift bag !lein1!e ju erwäl)len. Ibunt qui potemnt,

in biefen brei gemeinen Sßorten ftedt eine grofe ^olitif* @ö
ift über furj ober lang eine SSeränberung ju l)offen. ©in
ÄÖnigreid), eine Station nimmt ah unb ju, wad^fet unb de-

cresciret, unb bann fommt fie wieber in glor, Reputation

unb ^errlid()feit 5 bie Aspecten änbern fid) unb Vit Revolu-

tionen fepnb natürl{d(). S!)lan muf fo ge^en laffen, anbre

Seiten, anbre ßeute unb anbre Conjuncturen abwarten, W
fepn balb tristia balb laetiora. ©umma ©ummarum, ber

nimweg{fd)e unb anbere ^rieben fei)nb g^zma^t, unb ber Ärieg

^(d ein ©nbe, \iahzx mu^ man eö laffen, fid) barein fd)iceen

unb bem mzx6) unb benen (Stdnben 9lul)e, (Sid()er^eit unb

®enief tl)rcr oon 2(lter§ l)er gebrad()ten ftattlid)en Jurlum,

aud() benen Untertl)anennötl)ige Respiration, @rgö'p'd()feit unb

9tal)run9 unturbirt laffen unb gönnen/'
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(Siebentes Mapittl

)k man a\xfi) über bic SSewegötünbc bcr bamaltgcn

^oltttf bea ^urfürftcn gncbrtd) S35il^elm urtf)et(cn mag,

fo war c§ bod) ein gro^e^ ©lud für 2)eutfd){anb unb

für t)a^ ^au6 £)e(!errei(^ , baß burd) btefelbc bcr %n$=

brud) bc§ Ärtege^ tt)tber granfreid) ju einer 3eit verlautet

witrbe, tt)o ein furd)tbarer geinb ganj unerwartet^on

einer anbern <BtxU f)eran5og*

^ie tangjäferige firdS)lid)e unb :polttifd)e SSerttJirrung

in Ungarn i)atU in ben legten Sauren ftet§ angenommen.

Sßa^renb in ^eutfd)lanb baa S^eligionSintereffe nur no^

im Snnern ber (Staatsverwaltungen feine (Geltung be=

T^auptete, unb ber T)xnd ber ^Regierungen gegen bie 2(n=

l^anger abweid^enber ©lauben^meinungen unb ^ird)en=

formen nad) ben geftfe^ungcn be6 weftfalifd)en griebenS

geübt würbe, bie grogern SSerl^altniffe ber mä<i)ü^cxn

9^eid)§ftdnbe aber fid) bergeftalt nad) ber ^olitif bejtimm=

ten, bag oft gerabe ^roteftantifc^e (BtaaUn mit bem ^aifer,

fatiolifd)c mit granfret* unb (B&)m\)tn 5ufammeni)ielten,

tobte in Ungarn ber SSürgerfrieg in ben fd)euß(id)ften

©efialten beS ©laubenSftreiteS unauSgefe^t fort. lESie

nad) ©ntbec^ung ber SSerfcbwörung im Sa^re 1670 unb

|)inrid)tung ber t)ier (trafen bie Unterbrüdung ber ^a^

tional^)artei ^ugteii^ ben $roteftantiamu§ getroffen i)attc,
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fo erf?ob öitd) bctfclbe, atö bie 9Zationa(^avtei nad) we-

«igen Sal)rcn ftd) wiebcr fammclte, mit if)r \)on Steuern

fein ^a\i)(>t, unt) forberte wie jene bie ^olitifd)en, fo bie

entriffenen fird)lid)en greit)eiten, 9fled)te unb SSeftfetpmer

^mM, Sn biefem erbitterten Äam^fe ber national :|3ro-

teftantifc^en Ungarn mit ben beutfcl)=!at{)olifcben lin^rn

gern beö ^aufe§ Dejlerreid) würben t)on beiben ©eiten

bie entfe^licbften ©rauel verübt, *) beren Äunbe au(^ auf

bie bamalige (Stimmung be§ faiferlid)en ^ofeö gegen bie

9)roteftanten in @d)leften nid)t o'j)ne nad)t^ei(ige ^intt)ir=

fung blieb, wenn bie (Sd)ulb berfetben einfeitig iftren

©(aubenögenoffen jur ßaj! gelegt würbe» ^^aö:) bem Sobc

beö ©rafcn SSeffe(ent) trat ber ^roteftantifc^e ®raf ^m=

meric^ SSofelt) an bie @:pi|e ber 5[)ligt>ergnügten, bemdd)-

tigte ftd) einea 5S^eil6 üon Dberungarn, fnu^fte mit ber

Pforte SSerbinbungen an, unb erlangte tjon ber ®unj!

beS unterne^menben ©ro^t)ejier§ ^ara 9J^ufta^l)a, bem

ber t)ergnügung§luftige (Sultan 50^Dl^ammeb IV. bie 3ßgcl

beS 9^egiment§ uberlieg, im Sa'^re 1682 2Cnerfennung

al^ tributpfltd)tiger ^onig. fßergeben§ l)atte ßeo^olb,

t^cm alles baran lag, freie »g)anb gegen granfreidS) ju

bebalten, auf einem im Sal)re 1681 ju £)ebenburg gel^al=

tenen 9fleid)§tage bie S5efd)werben ber g'lation burd) 2Bie=

t)er!)erjlellung ber $>alatinsftelle unb ber :proteftantifd[)en

S^eligionSübung, nad) Sfftaa^aU ber (lonjütution t>on

1608, ^u erlebigen gefuc^t unb ben (Bubernator ÄaS^ar

»on 2Cm^ringen abgerufen ; t)ergeben§ fd^idte er im gabre

1682 ben trafen ^a^rara aB ©efanbten nad) ßonftan^

tino^el, um burd) bitten unb ®efd)en!e hk SSerlange-

*) ein fatl)ottfci()cr ©eijtlid^er tn ber ^äi)^ üon ^rcfburg würbe

in flcine ©tücfc gerfd)nitten , ein anberer lebenbig begraben/

feinen ^auggenoffen 9^afen unb Ol)ren ab9el)auent Wagnev
VIII. p. 547.
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rung bea im Scif)rc 1664 9efd)(ojfetten 5wan§i9Jat)n9cn

(Sttnjianbca mit t»er Pforte ju emitfen. Se mzt>x ei-

fern SSerlangen nac^) grteben an ten Sog legte, bejio

grogern Eingang fanb bie SSerftd)erung bea fransöfifd)en

©efanbten, tag ber ^aifer gan§ tt)ef)rlo§ unb ber Erfolg

etne^ 2Cngriffgfrtege^ gegen ^eutfd)Ianb itnfet)lbar fet)»*)

Sn S«>^9^ ^^fT^^ 5"^9 ^^^ Sultan gegen ^nbe beg Sat)re§

1682, jwei Sat)re t)or bem 2(blaufe beS @ttUj!anbe6

,

mit einem großen ju btefem Kriege aufgebotenen ^eerc

\)on (5onftanttnopel nad) SSelgrab, üon wo au^ im grü^=

ial)re 1683 ber®rogt)ejier, üonS^öfelt) geleitet; mit unja^l^

baren <B6)aaxm üon S^ürfen unb S^artaren in Ungarn ein=

rücfte* %m Iften ^a\ mufterte Äaifer ßeo^olb in ber

©egenb üon ^regburg ein ^eer t)on 33,000 SJ^ann, bef=

fen ©tdrfe jur ©roge ber ©efal)r wk ju t)tn Gräften

ber 59?onard)ie in feinem SSerljaltniffe ftanb, unb übergab

bie 2Cnfül)rung feinem (5d)tt)ager, bem »^erjoge Äarl (V.)

t?on ßot^ringen» £)iefer würbe jwar t)on ^zm ©rafen

(Sa^rara, ber bem türfifct)en »g)eere65uge bi^ S5elgrab ge^

folgt war, bei Seiten benacl)rid)tigt, ha^ ber ©rogüejier

fein ^(bfe'^en auf SßSien gericl)tet l)abe, fonnte fid) jebod^

nid)t überzeugen, \)a^ berfelbe, ben Siegeln ber ÄriegSs

fünft entgegen, bie geftung fRaab im Sflücfen laffen werbe,

unb nal)m bal)er, um biefen ^rt ju beifen, eine Stel-

lung bei ^omorn» £)er ©rogüe^ier aber 50g, ol)ne um
fRaah unb bie anbern feften ^la^e fid) ^u fümmern, ge=

raben 2öegea auf SBien, 3um %IM gefd)al) bieg, in

golge ber 5ßefd)affenl)eit beS türfifc|)en ^eerwefena, fo

*) Exaggerabat Orator Galliens Germani Caesaris egestatem,

cui si ab Gallia quoque negotii quid fiat, certam indubita-

tamque victoriam fore. Quae ego huc adscribere non ausim,

nisi et e monumentis certissimis comprobata et pervulgata

passim in Europae totius conscientiam diu essent producta.

Wagner \\ 579 et 580.
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langfam, \)a^ e§ bem ^erjo^c gcrang, fed)S SSagc früher

(am 8ten Sult) tiefe iBta^^t 5U en:e[d)eit unb SSefa^img

in btefelbe ju vverfen* ^er Äaifer mit feiner gamtlic

f;)atU fte in ber 9'lad)t toor()er üerlaffen unb fid) nad)

ßinj gewenbet, bei ben lauten @d)ma()reben be6 ^obeB
auf bie 9iatt)fd)(dgc ber Sefuiten ttjie unter ben ^ix^=

feligfeiten ber glud)treife unerfd)ütterlid)en ©leid)mut!) be^

tt)al)renb* 2ßar ßeo:polb jwar fein ^^rieg^fürft, fo befag

er bod) in biefem ®leicl)mut()e unb ber i{)m bein)o|)nenben

@tanb{)aftig!eit ©9enfc!)aften, hk in ben fd)n)eren über

i()n \)er^'ngten 9'lot{)en mef;r wert!) waren, aU bie ^unft,

felbj! ^eere ju führen, jumal bie ©unjt be^ ®lü(fe§

e6 i()m an 5[Jlannern für biefea ®efd)aft nid)t fehlen lieg*

Sn bem ©rafen Mbiger t>on @tal)remberg n)ar für bie

©tabt iin ^hm fo einftd)täüoller alg ]^elbenmütl)i9er S5es

fel^l^^aber ernannt worben. £)ie geftung^VDerfe befanben

ftd) im elenbeften Suftanbe, ea iraren feine ^allifaben,

fein @efd)ü^, feine 3}?unition, feine Lebensmittel üor=

l^anben; aber mit übermenfd)lid)er 2(nj!rengung fd)afftc

@tal)rember9 binnen fünf Za^^n 2lbt>ülfe biefer ^iJlangel,

unb ala am 14ten Suli t)a§> türfifd)e ^eer um SOSien

ftd^ lagerte unb üon t)a^ah fecl)^ 2Bod)en lang ber (BtaH

mit S5efd)iegung, mit 59Zinen unb ©türmen ^ufe^te, er^

xt>idU unb erhielt er burd) SBort unb burd) S^at, burd)

^Cnorbnungen unb burd) SSeifpiel in ben S^rupipen unb

t)m am Kampfe tl)eilnebmenben SSürgern fold)e 3ui)er=

ftd)t unb 2fu6bauer, baß weber bie ^(uforberungen be§

©rog^ejiera, nod) bie einbred)enben ®eud)en, nod[) ber

»g)un9er, nod) bie mit jebem Sage ^une^menbe '^äl)t be§

enblid)cn Unterliegend ^tn (Sebanfen an Uebergabe auf=

fommen liegen. £)ie bamaligen SSertbeibtger SSienS blie=

ben entfd^loffen, ftc^ unter ben Krümmern ber <Btciht

ht^xabtn §u laffen, obn)ol)l ber ^erjog t)on ßotl^ringen,

IX. ssb> 8
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ter mit ter 2(rmce auf ba§ (tnfe ^onauufer gebogen voax,

t>m tt)ieberf)o(ten ©efucben @tal)remberg6 , t>en ^ntfa^

ju befc|)(eunt9en, fein ®e^ör geben fonnte, menn et md)t

feine ungenugenben ©treitfrafte burd) einen tjor^ettigen

2(ngnff auf ba§ njeit überlegene türftfc^e ^eer, o^ne hk

geringjle <g)offnung be§ (5rfoIg6, auf ^a^ (S^iel fefeen

n)onte> ^r begnügte fid) ba^er, bie Unternel^mungen ber

Surfen unb Sofe(t)'6 gegen ba6 ünfe ^onauufer ju üer=

eiteln; jur 2Cuöfü^rung eine6 entfd)eibenben @d)(age6 er=

wartete er bie 2(n!unft ber ^ülf§\)ölfer, n)e(d)e Ut ^tm

Äaifer ^erbünbeten Äurfür|!en üon S3aiern unb @ad)fen

an^ xi)xzn ganoern, ber ©raf x>on SBalbed au6 granfen

unb (5d)tt)aben, unb ber ^önig Sot)ann @obie6fi au$

$okn lj)eranfü^rte.

SoI)ann @obie6fi vrar im Sa^re 1673 nad) t)tm Sobc

be6 ^onigä 50^td)ael SQSiegnott)icft burdt) allgemeinen 3uruf

auf hm SS{)ron er^)oben worben, nad)bem er aU Mvon^

®roßfelbl()err bie dürfen , benen ^onig 5[Rid)ael in golge

eines unglüiflid)en Krieges tributpflid)tig geworben war^

in einer <Bä)ia6)t bei ßboc^im beftegt 1^atU. greilid) war

er nic^t im ©tanbe, bie innere 2(uf(ofung beS :polnifd[)en

(Biaat^ ju lj)eilen, bie unter benj Könige Sol^ann (Saftmir,

bem legten be6 ^aufeS Söafa, burd) i>m libfaU ber ^o=

fafen in ber Ufraine unb burd^ ben ^rieg mit (Sdjweben

i^ren 2Cnfang genommen unb burd) baS liberum veto be§

2(beB, t>ermittelf! beffen ein einzelner Sanbbote burd)

feinen ®berf^rud) ben 9fleid)atag ju f^rengen unb allen

S3efd)(üffen il)re ©ültigfeit ju nehmen t>ermod)te, fe^r

rafc^e St>i^tfd)ritte gemad)t ^atW^ inbeg t)erliet) fein^rieg§=

ru^m unb feine frdftige ^erfonlid)feit ber ^olnifd)en Ärone

nad) außen erneuerten ®lan§* (gs batte befonberS im

Sntereffc Subwiga XIV. gelegen, ha^ Zn^z^cn berfelben

auc^) im Snnern ju ijerjld'rfen, unb hit Stellung eine§
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Ä^ntgg ju befcptgcn, in tt)eld)cm if)m fd)tt)crtic^ jcmaB

ein ©cgner, leid)t aber ein fe{)r nü^lid)er SSunbe^gcnoffe

crj!c{)en fonnte; aud) i)attt ber fran5Öfifc!)c ©efanbtc in

SQSarfcbau, ber für (5mäf)tung beö ^rinjen ßonbe tcixUn

folltc, alä er btefelbe t>crfef)U fal), bte (Sr^ebung (SobieS^

ft'ö unterjlü^t, ber tt)egen feiner SSerma^tung mit einer

granjoftn, ber Zo(i)Uv eineö SDlarquiö b'2Crquien, nnU»

wegen feiner t>ielfad)en SSefreunbung mit franjöftfcben

gamilien für ganj franjöftfd) gefinnt galt. 2Cber eine

fonberbare Saune ließ Subwig XIV. mit SSerle^ung ber

Siegeln ber gewo'bnlicben ^lug^eit, biefe fßortbeile üon

ftd) flogen* @ein 9}?onard)enftol5 empfanb eS übel, i>a^

ein im ^riüatjlanbe ©eborner, beffen ©emal^lin feine

Untertl^anin war, il)n ala SSruber begrüßte; ba!)er x>cxs

weigerte er ju berfelben Seit, wo feine ©efanbten in

(5onj!antino:pel alle ®robl)eiten ber ^Surfen ftd) gefallen

laffen mußten, hzn %M: 9}?aie(!dt, ben Uc Könige ein=

anber gegenfeitig beilegten, folgewibrig bem Könige üon

9)olen, unb ber an xi)n gebrad)te Sßunfd) ber Königin

SOlarie ßaftmire, il)rem SSater, bem ^arquiä b'2frquien,

ben vg)er50g6titel ju v>erleil)en, blieb ol)ne S5ead)tung* 2(ucl)

ber Äaifer geo:polb l^atte anfangt htn SBabIfonig t)on

unfürfllid)er ©eburt i?ernad)laßigt unb il)m bcn 5l}^aieftatg=

titel tjerfagt, an^ SSerbruß über ben burd) feine ^rwd^=

lung ^vereitelten ^lan, bie :|)olnifd)e Ärone an hm «^erjog

üon ßot^ringen §u bringen, bem er hk »g)anb feiner

@d)wefter (Eleonore, ber SBtttwe be^ t)origen ^onig^

«micbael, 5Ugebad)t 'i)atU. ^) ßrjl im Safere 1682, al§

ftd) ber ^aifer ^ugleicfe i?on granfreid) unb üon ben 5£ür=

*) Stefe S3ermdf)tun9 Um jebocl) im Sa^c 1678 ju <Stan^e, ot>=

tt)oI)l tcc ^er^og ntd^t Äöntg üon ^olen geworben tt)ar+ ^urd^

bicfe ef)e ijit berfel^e ^tammMUt U^ heutigen ^aifcr|)aufe§

gcwortcm

8*
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fen bebro'^t fai), hmaxh er ftd) angclcgcntltd) um bic

grcunbfd)aft be^ Äontg^, unb fd)i(!te ben ©vafen üon

SäSalbjlein aB ©efanbten nad) S[Barfd)au, um über ein

SSünbmg wtber bie Pforte ju unteri^anbeln. ^iefe ^ttt

bamala für ben .^Cugenblid ben im S^^re 1676 mit ^olen

gefd)Ioffenen grieben gern aufred)t er!)alten; @obie6ft

4»ar aber ber Meinung, ba^ vt)enn Ungarn unb Defters

reic^ in il)re ©ewalt fiele, näd)ften^ aud) ^oUn \)erloren

fet)n vx>erbe, jumal ber le^te griebe bie dürfen im S3eftfe

eines großen S^eileS ber Ufraine unb ber ®ran§fefiung

Äaminied gelaffen i)atte, Sßie T^ierbei bie "oon gubwigXIV.

beleibigte Königin ju ®unj!en beS ÄaiferS auf \\)xtn

©emal)( wirfte, fo untertlüfete ber ^d>j!lid^e S^untiuS ^aU
toicini bie S5emül)ungen be6 faiferlid)en ©efanbten bei

t)tn 50litgliebern be§ Senats unb be§ S^etd)atageS; benn

^aijjffc Snnocen^ XL 'i)atU feinen S5otfd)after angett)iefen,

fein Mttti unt>erfud)t ju laffen, bie ^olen ^um ^ütf^s

juge für £)eutfd)tanb VDiber t)tn ^rbfeinb ber (5l)riften=

^eit in S5en?egung §u fe^en* 2CnbrerfeitS tt)ar bie t)on

granfreid) angeregte (Gegenpartei nid)t mügig, ben ^Cn-

trägen be§ ^aiferS bie ^r'^altung beS griebeng mit ber

Pforte unb ein enge§ ^ünbnig mit granfreid) aU bie

einzige für ^olen erfprieglid)e $>olitif entgegen ju fteUen.

a^ Um ju ben f)eftigften SSerfammlungSprmen , unb

mell(eid)t i)äUm bie gran5ofifd)geftnnten bie £)beri^anb be-

i)alten, n?ären nid)t S3riefe beS ©rog=@d)a^meij!erö 5Q^or=

ftinSfi unb be§ fran§öfifd)en ©efanbten SSitr^ hcm Könige

in bie xg)änbe gefallen, auS tt?eld)en nid)t nur ha^ ©in=

ijerpnbnig met)rerer ©rogen mit biefem ©efanbten, fon=

bern aud) ein förmlid)er ^(an, ben Äonig abjufe^en unb

eine anbre SBat)l ju t>eranftaTtten, ftd) ergab, ^abei

i^attc ftd) SSitr^ über bie SSerfäuflid)!eit bea :|)olnifd)en

2(beB fe^r tt)egtt)erfenb geäußert unb ben Äönig felbft
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aia eine %xt ©arbana^at 9cfd)itt)ert, üon tem ftd) butd)^

au§ nid)t6 ®ebei!)licl)e§ erwarten laffe. ©obieSfi legte

tiefe ^ntbecfung bem ©enat \)or, befd)ran!te jebod) bie

barrtuf 5U begrünbenbe ^Cnftage be6 ^od)üerrat^6 auf

einen einzigen @ci)ulbi9en, ben ©ro^ = @d)a^metfter 5!Jlor=

jlin^fi, unb erKarte aUe^, n?aa bie^i^reiben über bie S£^)ei(=

nat)me nod) mef)rerer ^erfonen unb beren (gin9et)en auf

bie t)on granfreid) angewanbten SSeftec^ungen entt)ieUen,

für S5er(aumbung ber 9*lation> äugleid) tl)ei(te er aU

ßrgebnig ber mit bem franjoftfc^en ©efanbten früijer ge-

ipflogenen Unter^anbtungen mit, ha^ berfelbe jwar bem

2(bfd)(uffe einea SSünbniffeä mit bem Äaifer entfd)ieben

tt)iberfprod)en, jebod) auf bie 2Cnfrage be§ ^önig^, ob auf

^ülfe i)on granfreic^ triber bie SSürfen ju red)nen fet?,

wenn ber Ärieg au^ ber 9flad)barf(^aft fid) nad) ^olen

jiei)en foUte, anfangt eine auön:)eid)enbe, bann eine t^er-

neinenbe 2(ntwort ertl)ei(t i)attt*). Sie SBirfung biefer

!)}?ittt)ei(un9en war allgemeiner Unwillen gegen bie 2(n=

ganger granfreid)^ unb (am 31ften mäx^ 1683) 2Cn=

nal)me be^ üon bem Könige t?orgefd)lagenen S5ünbniffe§

mit t)cm ^aifer. Sn bemfelben erfldrten beibe 5!Jlaie-

flaten, ber ^aifer aB ^onig t)on Ungarn unb S5ö^men

unb ^r5l)er^og t>on Defterreid), ®emeinfd)aft ber «Seelen

) ©tefcn SSorgang cr5äf)lt ber Äöntg felbjl in ttm Universale

üom 3tcn 50Jat 1683, tn «)etd)em er ju fd^lcuntgec ©c'^ebung

unb ÜCblieferung ber üom Si^etd^gtage bemtlligten ©ontrtbutton

erma'^nt+ Zaluski Epistol. historico-fainiliarium II. p. 809.

eben bcifelbfi; ®. 820 unb 821 pi)zn 'Kn^üqz auö ben S5rie=

fen beö SÄorjtingfi) unb beö SSitri). S)er Keltere: descripsit

gentem nostram scommatice, nullius fidei esse nee hone-

statis amantem , nihilque agere nisi pecuniis prius solvatur.

Regem ipsum itidem scommatice tractat et describendo prope

Sardanapalo comparat asseritque nuUam ex eo spem Chri-

stianitati affulgere posse prorsusque null! usui futurum esse.
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unb SQßaffen, um ntd)t nur tt)re SSolfer \)ox fernem ^Cn^

griffen beä unmenfd)nd)en geinte^ ^u fd)ü^en, fonbern

i^nen an(i) burd) SBiebereroberung ber ^roütnjen, bie

berfelbe gewaltfam an fi(^ öeriffen, ben ®enug etne^

bauer{)aften griebeng ju ftd)ern. ^er Möm^ unb btc

S^epubttf ^olen ij)abe ftd) üon ber ^ot^xotn'o'io^Mt biefe§

SSünbuiffeg überzeugt, in Erwägung naiver unb eigener

©efa^ren, Yod6)t t?orau6§ufe{)en fepen, ba ber t>or einigen

Sat)ren mit ben Surfen gefd)(offene, üon benfelben fd^on

me!)rfad) gebrod)ene griebe feine ^auer erwarten taffe,

t)orne^mli(^ aber be6!)alb, weil tiu t>aterlic^e ®orge beö

allgemeinen ;g)irten, Snnocenj XL, feit einigen S<^t)ren

hk ®rogl)erjigfeit beö ^onigg unb ben grommftnn ber

©td'nbe be6 ^onigreid)§ ju biefem i)ei(igen ,^riege mit

ben gtül)enbften S5ttten gu erma()nen unb burd) löer{)e{i

^ung t)on ^ülfggelbern ju ermuntern nic^)t aufgep'rt !)abe>

X)a§ S3ünbnig follte §ugleid) gum 2Cngriff unb jur SSer-

tl^eibigung gelten, iene6 für bie £)auer be^^riegeg, bte=:

fe6 nad) bem 2(bfd)lug beg 511 erfdm^fenben griebeng für

(5rl)altung beg le^teren, jebod) gegen feine anbere SO^ad^t

alg gegen bie Surfen 2(ntt)enbung finben* £)er ?)a^ft

übernahm für ftd) unb feine 9^a(^folger bie (Sewdl)rlet=

ftung; au^er ber eiblid)en Unterfd)rift ber beti^eiligten SOlo=

nard)en unb bem @ibe tl)rer IBet>ollmdd)tigten follten nod)

bie Äarbindle, weld^e t)a^ ^rotectorat ber fronen ^olen

unb Ungarn verwalteten, §ur SSefrdftigung beg ^ünbs

niffeg einen forperlid}en ^ib leij!en* SSetbe ^äöi)tt t)er=

jid^teten juüorberffc auf alle @ubftbten=9flüdftdnbe, ber

^aifer namentlid) für bie im fd)webifd)en J;riege ber fRt^

publit geleitete »^ülfe unb auf feine 2Cnfprüd)e an t)k

©aljwerfe t)on SBilicjfa; er üer:pflid)tete fid^, fed)gjtgtau=

fenb ^ann jum Kriege in Ungarn §u ftellen, ber ^ontg

\)on ^olen aber merjigtaufenb* SÖSenn SÖLUen ober Mxa=
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Um belagert ttuirte, and) in anbem burd) gemeinfamc

MvkQ^noti) näi)tt ju bepimmenben gd'llen, foUten beibe

S{)eik einanber mit it)fer ganzen '^ad)t beijle{)cn; fonft

aber ber Mxk^ üon ben ^aiferlicfeen jur SÖSiebereroberung

Ungarng unb ber baftgen geftungen, üon ben ^olen jur

Sßiebereroberung üon,^aminie(l, pöbelten unb ber Ufraine

9efül)rt werben* T)a ber Ärieg üor ber S£!)ür fe^ unb

bie ^ri)ebung ber t>on bem 9^eid)gtagc ben^iUigten ^on^

tributionen nicl)t fogleid) erfolgen fonnte, fo üerfprad) ber

Äaifer, bem Könige i^on ^olen ju ben ^(ualagen unb

ersten Soften ber O^üpung aUhalh 5tt)olfmalt)unberttaufenb

:|)olnifd)e ©ulben 5a!)len ju laffen, beren 3urü(ferjlattung er

t>on ber 9f?epub(i! niemaB v^erlangen VDerbe, obtt)o!)l für

©ntfd)abigung irgenb einer 2Crt §u forgen bem l^eiligen

<Bt\xi)U frei i!e^)en werbe» 2(u^erbem üerfprad) ber ^aifer,

bei bem Könige t?on (Spanien ftd) ungefdumt ju t>er=

wenben, bag berfelbe in feinen ttalienifd)en ©taaten, na-

mentlid) bem ^onigreid)e SR^apti unb t)cm ^er§ogtf)um

5!}lailanb, bie 3e!)nten, fobalb ber ^apft biefelben aug=

gefdt)rieben fjahm werbe, erl)eben unb auf bie ^auer beS

^riega allein an htn ^onig \)on ^olen verabfolgen laffe,

für ftd) felbft aber auf biefe 3el)nten feinen 2Cnfprud) ju

mad)en. 3u biefem ^ünbniffe follten alle d)rij!lic!)en

Surften eingelaben unb bie freiwillig ftd) melbenben ju-

gelaffen, befonber^ bk (^gaare von 3}lo6fau bemfelben

jugewcnbet werben. Zm @d)luffe würbe nod) bie 5Be=

ftimmung beigefügt, ^a^ fo oft mit Einwilligung beiber

S^l)eile eine von beiben 5l}?aiejidten im Sager anwefenb

fep, ha^ ^ber^ßomm.anbo an biefelbe übergel)en folle, (wo=

burd) ber gall, ^a^ hci'ot jugleid) anwefenb fepn fonnten,

pillfd)weigenb auSgefd)loffen würbe). *)

*) ©er Snl)art biefeg mcrfn^üibtgcn SSünbntfTeg tft i)kx: m^ \)em

Sejcte in Zaluski Epistolis II. p. 803— 808 angegeben.
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S5c9feiflid)cr SBcifc Itcgen t>om ©tanb^unfte bcr frans

joftfc^en ^olttif gegen ttefeS SSünbnig ftci \?iele (gintt?en=

bungen erl)eben* „^S fep eine groge S£^ori)ett t>on bem

^aifer, »^ülfe an 9)olen ju üerfpred)en, t:>a er fid) felbft

ntd)t l)elfen fonne, unb bei ben S^ürfen um grieben httUU,

^an werbe ben ^rieg aua Ungarn in ^a$ ^ingeweibc

ber !Re^ublif 5ie|)en, ben ®d)weben, ben ^eutfd)en , t)tn

5)loSfon)itern S^^üren unb Z\)oxt auftl)un." *) S^lod^ fur§

x>ox bem @nbe be6 9fletct)atage§ tDurbe ein SSerfud^ ge=

ma6)t, bie SSefi^lüffe beffelben burd) ba6 liberum veto

5U t?ereiteln; aber ber ßanbbote, roidä)tt ben t)erpngnig=

tJoEen 2ru6f^rud) im <Sd)itbe füf)rte, n?ar nid)t entfd)(offen

genug, ber allgemeinen SSegeifterung bie <S:pi^e ju hkUn,

unb ließ fiel) t!)ei(a burd) bie^ro!)ungen ber^Dlajoritat, t^eilS

burd) bie SSorftellungen be§ Äönigg ^on feinem SSorfa^e

abbringen* **) @o gelang t$, ben 3fJeid)§tag in gültiger

Sorm ju fd)liegen* ©n getvaltige^ ^od)gefül)l l^atte bie

S^lation ergriffen, unb im befd)amenben ©egenfa^e §u ben

traurigen TCbftimmungen bea S^JegenSburger 3fteid)§tageS

f^rad) ber 5l)Zarfd)aIl ßeS^inSfi in ber ^anffagunggrebe,

bie er S^lamen^ ber ßanbbotenfammer an htn Äönig l)ielt,

bie bebeutung6i)oIlen Sßorte au6: „:^ie ©tarfe ber Könige

unb ber ^onigreicl)e befielet nii^t allein im ©fen, fons

bem auö!) im Slufe. gür beiberlei ©runblagen ber Wla^t

fü^lt fid) ^olen bem ftarfen 2Crme feines ^onigS üer=

!|)f(id)tet; e§ ijl frei, ftd)er unb rul)müoIl, eS barf bie

SSergleid)ung mit ber fd)n)ammigen ®roße anberer 9leid)c

*) Considerationes ob quas Colligatio cum Caesare videtur non

iiecessaria imo damnosa reipublicae. Zaluski 1. c. p. 818

et seq.

**) Narratio Transactionis Dom. Rosen, qiii voluerat per pro-

testationem sistere activitatem nuntiis Majoris Poloniae. Za-

luski 1. £. p. 816.
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md)t fc^eucn* SQSag unter ber (Sonne ijl, tritt ^or ^w»
§Dlajept grogem ^'lamen in @d)atten. ^a6 (beutfd)e)

^eid) fallt in fid; fdtjl jufammcn , feine ©lieber be!am=

!pfen einanber ober fc^liegen SSünbniffe, um einanber ju

©runbe ju rici)ten, fo t^a^ am ^nbe ^oleng ^önig ^ülfc

bringen, bie ©tnfenben aufred)t er!)a(ten, bie Kriege be§

»^errn für bie S^^ettung ber ^brijlen^eit ftreiten, allein für

2Cnbre bie !ontgltd)e S3ru(! einfe^en mug* 2!)ie, weld^e

ft'd) rühmen, bag in i{)rent (^thkU hk ®onne nicl)t unter=

9et)e, bag ber ^cean unter ber Saft be6 üon i!)ren ®d)if=

fen getragenen ©olbeö ^ff^itfä^/ bleiben in ibrer tragen

@d)werfallig!eit unben)egHd), n)enn gemeinfame ©efa^r

brol)t; fie ftnben fc^on einen bloßen ^ülfStrieg jur ^im
berung berfelben untl)unlid)

; fie leijien üon ber SQSoHe

tl)rea golbenen SSliege^ feinen SSeitrag jur 3(btt)el)r be§

ßrbfeinbeg, fte bejal^len nid)t einmal ibre @cbulben> 2lnbre,

bie ^a^ Uebermaaß beS 9f^ul)mea fo l)od) erboben l)at,

baß fte anbern SSolfern S?ul)e gönnen fönnten, pren
ben grieben, treil fte ber ®ier nad) S^iteln unb !Rubm

nicf)t fatt werben fönnen* ^ie norbifd)en ?Oldd)te ftnb

©§ gegen ben gemeinfamen geinb, obw)ol)l geuer unb

glamme vx)iber etnanber> SÖBurbe bodf) einft aud) ber

Purpur ber ßafaren burd) getrennte gafceS jerriffen; war

bod) aud) bie ^ad)t, weli^er ber ßrbfreiä ge!)örte, §irei

Sn^abern md)t gewad)fen! ^ie 9}Jad)t anberer Königs

reid)e ift entweber get^eilt ober in müßigen Rauben, n)eld)C

nur .g)anbfd)u!)e fennen* *) diejenigen enblid), bie il)ren

SBeg über bem (grbball an \:)tn (Sternen fud)en, t?ermögen

mit 0htbern unb Sßinben feine »g)ülfe ju bringen* $oleng

*) Alionim Regnoriim vel divisum robiir, vel otiosae maiius

nihil praeter chirotheeas novere. Unüerfennbar OUf (S'nglanb

unb tk wetbifcl()c S^egterung Äai16 II. §telenb.
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Äöntg öUein tj! von ®ött jum ^otk ber (5^rtftent)eit

erfel^en/' *)

<5^ t>erfIojTen jebod) mx SDlonatc, e^c cm ^cer t)on

etwa jwanjtgtaufent) fOlann §ufammen9ebrad)t njurbe. £)er

©ammcl^la^ war Ärafau. ^belleute in 50lengc ftromten

jum freiwilligen £)ienjle unter ber gal)ne bea Königs

l)erbet, aber mit ber eigentlid)en J;rie9grüj!ung ging ea

fel)r langfam, unb ol)ne bie 'oom 9)a:pfte gefd^idften ^ülfS?

gelber würbe fte fd)werlicl) ju ©tanbe gefommen fe^n»

2lud) l)ielt e^ Subwig XIV., nad) ben ^erid)ten feinet

©cfanbten, für eine ganj unglaublid)e ^aö;)t, \)a^ bie

^olen Wirflid) mit einem fd)lagfertigen »g)eere bem Äaifer

ju »g)ülfe jie^en würben. Sn biefer §!}leinung unterließ

er e§, t)a$ tlnternel)men burd) weitere Umtriebe unb

dlänh §u l)emmen* 9Zad)bem Subomir^fi mit einem 3^l)eil

ber 3^ru))^en üorauSgejogen war, überfd)ritt ber ^önig

bei ^arnowi^, am 22jlen 2Cuguft 1683, mit bem ^auipts

l^eere bie fd)leftfd)e ©rdnje, übergab in S^atibor, burd^

bie bringenben »^ülfggefud)e be^ »^erjogg \)cn Sot^ringen

bejÜmmt, bem Ärcn=®rogfelb!)errn Sablonowgfi ba6 guf=

\)olf unb bie ©efcböfe^/ wnb eilte mit jwan^ig gähnen

Gleiter unb ben freiwilligen in fd)nellen 9}^drfd)en über

S^ro:ppau, Dlmü^ unb S5rünn nad) ber £)onau. 'KU

er am 30ften ^luguft hä S^lifoBburg am 9}^orgen an^

bem gager 50g, flog ein gewaltiger 2lbler eine groge @tre^e

t>or i^m l)er, gleic^fam ben 2öeg ^eigenb, Sn ^oUa^

brunn fam il)m ber ^erjog von £otl)ringen entgegen,

unb erfldrte ftd^ bereit, feinen SSefeblen golge ^u leijlen*

©obie^fi erwieberte: (Sr fet) nur aU ©olbat gefommen,

nid)t um S5efel)le 5U ert^eilen, fonbern ju befolgen, unb

werbe gel)en, wolfiin ber »^erjog tbn führen werbe. S)ie§

waren ^öfiic^)e S3Sorte, benn nad) ber vertragsmäßigen

*) Zaluski JI. p. 813 unb 814.
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Sefifc^ung 9ct)ovtc bem Könige, ba er felbjl: ftd) cingc^

funbcn 1;)CitU, baa ^bcr=(5ommanbo» 2(ud) ab9efet)cn üon

feinem Sflange, tjd'tte tt)m baö Uebergen)id)t fetneS Sf^ul^^

me6 unb feiner ^erfönlid)feit baffelbe 5U9efüf)rt (5§ Wör

ein fd)onca, ben Zn^zn unb bem »g)er5en gteid) erfreu^

liebes (Scbaufpiel, ergabltS^^btonowöü, ber nur um wenige

Sage fpdter mit bem fcbwerern ^^zik ber S£rup:pen ein=

traf unb einem grogen in (Staatenborf gehaltenen ^rieg§=

ratbc bein?obnte, t>k S[}?ajej!dt beS ÄonigS aU ©ebieter

ber SBelt unb ber ®ef^i(fe unter Un üerfammelten gürjlen

unb gelbberrn ben SSorfi^ fübrcn unb burd) bie^^SßSeiSbeit

feiner S^atbfcbldge ben 2lugfd)lag geben ju feben. *) Sn=

U^ fcbeint bod) eine formlicbe Uebernabme be§ ^berbc=

febB nidt>t ftatt gefunben ju b^^ben* 2lu^ foH ber ^aifer

^BillenS gen^efen fepn, ftcb ebenfalls in ?)erfoit einjufin-

ben, 2116 aber bei ber ^Ulabljeit bterüon bie 9lebe war,

lieg ber ^onig burd) :|3löyid)eg @tillfd)Vt) eigen f9^igftim=

mung bliifen, unb dugerte bann §u feinen Begleitern:

©ann wirb x>on ber d^xt beS @iege§ wenig auf un§

fommen! £»ie6 bewog ben ^aifer, feiner 2lbficbt ju ent=

fagen, weil er lieber auf Soften feinet SfJubmeö ben 3w)e(f

erreid^t feben, als burd) feine obnebin nu^lofe ©egen=

wart eine (Störung in Un ^eg legen wollte.**) £)afür

fanbte er t)im Könige burd) \)zn 50Zar!grafen »g)ermann

*) In Statendorf habiiit S. R. Majestas Consilium bellicum cum
Principibus Lotharingio, Saxonico, Valdecensi Generali Cir-

culorum Imperii cum aliis Priucipibus et Generalibus Caesa-

reae Majestatis et exercitus Bavariae. Jucundum erat spe-

ctaculum oculis animisque pergratum, dum S. R. Maj. velut

Mundi Domitor et rerum fortuna nostrarum, tantis exerci-

tuum congregatorum Gubernatoribus praeesset arbiter con-

siliorum et sententiarum matura prudentia et sublimi con-

silio adunätis.

**) Wagner, p. 608.
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t)on S3aben einen foparen gelb^errnftab. (i$ bauerte

jebod) noä) gwölf Za^t, et)e bag ^ntfa^ung^l^ecr, btc

S5aiern, @ad)fen unb S'^eid)6üü(!er bei Ärem§, btc Mau
ferlicl)en unb bie ^olen bei 5£uln, auf fd)malen Brüden

über bie ^onau gingen unb ben ^al()(enberg unb ben

Äoget überwiegen, ^ie Surfen t^aUn mä)t^, t^tn Ueber=

gang 5U üerl)inbern ober bie TCrmee in ben ^ng^d'ffen

beS ©ebirgea aufzuhalten, lim 5}?orgen beS zwölften

©e^tembera, an einem ©cnntage, 50g ^a^ d)rij!ltd)e «g)eer

t)om ©ebirge l^erab in ben ,^am^f, ©er ^onig t)on

?)o(en auf bem redeten S^ögel, ber über bie ^o^en ien=

feita beä ÄogeB bei ^^leuftabt unb ©ornbad) f)erau6bre-

d)en follte, biente in ber grü{)e bea SU^orgen^, am Ware
be^ <Bt Seo^otbbergea, bem ^ater 2(üiano aU 9}liniftrant

hd ber ^D^effe, fd)lug bann feinen @of)n jum Flitter unb

erinnerte i>k i^n umgebenben ^o(en an ben <Sieg, un
fte t>or jebn Sauren unter feiner gubrung bei (S^oc^im

erfocbten l)atten, „©ie @d)tad)t, tt)eld)e {)eut be^orfiebe,

gelte nid)t bloS ber Befreiung Sßieng, fonbern aud) ber

^rbaltung ^o(en§ unb ber 9?ettung ber ganzen (^briften^

i)dV Unterbeg führte ber »g)er5og t)on gotbringen auf

bem ünfen glüget bie ^aiferlicben gegen ^Zu^orf unb

^eiligenjiabt; unter ibm befel)ligten bie beiben ^Ö^arfgrafen

^ermann unb gubwig üon SSaben, bie Generale (Saprara

unb ße^lie, ber gürft V)on @alm, ^wei ^erjoge V)on

^rop unb üiele anbere ^rin^en, beren 3a!)( überbau;pt

auf brei unb breigig angegeben vrirb, barunter ber nacb=

mala fo berübmt gen^orbene (5ugcn t)on ©aüopen, ha^

maU ein neun5ebnjaf)riger Süngling, ©er ^am^f be=

gann in ben 'oon ben Sanitfd)aren befe^ten ^o!)(tt)egen

t)on ^eiligenpabt unb 50g ftd^ auf ^lugborf, »^ier \t?urbe

^rinj ?U?ori^ \)on ßrot) getobtet, fein SSruber ber »^erjog,

fd)tt)er i>ern)unbet, war aber nid)t ju bewegen, ft'cl) auö
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bem ®cfed)tc tragen ^u (äffen, ßangfam bewegte fic^

tag 50lttte(treffen V)onx)avtg, bie ^urfürften üon S3atern

unt) @ad)fen, unter ben gähnen beö erftern fünf ^fa(5=

grafen \>on Sfleuburg, fämmtli^ SSrüber ber s^aiferin,

bann bie ^erjoge üon Sßiirtemberg , üon @ad)fen = ^ife-

nad), \)on @a^fen=2BeiffenfeB, gauenburg, S5raunfd)weig=

Lüneburg, ^ol^m, ber !9^ar!graf t)on S5ranbenburg^-S5at=

reutf) mit if)ren fßolfern , jule^t bie granfen unb ®c^wa^

ben unter bem gürfien t?on Sßalbed 3uerft fd)loffen

ftc|i bie (Sad)fen an bie Äaiferlid)en an unb nahmen %\)dl

an bem Kampfe um S^ugborf unb »geiligenftabt; allma^=

lig rü(ften bie anbern »§eer!)aufen üor, aber erft um gwei

U^r 9^ad)mittag6 , a(6 anö:) bie ^olen iik ©cbwierigfeiten

ber SSergmege überwunben l^attcn unb au6 bem SBalbe

\)on Sornbad) ^erau^ftür^ten , tt)urbe bie <B&)la^t allge^

mein. ©ur(^ i^r Ungepm ju tt)eit üorwd'rtö getragen

unb t)on ber »g)au^tmad)t beS SSejiera aufgenommen, ge=

riet'^ bie :|)olnifd)e S^eiterei anfangt in gro^e 9^ot^ ; (Bta=

ni^laug ^otocfi, SO^ac^in^fi unb anbere Ea:pfere fielen;

mit (auter Stimme rief ber ^onig beutfd)ea gu^t)olf

()erbei. ^a machte ^a$ red)tjeitige ^rfd)einen baierfd)er

unb faifer(id)er <öd)aaren i!)m Suft unb ^u berfe(ben ^dt

brd'ngte ber »^erjog y^on Sot^ringen auf bem linfen ginget

bie S^ürfen nad) t)m SSorftäbten gurüd ©egen fed)g

U()r 2Cbenb§ war auf biefer @eite ^a$ Sager in ben ^dn=

ben ber S)eutfd)en. ^er ^ergog aber, beforgt, burd)

ben IReij ber S5eute ben @ieg ju verlieren, ert()ei(te ben

SSefe^l, nid)tg an5urü()ren, fonbern nac^ ber SSorftabt.

Slogan üorgurücfen* ^ine @tunbe fpäter i)atUn auä)

bie ^olen t^m geinb überwdttigt, unb brangen t>on ber

anbern @eite in ha^ Sager» ^ag turfifd)e »g)eer ^m
t>ernid)tet werben fonnen

,
gewann aber burd) \)k einbre=

d)enbe 3flad)t unb burd) ben SSerjug , ben bie ^(ünberung
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bcr <ScI)afee beS ßagerS in bic SSetfolgung brad)te, fo

mU 3ett §um ^Jüdfjuge, tag eS nod) SSaufenbe üon gc^

fangenen SIBeibern unt» ^inbem mit fic^i {)intt)C9fü{)rcn

fonnte* £)od) wutbc in ber greube be6 ©iega unb ber

O^ettung tt>eber üon ben ©icgggen offen, nod) t>on ben

©eretteten über biefe SSerfäumni^ 9cred)tet „£)er^ur-

fürft t)on SSaiem, fd)neb ber ,^onig am folgenben ^age

an feine ®emat)lin, ber gürft üon Sßalbeif unb üiele

anbrc 9fleid)äfürj!en umarmten unb fügten mid) , t)k ® e=

nerak faßten mid) bei ben ^dnben unb gügen, bie ^ber=

ften unb ^fffjiere fammt ben Sflegimentern ju 9?oß unb

ju gu^ riefen mir ju: Unfer braver ^onig! »^eut frü!)

fam ber Äurfürft x>on @ad)fen ^ammt bem ^er^oge t>on

ßotl^ringen ju mir, mit benen id) gefiern nid)t ^abe f^re=

d)en fonnen, weil fte auf ber augerj!en @pifee beS linfen

glugelö gejlanben, auä) ber tt?ienerifd)e (Souüerneur ®raf

i)on (©tal)remberg fam mit t^ielem SSolf l)oben unb nie=

brigen <Stanbe§ mir entgegen, Sebermann \)at mid) ge-

l^erjet, gefüf[et unb 9f^etter genannt, »hierauf ^ahc x&>

jwei Äird)en befud)et, ba ftd) ebenmäßig nid)t wenig

ßcute bemüf)eten, mir bie ^anbe, ja güße unb Kleiber

ju füffen; bie meijlen mußten aber jufrieben fepn, H^
fie nur hin fRod anrühren fonnten, ^O^an ^orte überall

rufen: H^t un§ hk ftreitbare ^anb füjfen! S<^ ^cit bie

beutfd)en ^fft§iere, ha^ bieS mod)te tjerwebrt werben,

bef('enungead)tet würbe fortwa!)renb Vivat Rex! gerufen,

3u Wlittag^ fpeifte id) bei bem ©out)erneur unb ritt nad)

gel)altener S^afel ()inauS in ba^ Säger, t>a mid) bann

baS gemeine SSolf mit aufgel)obenen »gjd'nben \)on SQSien

bi6 jum S{)ore {)inau0 begleitet, ^ie 9^eid)gfürften ftnb

meift alle hti einanber tjerfammelt, unb ber .^aifer t^nt

mir ju wiffen, baß er nur etlid)e ^dkn t)on l)ier fep;

allein weil id) bem geinbe nacl)eilen muß , werbe id) für
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btc^mal mit ii)m nid)t f^rcd)en fcinnen," *) Sn SBai)r-

^cit jlanb jetod) ber 3ufammen!unft nur ta$ (5ercmomel

entgegen, n)etd)eä bcm ,^aifer n{ct)t erlaubte, einen ,^önig,

jumal einen ern)ä'{)lten , ala feinea ®leid)en ju be{)ant)elm

^a aber ßeopott) n)iet)erf)oIt ten SÖBunfd) nad) einer ^er-

fonlid)en Bufammenfunft äußerte, mad)te ©obieöfi ben

8Sorfd)Iag, im offenen gelte einander ju ^ferbe, wie

burd) SufaU, ju begegnen «nb ^u begrüben, ^emnad)

ritt ber ^aifer, ber auf bie ,^unbe be^ ^ntfa^e^ nad^

SÖ5ien 5urüc!ge!el)rt war, nad)bem er in ber @te:>)l^ang=

fird)e feine 2(nbad)t t)errid)tet lj)atte, mit bem ^urfürften

v>on SSaiern (Sodann ©eorg III. 'oon <5ad)fen war ei(=

fertig nad) .g)aufe gereijl) unb einem großen ©efotge

]^inau6 in t)a^ Sager bei ^ber^borf. ©obie^fi, ber i^n

auf bem red)ten %lng,d feiner S£ru:p^en erwartete, fanbtc

i1;)m juerjl feinen Äanjler entgegen, ritt aber, aU txx^n

fommen fal^, felbjl im furzen ©a(o:p^ tjor. £)ie gegen=

feitige S5egrügung war fel)r freunblid)***) ©obie^fi rid)=

UU an ben^aifer eine fur^e 2£nrebe in (ateinifd)er@^rad)e,

unb Seopolbö 2(ntwort in berfelben @:prad)e brüifte in ge=

wd'blten SBorten feinen £)anf an^ , i>a^ ber Äönig burd)

$£{)ei(nat)me an einem fo !)eiligett Kriege unb burd) foti^en

©rfolg feinem dini)mt ^vivocidc)^ gegeben, worauf berfelbe

erwieberte: „dt felbft !)abe wenig get!)an, bem ^od)ften,

ber ben (Sieg üerlie|)en, gebühre ber ^anf." 2)ann befaf)l

er feinem ®o:^ne, bem 9)rin5en S^^ob, üom^ferbe ju ftei=

*) (Sd)reiben beö ^öntgö an feine ©emaf)lm bei ßonborp XI.

©. 562.

**) %U beibe Potentaten etnanber erbltdten, entblößten fte ii)Xi

Rauptet unb beugten tbre Setber aufg freunbrtd()j!e gegen eins

anber. m^U SfJeueö unb ^iä)U 2Crteö, ober umj!änbl{d)e

SSefd)re{bung wag Anno 1683 uor, bei unb in ber SSetagerung

SßienS üorgelaufen üon einem Teste oculato (ä^v* äß+ J^u^n*

aSrellau 1717. ©. 233.
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gen unt) oem Äaifer bic ^an^ ju füffcn. ^afi bcr (entere

t)tea 9efd)el^en licfi, D^ne eüDag SSerbmbltd)eg jufagen, unb

o{)nc an ben »^ut ju greifen, wa$ er aud) gegen bie mit ent=

blogten »g)äuptern l)erumftel)enben :polmfcl)en Senatoren,

«g)etmanner m^ ^alatim unterlieg, üerbroß ben ^önig*

^r fagte nun nur nod) : gallS <Seine Äaiferltd)e '^a\t^ät

bie S^ru^pen befe^en ttJoUe, fo i)aU er ben ©eneralen

SSefel^l gegeben, fie ii)m ju geigen, unb fef)rte nacb ge=

genfettiger S3egrügung in fein ßager jurüd^; ßeoipolb ritt

hierauf mit bem ^roh=©rogfe(blS)errn SciblonotDefi burd)

bie 9flei{)en ber !polnifd)en SSruppen» 3tt>ei Sage fpdter

fd)t(fte er bem ^rinjen S^fob einen foparen ^egen mit

einem <Sdt)reiben, in weld^em er feinen T)anf für feine

unb feinet SSaterö 3^l)ei(nat)me an t>tn SÖ5affentl)aten be6

12ten ©e^temberö bezeigte. *)

*) ^k fi-ü!)ec oon granjofen unb nad)'bctenben ©cutfd)en ba§

S5cnef)mcn ßcopotbö Ui biefec 3ufammenfunft im ungünjligllen

£trf)tc bargejtcllt njorben tjl, fo ganj befonbeuS oon ©aloanbt),

hzm neuesten ®efd)t(^tfd()rc{ber (Sobte§!t'ö, m ber Histoire de

Pologne ayant et soiis le Roi Jean Sobieski tom. III. liv. X.

p. 16 u. f+ ©tntgc enipfmblid)e ^Ceu^erungcn be§ Äöntgä in

einem <Sd()rei'ben an feine ®emat)lin ftnb forgfciltig auögebeu;

Ut, unb hk ganje Sarjteltung barauf angelegt, ben ^aifer

p einem n)a'()ren Un9et)euei; oon (Selbftfud^t , 9^eib unb Un;

banfbarfeit gu ma(i)en* Unb bod) befd)n)ert fid) ©obiegfi aud)

in biefem oon (Satoanbi) mitgeff) eilten (Sd)reiben an bie Äönis

gin nid^t über eine i^m fetbjl tt)iberfaf)ren? SSernad)rä^igung,

fonbern nur barüber, ta^ ber ,Kaifer bem ^rinjen Safob unb

ben polnifd)en ©rofen hk erwartete ^öflid)feit nid)t erliefen

f)abi. ßeopolbg oon 9^atur j^eife .i^attung unb hk i^n fteta

bcgicitenbe SSeforgni^, ber faiferlid)en Sßürbe Hvoa^ ju ücrs

geben, war freitid^ nic^t geeignet, M fold)en 2(nläffen ii)m

^erjen p gewinnen; e§ ijt aber aud^ wof)K anbern Seuten

begegnet, wiber ii)xz 2Cbfid)t in empfinblid)en @emüti)ern burd)

unterlaffene (Srwieberung eineg überfef)enen ©rufeö ober burd)

baö Unterbleiben einer erwarteten 2Cnrebe sOiifgefüf)l(e gu er-
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regen« Saf Sobiegfi baüon ritt unb anftatt fetbjt bem Äoifev

bie Sruppcn p geigen, mz becfelbe 9ett)ünfd)t i)atU, W^
©efd)äft bem Äron:®ro^felbf)errn übevliep, tt)ac ein ärgeret

SSerjlop gegen bie ^öflid)feit, oCö ba^ ber Äaifer öor bem

grinsen S^Sob unb üor ben poInifd)en ©rofen ben ^ut nid)t

abna{)m, tt)as er aurf) üor ben Äurfürften nid)t tt)at. Um fo

untt)at)rfd)einlid)er ift W @rää:^lung (Salöanbp'g, ber ^aifec

i)aU in bem <Bci)vciUn, mit n?eld)em er bem ^ringen ^aUh
ben ^egen überfenbet, fein (Sc!)n)eigen bei ber 3u[ammenfunft

iamit entfd)ulbigt, ta^ \)k burd) ben ©ebanfen an tk über;

t^anbenen ®efat)ren unb ben 2(nblicf feines ©rretterS in x1:)m

t)eröorgebracI)te ©emüt^Sbewegung i^n t)ert)inbert 1)ahef feine

S)anfbarfeit unb greube münbticf) augsubrücfen* ©ine fot(!)e

©ntfd^ulbigung t)ätU ein tt)a{)rea Uebeimaaf üon (15enugtf)uung

mt^alUn unb fte:f)t bem faiferlid[)en «fjofjlpt nid)t ä':^nlid)+ Uebrt=

geng tft über ber9leid)en SSorgänge aurf) auf bk 2Cngabe oon

2fugen5eugen nid)t immer ju bauen* ^aä) einem (Sc!()reiben

SabtonotüSü'S , be§ Äron;©ro^felb!)errn, f)aben bie 5Konard)en

htim kommen unb beim 2£bfd)iebe öor ben 3(ugen ber 3frmee

einanber umarmt, unb unerfd)üttert burd) hk 3n)iftig!eiten

i^rer Umgebungen i^u (£intrad)t bargetl)an , fo ta^ biefe S5e;

grüfung als ein benfwürbigeö (Sd)aufpiel ben S^uf)m beS Äös

ntgg üon ^oten unb ber gangen polnifd)en Station ber fpäte;

ften 9^ad)tt)elt oor 3(ugen jtelten werbe. S)er Äaifer aber 1)at,

na6)hcm er (Sablonorogfi) it)m bie Sruppen gegeigt, mit we;

nigen, aber fe:()r t)erbtnblid)en Söorten gebanft* (Dum ergo

Caesarea Majestas advenit et mutui Monarcharum coniplexus

peracti, videndum fuerat egregie concordes et proximorum

certaminibus iuconcussi. Fama ad posteros sicut Sacrae

Regiae Majestatis ita gentis totius Poloniae dignum hoc

spectaculum et salutatio referet. Post amplexus Sacrae Cae-

sareae Majestatis cum Regia Majestate placuit videre exer-

citum. Igitur duxi ad ostentatiouem Caesareae Majestät!

,

cui Cscil. mihi) pro obsequio omni grates retuHt verbis paucis

et sensu permodesto. Zaluski Epistolae II. p. 846.) 3n

bem (Sd)reiben ©obieSfi'S an W Königin ijl: jebod) oon feiner

Umarmung, hk §u ^ferbe aud) nid)t gut ti)ünli<i) tft, fonbern

nur üon einer gegenfeitigen SSegrü^ung bie Siebe. 2(ud) Ceos

polb§ ®efd^id)tfd^reiber SBagner erwähnt feiner Umarmung in

XL S3b. 9
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feinem S5en*d)t ü^ct btefe 3ufammenfunft, bev wzc^m feiner

fd)önen Raffung ber 50ltttt)e{rung werf^ iffc* Venienti (Cae-

sari) Rex Cancellarium primum misit obviam: dein ut ap-

propinquantem vidit siibditis equo calcaribus ipsi procurrlt.

Prior prolocutus Caesar exquisitis verbis gratias rependit

Regi, qui et belli causa tarn sancta talique successu tan-

tum laudibus suis cumulum adjecerit. Vicissim Rex elevare

sua acta, in divinum numen referre omnia. Inde filio ad

Caesareae manus osculum submisso paululum collocuti ab

invicem divelluntur. 2Cm rtd)t{9ften 'i;)at tt3ot)l bec 2fu9en§eu9e

^ui)n bie üietbefprod)ene ©cene mit ben Söovten begett^net::

ffc (bte Potentaten) t^eugten tf)re Ce{6ev auf6 fveunblid)fte gegen

etnanber.
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3(d)teö ÄapiteL

^m 3ten Sult 1683, wenige ^age beüor tie Surfen

SBien umlagerten, 1;)atU t>er fatferlid)e ^rinjipat^ßommif^

fariu6 in 9flegen6burg, S3ifd)of 5S}Jarquart) i)on ßid)tläbt,

im ^(uftrage Seo^olb^ ben 9?eid)6ta9 aufgeforbert, bic

Unter:f)anb(un9en mit granfreid) gur SScilegung be§ @treit§

über bic S^eunicnen unb über bie SSefe^ung @traßburg6

lieber aufjunel^men. '0 Sn bem faiferlidjen (5ommiffton§=

£)ecrete xvax eine fe'^r unumwunbene @prad)e gefüi)rt*

„2Cu^ ben <©d)riften unb »^anblungen granfreid)§

felbjl, t)ieg e6 barin, gel)e ftar wie bie @onne f)erüor,

bag bie gegen ba^ Sfleid) ausgeübten ©etx)a(ttf)atigfeiten

ben mit bem allerd)rijllid)ften ,^onige im SSerlag auf of=

fentlid)e Sreue gemad)ten griebenSfd)lüffen unwiberf^red)?

lid) 5Utt)iber liefen; ber ^onig fet) per fidem publicam

et per justitiarii t)er:pfiid)tet, bie SriebenSfd)(üjfe ^\xi)aU

Un, Äaifer unb ^eid^ aber berechtigt, bie S^^eftitution

beffen, wa6 gegen biefelben gefd)e()en, gu forbern. ^tn^

nod), bamit ©eine 2(Ilerd)ripd)fte 5Ölajeftat flarer erfens

nen möge, wie wertl) ber 9flömifd)s^aiferlid)en SÖ^ajejiat

unb bem gefammten 9?eid)e fowo^l bie diu^z unb ©nig=

feit in ber (5b#enl)eit als befonberS bie ^rl)altung be§

griebenS unb ber guten 9'lad)barf4)aft mit 2)erofelben fe^,

*) ^ad)nei' II. <B. 448-462.

9*
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tt)oUe man ftd), wofcvn anbera in ®cmagf)cit ber SSe^

trage baa i)ccup{rte rejütuirt n)erbe, wegen ber burd)

giieberreifung fo mUx ©tiibte, geftungen unb <5d^löffer,

burd) fo t>tele ^r^repngen unb ei9enmad)tt9e ^roceburen

bem ^Reic^ zugefügten, wiewo'^l unfd)a^baren unb un-

tt)tberbrin9ltd()en ©c^aben in ben S^ractaten fo erzeigen,

t>a^ bie ^a^t ffd) nocb werbe üergleid)en (äffen*"

©ne SSergleid)6grunblage war auä biefer Eröffnung

freiüd) md)t ju entnef)men, unb faum \ä^t ftc^ in ber-

felben ^a^ streben, bte (Baä)c in bie ßange ju sieben,

^erfennen. 2(ber neun S£age f^ater (am 12ten Suli)

xi^Utt ber prinzipal =(5ommiffariug an \^tn in 9^egen6-

bürg refibirenben fran5Öftfcl)en ©efanbten föergua eine

S^ote mit ber SRaä)nä)t 'oon bem ©nbrudt)e ber Surfen,

„©er ^aifer t>offe, ba^ ber anerd)rift(id)(!e ^önig ha^

rudjlofe SBagfiüc^ ber geinbc be^ d)rifili(^en 9lamen§

x\\d)t nur nid)t billigen, fonbern bemfelben an^ allen

Gräften ju tt)iberftel)en bemüht fepn, jebenfalia aber bie

Sfleid)6j!anbe ^^nm SSerberben ber ß^riftenl)eit mä)t l)inbern

werbe, i^rem ^berl)au^te in biefem gefal)rlid)en 3eit)3un!te

^ülfe ju (eiften. 3u bem (5nbe werbe ber ^err ®e=

fanbte erfud)t, bem Könige, feinem ^mn, bie einge=

tretene ©efal^r fd)leunigft unb wo moglid) noc^ an bem^

felben SSage burd) einen befonbern (Eilboten befannt ju

mad)en, mit ^^m 2Cntrage, auf eine üon ©einer 5Ö^ajej!at

l()od)geneigteft ab^ugebenbe ^rflarung, fo lange ber tür=

!if(^e Ärieg bauere, weber ben Äaifer nod) einen ber

9fleid)aftanbe, unter irgenb einem SSorwanbe mittelbar

ober unmittelbar üon ber Zhwdjx jeneg ungered)ten un^

gefat)rüoIlen 2{ngriffe6 abl)alten ju wollen/' *)

*) ^ad()ncr IL (S. 462 unb 436, S)tc ^oU an ben franjöfifd^cn

©efanbtcn ift in lateintfd^et; @prad)C5 c^en [o beffen "üntwovi

an bie ««cid)6lMnbe üom 26ften Suti.
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X)n ©efanbte emiet)crte t)ieraiif am 26jlen Suli in

einer an tie S^eldj^üerfammlung 9erid)teten %nt\voxti „^^

fet) unbegreiflid), wie e§ ben faiferlid)en ?|}lini)lern \)aU

einfallen fönnen, in jenem aller griet)enö(liftung feint»=

lid)en ßommtffton§=3Decrete tie alten, bei t>en nimweger

Unterl)anb(un9en genugfam befpröd)enen unb ah^tma<i)Un

(Streitpunfte t)on S^leuem auf bie ^al)n ju bringen, wenn

e^ nid()t in il)rer 2Cbfid)t läge, tag Ärieg^feuer im S^eid)

t)on 9^euem 5U entjünten, an^att alle Gräfte gegen hm
geint ter (5()rijlenl)eit ju t>eretnigen. ^eite fajl gleid)=

jeitig erlaffene @taat6fd)riften ftünten mtteinanter im

fd)neitentften 2öiterf^rucl)e ; tie eine fuc^e alle Seiten^

fd)aften gegen granfreid) aufzuregen, tie antere entl)alte

ta6 ©ejlantni^ ter äu^erften ^etrd'ngni^, in meld)er

fid) ter SÖSiener ^of befinte, £)iefe fep tem ®efü{)le

ter SRotl;) unt te6 (Scbmerjeö abgepreßt; tie :^rol)ungen

ter erfteren fet)en auf eintrieb ter f|)anifd)en fÜ^inifler au§=

gefprod)en unt (Srjeugniffe teä blinten ®el)orfam6 ter

faiferlid)en fOiinijler gegen einen fernen unt au^voäxü^tn

«g)of, ter weter um ten SSerlujl Ungarn^ nod) um tie

ßeiten ^eutfd)lant6 ffd) fümmere, ter fid) melmefcr freue,

tem eitlen @d)attenbilte feiner el)emaligen (Sroge tie SÖSol)l=

fa^rt tea 9fieid)6 unt fo fd)öner ßdnter jum S))5fer ge=

brad)t ju fel)en. 2Cua feinem antern (Srunte l^abe ter

Sßiener ^of ten SSorfd)lag teö ^onig6, aEe feine 2ln=

fprüd)e auf ten SSeft^fiant te6 erften 2CuguftS 1681 mit

©nfd)lug t)on ^traßburg unt Äe^l nebfl: ten angrdn=

jenten ^rtfd)aften 5U befd)rdnfen, jurü^gewiefen, ta^

ta^in lautente ^uta6)Un ter n)ol)lgeftnnten Äurfürften

unt ©tdnte nid)t gead)tet, fogar tie angebotenen »g)ülf6=

trup))en terfelben nid)t angenommen,'*') unt größere ®elt^-

*) S)tcg bejog ftd) auf bte branbenburgtfd^cn ^ütfötruppen , übet-

beven ©teHung bei' Äaifcc mit bem Äuvfüvften j^riebrid) Sßtls
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fummen Dementct, um bie gürjlen (guro^3a'a in ^ünb-

niffc gegen S^^anfretd) ju t)erlo(fen, alö um bte jur Su()=

rung bea Ärieg^ gegen bie Surfen erforberltd)en ^\tU\

unb v^eere 5U befi^affen. ^aä) fo offenbaren SSewetfen

ba üblen ©efinnung bea SBiener ^o\t^ vrürbe ber Äönig

bcn erj!en Flegeln ber ^lug^eit juwiber {)anbc(n unb bie

ftd) felbjl, feinen SSunbeögenoffen unb feinem ^önigreid)e

fd)ulbigen ^flid^ten üerle^en, wenn er auf ben t)om ge^

bauten ^ofe gemad)ten 2(ntrag einginge unb ftc^ auf

trgenb eine Zxt bie ^d'nbe binben liefe; er erfldre üiel=

mel)r, ^a^ er ftd) fortwdl)renb ber jeitl)erigen grett)eit be=

btenen wolle, Xlle6 ^u t1;)unf waB er feinen ®ered)tfamen

unb SSerbinbungen angemeffen fmbe» ^amit jebod) ganj

^uro^a ftd) überzeugen fonne, wie fe^r ibm bie betrübte

Sage ber (5l)riftenl)eit am ^erjen liege, unb um nid)tS

ju unterlaffen, woburd) ^k alte grcunbfd)aft mit bem

Sf^eid)e wieberbergejlellt werben fonne, woEe er nid)t nur

feinen ^oj!enerfa^ für bie il)m aufgenot^igten ^rieg6=

rüftungen forbern, fonbern and) in einen SBaffenftillftanb

auf breigig Sa|)re auf ben Sug be^ S5eft^j!anbeS willigen,

wenn bie 2Cnnabme big ^um 30ften 2luguft erfolge, über

biefen Seitpunft l^inauö aber an biefea 2lnerbieten md)t

gebunben fet)n/'

t)ei(m unterl)anbeU ^atU. %U biefclben ober, 12000 ?Olann

ftarf, ben 5Ö?arfd() burd) (Sd()leften antreten foUten, Kiep ber

fransöfifdje ©efanbtc in Berlin über 50?ünd)en eine SBarnung

r\aä) Sßien gelangen, ta^ ber Äurfürft gar nici^t bie 2Cbffd)t

f)a'be/ bem ^aifer §u l)elfen, fonbern ftd^ mit feinen S^ruppen

ber fd)Ieftfd)en ^ürjtent{)ümer, auf hk er 2(nfprud) mad^e, ju

bemäd)tigen. Seopotb, l)ierburd) in SSeforgni^ Q<^\^^t, ücr;

langte nun eine ^(bänberung beö mit bem Äurfürjlen gefd)lofi

fenen SSertragö, unb in golge beffcn unterblieb ber branben=

burgifd)e 3usug jum (gntfa^e öon äßien, Pufendorf XVIIL

§ 94-96. Wagner I. p. 540.
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SJlod) weiter ^u gcljen iinb ben SSürfen n)ivf(id) buvd)

beginn be6 Äriegca gegen ben Äaifcr unb bie mit bem::

fetben t)crbünbctcn gürjlcn unmittelbar bie ^anb ju hk^

tm, tt?oUte ober \v(iqU Äönig ßubtpig nicl)t, tl^ciU au^

9iücfftd)t auf ben ^apft unb bie ofentlid)e 5Q?einung ^u=

ropa'6, aud) feiner eigenen S^lation, tt)ei{ö auä S5eforg=

nip, t)ieburct) bie 'ü)m 5Uget!)anen 9ieid)afür(!en, nament=

lid) ben ^urfürften üon ^ranbenburg, bem Äaifer n)ieber

jujumenben. ^a er nic^t zweifelte, H^ bie 3^ür!en i^ren

^xocd crreid)en unb SBien erobern würben, fo erfcl)ien eS

iljm angemegner, ber ^a6:)c i^ren natürlid)en Sauf ju

taffen unb abjuwarten, ^a^ it)m, wenn nad) bem gaüe

jener .g)auptjlabt bie ojlerreid)ifd)e d]lad)t an ben 9^anb

be6 Untergang^ geftellt wäre, bie ©d)u^^errfd)aft be§

9fleid)6 unb ber gefammten (5t)rijlent)eit üon ben Sleid)^-

jlanben flet)enb entgegen getragen werbe.

^er ^ntfa^ \)on SBien burd)ftrid) biefe S5ered)nung

ßubwigg, ^a{)er ber 2Cerger biefe^ 5Ulonarcl)en über eine

S5otfcl)aft, welci)e anberwd'rt^ überall mit ^cm gri^ßten

dnt^Mzn aufgenommen würbe. Sßä{)renb in aUen £än=

bem bie S^itungen fid) beeilten, ben @ieg ber ^l)rijten

über bie Ungläubigen ju t>erfünbigen, wd^renb wie in

£)eutfd)tanb fo in O^om, in fö^abrib unb SSenebig £ian!=

unb greubenfepe gefeiert würben, unb ber ^apjl Snno?

cenj XI. bie \)m %üxhn abgenommenen ^auptfal^ne,

wtlä)i <5obie6!i i^m jugefanbt 'i)attt, einen fO^onat i)in^

burd) t)on einer Äird)e §ur anbern tragen lieg, hcohaä)^

teten Ut fran§öftfd)en Leitungen ein tiefet @tiUfd)weigen

über bie 2(ufl)ebung ber ^Belagerung 2Sien§, unb aU fte

enblid) berfelben, unter ber £)rtaangabe ($oln, erwdl)nten,

^ieg e§ nur, ein unerwarteter ©lüd^fall i)ahz biefe ^taH
gerettet, fpdter aber würbe t)on bem 5U?ercure galant,

bamalö ber einzigen politifd)en 3eitfd)rift granfreid)^,
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wcttld'ufttg auSeinanbcr gefegt, bcr ^önig t)on ^olcn f)abc

mcl)t me^)r 9etf)an, aB jeber anbere prft an feiner ©teile

Qtt^an );)ahtn würbe; ter aEerd)rtprf)j!e Äönig t)abe ihm=

faM bem ^aifer »g)ü(fe angeboten, ber bltnbe ^a^ ßeo=

ipolbS aber bie '2(nnabme üerwetgert, tt)e6l)alb ber^ömg,

um and) feinerfeit^ ber (Ibriftenbeit nü^lid) ju werben,

burd) feine Stotte ^ab^ lilo^kx befd)iegen kffen» Uebri=

9en6 fet) ber ©ntfa^ SBiena nid)t burd) eine <Bä^laö;)t

bewirft worben, wie in unwa{)ren S5erid)ten erjdblt werbe,

fonbern burd) einen ^anifd)en @d)re^en, weld)er auf ba§

©erüd)t \)on ber 2(nfunft be§ ^onigg t?on ^olen bie

Surfen befallen b^be» *) ^aß bie ^eutfd)en einen curo=

^difd^en (Sieg erfdm^ft b^^ten, war ben granjofen be-

fonberö unangenebm* ^ie ^inifler fannten bie ®efin-

nung ibre6 ^onig^ fo gut, t)a^ fte e6 für ratbfam ^tU
ten, ibm biefe unerwünfcbte 'tRadi)xi(i)t nur auf Umwegen

beizubringen; er foE, aU er fte enblid) in ibrem ganzen

Umfange erfabren, feiner SSerjlimmung ein Unwoblfet)n

üorgefd)ü^t b^^ben, unb brei Sage nid)t 6'ffentlid) erfd)ie=

nen fet)n* **)

Snjwifcben fubr er fort, feine brobenbe Stellung gegen

ha^ Sf^eid) ju hti)au)ßUn, ba ber ^aifer alle feine Wlittcl

auf \)k gortfefeung be§ Sürfenfriege^ in Ungarn ux-

xoanW* Wlit feiner gewobnten äcibigfeit wollte aber geo^

*) Salvandy Histoire de Sobieski III. liv. IX. p. 74.

*0 Pufendorf XVIII. § 96. ©ben bafelbjt ijl cr^ä^tt, unter ben

erbeuteten papieren beg ©rofoejier^ fe^ and) ein @d()reiben

be6 Äömgg üon granfretd^ gefunben vrorben, tn tt)eld)em er

tf)n jur SSelagerung SÖStenö ermuntert, {f)m 0iati)fd)lä9e jur

2(uöfüt)run9 gegeben unb ^ufenbung üon ^ütfögelbern ut^zU

fen i)abe, "Knä) 'i^abe ein gefangener (Secretair Sö!eli)'g bie

get)eimen SSerabrebungen beö Äönigö mit feinem J^errn unb

bem aSejier angegeben» föSagner meint, er trage SSebenfen,

bieg pon bem ©nfel beö f)eiligen ßubwig ^u glauben*
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^ülb t)on feinem 9]ad)9eben gegen hk fran5of{fc^)en Zn^

magungen n^iffen, fontern bet^arrte babei, tag über bie

SSebingungen unb über bie Dauer beg t?on ßubwig an^:

gebotenen «StiUpanbe^ üor^)er nod) weitere Sraftate ge=

Umflogen werben müßten. 3öä{)renb hierüber am 9^^eid)6=

tage in ber weitld'uftigjten üxt \)'m unb t)ßr gefd)rieben

tx)urbc, t>erfo(gte ßubwig, ber am 26ften Suli abgege=

benen ^rflärung gemäß, feine 9leunion6anf:prüd)e, lieg

Srup^en in t)k fpanifc^en ^ieberlanbe einrücken, bie

©td'bte ßourtrai unb Dirmuiben einne!)men unb barauf

ßuremburg befcbiegen* Da ber fpanifd)e <Btatt1;)a\tzt in

ben Sf^ieberlanben biefe geinbfeligfeiten mit einer förm=

lid)cn ^rieg^erfld'rung erwieberte, unb ber ^rinj t)on

Dranien mit ber i()m ergebenen gartet barauf ^)inarbeitete,

bie Slepubli! ^ur (Ergreifung ber SBaffen für ©panien ju

bewegen, fo würbe bie ^aöi)^ immer üerwidelter: benn

unt^erfennbar ^)tng au&) bie Söeigerung be6 ,KaiferS mit

ben SSorbereitungen beö ^ranierö jur allgemeinen @d)ilb=

erl)ebung gegen granfreid) jufammen* SSil^elm war über^

jeugt, ha^ tfk fRipublit unb mit i^r bie Unab^dngigfeit

ber benai^barten <BtaaUn verloren fep, wenn man bie

f:panifd)en S^^ieberlanbe in fran5Öftfc^)e »g)dnbe geratl)en laffc,

Da^er erwieberte er bem branbenburgifd)en 2(bgefanbten

gud)^, ber x\)m bie 2Cnnal)me be^ @tillj!anbe6 einreben

foUte: „Sßenn md)t ©ott biefea SSolfeS unb ber SRa<i)^

barn ftd) annel)me, fo muffe OTe^ §u ©runbe gel)en»

S5efi^e granfreid) t)k f^antfd)en ^^rotJinjen, fo ftel)e il)m

aud) ber 3ßeg in ^k vereinigten S^lieberlanbe offen, ^^ad)

ben ie^igen SSorfd)ldgen beg ^omg6 würbe eö immer t>on

feiner 3BiIlfül)r abl)dngen, bie lefetern ^u jeber beliebigen

grijl 5U üerfd^lingen unb wie jeitl)cr im grieben mel)r

ßdnber an ftd) ^u reißen , aia mitten im Kriege. ßu]cem=

bürg allein erl)alte bie SSerbinbungalinie §wifcl)en ^ber-
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beutfd)(aitb unb bet 3flepub(i!. ^er ^urfürj! möge er^

tragen, wo^tn e6 mit tf)m felbjt fommen n?erbe* @d)rüev=

lid) werbe feine enge Sreunbfd)aft mit Sranfreic^ i^m grö-

ßere SSortl)ei(e bringen, aU ben (Sd)weben, bem ^aier,

bem S5raunfd)tt)eiger bie irrige gebrad}t 'i)aU. ^er (Kölner

fep ben granjöfen jtetg §ugetl)an gewefen: wie aber vrür-

ben beffen ungead)tet feine Sanber üon benfelben be^an=

belt? OTe brei r!)einifd)en Äurfürften fet;en (d'ngft ber

fran5Öf{fd)en ^^ned)tfd)aft t^erfallen, unb getraueten fid)

nid)t, einen Saut t>on ftd) ju geben, ber if)rem ©ebieter

mißfalle, 3u .^Ric^ta üon OTem, wa§ ber ^onig feit

bem nimweger grieben an fid) geriffen , ^abe er ein 9fled)t,

59!an muffe blinb fepn, wenn man nid)t einfef)e, ^a^ er

nad) einer allgemeinen tg)errfd)aft über Europa txad)tz.

(Sollte ber Äam^f l^iegegen a\x^ ein unglucflicber fepn,

fo werbe eS bod) rul)mlid)er fei^n, mit ben SBaffen in

ber»g)anb gu fallen, aU ben fd)mal)lid)en ®ewaltftreid)en

ber gran^ofen rul)ig §u§ufel)en. ©n el)renüoller Xoh fei;

einem fd)impf[id)en t^hzn üor^u^iet^en/'*) 2lud) ber 9ftatl)a=

!penftonar gagel äußerte: „^ie 9f^epubli! fc^)webe in gro=

fer ©efal)r; bod) 'i)abt fie ein Sal)rl)unbert frül)er, nad)

bem gade üon ^arlem, in nod) größerer 9lot^ ftd) be=

funben, unb berfelbe ©ott, ber il)r bamaB gel^olfen, lebe

noc^* S3effer fet) ea, ben gran^ofen bei SSrüffel unb

2(ntwer:pen fic^ entgegenftellen, aB bei ^orbred)t unb

S3rcba, beffer taufenbmal umfommen, ala ben ®ewalt=

t^aUn bea unmcnfc^lid)j!en aller 5[}?enfd)en, be» ^ricg6=

minifterS ßou^oig, fid) au^gefe^t fel)en, beffer auf bem

red)ten, üon ®ott gebilligten Sßege ftcrben, aB bei Untere

f!ü^ung einer \)om S^eufel eingegebenen @ad)e/' **) 2lber

bie ^on ber <Bta\)t 2lmfterbam geleitete Gegenpartei in

*) Pufendoif XVIIL § 119.

**) (gben bnfelbjl
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tm ©eneratftaatcn tpirfte bem frte9enfd)cn $(anc beö

^rinjen fo lange entgegen , bia am4tenSuni 1684 ßujcem^

bürg nad) l^artnad'lger ©egenwet^r fiel SRun gewann in

ten ©eneraljlaaten t)te 9J?einung tie S)bev^ant), tag, ba

^ng(ant) aUen S3etftant) verweigere, ba^ beutfd)e 9?eid)

9ctl)ei(t unb Spanien fraftIo6 fep, bie ßajl eineö neuen

Äriegeg ber 9iepub(if allein ^u fct>vx)er werben mod)te,

•Oemnad) fd)loffen fte am 29jlen Snni 1684 einen @till=

jtanb mit granfreid) auf ^wan^ig Sal)re, vermöge beffen

biefe ^rone bie in ben fpanifd)en S^liebcrlanben einge=

nommenen @tabte-unb ganbfd)aften ßu^emburg, SSeau-

mont, ^oüineö unb (S^imat) bel)alten, wenn aber ©pa^:

nien beg ^eitritteö ftd) weigere, ^k Slepublif aller Z\)t\U

nal)me am Kriege fid) enthalten feilte, ^em bcutfd)en

9leid)e würbe, ^ur @(^lie^ung eine6 d^nlid)en ®tillj!an-

be6, ein 5[}lonat auabebungen, wal)renb beffen ber ^onig

feine 3?eunion6forberungen nid)t l)ol)er ^u treiben verfprad)*

Snbem bergeftalt bie auf ^a^ l^ollanbifd)e SSünbni^ ge-

fegten »g)offnungen be§ ^aifcrö fd)eiterten, bemad)tigte

ftd) ber ^Ü^arfd^all drequi, ber ^ejwinger Suremburga,

am löten Suni 1684 au d) ber <Bta'ct %xkx, ^un enb=

lid) fa^ Seo:|>olb ein, t)a^ eö bod) nid)t ratl)fam fet), gu

gleid)er Seit gegen granfreid) unb gegen bie S^ürfen ^rieg

§u \üi)xm, unb entfd)lo§ fid) gur ®enel)migung bea @till=

ilanbeg. tm löten ^luguffc 1684 würbe berfelbe in mt^

genöburg für bag S^leid) unb gleid)5eitig für ben ^önig

Don Spanien, ber ^ierju ben ^aifer bevollmäd)tigt ^attt,

auf jwangig ^at}Xt unterzeichnet. Söal)renb bicfer Bdt

foUte granfreid) alle t)rtfd)aften , weld)e bie S^leuniona^

fammern von ^e^, ^reifad) unb SSefancon hi^ jum

1 flen 2Cuguft 1681 bem Könige zugef:proc^en l)atten, außer^

bem auc^ ©trapurg mit ber ^el)lerfd)anze inne bel)alten,

jeboc^ mit ber SSer|)f(id)tung , Hc ^olitifd)c SSerfaffung
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unb bic fitd)lid)cn ^mnd)tungcn, (entere fott>ot)( bcr !a=

tt)olifd)en, aU ber t?on ber augSbur9ifd)en donfeffion unb

ber reformtrten, unberu{)rt §u laffcn; alle^ 2Cnbrc foHte

jurücfgegeben unb für bte ^auer beg ©tiUftanbe^ fein

weiterer 2Cnf^rud) an 9letd)6(anbe unter bem ^itel \)on

3ubei)or, 2^e^enben§ unb 9^eunton erf)oben werben; enb-

Itct) follte fofort bte Unter!)anblung über ben £)eftnttit)-

grteben beginnen unb mit t^tm 2(bfd)(uffe beffetben ber

gug be6 ^tillftanbe^ wegfallen. Spanien überlieg Surern^

bürg, SSeaumont, SSo^ine^ unb Q.i)ma)) mit völliger (öou=

tjerainetat an granfrei^, weld)e6 bagegen (5ourtrat) unb

^imuiben mit gefd)leiften gejtung^werfen jurüdgab. *)

(So enbigte nad) merjd'briger ^auer biefer ol)ne 2Cn!ün=

bigung* unb faft ol)ne SQBiberftanb gefül)rte ^eunion^frieg

,

welcl)er bem 2£nbenfen SubwigS ben unauaiofct)lid)en gleden

angefügt 1i)at, bie S5anbe ber @taatengemeinfd)aft ju

unebler S5eftri^ung @d)wad)er gemigbraudt>^ ^^^ ^^"

grieben t)orgefd)ü^t ju ^aben, um bequemer unb fid)ercr

^anblungen be^ Äriege6 ju verüben.

*) ^aä)mx II. ©. 519. 522.
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9teunteö Kapitel

tJvurfürjl griebrid) SBi({)elm blieb ^'voav fo pant)-()aft bei

feiner Ueberjeugung üon ber 9flotf)Wenbi9!eit beS @ttE=

ftanbeä mit granfreict), bag bariiber fogar feine S^eunb-

fd^aft mit 3Bt(l)elm üon Uranien eine Bettlang erfaltete;

bod) war er ntd)t blinb gegen bte au$ bcn weitem 2(b=

ftd)ten be§ ^önigö bem gemeinfamen SSaterlanbe brol)em

ben ®efal)ren. ©obalb ber Äatfer ftd) tl)m nal)erte, er=

Harte er ftd) ^ur '^(bfenbung eineö ^ülf6l)eerea jum (5nt=

fa^e SOBiena bereit, unb ungead)tet bte SSoIljte^ung beS

baritber gefd)loffenen SSertrag^ burd) bte ©egenwtrfungen

granfreid)6 üerl)inbert würbe, fd)icfte er bod) nad)l)er einige

^ülf§tru:ppen nad) Ungarn, ^erf^rad) and) nod) frd'ftigern

SSetjlanb, wenn nur erffc bie ^eforgnig v>or bem Kriege

mit granfreid) ge!)oben fepn" werbe. „(5r !)abe, fagte er

im Sanuar 1684 bem (trafen Bamberg, burc^ fein S5ünb=

nip mit granfreid) fein fold)e§ Sod) auf ftd) gelaben,

t)a^ er ft^ einer fremben Ärcne SßiUfür uberlaffen muffe,

nod) feinen SSer^flid)tungen gegen ha^ IRnä) entfagt/'*)

Sugleid) erwarb er ftd) t)a$ SSerbienjt, ben mit gran!=

reic^ üerbünbeten ^önig ei)rij!ian V. tjon I)anemarf , ber

um biefe^eit gegen ben S'lorben £)eutfd)lanb^, nad) bem
SBeifpiele ßubwig6, ^m Eroberer ju f^ielen unb juerj!

*) ©tcnsel II. @, 429.
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^olftetn, bann tte «^anfepabte ^i(^ ju untemerfen trac^=

tetc, buvd) gefc^idteS unb entfc^IoffeneS (gtnfd)rciten im

Saume ju Ijalten. ^ag er aUv aml) bamala feine 2(n=

}pxüä)i auf bie brei ipiaftifc^en gürf!entl)ümer in <Sd)leften

unb auf ^cigernborf in ^Cnregung bracl)te, unb für bie

^t>angelifd)en in ben (Srbtanbern, befonber^ in @d)l(eften,

SSerwenbun^en bei bem ^aifer einlegte, erwedte in bem

(entern neues Wli^txamn, unb lieg eS ^u feiner eigent^

liefen ^efreunbung fommen- pr Seo^olb unb feine

fIKinijler war eS be9reif[id)er ^eife ein ganj unertrdg=

lid)er(^ebanfe, einen mac!)ti9en ^rote|lantifd)en ^urfürften

mitten in einem faiferlid)en ^rblanbe anfd'^ig §u mad)en,

wo er, tt)enn aud) nur SSafall, bod) o!)nfel^Ibar bie lanbeS^

t)o]^eitlid)en 0?ed)te ber :j3iaftifd)en ^rbfürften in TTnfpruci^

genommen unb feinen ©laubenSgenoffen (Bä:)ni^ unb gür^

f:prad)e gen)d!)rt l)aUn würbe* ^a|)er würbe erwiebert:

bk 2(nfprüd)e auf jene S^rftentpmer fepen nid)tig unb

fc^on v>on bem SSater bes ^urfürften aufgegeben worben»

SBegen Sdgernborf würbe eine fd)on frül)er üer{)ei^ene

(§elbentfd)dbigung i?on S^leuem in %n^\id)t geflellt. *)

^iefe Surüdweifung mac!)te jebod) auf ben ^urfürjien

einen geringeren (ginbrud, aU fonft ber gaU gewefen

fepn würbe, wenn il)n nid)t ^u berfelben 3eit ^önig Sub=

wig burd) bie SSerfolgung ber gfieformirten in granfreid)

an feiner em^finblid)ften ©teile, ber 2lnl)dn^lid}!eit an

feine unmittelbaren ©laubenSgenoffen, fd)wer \)erle^t l)dtte.

ßubwig fal) ndmlid) in bem greibriefe Don S'lanteS, burd)

weld)en fein ®rogt)ater ^einrid) IV., aB er nad) bem

Gebote ber ^olitif jur fatl)olifd)en S^lationalfird^e übertrat,

feine 5eitl)erigen ©laubenSgenoffen unb 5[Ritftreiter gegen

Unterbrüdung fid)er ju ftellen gefud)t l)atte, eine feinem

»g)errfc^)ergefül)l nod) immer mißfällige IBefd)rdnfung ber

^0 Pufeiulorf XIX. § i.
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foni9l{d)en Züo^mait, tvenn and) tie (Selbjldnbigfeit tet

SfJcformirten aU ^olitifdjcr Äorpcrfdjaft butd) $£Bc9nal()me

ber ii)nen jugepantencn (Sid)er^cit6p(a^e fd)on \)on dlU

cl)elteii üevntc^)tct tt)ort'cn war, £){efe ^(bneigung be^ Äö=
nigg gegen eine @cnoffenfd)aft, welche auf einen bcfon=

tern greibrief ft'd) p^te, unb in wMjcx er unabl)angige

©cbanfen ernannte, würbe üon ben beSpotifcl)en SJ^iniftern

ge Sellier unb ßou^oia, bann i)on bem glaubenaeifrigen

S5eid)tüater Sa (S()a{fe in. aller SBeifc gef^eigert ^ie

SÖSirfung erfd)ien in einer langen, im 'S(i'i)rt 1666 an=

l)ebenben 9fvei{)e \)on SSerorbnungcn, weld)e ben ölefor^

mirten einea if)rer bürgerlid)en unb fird)li(^en 9^ed)tc nad)

bem anbern entzogen, unb bie Stellung il)rer ®eipd)en
gur f)errfd)cnben Mix6)c fe^r mi^lic^, ja fogar gefdfjrlid)

mad)ten» ©n nid)t ge'^orig abgewogene^ SSort, -baS aB
SSeleibigung be§ fat^olifd)en ®(auben§ gebeutet werben

fonnte, eine 2Cmtai)anblung , xo^lä)t ber @d)ein traf, trgenb

einer ber ja!)lrei(^en SSorfd)riften über biefe SSer{)ättniffe

juwiber ju laufen, 50g bie l)drtejlen SSerfal)runggweifen

über it)r ^auipt. dagegen würben fold)e, bie ftd) jur

©laubenadnberung bereit finben liegen, mit Scil)rge!}alten

unb TTemtern belol)nt. gür l)o^er ftel)enbe ^erfonen be§

reformirten ^efenntniffe^ war 9fteligiongwecl)fel ber ftd)ere

^eg, bie @unj! be6 ^önig6 5U erwerben, wie bel)arr=

lid)e -2Cblel)nung beffelben am (5nbe unfet)lbare Ungnabe

nad) ft(^ 50g.

liefen l}arten ^aagregeln gegen bie S^leformirten ging

ein gleid)jeitiger ()eftiger ßwifi beö ^onig6 mit bem ^äpp
lid)en «Stuhle unb t>aB ^ieburc^ ^erbeigefü!)rte llnterne^=

men freigeffnnter S5ifd)ofe jur «Seite, in ber fran5oftfd)en

Äird)e ben ©runbfd^en ber gallifanifd)en Äird)enfreil)eit,

bie mdi) in ^eutfcl)lanb, namentlfd) am ^ofe 5U ^^ainj,

IBeifall gefunben i)atkn unb aU ©runblage einer 0Jeform
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in fat^)oltfd)em <5mne betra4)tet worben waren, t)oIle ^iU

tung ju t)erfd)affen unb bie burd) ba6 2(uffommen be§

'5)r:otej!anti^mu6 t)tel ]^öf)er aB frül)cr gc^iobenc 5l}?ad)t

te^ ^ap(lc§ über bte ,^trct)e in gefe^ltd)e @(^ran!en ju

weifen* £)iefe^ reformatonfd)e, 'oon ben fat!)oIifd)en ^ir=

d)enpuptern gran!reid)6 betriebene unb öom Röntge be=

günftigte Unterne!)men trug t)a^ 5[lleijle ba^u bei , ^c^^ bie

2(bneigun9 Subwigg gegen bie S^leformirten ftd) enblic^

5U einer förmlid)en SSerfotgung berfelben gej!altete, $a^)ft

Snnocenj XL, ein SiJlufter jlreng ftrd)tid)er S^ugenben^

aber and) unbeugfam in ^e^auiptung ber 9fled)te, bie er

aU bem ^ber^)au)3te ber Mix6)i jupe^enbe überfommen

\)atU, beitritt nämlid) ber fran5Öfifd)en ^rone bie mit

bem S^lamen Sflegale be5eid)nete ^efugnig, wd'^renb ber

(5r(ebigung einea S5i6t^um6 bie ©nfünfte beffelben burd)

foniglid)e Beamten t^erwalten ju (äffen unb bie geringern

geipd)en ©teilen §u befe^en* ^r geriet!), ^a bie ^t-

gierung nic^t nad)gab, in fo leibenfc^aft(id)e ^eftigfeit,

ha^ er nicbt nur mei^rere SSreüe mit Etagen unb ^ro-

l^ungen an ben^onig rid)tete, fonbern enblid) fogar einige

©roß=SSifare unb einen ©r^bifcl)of , welche in bem (Streite

t>k Partei ber ^Regierung genommen lf)atten, ercommu=

nicirte, bie it)nen abgelegten SSeidjten für nid)tig erfldrte,

unb ^m (gt)en, n)eld)e ^on i^nen gen)eif)ete ©eijtüc^e ein=

gcfegnet i)atUn, bie ©ültigfeit abfpradf). £)ie golge biefeö

<5d)ritte6 war, bag im Sa^t:e 1682 eine ©pnobe ber

franjoftfc^en (^eiftlid)feit in ^ariS jufammentrat, unb bag

SSoffuet, S3ifd)of t>on ^onbom unb ^x^\d)tx be6 ^an=

^t>inS, burd) ®ele()rfamfeit, SSerebtfamfeit, fird)lid)en

^ifer unb jlrenge ©efinnung mit t)cm 2(nfe{)en eine§

mobernen Äird)enüatera umfleibet, an ber @)3i^e biefer

SSerfammlung bie großen ®aben, bie er fo oft jur SBiber^

legung ber Gegner ber romifd)en Äirc^e ^am U\xä)tm
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laffcn, nunmef)r in 2{nn?ent>ung fefete, um t)a§ Dbcd^auipt

tiefer Mxd)^ an bie @d)ran!en feiner ®ma\t ju erinnern

unb üor ben Uebertreibungen §u trarnen, welche baS ^apft=

t]f)um fo t?ielen gürften unb 53öl!ern üeri)agt gemad)t unb

biefelben angeregt ijatu, fid) üon bem SJlittetpunfte ber

fird)(id)en (gin^eit log^ureigen. Snbem er fid^ bie %uf-

o,ahe (lellte, baS 2CnfeI)en be^ ^a^jleS fo ^u erfldren, \^a^

biefe geiplic^e £)bri9feit ber ganzen 2öett, ja felbjl i^ren

5eitf)erigen 2Biberfad)ern, ber S:iebe tDÜrbig erfcbeinen werbe,

gelangte er ju bem ^rgebnig , t>a^ bie üon {l)m geleitete

SSerfammlung , au^ fünf unb breißig (5r5bifd)ofen unb

S5ifd)öfen unb ibzn fo üiel ©liebern be6 anbern ^leru6

beftel)enb, am 19ten SJ^drj 1682 eine in mer 2rrtife( ge=

fagte ^rftdrung ahc^ah unb üeroffent(id)te, weld^e ^ugleic^

gegen bie Söiberfad)er ber galli!anifd)en Äird)enfreif)eit

unb gegen bie (Gegner bea pd>j!lid)en (Btn1i)k^ gerid)tet

war unb ba^in lantttt: \)a^ t^a bem2(poftel ^etru§, feinen

iRad)fo(gern, t>m ^tatt^alUxn ß^rifti, unb ber Äird)e felbjl

V)on (§ott nur ©ewatt über geipcbe, t)a$ ^eil ber (Seele

ange!)enbe ^inge, nic^t über tt)e(t(id)e unb bürgerlidj)c

ert^eilt worben: 1) bie Könige unt) gürften in xotlU

li^en :Dingen ber !ird)l{d)en Q^ttvalt nid)t unterworfen

fepen; 2) baß Hc dJla<i)t bea i)ei%en ^tu^^ in geift=

liefen fingen feine anbere aU biejenige fep, welcl)e

mit ben t)om öfumenifcben ßoncil ju ßoflni^ in ber 4ten

unb 5ten ©i^ung gefaxten @d)lüffen über ba6 2Cnfe^en

ber ^ird)ent)erfamm(ungen übereinftimme; 3) ha^ ber ®e=

braud) ber a^oftoHfc^en 5l)?ad)t ffd) bemnad) an bie ®runb=

regeln binben muffe, welche ber f)eilige ©eift gegeben unb

bie ^i)rfurd)t ber ganzen Sßett gel)eiligt ^aUf unb t>a^

e6 ber SßJürbe be6 i)eiligen (5tuf)lö gezieme, biefe ®runb=

regeln aufred)t ju erl)alten; 4) baf bal)er, obwohl ber

?)apft an (5ntfd)eibungen über ®laubenafad)en einen ^or-

IX. S3b, 10
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5Ü9l(id)en 7(ntt)et( \)aU unt> feine 7(nort)nunöen ftd) auf

alle Äirc^ien erj^reden, tod) fein Urtl^eil nic^t nnt>erbefferlid)

fet), wenn ntd)t bte Suj^immung ber ganzen Äirc^e ^in=

gufomme. Sn einer n)eitern SSertl^eibigung tiefer mx
(Sa^e *) fud)te SSoffuet üorne()mlid) bie Uebergeugung ju

begrünten, bap tie gan^e ^raft ber ^ircbe in i^rer ®e=

fammt^eit unb beren SSertretern, \:>zn ©eneraUßoncilien

liege, unb \)a^ Unfe!)(barfeit feinem einjelnen 5[)lenfd)en,

fonbern eben nur ber ganzen ^ircbe ^ufommen fönne.

@cl)on früf)er ijatU er eine furje £)arjlellung ber ße'^re

ber fatl)olifd)en ^ird)e über bie j^reitigen fünfte \?erfa^t,

n)obei er t>on ber 2(bftd)t ausgegangen war, ben dct)ten

Sebrbegriff , wie \i)n ^a$ ^oncil ^u Skribent beftimmt Ijahc,

barjuj^ellen, ebne fid) hti bemjenigen auf^ubalten, waa

einzelnen ße^rern vorgeworfen ober gegen ©nrid^tungen

eingewenbet worben fep, welcben weber ^tUgemeinbeit nod)

^lotl^wenbigfeit 5ufomme. **) ^urd) eine fo(d)e ^arftellung,

meinte er, würben fog(eid) met)rere nur auf irrigen lixi-

ftd)ten vom fatbolifd)en ©lauben berubenbe ©treitpunfte

gdn^Ucb üerfd)winben , unb bie nod) übrigen, nad) ben

eigenen ©runbfd^en ber Sf^eformirten , ibre 3ßid)tigfeit burd)

bie @inftd)t verlieren, bag fte ben ©runb beS ©laubena

nid)t verleben.
* Einern ?0^anne von fo großen ®aben unb

fo l)o^)er (Stellung wie S5offuet fiel e6 nid)t fd)wer, feine

*} Cleri Gallicani de potestate ecclesiastica declaratio. In Job.

Benigni Bossuet defensione declarationis celeberrimae quam

sanxit Clerus Gallicanus 19 Mart. 1682. tom. I. Luxem-

burgi 1730.

**) Exposition de la Doctrine de l'Eglise catholiqiie sur les ma-

.

tieres de controverse. Par J. B. Bossuet etc. 2^cr 2Cuffa^

würbe im ^a'i)vt 1668 abgefaßt unb anfangt nur fd^riftltd)

üerbrettet, im Sai)re 1671 juerft tn wenigen @):emplarcn,

fpätcr in i((i)lxnä)m 2Cuggat)en gebrucft.
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Zn^^cibe 5U (ofcn, ba er mit bem ©egenj^anbc berfelben

frei fc^alten, unb bic fleinen unb fd)n)ad)en ©cifter nic^t

fürd)ten burfte, t>on bcrcn bumpfer S5efd)ranft{)eit baS

ricttigjle unb frommfte SScrftdnbnif bcr !trd)nd)en Sbcett

unb S^tmen fo i)auft9 angcfeinbet worben ift* ^a6)bcm

er 5u biefem S3e^ufe t)k ben 9fJeformirtcn anftöpigcn

fünfte beä fat()oUfd)en 8;e{)rbe9rip burdjgemuftert unb

in feinem (Sinne erläutert l)aiU, legte er am @d)luffe

ba^ ^au^tg^^m^:)t auf bie ße^re t)om Sßorte ©otte6 unb

vom 2(nfe^en bcr Ätrd)e» „^a ß^riftu6 feine Äirc^e auf

bie ^rebigt gegrünbet 'i)((bt, fo fep ^a^ un9efd)rie=

bene SÖBort bie erjle Siegel be6 ß^rij!enti^um6 gewefem

£)urcl) ben »^in^utritt ber (5d)riften be§ neuen SSunbe^

\)abt baffelbe fein 2Cnfel)en nid)t verloren, melmel)r 1:)aht

ber 2£poftel ^auluö ben 3:^effalonid)ern (2. 3:^eff. 2, 15)

auöbrüd^lid) geboten, an ben Ueberlieferungen {nccQcc86asL9)

ju l)alten, bie i^)nen münblid) ober fd)riftlid) mitgetl)etlt

iDorben fe^en, tt}egt)alb bie Xxxd)t beibe mit gleid)er SSer-

e^rung anne!)me* ^a6 getriffe fO?er!mal aber, ^a^ eine

Sel)re üon ben 2rpoj!eln ^lerfomme, fet) thtn bieg, bag

(te t>on ber ganzen ^ird)e angenommen worben, ol)ne

ba^ man einen 2Cnfang bat)on angeben fönne» £)iefer

©runbfa^ njerbe üon ben ^roteflanten felbj! im ©runbe

beö »g)er5en6 unb in ber ^rari6 anerfannt, wenn aud)

guweilen in ber ^l^eorie beftritten. SSon ber M\xä)t, n)elc^e

©Ott geftiftet l^abe, um bie Sßdd)terin ber @d)rift unb

ber 5£rabition ju fet)n, empfangen mx bie !anonifd)en

@d)riften, unb waö bie ^rotejlanten auä) fagen mögen,

voir finb ber ?IJleinung, t>a^ eS vornebmlid) baa 2(nfel)ett

ber Äirct)e ift, burc^ n)eld)eg fte felbjl beftimmt werben,

S3üd)er wie bag ^ol^elieb, weld)eg fo wenige ft(^tbarc

3eid)en ber' :|3ro:|)^etifd)en Snf^ifation, wie benS5riefSö=

cobi, ben Sutl)er t^erworfen 1:)at, ben ^rief '^n'oäf in

10*
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n)etd)em a^ocrpp^ifc^c S5ü(^er angcfutirt fint>, aU ^MU

ltd)e @d)rtften ju t^erwa^ren. Sei bie ganje (Sammlung

t)cr l^eiligen S5üd)er, in vt)e(ct)en bie ß^riften^eit ba§ Sßort

©otteö ^ort, be\)or bie Sefung berfelben xt)X ben barin

tt)o^nenben ®eij! (§otte6 \?eme^mbar 9emad)t ^at, mxh

nur auf bie 2(utoritat ber Äird)e angenommen, SSon ber=

felben üutontät net)men wir aud) t>k S^rabition an , burd)

todö:)^ wir jum wahren (Sinne ber l)ei(igen @d)rift ge^

langen. ^egf)alb befennt bie ^ird)e, ba§ fte nid)t6 üon

fid) fetbjt rebet, unb ha^ fte ntd)ta 9leuea in ber ßel^re

erftnbet, fonbern bag fte nur bie gott(id)e Offenbarung

burd) bie innere Leitung bea ()eiUgen ©eifte^, ber i^r

5um Se^rer gefegt ij!, befolgt unb erfld'rt. £)er l)eilige

©eip erfldrt fid) burd) fte, wie ber Streit funb t^ut,

ber fid) über bie Zeremonien be6 ©efe^eö unter ben 2Cpo=

fteln erl^ob, unb bie %cUn ber ^{pojlet f)aben allen nad)=

folgenben Sal^r^unberten burcb bie 2Crt, wie biefer erfte

Streit entfc^ieben würbe, gezeigt, üon weld)er 2lutoritdt

alle anbern Streitigfeiten entfd)ieben werben follen. So
lange eS (Streitigfeiten unter ben ©laubigen giebt, wirb

bie ^ird)e il)re llutoxität ba5wifd)en legen, unb bie t)er=

fammelten |)irten werben mit ben ^^ofteln fagen: d^

i)at htm l)eiligen ®eift unb unS gefallen, ^at bie ^ird)e

gefprod)en, fo wirb man il)re ^inber belehren, t>a^ fte

nid)t t?on S^leuem bie entfd)iebenen 2lrtifel §u unterfud)en,

fonbern bie (§ntfd)eibungen bemüt^)ig anjune^men 1:)aUn.

S^arin wirb man bem S5eif:piele be6 l^. ^aulu6 unb beä

@ila§ folgen, weld)e ben ©laubigen biefe§ erfte Urtl^eil

ber 2l:poftel 5ubrad)ten, unb weit entfernt, eine neue ^r=

orterung beffen, xva$ entfd)ieben war, ju gejlatten, burc^

bie ^tä'ott 2Cften6 jogen, unb il)nen überantworteten ju

l^alten hm (S^rud), weld)er t)on ben 2lpoj!eln unb ben

2lelteften ju Serufalem befd)loffen worben war. (%po%
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®cfc^. 16, 1) ^al)cr folcjt a\i^ bem S5efcnntnt^: S*
glaube an t^en i). ®elft, fogleid) ba6 anbete: 34) glaube

eine i). fatl)olifd)e ^itc^e, unb biefe^ S5e!enntnig ver?

:pfl{d;tet un§, eine untrÜ9lid)e unb fortbauernbe Sßal)rl)eit

in bet allgemeinen ^ird)e an5unel)men, weil bie Äirdje,

n)eld)e n)ir alö ju allen Reiten befte^enb glauben, auf=

l)6'ren würbe, ^ird)e 5U fet)n, wenn fie auft)orte, bie t>on

©Ott geoffenbarte SBal)rl)eit §u üerfünbigen. iS^iejenigen

aber, n)eld)e fürchten, t>a^ fie i^re 50^ad)t mifbraud)e,

um bie ßüge ein5ufü^)ren, l)aben feinen ©lauben an ben,

üon weld^em fie geleitet wirb, SBollten bie ^roteftanten

bie (^aö:)z t)on einem menfd)lict)en @tanb^unfte betrac^)=

tcn, fo würben fie eingefteben muffen, t^a^ bie fatbolifd)e

Äircl)e, totit entfernt, ftd) ^ur ©ebieterin beg ©laubenö

ju macben, wie fie befcbulbigt wirb, im ©egentbeil OTe^

xva^ fie tbun fonnte, getban \)at, fid) felbjt bie ^d'nbe

ju binben, unb ficb alle SSefugni^ §u S^leuerungen ju

benebmen, \)a fie fid) nid)t nur ber b- ^d^rift unterwirft,

fonbern aud), um für immer bie willfürlid)en 2(u6legun=

gen gu t)erbannen, weld)e ®ebanfen ber $0?enfcben für

t)k ber ®d)rift aufbringen, fid^ bie 9>Pid)t auferlegt b^t,

in OTem wa^ ben (Glauben unb bie bitten betrifft, bie

(5d)rift 5U \)erfteben nad) bem @inne ber Ifieiligen f8ater,

t)on bem fie nie abgel)en will, inbem fie burd) alle il)re

ßoncilien unb burd) alle üon ibr befannt gemad)ten ©lau^

bcnöbefenntniffe erfldrt, ba^ fie fein ^ogma annimmt,

weld)eä nid)t mit ber S^rabition aller \)orbergebenben '^a^x^

bunberte in Uebereinftimmung fep, Unb wenn bie ^ro=

tejlanten , ibr ©ewiffen befragen, fo wirb e6 fie lebren,

ta^ ber SRamo. ber Äird)e weit mel)r 2(utorität über fie

ausübt, al^ fie in tbren ^iS^uten ju gefteben wagen,

ßö ift nid)t 5U bezweifeln, ba^ jeber föerjtdnbige unter

i^nen, wenn er fid) mit feiner Uebetzeugung allein er«
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bitcfte, fo emleuc^tent) fte i^m üorfommen m6d)te, fid)

über tiefet OTetnfet)n entfe^en würbe; benn eg ijl S5e=

bürfm^ für bic §IHenfd)en, in S5etreff ber ®lauben6lei)ren

fid) auf ba6 2(nfel^en einer ®emeinfci)aft 5U p^en, bie

baffelbe wie jeber ©n^elne benft S!)eäf)alb 'i)at ©ott,

ber uns gefc^affen unb ber ^k ©igentpmlic^feit unfern

SBefen6 fennt, §u unferm SOSo{)le gewollt, i>a^ aüt ^in-

jetnen fid^ bei 2(utoritat feiner M\xd)t unterwerfen, bie

üon allen 2lutoritdten oi^ne Sweifel bie am meiften be=

grünbete ift, S« ber %^at ift fte begrünbet nic^t nur

burd) ba§ äeugni^, weld)eS (Sott ju il)ren ©unften in

ber l)* @d)rift ert^eilt i)at, fonbern and) burc^) bie fid)t=

baren 3eid)en feineä befonbern gottlicben @c^u^e6, ber

nid)t weniger in ber ununterbrod)enen ^auer biefer Äird)c

aB inM!)rer wunberbaren (Stiftung erfd)eint." 3«lc^t

fprai^ SSoffuet nod) in wenigen Seilen üom ?>a^fle unb

t)on ben S5ifd)ofen in berfelben Steife, wie gemäßigte

SS^eilne^mer unb ^eurt^eiler be§ ^ird)en5wlfteä üon Mt=

land)t!)on bis ©rotiuS biefen %xt\M ftetS gefaxt Ratten.

„£)a ber <Sobn ©otteS gewollt, ^a^ feine ^irc|)e eine

einige fep, unb beS^alb baS Primat beS beiligen ^etruS

gegiftet unb eingefe^t ijat, um bie ©n^eit 5U unters

l^alten unb ^u befejligen, fo anerfenne man biefeS Primat

in ben S^lai^folgern beS Surften ber 2Cpoftel, unb leifte

bemfelben für biefen 3wetf ^k ^rgcbenl^eit unb ben ®e=

t)orfam, ben bie !)eiligen (loncilien unb hk l^eiligen SSd'ter

fletS allen (^laubigen t)orgefd)rieben l)aben. ^ie <Bä)nU

meinungen über biefen ©egenftanb, weld)e bie ^rebiger

beizubringen gewol)nt fet)en, gct)ören gar nid)t §um !a=

tbolifdjen ®lauben, ^S reid)t l)in, anjuerfennen, baf

©Ott ein Dberi^auipt eingefefet i)at, um bie ganje ^eerbe

auf feinen Söegen ju leiten» Seber greunb ber brüber^

ticken ©ntradt)t unb ber firct)lid)en ©inmütl)ig!eit wirb
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tte^ anerfennen. ^ättm bic Ur!)cber bet an9cbüd)cn Slc^

formation btefe ^intrad^t geliebt, fo würben fie ha^ t)on

(S{)rtfto gejltftete S^egimenf ber S5{fd)ofe nic^)t abgefd)afft,

bag 2(nfef)en bea @tu{)B ^etri ntd)t \)erad)tet, fonbern

baffclbe aB ben ^itUlpmtt ber fat^olifc^en ^inf)eit forg^

fdlttg bett)a!j)rt {)abem"

9flad)bem nun bie ©rKd'rung beS fran5oftfd)en ^leru6

biefen ©runbfd^en \:)a^ amtUd^e ©leget aufgebrücft \)atU,

war ßubtt)tg ber Wldnnno^, ba§ ^ierburc^ ben 3fleformir=

ten jeber (^runb unb SSorwanb benommen fei;, hk diüd-

fet)r 5U ber mit tbrer Se^re in Uebereinftimmung gefegten

@taatSfird)e ^u verweigern. 2(ber t)a^ ßeben ber fird)=

lieben ©enoffenfi^aften erhalt v>on ganj anbern ^D^omenten

als t)on ben Sel)rmeinungen, benen fie ibr (gntfte^en ver=

banfen, gortbauer. ^bvt)ol)l bal)er t>iele ©rofe (unter

ibnen ber 5l)Zarfd)aIl Sürenne) unb aud) einige reformirte

^rebiger, [ogar fold)e, welche anfangt gegen S3offuet ge=

fd)rieben l)atten, ben SSeweiSfü^rungen beffelben ftdt) füg-

ten, unb tbren Uebertritt bewerfftelligten , fo blieb bocb

iik gro^e ?0^el)r5al)l ber 9?eformirten bem (Glauben, ^tn

fie in ber Sngenb überfommen 1:)atUn, getreu, unb borten

nid)t auf, bie Äird)e, n)eld)e ber berebte ^ofprebiger il)nen

in fo annel)mlicber ©eftalt üorfü:^rte, al6 ba§ S^eid) be§

^ntid)riftS §u üerabfd)euen, unb aEen ^a^ gegen bie

^t)rannei bea?)a^fttbumS, ber burd) @d)rift unbSrabition

t)on ben SSorfa^ren auf bie ©nfel t^ererbt worben war,

unt)erfür§t feft ju l^alten» *) £)teä SBiberjlreben gegen

*) Sn bem Recueil d'Edits ect. rendus pour l'extirpation de

la religion pretendiie reformee. Paris 1686. finbct ftd^ 'S* 111

u. f. ein &üa^ beö @taatöratf)c§ üom 4ten Suli 1681 gegen

bie in ben reformirten Ätrd)en üblid()en ©ebetö; unb SSefennt*

ni^foimeln, unter voeXä)zn \)or!am: „SStr glauben unb i)aUcn,

ba^ ber rÖm{fd)e SSifrf)of^ ba er eine ?OJonard)ie in ber e^vi^
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bte »g)of' unb ®taat§re%ton würbe bem Röntge aW

blinber ganatt^mu^ einiger ©tarrfo^fe Dorgeflellt, ber

timd) Prenge 5U?aa^regeln 9ebrod)en werben muffe» £)ie

Sefuiten, bie in bem (Streite Subwig6 mit bem ^a;p1!e

auf hk (Seite be§ erftern getreten waren, glaubten i^re

Untreue an t)m £)ber!)au^te ber Mixd)z auä5U9leicl)en,

wenn fie bie 2Cu6rottung ber ^e^erei in granfreid) be=

wirften, unb ber ^onig felbft war leicbt für bie SSerftd)e:^

rung em^fd'nglid), ba^ biefeö SSerbienft allea anbre t>on

il)m begangene Unred)t aufwiege* Sie ^bicte ^ur SSer=

nid)tung ber fird)tic^en unb bürger(id)en S^ed)te ber 9f^e=

formirten me!)rten \id} ba!)er feit bem '^al)xt 1679, unb

erfolgten Sd)lag auf ©cblag, befonbera in bem Söl)t^e

1682, wo bie Spnobe ju ^ari6 if)re 2(rti!el gegen ttn

^apjl; ahfa^U. ^nblid) erging am 22j!en ^ctober 1685

ber formlid)e SBiberruf be§ ^bict§ t>on 5)lante6, ber ben

9?eformirten §war ben fernem S5eft^ il)rer ®üter unb

bie greil)eit be^ Gewerbebetriebe lieg, unb il)re ^erfonen

feinem Swange unterwarf; bagegen aber allen offentlicben

unb ?)rit)atgotte6bienj! unterfagte, il>re <Sd)ulen Wo%
unb für i^re Äinber S^aufe üon ber !atl)olifd)en ®ei|jt=

licJ^feit unb ^rjie^ung in ber fatl)olifd)en S^teligion üer=

orbnete* Sa§ 2(ugwanbern würbe bei Strafe ber ®a-

Keeren unb be^ ©üterüerlufteg t?erboten, benjenigen aber^.

1lenl)ett ernÖ)tct unb ftcl) erhoben l)at, um ftd^ @ott nennen

§u laffen unb angebetet ju njerben, ber 2Cnttd^rtfi; unb bee

©ol)n beö SSerberbenö ift^ — Sßir empfe!)ren btr befonbera

unfere SSrüber, bie unter ber Sprannet beg 2(nttc!)r{|l:§ jerj^reut

ft'nb^ Sßtr t)alten baö gegefeuer für einen SSetrug, ber a\x€

ber SSube be§ (Satanö l)erüor9egan9en ift* Sßtr »erbammen

bie SSerfammlungen be6 ^apjlti^umö, al§ in wtiä)zn hw ©as

eramente oerberbt, üerfärfd)t, üerunäd)tet, ja ganj unb gar

öernid)tet finb, unb 2(berglaube unb 2(bgötterei im ©d^wange

geben/'
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bic fd)on frükr au^gcwanbert waren, bei 9?ucf!c!)r, fall^

ftc binnen einer gefegten grift 5urü^!et)rten, SßBiebert)er=

flellung it)re§ bereite eingebogenen @lgent^um6 t)er{)eigen.

9Rur bie (Beipc^en , bie nid^t gur fatf)olifd)en Mixd)c tre=

ten würben, foUten mit i{)ren gamilien baa ^onigreid)

\)er(öffen, unb bie auf it)r S5leiben gefegte ©aleerenftrafe

würbe burd) eine fpatere SSerorbnung für hk 3urü(l!el^=

renben auf Sobeejlrafe ert)ot)t; biejenigen ®eifi(id)en !)in=

gegen, tt)eld)e nad) bem SBillen beä ^önig6 fiel) befet)rett

würben, follten i^r geit^erige^ ^infommen um ein ^rit-

tl}eil t>ermel()rt aU Scit)^ge{)aft au6 bem foniglic^en (Sci)a^c

be5iet)en unb it)re SÖSittwen bie «g)d(fte be^ ©anjen aia

9)enfion be!)alten; aud) foEte biefen ®eift(id)en ber din-

tritt in ben 2(büo!atenftanb in jeber SÖBeife erleichtert wer=

ben» *) £)em ^rlaf be§ (^bicta waren jebod) unter ßouüoiö

Leitung bie l^ärtejlen militarifd)en 50^aa^regeln §ur gewalt=

famen SSefe^rung ber 9^eformirten fc^on t>orau^gegangen*

liUt @tabte unb @d)loffer im füblic^en granfreid), wo

bie SfJeformirten befonberö ja^treic^ waren, würben mit

Sru^pen überfd)wemmt, unb bie S5ewo!)ner, wdd:)z ber

üorl^er an fie ergangenen ^rma{)nung jum Uebertritt feine

^olge ^eleiftet, t>in argf!en 9}lig{)anb(ungen ^rei^ gegeben*

^aufenbe liefen fid) auf biefe SÖSeife be!e{)ren; biejenigen^^

weld)e nad)I}er üon ber (Stimme it)reä ©ewiffen^ getrie^

ben, ^k^ erzwungene S3e!enntniß wieber t)er(eugneten^

würben aU 50^iffet{)dter gej!raft, fold)e, Yotld)t ^k em-

pfangenen ^oj!ien weggeworfen l^atten, al^ ®otte6ldfterer

t)erbrannt* 2(nbere fud)ten SOSege jur ^lud)t über bie j!reng

bewachten ©rangen, ol)ne ftd) t)on ber ©efa{)r, ergriffen

unb auf bic ©aleeren gefd)miebet ju werben, fd)re(fcn

*) Edit du Roi, du mois d'Octobre portant defense de faire

aucun Exercice public de la religion pretendue reformee

dans son Royaume, registre le 22 Oct. 1685,
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§u laffen. 9^td)t tDcnige traf btefeS Sooa, bod) entfamen

gegen fünfttgtaufent) Samttten, unb fanben 2(ufrtaf)me in

ben proteflantifd)en Sd'nbern, in ber ©d^wetj, in ben

^'Itcberlanben, in ^nglanb unb £)eutfd)lanb*

SÖSenn biefeö SSerfa^ren be6 Äontg6 fogar in Slom

gemipilligt tt)urbe, *) fo ift letd)t ^u erad)ten,-n)ag babei

ber eifrig reformirte ^urfürft griebrid) ^ilt)e(m empfanb.

^r \)aUt ftd) bereite im ^a^xt 1666 bei Subwig für

beffen :|)rotefiantifcl)e Untert!)anen t?ern)enbet, unb feitbem

mehreren berfelben, n)e(d)e it)re ^eimatt) ^erlie^en, 2(uf=

nat)me im S5ranbenburgifd)en, einigen aud) 2(nfteHungen

im (Btaat^- unb Ärieg^btenjle gett)al)rt 5[}land)e mod)ten

burc^ bie fßerbinbung mit ^cm »g)aufe £)ranien au§ bem

fübfran5Öftfd)en gür<tent{)um £)range nad) S5erltn gebogen

morben fet)n. S3ereitö im S^^re 1672 tvaxzn bie gran=

5ofen in ^Berlin fo jal^lreid), baf bafelbft eine fransöfifd)^

*) ^aä) einem ®cfanbtfci)aftöbertd()t in ßeoy>+ 9?anfe'6 9i6'mtfd)en

^äpltcn III. _(S+ 166* na'^m ber MöniQ eg fe:^r übel, ha^ er

anftatt beö erwarteten ßobeS oon ^apft Snnocen^ XL mifhxU

Hgenbe ÜCeuferungen beffelben barüber erful)r, ba^ bie Jßefef);

rung ber v^ugenotten oi)ne 3(nfra9e bei {t)m unternommen unb

mit fold)er ^ärte ooUjogen worben fei)* ,,@t)rtjluö f)abe ftd^

jur SBei^ef)run9 ber SÖelt ganj anbrer 50ltttel bebient, aß U=

wafnetc 2fpojlei( auSjufenben/' Snnocenj XI. war ein SOlann

üon fo d()rij^lid)er ©eftnnung, bap eö a)m i)iermit gewip @rnft

war, wenn ft(^ aud) üermutf)en läft, ba^ er ol)ne feine .:^an;

bei mit bem Könige tn fold)er 3ßeife fid^ wol)l nid)t geäußert

i()aben würbe* Snbep betl)euerte aud^ ber päpjll{cl)e S^funduö

be SSia, ber im Sal)re 1700 ben Äöntg ^Cugujl oon ^olen nad)

ßctpjig begleitet i)atU, unb bort mit einem et)an9elifd)en ^res

biger auö ^rcöben, 5JÄ* ©tiefel, mel)rere Unterrebungen über

Sleligiongüereintgung i)atU, auf bie il)m wegen SSerfolgung

ber 9?eformirten in granfreid) gemad)ten SSorwürfe : ber römi-

fd)e <Stul)l i^abe Ue fran§öfifd()en (Sraufamfeiten entfcl()ieben ge^

mißbilligt. Theatr. Eiirop. XV. <S* 725.
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rcformtrte Ätrcfce öcgrünbet würbe, ^er gortgang bcr

fiSebrüdungen in granfreid) t)etmel^rtc btcfen Bu^uQ» ^cn?

nod) tt)ar ber ^inbrud, ben bic 9flad)nc^t üon ber förm=

l{d)en 2(uf()ebun9 be^ ^bict^ auf ben ^urfürften mad)tc,

fo jlar!, ba^ er fd;on am 24flen £)ctober (4ten SRo'o.)

1685, alfo jvt»ö(f SSage nac^ jenem 2Ccte ber fird)(td)en

Unbutbfamfett, benfelben burc^ ein 9?efcript an fein ,^am=

mergerid)t ertt)ieberte> „^emnad) 3Bir t)ernel)men, lautet

baffelbe, tia^ 1:)m unb lieber in Unfern ßanben/ \)tm

Iiistrumento Pacis unb unfern Sanbe^üerfaffungen ju=

wiber, alter^anb ^a^iften einfd)leieren, unb mit nic^t

geringer ^fergerni^ ba§ Exercitium i^rer :|3a^i(!ifd)en 9^e=

ligion treiben, aui^ wol^I 5U i^ren Srrtpmern 2(nbere ju

t)erfü{)ren fic^ unterfte^en, 2öir aber folci)e6 feineäweg^

ju t>erj!atten, fonbern gebü{)rent)e SSerfe{)ung bagegen ju

t!)un ber S^lot^burft befunben, aU befel)len 5Bir ^ud^

l)iermit gncibigj! unb gugleid) ernftlid), burd) Unfere fi6=

falifc^e unb anbere SSebienten fleißige %(i)t geben ju laffen,

unb nid)t allein tt)iber biejenigen, fo ftd) bergleidjen unter-

fangen, nad) (^d)drfe ber besfall^ l)iebet)or ^ubli^irten

ßonpitutionen ju i^erfal^ren, fonbern aud), wieS^r fold)e§

üerrid)tet, allemal untert^dnigjlen S5erid)t gel)orfamtl ab=

juflatten/' *) 50^it feinem Unwillen über gubwigg Un=

bulbfamfeit gegen bie [Reformirten unb mit feinen gleid)=

jettigen SSerwenbungen beim Äaifer für t)it ^rotefianten

in ben (^rblanben ftanb bie 2Cu§übung gleid)er Unbulb=

famfeit gegen t>k ^atl)olifen in ben ^Urlauben freilid^*

eben fo im S5Siberf:f)rud)e, wie aU SSergeltung bea Un*

red)te§ mit bem ©ebote be§ ^^riftentl)um§, weld)e6 fo

oft al6 ein vg)auptt)or5ug beffelben üor anbern Sf^eligionen

ge^riefen worben ijl. Snbeg ^at feine Sleligionö^artet

*) Mylii Constitiitionum Marchic. St), L HiWi). h ^, LIU.

®, 419,
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Urfad)e, über bie man9el{)afte ^Tuaübung, mcld)e bic d)nj!>

ltc|)e ßet)re t)ün ber S^inbeaitebc unb bet fBcrgeltung bcö

IBöfen mit ©utem in ber ^ra^ia ber ßl)rtj!ent)eit fmbet,

bcr anbern SSomürfe §u mad)en»

günf Sage f^ater, am 29j!en £)ctober (9tett Sfloü,)

1685, fteirte ber Äurfürp ben ©efefeen ßubwigä eine

SSerorbnung eblern (5fearacter6 entgegen* *) ^r erftarte

barin, t)a^ nad)bem bie l^arten SSerfolgungen unb rigou^

reufen ^roceburen, womit man jeitt)ero im ^önigreidb

granfreid) tt)iber feine ber et)angelifd)=reformirten Religion

jugef^anen ©(auben^genoffen i)erfaf)ren, mk gamilien

ijeranlaft, xljxzn ^tah gu üerfe^en unb au^ felbigem

^önigreid) !)intt)eg ftd) in anbere Sanber ju begeben, er

au§ gered)tem 5!}lit(eiben, tt)eld)e§ er mit feinen wegen

be6 t)eiligen (5t>angelii unb beffen reiner ße^ire angefod)te=

nen unb bebrangten ©lauben^genoffen billig i^aben muffe,

bewogen worben, benfelben eine ficl)ere unb freie Sfletraite

in aEe feine ßd'nber ^u offeriren, unb i^nen baneben funb

5U tt)un, wa0 für ®ered)tigfeiten, greibeiten unb ^raro=

gatit)en er ibnen ju concebiren gefonnen fet) , um baburcl)

t)k gro^e S^lot^ unb S^rübfal, womit eg bem OTer^oi^ften

einen fo anfebnlidt)en 3^!)ei( feiner ^ird)e ]^eimjufud)en ge^

fallen, auf einige Sßeife ertraglicl)er ju mad)en, 2)ie ju^

gefagten S5egünj!igungen bejlanben in freier 2ßa^i be§

IBol^norteS mit befonberer ^inweifung auf bk ©td'bte

©tenbal, SÖSerben, Slatbenow, granffurt, 50^agbeburg,

'(^alhc, ^aUt unb ^oniggberg in ^reugen, in ©nrd'u^

) ettct, bctrcffenb bißientgen dieö;)U, Privilegia unb anbere

S55o^ltt)aten, wetd^e (Seine (Si)urf. S)urd)l s« SSranbenburg

benen ©oangelifd) ; SJeformtrten ^ranjöftfd)er 9Zation, fo ft^

in S^ren Sanben ntebertaffen werben, njegen ber Surtöbtction

unb fonft bafelbft ju üerjlatten cntfd)lo|fen fet)n. ^otöbam

ben 29jtcn Öct. 1685. Mylius a, a. D. n. 1, (S. 183.
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mung tvüjler ©teUen unb tjerfaUener ©runbp^e ju S3aus

!|)(a^en, mit SSaumatenalten imt» (5rlaß ber auf fo(d)en

©teilen l^aftenben £:aften, .^t)^ott)e!en unb ©teuerrefte,

in Unterjiu^ungggelbern §ur ^(ntegung üon gabrifen unb

SOZanufacturen , in SSefolbung ber ©eij!ltd)en, grnd)tung

eigener ßonfiftorien, ®end)t6!)öfe, ^ird)en unb ®d)ulen,

für bie ^(beligen in ®(eid)j!ellung mit bem ein^eimifd)en

2Cbel in allen 9?ed)ten unb gl)renred)ten* Zn manchen

^rten mußten (Kommunen unb Korporationen 5tt)an96=

weife il)re ©runb(!u(fe an bie neuen 2Cbfommlinge ab-

treten, unb gerietl)en in 5Rotl)ftdnbe , bie bi$ auf bie neue-

j!en Biitm ^auer be()alten l)aben,

S5ei biefer SSeüor^ugung frember ©lauben^genoffen

\)or htn eigenen Untert{)anen l)egte ber ^urfürjl freiti^

bie 2(bftd)t, fon)ol)l bie 3ct^l ber S^eformirten in feinen

(Staaten ju üermel)ren, al6 auc^ ^unjiffeig unb ©en^erbs

tl^ätigfeit in§ Sanb 5U 5iel)en, xvmin, tok überl)au:pt in

feinerer bitten = unb ®eifteäbi(bung, biefe granjofen ^m
bamaligen £»eutfd)en )^cit üoranflanben* 2)er ^anpt=

beweggrunb war jeboc^ feine aufrtd)tige SSorliebe für bie

reformirte, aB allein red)tglaubig betrachtete ^irc^e, unb

n)al)r^afte %\)dlna^xm an bem Unglü(fe il)rer SSefenner*

3ur ^r^o^ung biefer 3^l)eilna^me trug nid)t wenig bei,

\)a^ im Sa^re 1685 burd) ben. Zoi> be^ Äonigg ^arl TL

t)on ^nglanb, ber wenigftenS dußerlid) nod) für einen

reformirten gürften gegolten ^atU, beffen S5ruber Safob IL,

ber t)orldngft offentlid) fatl)olifcb geworben war, aufben

englifd)en ^^ron gelangte* Sn bemfelben 'Sa'i)xt erlofd)

bie reformirte ©immernfdje Sinie bea ^url)aufeg 9)fal§

unb bie fatl)olifd)e 2;inie S'^euburg fam jur Erbfolge, 9lod)

unangenel^mer al6 ba^ le^tere ßreigniß war eS für griebri(i

SBill)elm, baß aBbalb ßubwig XIV. für feine @cl)Wd^
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gcnn, bic |)crjo9m ^on ^rleana, bte Sod)ter Äarl Subs

w\Q$ unb bie ©djwejter bc§ legten Äurfürjlen ^atl, ^Cn-

fprüdj)e auf bcffen OTobiabertaffenfd)aft er^ob, nad) we(-

d)cn ber bej!e S^^etl ber ipfciljtfc^en Sd'nbcr fran^öftfd)e§

SSeft^t^um geworben fet)n würbe* £)tefe Umjitdnbe untere

llü^ten bie SSe'mü^ungen be§ 9)rm§en üon £)ranien, ben

^urfürjlen in ba6 nie au^ ben 2(ugen verlorene S3ünbni^

gegen ßubwig ju giel)en, unb i^im Sf)eitnat)me an bem

großen ^lane ^ur ^ntt{)ronung Safob^ IL unb ^er=

jlellung ber ^)rotejlantifd)en 9f^egterung in ©ngtanb ein=

auflegen; ber SJ^arfdjaE ©c^omberg, ber um ber rcfor=

mirten Sf^ettgion willen au^ granfteid) auggewanbert unb

bei ber 2(ugfül)rung eineS gebad)ten $lane§ gebraud)t ju

werben beftimmt war, trat ba{)er einftweikn in branben=

burgifd)e ^ienjlc.

SÖSid)tiger für \)k beutfd^en SSerf)d(tniffe war eä, t^a^

ber Äurfürft ftd) nun' burd) fBertrdge 'com 25ften £5e=

jember 1685, t)om 4ten Sanuar unb 22jlen mäx^ 1686

formlid) mit bem ^aifer \)erbanb, inbem er gegen 2Cb-

tretung be§ ^u (Sd)leften gehörigen fc^wiebufer ^reifeö

auf feine 2(nf))rüct)e an bie gürftent^ümer ßiegni^, SSrieg,

SOSo!)lau unb Sdgernborf SSer5id)t leiftetc unb ftd) t>eri

ippic^tete, §ur (Sr()altung unb SSert()eibigung be^ ^eid)S

gegen jeben 2(ngreifer auf t^a^ engfte unb üertraulid^fte

mit bem Äaifer gufammen ju Italien* 2Cud) fanbte er

bemndd)j! wirflid) 8000 5!Jlann §um Kriege in Ungarn,

weld^e am 2ten @e)}tember 1686 bem |)er5oge üon ^oü)-

ringen bie alte ^avi)ßt^a\)t ^fen erftürmen l)alfen* 9'lid)t

minber überwanb griebric^) SfiSil^elm feinen alten ©roll

gegen ©d^weben unb fd)lof (am 20ften gebr» 1686) mit

biefer Ärone ein gel)eime6 S5ünbnig 5ur gegenfeitigen

IBert^eibigung unb ^um <Bd;)ni^t be6 Oleid)^ gegen bie

Uebergriffe granfreid)^» ^em großen offenbar gegen granf=
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rcid) öcnd)tcten (öcf)u^bunbn{ffc, tt)cld)cö ju liu^^hnv^

5tt)ifd)cn bcm ^aifcr, bcr ^rone <Bpankn bc^ügtid) beö

burgunt>ifd)en Äreifeö , ber ,Krone @d)weten bcjüglid) it)rcr

t>cutfd)en ^rot>in5en, t)tm ^urfürjlen t)on SSaicrn nebjl

bem baierfc^)en, frä'n!ifd)en unb oberrf)cmifd)en Greife,

cnblid) ben f)er50gt{d) faci)ftfd)en ^aufern, am 29ftcn Sunt

1686 9efct)(ojTcn tDurbe, trat er jebod) ntd)t bei, um mit

bem Könige gubwig nid)t förmtid) ju breiten. £)em ^ai=

fev genügten bie ju SSerltn gefd) (offenen ©eparatüertrd'ge,

unb ba^ J^nebrid) SÖ5i(^e(m üon bem feit bem nimtt)eger

grieben fieben S^bt^e t)inburd) gcndf)rten Untrillen jur

alten Ergebenheit gegen ba6 9fiei($gober!)au:pt jurüiffebrte*

2Cug 3'lad)giebig!eit gegen feine gtDette ®ema()tin unb auö

ßiebe für ^k mit it)r erzeugten @of)ne ^atte berfelbe burdj)

(e^twillige SSerfügung eine £dnbertf)ei(ung bejlimmt, t)er=

möge beren ^Dlinben, ^alberjtabt unt> !Rat)engberg t)om

^urjlaate getrennt, unb in ben jungem ^rinjen abge=

fonbcrte *g)erren 1;)abm foUten. ^erSÖunfd), bie faifer=

licl)e SSeftdtigung biefe^ S^ejlamentö ^u erlangen, war

nid)t o^)ne Hinflug auf bie SBieberberftellung bea guten

SSernebmeng mit ßeo^jolb gewefen, unb ber (entere bcitte,

tt?dre ibm an ber @d)«)dcbung ber neuen branbenburgi=

fd)en SSJ^acbt wirflid) gelegen gewefen, xck üon 5i}^and)en

allgu bereitwillig geglaubt werben ip, nid)t§ 2(ngemeg=

nere6 t^un fönnen, alö bie 2lu6fübrung biefe^ legten SÖßil=

len6 §u beförbern. ^ie§ war jebod) feine^wega ber gall,

t)ielmel)r ber 3uwad)6 biefer wie jeber ^aä)t, bie S5ei=

jlanb gegen granfreid) erwarten ließ, tl)m erwünfd)t* *)

*) Sagegen wax ßeopolb jur 3C6tretung beS fd()tt?tebufer ^retfcö

an ben Äurfürffcen ntd)t ju fcett^egen gevtJefen, tt)ett er btefelbe

mit bem hzi ber bö^mtfd^en Krönung üon it>m geletfteten (gtbe,

üon ben §u btefem Äöntgretd)e gei)örigen ßänbern mä)U ent=

fremben §u wollen, für unöere{nl)ar t){elt, ©ein ©efanbter
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%mta^ ^atU aUv enblid), auf 2Cnrat{)cn t)c6 dürften Sof)ann

©eorge öon 2Cnt)att, ben 3(ugtt?eg gefunbcn, bcn Äurprinjcn

gnebrtd), bcm an bem SSünbniffe ntit Dejterretd^ otei gelegen

war, 5ur iCuölteUung eineö SftcoerfeS ju bejttmmen, burd) weis

(3^en er ftd^ üerpfi;td)tete/ fobalb er jur S^egterung gelangt fepn

würbe, ©d)Wtebug gegen swet fürjtltd) fd)tt)araenberg{fd)e ^^err;

fd^aften ober eine ®elbfumme Don t)unberttaufenb @pec{eSt!)a=

lern surücO^ugeben^ (3)er Sleoerg tjt abgebrucft in ber ®es

fcl)td()te beg Snterregnumö nad) «Karls VI. Sobe. Z^. i. ©.

281.) S)afür oerfprad) grettag, baf ber ^aifer ^a^ Um
Äurprinjen nacl^tl)etltgc Sejtament beS Äurfürften md()t beftd*

tigen, wemgjlcnS beffen SSoll5tel)ung md)t unterp^en wolle.

^atüi) Untersetd)nung btefeg «Reöerfeö gab Seopolb jur zinp

wetltgen 3Cbtretung beö genannten ßanbeö feine ^uftimmung,

worauf ba§ SSünbnip ju (Staube tarn. Sn tixn eefftonSüers

trage oom 7ten SOlat 1686 (Sünigö S?etrf)6ard)it> Pars spec.

IV. p. 269.) bebang ber Äaifer fid) auö, t>a^ bie !atl)olifcl)en

sReligtonS; unb augSburgifcl)en (SonfefftonSüerwanbten in bem

<Btan\>e unb 9?eligtonS-@rercitio , wie fold)eS je^o in bem Greife

fei), ungeMnft gel)alten, unb bk barin wol)nenben ©eijtlid^en

bei iftren 3icdi)Ux\ unb SSefi^ gelaffen werben foUten, )^>a^ frei;

Itd) nur ben Äatl)olifcl)en ju ©ute fam, \)a \)k (Süangelifcl)en

feit 1652 nid)tS mel)r gu verlieren Ijatten* 3wat^ fonnte nun

bem alten Äurfürften t>k SSejlättgung be6 Seftamenteg mä)t

üerfagt werben; jebod) gefcl)al) !aiferlid)er ®eitS nad)maU fein

@cl)ritt für tk SSoU5iel)ung beffelben. Safür würbe aber ber

Äurfürft griebrid) III. gebrängt, bem S^eoerfe Erfüllung ju

geben, hi^ er, nad) langer Steigerung, ®d)wiebu6 gegen 3al);

lung üon 255000 ©ulben, gegen iik 2(nwartfd)aft auf ha$

gürfl:entl)um OftfrieSlanb unb bie ®raffd)aften ßimburg unb

©pec!felb in granfen, unb gegen Ueberlajfung einer lid^;

tenfteinfd)en gorberung an DjlfrieSlanb , burd) midjc junäd^ft

ber branbenburgifd^e 2Cnfprud^ auf bag bem dürften SidE)tenftein

gef)örige Sägernborf abgegolten werben follte, imSal)rel694

an ben Äaifer jurücfftellte* ^k Uri^unben l)ierüber ftel)en in

ber @efd()i(^te beS Interregnums. I. (S. 284 u. f. ßeopolbS

SSerfal)ren in biefer 3lngelegenl)eit erfd)eint alö ein wal)rl)aft

üerl)ängnifüolleS; benn ol)ne feine 2tbneigung, ber 2(btretung

eineö wenig bebeutenben ßanbjtrid)eS ^auer au i?erleil)en, unb
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of)ne beflfen ^urücfgabc würbe e6 bem (gn!ct ^nebrtd)§ III. an

allem 2(nlap 9efel)(t {)aben, gegen bie @nfeltod)ter Seopolbö

bi'e branbenbur9ifd[)en 2Cnfprüd)e an Ue fd()lefffd)en gürj^entt)ü;

mer wieber auf5unel)men, wofern nid)t etwa aud) in btefem

^alle bie ©ertngfügigfeit ber @nt[d)äbtgun9 einen ®runb gegen

hk ©ültigfeit berfelben an bie |)anb gegeben ^ätte. Uebri=

gen§ erforberte Seopolb über \>k 9fied)tggültigfeit biefer "Kn--

fprüd)e unter bem 2ten Januar 1684 t)on bem brieg[d)en 9?e=

gierungSfanjler griebrid^ üon 9?otl) ein ©utad^ten, weld)eg üon

bemfelben unter bem 19ten Öctober fel)r au6fül)rlid) er|l:attet

würbe, unb nod) in 2lbfd)rift üorl)anben i% S)affelbe l)at ben

(Staat6fd)riften jur ®runblage gebient, weld^e im Sal)re 1741

t)on S)ejterreid) bm preufifd)en Sebuctionen entgegengefe^t

worben ftnb, unb i^ begreiflid)er SiBeife nid)t barauf eingerid)^

Ut, ben Äaifer für jene 2lnfprüd^e günftig ju jlimmem

IX, S3b. 11
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3e^nteg Kapitel

xteopclb jlanb bamaB, im fiebenunbmerjtöften Scif)te

feinet TOerö, auf ber |)o^e feinet (^IM^, bem er felbjl

mit feiner glanjenben (£-igenfd)aft SSorfd)ub geleijlet, tiur

S5el)arrlid)!eit in einmal gefaßten (gntfd)tüffen unb un=

erfd)ütterlid)em ®leid)muti) in ^nUn nnb bofen Za^m
erwicfen 1:)atk. 9^ad)bem bie SBaffen feiner gelbtierrn

bie S^ürfen au^ ben ©renken Ungarn^ getrieben tjatten,

unb ein neuer 2rufjtanbS^lan ber !ird)lid) = politifd)en £)^=

ipoffttongpartei in biefem J:önigreicbe baf)in auggefd)Ia9en

waXf t)a^ bie ^äupUx unb S()et(net)mer einem ju (5:pe=

rieg niebergefe^ten S5lutgeridt>te überliefert würben, ge=

lang e§ i^m unter ^ittrirfung bea @r§bifc^of6 ®5ed)ent)

t)on ©ran unb be§ ^alatinuö ^aul ^-jlerl)a5p, auf einem

im Dctober 1687 nacb ^regburg au^gefcbriebenen 9fleid)§=

tage nid)t nur bie ^rwd'^lung feinet fiebenjd'brigen @ol)=

ne§ Sofe^l) jum gflai^fotger, fonbern aucb bie ^rblid)feit

ber ^rone für feine mdnnlid)e 9'lad)!ommenfd)aft (im

gatt beren ^rlöfcbenö aucb für \)k f)3anifd^e ginie) burd)=

jufe^en* ^ag ^ugleid) ber bei einem (^efe^e be6 Äonigö

^Inbreaa 11. ^om Sal)re 1242 befinblid)e 3ufa^, n)eld)er

bie (Stdnbe berechtigte, bei SSerle^ung be^ ©efe^eö bem

Könige mit gewaffneter ^anb ju n)iber(!el)en, förmlich

für ungültig erfldrt würbe, fd)ien ber ^Staatsgewalt ben
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SQBcg jur Unumfd)ran!tl)cit, ber in biefem 3ö()vl&unbert

fafl überall gefunbcn worben war, aud) in biefem M=
nigreid)e ju bat)nen, unb bem »g)aufe £)ejierreid) einen

@ett)inn ju bringen, ber bie (^inbugen an granfreid) bei

SBeitem überwog.

Um biefe ^txt (am 29j!en 2C^ri( 1688) parb ber ^ur^

fürjl griebrid) 2öin)elm v>on S5ranbenburg. £)ie ®eftn=

nung, i>k fein 9^ad)fo(ger griebrid) ber dritte, fd)on

aU ^ur^rinj an ben Sag gelegt \)attc, lief erwarten,

bag üon nun an bie branbenburgifd)e SO^ad^t eben fo jur

SSerfügung beä ^aiferö geftellt werben würbe, vok ee

mit ber fad)fifd)en unter ttm friegerifc^en
, fel)r reicfe^-

:patriotifd) gefinnten ^urfürflen Sol)ann ®eorge IIL,

unb mit ber baierfd;en unter bem ^urfürften 5D?arimilian

^manuel ber gall war. ^er le^tere l)atte felbft feine

Sru^^en nad) Ungarn geführt unb commanbirte Ui bem

«Sturme, in welchem, am 6ten «September 1688, bie

türfifi^e .g)auptfej!ung S3elgrab üon ben ^aiferlid)en gc=

nommen würbe. £)amaB glaubte man in SBien, bie

3dt fei; gefommen, t)k §wei!)unbertjdbrige (Scl>mad) ber

ßl)riftenl)eit §u rddben unb ber tür!ifd)en »g)errfd)aft in

(Europa ein ^nbe gu mad)en. 2(ber ber ^rbfeinb ber

ß^rijten^eit l)atU in bem atlerd)ri|!lid)ften Könige Dber

bielmel)r in bem politifd)cn ®eban!en feinen S5efd)ü^er,

tia^ tia^ c^mannifc^e S^leid) bem S5el)errfd)er ber 6fterrei=

d)ifd)en ?0^onard)ie nid)t ^xd^ gegeben werben bürfe,

ol)ne bie ^ad:)t ber le^tern ju einer für il}re 9*^eben=;

bul)ler gefd^rlid)en, ja üerberblic^en ©rofie 5U jleigern.

Um biefe SSeforgnig ^u bel)eben unb granfreid) aufrieben

ju ftellen, wäre e§ allerbingö nöt!)ig gewefen, baffelbe

an ber S5eute Zi)z\i nel)men ^u laffen: aud) ijl eine ge=

fd)id)tlid)e Spur üorl)anben, bag bamal^ am faiferlid)en

»g>ofe an eine 3^l}eilung ber türfifd)en ^romnjen, §undd)(l

U*
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bcr euroipäifd^ctt, ^z'oad:)t worbcn ift, tt)ornad) granfrcti^

©ned)enlanb unb S£l)racten (a(fo aud) ^onftantmopcl)

ermatten 1i)ahtn VDÜrbe. *) (5t)c jebod) hierüber tntweber

ein bejümmter @ntfd)lug Ö^f^ßt ober eine Unter^anblung

angefnü^ft werben fonnte, brad) Subwig ben mit fo

großer Wtüi')C gu @tanbe gebrad)ten gwanjigjd^rigen

@tillj!anb, unb erfJd'rte am 24f!en (September 1688,

wa^rfcbeinlid) an bemfelben %a^z, an weld)em bie S^lai^^

rid)t t)on bem galle S3elgrabS in ^ariö eingegangen war,

^rieg an ben Äaifer. „^a berfelbe bte Tfbfi^t l^ege,

lautete ^a^ ^rieg^manifejl:, Stiebe mit ben dürfen ju

fd)liegen, um feine SBafen gegen granfreid) ju fe{)ren,

ba ber ^urfürjl üon ber ^falj ben 2(nfprüd)en ber ^er=

jogin üon ^rleana an bie @rbfd)aft i!)re6 S5ruber§ ge=

red)t 5U werben ftd^ weigere unb bei t)tm ^aifer Untere

*) i)o§ üon ßeibnti abgefaßte sjjjantfcjt oom 9ten SSJJärj 1704

für ben (Svi'i)ev^0Q Mavl (Äöntg Äarl III. üon (Spanten) §ur

SSegrünbung ber öileiTe:d)tfd)en 2(nrec!)te an bie Ärone ^pa--

mcn (Du Mont Corps uiiiversel diplomatique tom. VIII. p.

1* im 'Kn^\XQ^ in ©u^rauer'g ^urmainj II. SSeitage XII.)

entt)ält i)ierüber folgenbe bebeutfame ©telte: „S)er Qt)VQdi

granfi'eid)^ '{)at aud) bie S3Zat)ometaner in ©uropa ert)alten,

atg ber Äaifer auf bem fünfte jlanb, fie barauS §u üertrei;

ben. ^an fage nid)t, baf biefe Ärone ba^ Söad)gtf)um ber

^aä)t beg^aufegS)ejlerreid) gefürd)tet 'i;)ahe: fte :i)ätte nur an

ber IBeute Si)eil nehmen bürfen. ®ried)enlanb unb S^racien,

um nid)t§ üon %^im gu fagen, erwarteten fte unb n)aren i^r

gefid)ert 2Cber fie t)at eö oorgejogen, fid) für ben ungered^;

ten (ginbrud^ in (Spanien aufsubewafjren/' ^b biefe 3ufid)ej

rung wirflid) angeboten worben, ober nur im S5orbe|)atte beö

faifertid)en ^ofeg gelegen^ t>a^ 'i)at üon bem beutfd)en @e;

fd)id)tforfd)er , ber biefe SSeri)äUniffe anö ^ici^t gebogen, nid)t

aug eigener 2Cnfid)t ber (15efanbtfd)aft6berid)te in ben franjö';

ftfd)en (Staatgard)iüen feftgej!eUt tt?erben fönnen; eg ift ii)m

nur üerfid)ert werben, baf man nad)gefud)t unb nid)tS ge?

funben i)abet ©u^rauer a^ a. D^ @^ 111.
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fitü^ung für feine ungered)te SQSeigerung fud)e, ba enblid)

ber wiener .g)of ben mit bem J;öntge befreunbeten Max-

binal v>on gürjlenberg, ben ein %\)z\i be^ ^omfapiteB

5U ^oln 5um ^r§bifd)ofe erwd{)lt l^atte, üon biefem

@tu]^(e üerbrd'ngt unb nict)t ot)"e bie 2£bftd)t, f)ierburc^

baö balbige 'itu^fterben beö vg)aufe§ S3aiern §u beförbern,

an beffen ©teile bie (5rn:)ä!)(ung be§ baierfdien ^ringen

Sofepl) (5(emen§ burd)9efe^t, aud) 5U biefem S5el)ufe bie

^riegöt)otfer vieler !protejlantifd)en S^rflen in ber ^egenb

biefem ßr^fliftea t>erfammelt ^abe, unbefümmert bag bier=

burc^ bag ^r^fiift üertt)ü|!et unb bie fat^olifd^e 9?eligion

an allen baüon abl)angenben £)rten imterbrü(ft tt?erbe:

fo !)abe ber ^onig bie SQSaffen ergriffen, um feinerfeit^

2(Ue§ beizutragen, voai> ^ur @id) erpellung eine^ allgemein

nen 9lu()ejlanbe6 für bienlid) ^ica6)tü vrerben fönne» Q:^

werbe nur an bem ^aifer liegen, biefem Dlu^eftanbe burd?

SSertaufd)ung beS ^u S^egen^burg gefc^loffenen Sßaffen^

flillftanbeg mit einem :i^efinitit)frieben tmmetwäl)renbe

£)auer ^u t>erfd)affen. £)er ^önig l^abe ben Einfang mit

ber S5elagerung ber 9?eid) ^fejlung ^l)i(ip:pgburg mai^en

(äffen, nid)t um t>a^ S^eid) anzugreifen, fonbern um \^^n

(Gegnern ber 9^u^e ben Eingang in fein ^onigreid) ju

üerfperren, unb er werbe jur SSeförberung beö abzufd;lie=

genben 2)eftnitit)friebenö gern bereit fein, biefe @tabt,

nad) ©d^leifung ber gefiung^werfe, an ben IBifd)of t)on

©peier, il)ren 2;anbe6l)errn, unter ber SSebingung 5urüc^=

zugeben, baß bie SBerfe niemals wieber ^ergeftellt wer=

ben unb bie zur @i4)erl)cit ber franzöftfd)en (Frenze an=

gelegten gort^ ^üningen unb SouiS feine S5eetnträd)ti=

gung erleiben bürften. *)

S^lod) nie war bem Sleid) in einer fo em^orenben

SSßeife «^ol)n gefprod^en, nod) nie in ber mobernen '^tm^

*) TlieatJ-wm eiiropaeum ?iIIL @. 307 «. f,
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Unmlt hk po]lttifd)c ©c^^ip ber alten 9lömer ^m SScr=

!cl}run9 ber natürl{ci)en ©runbfa^e be§ öe^enfeitigett

Sied)Uß> ber ISolfer fred)er nacl)gea^mt trorben* ^ag ber

^atfer mit bem SSunbeögenojTen Sran!reid)g Srieben fd)lie=

gen fönnte, follte bte fetnbltd)t Ueber^ie^>un9 be6 »leic^eg

red)tfertt3en; nur granfretd) , n{d)t ^eutfd)(anb foHte feine

©renjen t)ern?atren bürfen. Snbeg trat für ^eutfi^lanb,

wenn 5unad)ft fein 9^ad)er, wenigjlena ein frd'ftiger ^ort=

füt)rer in bie ©i^ranfen, ßeibni^, ber, feitbem er nad)

bem Sobe be6 ^urfürjlen So{)ann ^^ilipp in bie :^ienfl:e

be§ ]^annoöerfd)en ^ofe6 getreten war, nid)t nur aU
@elet)rter einen allgemeinen ^uf in ganj ^uro^a ern)or=

htn 1:)attt, fonbern mö:) aU ©taatämann unb ^cä)t§=

k\)uic in t)cn l)öd)|!en S^egionen htx Surften unb 5Qlini=

flern t^a$ ungetl) eiltej!e 2(nfel)en genoß, erl)ielt bamaB in

SBien, wo er ftd) bel)uf§ einer Steife nad) Italien jur

2(uffud)ung t>on hineilen für bie üon i^m beabftd)tigte

®efcl)idt>te be§ »g)aufe6 S5raunfd)n)eig befanb, ol)ne Zweifel

auf ^eranlaffung be^ if)n fel)r l)od) fd)a^enben ^aiferg,

ben 2(uftrag, bie Zntxvon auf bie fran5Öftfd)e Ärieg§er=

flärung ab^ufaffen, *) Sßenn bie beutfcbe Station, jur

Seit il)rer tiefften politifd)en ©rniebrigung in ben beiben

Sal)r5el)nben, in benen \)a§ ad)t^z^nU unb t)a§> neun5e|)nte

Sal)rt>unbert einanber berül)ren , il)re größten Genien falt

unb gleid)gültig für \)k nationalen Sntereffen, ja fogar

zintn berfelben bem größten geinbe ber ^'lation freiwil^

lige ^ulbigung barbringen fal), fo wibmete 2;eibni^ bem

^aifertl)um ber ^eutfd)en in ben B^iUn fd)werer S5e=

brangniß eine tt)al)rl)aft begeifterte S^^eilnal)me, unb ließ

ftd) aud) burd) ben bamalö fo ftarfen Einfluß be6 Mix-

d^en^arteigeifteö; weldjem er nad) ©eburt, (Sr5tel)ung

unb IBilbung angel)örte, md)t abl)alten, bie IBebeutung

*) ®ul)tauep'0 ^urmaina im Scil)ve 1672. Ji, @. 92 u. f.
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bet altfird)Ii($en Stecn unb gormcn in il)ret SScrfd)mct-

jung mit ber politifd)en SSerfaffung be§ t)eili9en römifd)en

Md)^ anjuerfennen» *) T)k§ erftd'rt t)inreid)enb ben

t)om ^aifer Seopolb an \^n t)eranlagten^'2(uftrag. dt

entfebigte ftd) beffelben in einer feinem großen 5^amen fo

entf^red)enben SQBeife, ta^ bie üon il)m verfaßte, trenn

aud) nid)t mit feinem S^lamen t)erfef)ene ®taat^fd)rift,

tt)eld)e am ISten £)ctober 1688 jur S5eantn)ortung beS

fran5oftfd)en 9}?anifejlea erfd)ien, aB ein 50^ufterj!ü(l grog-

artiger politifd)er S3erebtfam!eit über beutfd)e @taatSüer=

]()ältnif|'e nad) i)unbertfunf5igjd!)riger SSergeffen^)eit bem

neun5et)nten S^W^^bert n)ieber bemerfbar gemad)t ju

irerben t)erbiettt. Um bie ganje ^raft feiner 0:prad)e

5ur 2(nwenbung bringen §u fonnen, unterfi^ieb er ju-

Dörberft ben franjoftfiien ^ubticiften t)on ber^erfon be6

fran5ofifct)en SUlonard)en, beffen ©efinnungen biefeö mit

<Sc^)mäf)ungen gegen ben Äaifer, t>m ^a^fl unb hßn

^urfiirjlten »onber^falj angefüllte, feinem IBerfaffer unb

®leid)geftnnten l)öc^)jl fcl)im^f(id)e ?0^adbn:)erf fo wenig

dl)nlid) fel)e, ^a^ man annel)men fonne, ber ^onig l)abe

baffelbe weber gelefen nod) gebilligt, fonbern ein unbe=

fonnener 5iJlinifter baffelbe jufammengejfo^pelt. '^^nn

man triffe nid)t, ob e§ 2lnmaj^ung ober 2l(bern^eit ju

nennen fep, t)a^ einem fremben Könige jujleljen foHe,

nid)t nur große O^üjlungen auf eigenem SSoben ju t)er=

anftalten, fonbern aud) unter bem SSorwanbe eineö mit

einigen ^oml)errn in ßöln tt)iberred)tlid) gefd)lof[enen

S5ünbniffe6 Sru)^pen in ha^ ^rjjlift ju n)erfen, bagegen

*) lim cntfd^iebenjten tn ber auf bie nfmwcger §rtcbcn§unter;

t)aHblun9cn bcred)neten pfeubonpmen <Staötgfd()rift: Fuerst-

neri Caesarini de Jure Suprematiis ac Legationum Prin-

cipum Germaniae^ befonbei'^ c, XXXL Oper. Leib. IV, pari

IIL p. 401.
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wenn ber ^atfcr im eigenen 9letd)e mit t)e§ 9leic^e§

gürflen unb @tdnben einen fBertrag fdjliege, bieg %xanh

reid) beletbigen unb jum (Ergreifen ber SSSaffen berec^ti=

gen I)etge* ©obann wieg er bie einzelnen fünfte ber

fran§öftfd)en «Schrift in i^rer Unwal^rl^aftigfeit mö) unb

^tig^U, wie in- ber 2(bfid)t, ben ^urfürften üon S5aiern

gegen ba§ ^auä £)ej!erreid) ^u t)ert)efeen, felbjl: bie ber

glamme beg ^enferg werti)e ßüge nid)t gefd)eut fep, bag

ber Äaifer in ber ^r{)ebung eineg baierfc^en ^rinjen auf

t)m er§bifd)oflid)en @tu!)l ju 66ln ein §|}?ittel fud)e, baö

2(ugfterben beg »g)aufeg SSaiern {)erbei5ufüt)ren» £)er

wal^re 3^ec! ber fran5Öftfd)en ©taatafünfle fe^, bie

!)leid)gpnbe burdb t)a^ k>d)Xtdh\l'o einer ^ned)tfc]^aft uns

ter £)ejlerreid) wie i?om ^aifer ah- fo ber »g)errfd)aft granf-

reic^)6 jujufütiren, 2(ber bag ^a\x§> SSaiern fep nic^t fo ein=

faltig unb bie hmt^^t 'Nation nid)t fo unerfa'^ren, um biefe

fd)led)ten, fdt)wer ju üert)ünenben Äünfle nict)t ju faffen,

unb nid)t ein^ufe^en, bag auf granfreic^, weld)eg nur

eigene SSort:^eile fud)e, feine Hoffnung ju fe^en: fe^*

Seber £)eutfd)e, ber nod) nid)t ta§ eiferne Sod) granf=

reic^ö trage, werbe an t)tn barunter feuf^enben @tamm=

genoffen, ja an ben Untertt)anen unb bem niebern unb

]^o!)en 2(bel granfreic^g felbft ju unterfd)eiben vermögen,

ob t>k öjierreid)ifd}e O^egierung ober bie fran^oftfd)e ^err-

fd)aft ber ^prannei »erwanbter fet). SRoä) erwarte ber

Äaifer, baß ber Äönig bem 9led)t t)k (g{)re geben, bie

2(ngaben ber in feinem Flamen ertaffenen @taatgfd)rift

aU t)erleumberifc^e S3ejic^ten 5urüilnei)men, feine ju Un=

red^t ing O^eid) gefanbten ^eere abrufen, hk rau(^enbe

föcrwüjlung erjlatten, unb 2CUeg wieber in ben vorigen

@tanb fe^en werbe. (^efd)et)e bieg nid)t, fo werbe er

feinen fRui)m burd) hm fd)anblid)ften griebenSbrud) be^

fleÄm, ber ^aifer aber bezeuge t>or @ott unb ber d)rifts
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l\6)m SBelt, tag er bem Könige fretgcfteüt i)aU, feine

^anbe jum geucr ober jum Sßaffer au^^ufiredfen , imb

entweber bag ®(ü(f feiner gegenwärtigen ?i}?aci^t ju mig=

braud)en, ober fo lange e§ nod) 3eit fep, bie bem^orne

beö 2(nmad)tigen abgetro^ten ©trafen beö Uebermutbe^

5U fürd)ten. äw'ßr xüi)mt fein angeb(id)er SÖSortfü{)rer,

tag ©Ott bie S35affen be§ ^onigö jebe§ma( als gerecht

befunbet, fobalb fie erl)oben «jorben; ber ^aifer aber lebe

ber Uebergeugung, t)a^ er auc^ bann, wenn e6 ©Ott ge=

fallen follte, wieberum bie fran^ofifc^en SÖSaffen glü^li(^e

Erfolge gewinnen §u laffen, bie geheimen 3fJatl)fd)lüffe

bcffen 5U t)erel)ren l)abe, ber bie, welche er liebe, ju it)rer

S5ef[erung §uweilen and) burd) feine 2{ttila ^üd)tige. *)

gran5oftfd)en ©efd)ic^tfd)reibern §u Sc^^Ö^ ^«t ber

ÄriegSminitler Sout)oia nad) einem 3anfe, in tt)eld)en er

mit Subwig über bie ®roge eines genfterS in titm 2up=

fc^)loffe 3:rianon geratl)en war, ^»oll SOSutb über bie \\)m

l)ierbet gefagten l)arten SBorte biefen ^rieg angeftiftet,

um htm ,^önige S5efd)äftigung ju geben unb ftd) unent=

bel)rlicb ju erhalten. **) £)aS :politifd)e Sntereffe, bie

gortfd)ritte ber faiferlicben S3affen gegen bie S^ürfen ju

l)emmen, war bem Könige eben fo leicht einleud)tenb ju

machen, als baS SSortbeilbafte beS UmffanbeS, ha^ ta^

Oleid), im SSertrauen auf ben regenSburger @tillj!anb,

gan§ unvorbereitet war. C)l)ne (Sc^wierigfeit befe^ten

ba^er hk granjofen t>a§, Slbeinlanb; bie fej!en iBtätfU

5l}?ain5, Srier, SSonn ergaben ftd) auf ®el)eig il)rer furd)t=

famen, mit t>m geinben l)alb befreunbeten ©ebieter,

*)^icfc m latetmfd)cc (Sprad)e abgefaßte ©rwiberung bcöÄm*
fei'S tfi: ÖUg Du Mont Corps universel diplomatique tom. VII.

pars II. p. 175—179 abgcbrudt in ®ul)rauec's Äurmainj II,

@. 242—253.

t*) ^ucloe ^tmomn. ^m\U$ ^ud^ ^u 2(nfan0e,
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^f)i(i^^6butg unb ^zlMUxo, nad) fcl)mad)cr SSertl)etbt=

gung. *) Um aUx weiter in ^eutfd)lanb üorjubringen,

ba^u waren bie franjöftfd)en »geere md)t parf, bic 2Cn=

fü^rer md)t entfc^loffen genug* lind) gab ein unerwar^

Uk$ ^reignif ^tn ^rieg^^lanen be6 ^önigö balb eine

anbere !Rid)tung.

Sm £)ctober beffetben S<^^)re^ fegelte ndmlid) ber

^rin^ Sßßif^elm t)on Dranien mit einer i)oMnbifd)en

glotte nad) ©ngKanb, wo fein ®d)tt)iegert>ater S^fob II.

burd) ha^ Streben nad) Uniimfc^rd'n!tt)eit ber ^rone unb

burd) offene SSeüorjugung ber V)on i()m befannten fatt)o=

Iifd)en S^eligion in fotd)e 3erwürfnig mit ber ^^lation ge=

ratl^en war, ha^ bie Sanbung be^ als SSertbeibiger ber

ßanbeS!ird)e unb ßanbeSüerfaffung auftretenben ©ibam§

^inreid)te, i()n ^ur übereilten glud)t ju bewegen, worauf

bie ^rone üon (Großbritannien üom- Parlament aB erle=

bigt hdxa(i)kt unb am 22. Januar 1689 ber ^rinjefftn

fÜ^arie, ber alteren ^od)ter beS entwid)enen ,^onigö, in

®emeinfd)aft mit i^rem ®emal)l, bem £)ramer, bem

@ol)ne ber älteren <Sdf)wej!er beffetben, mit immerwäb=

renber 2Cugfc^liegung ber fatl)olifd)en 9^eligion t)on ber

Erbfolge, übertragen würbe. Sn Solge biefeS ßreigniffeS

tjt ßnglanb an^ ber untergeorbneten Stellung, in weld)e

eä nad) bem SSobe ber Königin (glifabet juerft burd) bie

(5l)aracterfcbwäc^e S<^?ob§ I. unb feinet unglüc!lid)en

@ol)neö Äarll., bann, nad) bem balbigen fSorübergange

ber burd) bie 9vet>olution \)tt\>oxo,zm\zmn militärifcben

^errfcbaft, burd) bie bem .S^lationalgeifte wiberflrebenbe

^olttif ber beiben legten (Btmxt§> t)erfe^t worben war,

*) entfd)utbt9unggfd()retben bcg Äurfüifen 2Cnfelm gmnj t)on

SCflainj an ben Äatfer wegen Einräumung feinet* S^efibenj an

bie granjofen d, d. lOten Sf^oüembec 1688 in ^iinig^ S^eic^^s

fanalei IV. ^. 667.
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rafd) ^ur ©ro^e einer 50ßeUmad)t em^orgelüegeu unb bte

^raft te§ germanifd&en ©eifteS, bie bej^immt war, in

il)rem 5Ulutter(anbe tl)cil6 in !ird)li(^cn »g)anbcln t>erfc^luni

gen, t^eiB ton tf)eolo9ifd)en unb pI)t(ofo^i)ifd)en @:pecu-

(ationen üer5e{)rt ju tioerben, 1[)at bort ben geeigneten

SSoben für i!)re ^ntwidelung ju einem nationalen t>ol!6::

fraftigen (Staat^t()um gefunben. Unb jnjif^en biefem

nationalen br{tifd)en (Staat6tf)um bilbete ftd)/ ungead)tet

feiner S5egrünbung auf eine gegen 9?om feinblicl)e 2;an=

be^!ird)e, dn fo bauer^afteS SSünbnig mit bem ^aifer

unb bem ^a\x\t £)efterreid), ba^ jebe furje Unterbred)ung

beffelben fajl mt eine SSerleugnung be§ 9^aturgefü{)l§,

tt)e(c^e§ t)k gamilien t»erfnüpft, em^funben tvorben ift.

^iefe (Sntwidlung al)nte ^önig 2;ubtT?ig nod) mä)t,

fonbern ergrimmte nur über t)m (Sturj feinet i{)m blinb

ergebenen S^unbeggenoffen unb über bie ©r^ebung feinet

^obfeinbeö auf tm \\)m geitber bienParen brttifd)en

^bi*on. S5alb barauf, mt an§> 3orn über bie unn)ill=

fommene ^unbe, erging ber IBefe^ii, ^k Dörfer unb

©td'bte in benjenigen (Gebieten, beren dürften e§ mit htm

Äaifer unb fo(glid) mittelbar mit bem Dränier l^ielten,

fd)onunggloä nieberjubrennen. . £)iefe^ barbarifd)e (5$ebot

be^ anerd)rif[lid)ften Äönigg üoDf^ogen bie (Generale ere=

qui, ^elac, Sl^effce, 5[Jlontclag unb ^uraä juerft in

ber 9}falj unb im ^abifd)en. ^eibelberg, ^am^tm,
Sranfent^al, 3^euj!abt an ber^aarbt, SSaben, würben,

tro^ be§ fußfalligen gk^enä i^rer £)brig!eiten unb S5e=

tt)o()ner, tro^ ber nac^ fßerfailleg gefanbten gürbitten

mel)rerer mit bem fran§öftfd}en ^ofe befreunbeten für)!=

lid)en ^erfonen, mitten im SBinter in SSranb gejiedt;

baffelbe wiberfu^r in rafd)er golge allen Drtfd)aften bt6

an bie (Srenge beö ^Ifaffe^. Soutoia \)atU biefeS fßer-

fa{)ren angeratl)en, aia er ftd) überzeugte ; bapberrafd)e
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^Cngriff auf £)eutfd)tanb bei bem etnmüttiigen 3ufam=

mentrttte be§ 0letd)§ unb bei bem 9leid)5eiti9en 2(u§brud)e

etneö Ärieg^ gegen ^ngtanb unb *g)onanb nid)t fortge^

fü^rt werben fonnte* ^te eingenommenen Hn'Oix unb

(BtäUt follten, n^eil fie nid)t ju bef)aupten waren, ben

l^eranjie^enben" beutfd)en ^ttxm aU SSranbptten unb

SBüjien !j)inter(affen werben. *) ^'mhd würbe auf bie

Sieligion ber S5ewo{)ner feine 9lüdffid)t genommen. ,^etn

Äcr, fein ©efd)led)t, fein @tanb würbe gefd)ont, nad)

feinem Unterfd)iebe beä ©lauben^ gefragt

lieber üiele £)rte brad) ba§ SSerberben o!)nc alle SSor=

bereitung ein. ^ie (Einwol)ner würben mittm im forg=

lofen ®d)lafe ^lo^lic^ t)on ben glammen erwecft, unb

fal)en bie für befreunbet gel)altene ^efal^ung in 50^orb=

brenner unb tobenbe ^lünberer üerwanbelt ^ie Mcc-

giftrate unb SSürger ber 9leid)6ftd'bte SOßormö unb @peier,

weld)e ftd) auf 2(ccorb ergeben, große (Summen an bie

fran5Öftfd)en (Waffen ge5al)lt, bann bem SSefe^ile, i^re

geftung^werfe ah^ntxa^cn, bereitwillig gplge geleijltet

Ratten, gewannen burd) biefe Eingebung nid)t§, aU ba^

fie, nad)bem fte einige ?0^onate 5Wifd)en gurd)t unb ^g)off=

nung gefc^webt, ju 2Cnfange be§ 5Dlai bie förmli(i)c 2ln=

fünbigung ber bet)orftel)enben Berjlorung er^^ielten. „SÖSer

auöwanbern wolle, foUe in granfreicb 2lufna^me finben,

*) SSoltaite bemerkt tm Siede de Louis XIV. „Souöotö 1)abe

btefen 9^att)fd)la9 gegeben, (gg 1;)ätU fretlid) hei bem Röntge

geftanben, t{)n ju befolgen, tiefer ^ahz ieborf) oon feinem

Äabinet auö nur fetne ?Öiad)t unb ha^ unglüc!ltd)e 9feci()t beg

^rtegeg gcfe^en. <^ätte er bie SÖSirfung feines SSefe{)lö mit

eigenen 2Cugen anfd)auen fönnen, fo würbe er fid) gewip beeilt

i)aben, felbft bie flammen ju töfc^en." @in fd)lcrf)teS (5oms

ptiment für ben SSerftanb be6 ,tönigg, ber, um hk SßSirfung

feines SSefel)ls ju beurtt)ei(en , ber 2Cnfd)auung berfelbcn be^

burft i^ättet
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tie ^aht aber, bic er ttid)t mttnel)men fonnc, in bie

^omfir^e, bercn (5d)onung t>eri)eigen würbe, in @td)er=

^eit bringen." 2Cber mit ber üorgangigen 2{ngjl erfauf-

Un bie ^enigften nid)t einmal ben SSort^eil, einen S^eit

ibreö (^igentbum^ 5U retten 5 benn bie t)orgeb(id)en <5i=

dS)ert)eit6ftatten würben ausgeraubt unb enblid) bei ber

meti)obifd)en SSoUjlre^ung ber fd)euSlid)en 5i}Jagregel am
31ften 50^ai 1689 gteid) allen anbern ©ebäuben ben

flammen übergeben, Sn SBormS faulen funfje^n fat:()o=

lifd)e s^ird)en unb ^töj!er, aud) bie ber Sefuiten unb

£)omini!aner, in 2(fd)e; an ben TOd'ren trieben bie (Sol=

baten mit hzn gett)eit)ten ^ojlien (Spott. *) ^n ©peier

würben nii^t nur bie lictm beS 3fieid)6!ammergerid)tS

^inweggefüb^t, fonbern bei Um ^ombranbe and) bie

(Gebeine ber altm Äaifer, wie in ^eibelberg bie ßeid)en

ber ^urfürften, auS if)ren (Sdrgen geriffen. lim (enteren

£)rte würbe baS @d)log unb bie S^eifarbrudfe t!)ei(weife

in bie Suft gefprengt. „^er ^onig will eS, fagte (5re=

qui, aU einige fran§oftfd)e £)fft5iere ibn nad) bem ©runbe

beS angeorbneten ungewol)nlid)en SSerfa^renS fragten,

unb jeigte ein SSerseid)niß üon §wö(ff)unbert ©täbten

unb £)örfern, welche noc^> verbrannt werben mußten,

weit bie ^eutfc^en mit Um fe^erif^en ^rinjen t>on

Dranien wiber ben fatt)olifd)en J;onig Safob ftd) ux-

biinbet I)ätten. **) £)afür erftärte ber ^aifer Ui SSeftd^

*) Theatrum Europ. XIII. ®. 695.

**) S^arf) Sucloö fd)tu9 ßouöotö bem Äömge üor, aud) Siier cin=

äujünbcn, um bie gcinbe ju t)erf)tnbern , einen Sföoffenpla^

baraug p marf)en. ßubwtg ah^t verbot ee. ^weiSage barauf

fam Souootg auf ben S3orfd)lag jurü^. ©a Ärfeg unb ^iu
letben unvereinbare S)tn9e fe^en, fo i)a'be er, um ba§ @e?

n?tffen feineö ^ö'nigö ju erleicl)tern , \)a^ ©anje auf ftd) ge?

nommen, unb ben S5efel)( aud) ju biefer ^recution ab9et)en

lajfen. Subwig gerieti) i)ier üor 3orn aufer ftd), f)ob eine
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ttgutiQ t)cg auf Ärteg lautenbcn 9fietd)g9utad)ten§, bafi

bie Ärone granfretc^ wegen i^rer taglicb 5une{)ment>en

unmenfd)ltd)en Sf)aten, unb weil feine Qfleligion, Wer,
^erfommen unb <Stanb üon it)r gefd)ont, fein Glaube

gehalten nnb überall, fo wüt i^re Sprannei nur reichen

fönne, allerl)anb unter (^t)xi^zn, ja unter Reiben unb

Surfen nie erl)örte ©raufamfeit unb Unt^at verübt werbe,

nid)t nur aU geinb be6 9^eid)^ , fonbern ber gangen (5l)ris

jlenl^eit, ja anberS nid)t benn ber wal)re Surfe felbf! ju

betrad)ten [ep. *)

£)er S^eicl)gfrieg erweiterte fid^ gu einem euro^äifc^en

Äriege, inbem .g)ollanb, ^nglanb unb @:panien auf 2Cn=

trieb beS ^ranierä, in ®emagl)eit beä augSburger S5ünb=

niffeS, jur 2(bwe^r beö frangöftfcben 2lnfaH^ für ben

^aifer bie SBaffen ergriffen, ßubwig erflarte feinerfeit^

ben ^onig SÖBill)elm für einen Ufur:|)ator, unb machte e^

in feinem ^rieg^manifejle bem fat^olifcben .Könige §um

Vorwurf, ba^ er ol)m S5erücfftd)tigung ber Sf^eligion,

ber SSerwanbtfcbaft unb ber allen Königen gemeinfamen

9fJed)te mit bem Sl)ronrauber ^nglanbö unb mit ^rote=

jlantifcl)en gürjten ftcb t>erbünbet l)abe. Sn ber Zi)at

^attc ber neue ^urfürj! üon ^ranbenburg, ber ficb im

©inne feinet SSaterö alö ben S5efd)ü^er unb SSorjtanb

be^ reformirten ®lauben§befenntniffe§ unt) feiner lin-

l^anger in allen ßanbern betrachtete, für t)a^ ©elingen

geucrjangc auf unb woUte ßouootö fd)Ia9cn. T>u ^ainUnon

warf ftd) ba5tt)ifd)en unb lief ben ^im^tt entwifd[)cn. ^cr

Äöntg rief tf)n jurüc! unb fagte ii)m mit §ornglüt)enben "üiX'

gen:, fertigen ©te einen Courier ab. @r fomme jur reiften

3e{t an. Sßenn ein einjigeö ^auö verbrannt ijl, fo t)aftet

St)r ^o^f bafür. ©ö beburfte feine§ ^weiten ^ourierS, ber

erfle war md)t abgegangen, ©eine ©e^cfd^en tagen in SSe;

reitfd)aft, aber Souüoiö i^atU hk ^bfenbung öerfc^oben.

*) Theatmm Europ. XIII. ©. 657.
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t»cr Unternehmung bea^ ^rinjen, feinet £)i)eima, OTeg,

Moa§ in feinen Gräften jlanb, QtÜ)an. 2(ber nid)t bIo6

5U SSerlin, fonbevn an^ gu Sßien unb ju S^J^abrib, ja

in 9^om felbjl würbe tk (^r^jebung be^ :protejlantifct)en

£)ranierö an bie ©teile be^ fatt)olifd)en ©tuart aB ein

glüiflid)ea (Sreignig angefe^en , weil e6 bent gemeinfamen

:politifc^en getnbe einen unterwürfigen 2(nt)anger nat)m

unb feinen *g)au:ptgegner an bie @pi^e einer mad)tigen

S^Zation ftellte. SßSenn :politifd)e unb materielle SSortl)eile

ju ben fird)lid)en 3n= unb 2lbneigungen in ©egenfa^

traten, "i^atten t)k Sf^egenten in ber Flegel üon iel)er fid)

für bie erjlern entfcbieben. *)

*) Seopolb antwortete unter hcm 9ten 2(pril 1689 auf ha$ <Bä)vtU

ben beö ÄönfgS 2aWb, in tt)eld()em berfelbe fein Unglüc! aU
Sot^e fetneg @{ferg für ben !atf)otf[d[)en (Stauben bargejleUt

unb begt)alb ben SSetftanb beg Äatferä tn 2Cnfprud) genommen

i)atte: „Sßenn (Svo. 2)urd)laud)t unfern freunbltrfien «Äemon-

ftrattonen lieber a(g ben betrüglTd)en @tnfd)ta9en ^ran!reid)g

]()ätten ©tauben beimeffen unb :3^re 2Cuctorität §ur 2Cufred^tj

ertjattung beö nimweger ^riebenö anwenben woUen, fo ^von-

fetn SÖtr ntd)t, baf ©te bie ®emütt)er St)rer Untertt)anen,

wetd)e aug^a^ gegen unfere SJetfgton üort)er fd()on fet)r fd^wierfg

waren, gar teict)t würben befanfttgt t)aben. S)af Sßtr, wie

ic^t hk ®ad)en tet)en, ©w^ einige .^ütfe foUten teiften fön-

nen, taffen SßSir @w. fetbjt urtt)eiten, \a SBir mögen S)er0'

fetben nid^t oert)atten, baf unferer 9?etigton nod^ oon
Sfliemanb größere (^twait unb Unrect)t wiberfat)ren i% benn

eben oon ben granjofen felbft, wetd)e it)re bunbbrüd()i9en

Sßaffen mit h^m @rbfeinbe ber ©t)ri|tent)eit üerbinben, bie

®tähU, \>\^ fid) an fte ergeben muffen, mit unfägtid)en (Kon-

tributionen erfd^öpfen, hie erfd)öpften ptünberten, W geplün^

berten üon (^runb aug jerftören unb nieberbrennen , hie ^iu
d)en berauben, t>ie (£inwof)ner wegfüt)ren, unb t)ornet)mtid) in

fatl)otifd)en Säubern biz türfifd^e Sprannei Wiit übertreffenbc

©raufamfeiten oerüben»" dagegen erwiberte er auf bag

@d()retben, in voel(i)zm if)m Äönig fSiti)etm feine St)ronbejlei^
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^cm S3unbe t)cr großen Kabinette gegen ßubn?tg§

^roberunga^lane bot ber ©fer ber 9leid)§jitänbe bte ^anb.

SSeretoiUtg waffneten ^ranbenbuvg, ^ad)fen, S3atern,

SSSürtemberg, »g)effen, ^annot>er für bte ^a(i)t be6 O^etd)^;

bie Äurfürften grtebrid) JIL, Sot)ann ®eorg III. , ^axU
milian (^manuel fteüten ftd) felbft an bte <S^t|e i^rer

Sru:p^en. Unb n?te burd) ßubwtgg Umgriffe bte din^

trad)t ber gürften, fo VDurbe burc^ bie in feinem ^^lamen

\?erübten greüel bei bem SSoIfe t>a^ 9flationalgefüt)l wie-

ber erwedt, üon tDeld)em ben ^eutfd)en ber legten ^a'i;)x-

f)unberte faum nod) ein fd)n)act)er iSd)atten verblieben

war, Sn ber ©eftalt be§ gran^ofenbaffe^ trat baffelbe

\)on 3fleuem in§ Seben, ^ie jlarfe @:|)rad)e beö faifer=

lieben »g)ofe§ tonte in 5a'^lreid)en glugfd)riften wieber unb

^unberte von gebern fc^alten in ^rofa unb SSerfen auf

ben gefcbwornen geinb ber beutfc^ien S^lation. S)ie SSürger

unb aSauern in SÖSürtemberg ^tttn am liebften bie nad)

ber Ärieg^erflärung von t)tn beutfcben ^ofen unb vom

9fleidt)§tage weggewiefenen franjoftfd)en ®efanbten erfd)la=

gen; bie babifd)en griffen fogar ju ben Söaffen unb

gung begannt gemad^t t)attc: „Se i)ö{)ei: Söir @w. S5urc^lauc^t

^erfon unb bcfonbere SSerbienfte um ba^ gemeine Söefen icbcrs

jett i)od)gead()tet f)a'ben, befto lieber ift Unö p üernet)men

gewefcn, baf cg bem Merl)öd)fi:en gefallen t)at, (gm* einen

neuen @lanj unb SJermel)rung Slirer l)ol)en fSürbe p i?ers

leil)en, unb tt)ünfd)en be§l)alb ®lüc! unb ^eil, weil Sßir über;

äeugt finb, baf burd) ba§ 2(ufnel)men S^rer ^aä)t ber ge-

meinen (Sad^e bejlo mel)r ^ülfe unb Sroft sutt>ad)fen werben."

Stur will er ftd) aucl) üerfi(l)ert galten, ta^ ber neue Äönig

gegen feine (beö Äaiferö) !atl)olifc^e ©laubenSgenoffen, wenn

fie llill, frieblid) unb ge^orfam finb, fo befc^eibentlid^ unb

gütig x>erfal)ren werbe, alö er üor biefem jeber^eit in bcnüers

einigten nieberlänbifd^en ^roüinjen getl)an unb oor feiner "Kb-

reife gegen ben Äaifer fid) erflärt {)abet Theatrura Enrop.

XIII. 930. 885.
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nöt()i9tcn einen franjöftfd)en |)eed;aufen \)on 8000 ^ann
jum %h^ug^t. Selber ahcx 9efd)al) uon oben {)erab nicf)t6,

um t>ün tiefer S5olf§jlimmung S^lu^en 5.U jte{)en* ^te

«g)eereinrid)tung blieb auf bte @o(btru:ppen befd)ränft, mit

wellten feit bem fBerfall be6 2;e!)nbtenfte^ bie gürften i^rc

Kriege 5U fü()ren 9ett)o{)nt waren, unb »g)unberttaufenbe

t)on fraftüoUen beutf^en 9}?dnnern mußten tt)ebr{oa buls

i>m unb 5ufd)auen, bag eine t>ert)altnifmäßig Keine 3^^!

fran§öftfd)er ©olbner bie ärgjlten greüet üeriibte. S^ltc^t

einmal bie in {)er!ommlic^er SBeife formirte ^rieg^macf)!

be§ ^aifer^ fonnte t>onftä'nbig gegen granfreid) gebraucht

VDerben, weil eö ben IBemü^ungen ber fran5Öftfd)en £)i=

:|)lomatie gelang, bie griebengneigung, welche bie Erfolge

ber faiferlicben Söaffen, befonberg ber am 12ten ^Cuguj!

1687 t)on bem ^er^oge t)on 2;otl)ringen erfoct)tene (Steg

Ui fDZobacj unb ber ^aU SSelgrab^ bem ^iüan einge?

floßt bitten, um^uflimmen, unb ben ^rteg in Ungarn im

(^ange ^u erbalten. 3war übertrug Seopolb im S^bre

1689 bem ^erjoge V)on Sotbringen t)^n ^berbefebl über

bie ^Trmee am 9?l)ein, unb obn?ol)l berfelbe gegen feine

Ueber^eugung genotbigt würbe, anjlatt eine6 rafdjen SSor^

bringend in ba6 jenfeitige ^i)m= unb ^UJofellanb Hz SSc-

lagerung t>on ^ain^ t^orjunebmen, fo würbe bod) we=

nigj!en6 biefe wid^tige geflung, welcl)e bie (5l)aracter=

fd)wäd)e ibre6 geiftlicben ^zxxn ben S^anjofen al6 leid)te

Sßcnti in bie ^änbe gebracht l)atte, wteber gewonnen,

and) balb barauf SSonn t)on bem ^urfürjlen t>on S3ran=

benburg erobert; aber am ISten 2C^ril be6 folgenben

Sa^re^ 1690 jlarb ber ^erjog t>on ßotbringen §u 2ßeB,

ftebenunbüier^ig Sabr alt, jum fd)weren SSerlujle für t^ic

beutfd)e ^^lation, bie gerabe bamalö faft nod) me'^r, aU
cine6 großen gelbl^errn, be^ SSorbilbe^ ebler @ittenein=

falt beburfte, weld)e6 im fd)neibenben ©egenfa^e ju ber

IX. S5b, 12
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an fcen t)eutfd)en prjleni^ofen ^)errfd)ent) geworbenen

SSer^errung, ber l^elbenmüt^ige ßotf)rmger, t>er 2C{)nl^erv

be^ f)euti9en ^aiferl)aufe6, barfiellte* Sn einer 3eit,

tt)o gürftengroge in golbbebec^ten ^Mtn nnb btamant=

nen Äno^fen, in langen^iteln unb ab9emeffenen<Sd)ritten

gefud)t n?urbe, trug ber SSefteger ber S^ürfen einen ein=

fad)en grauen dtod unb einen ^\xt oi)ne geber, ritt ein

(gc^lac^trog mit unfct)einbarem ©efd)irr unb abgenufetem

(Sattel, unb legte in ben wenigen, aber ftet^ t>in ®e=

genftanb treffenben SßSorten, bie er fprad), mit ber gein=

^)eit bea l)oci)gebilbeten SBeltmanne^ bie größte S5efct>ei=

benl)eit, bie bereitwilligj^e 2(nerfennung fremben SSer=

bienfteS an ben S^ag. ^) S^Ziemanb war gleid)gültiger

*) ^aä) (Sobiegü'ö ©d^tlberung in ben ^Briefen an feine (Sc;

maf)lin. — 9ftü{)rcnb ift ta^ @d)re{ben beS ^rinjen ©ugen an

ben dürften "Ktam oon £id)ten|lein über ben ^erjog. „S)cr

2Cnfan9 meinem (Sd)ic!falö ift bem feinigen ganj ä{)nlid(). IBir

hnhi üon unferem SSat^rlanbe oer^annt, »evtrieben, t)crad)tet,

fanben in einem guten Sanbe einen eben fo guten dürften,

ber uns aufnai)m unb ©elegeni)eit gab, unferm neuen SSaters

lanbe nü^lid^ gu fepn. ©eine 2aufbaf)n war gld'njenb unb

grop, er wat ein SSeifpiet ber S^ugenb, ber (S^vz unb bcg

^elbenmuti)g+ ©iefe SSa!)n hetvat er. S^mer fid) ät)nlid(),

übertrof er nur fid) felbft unb fo legte er fid) aud), erfd)öpft

an Gräften, in jenem guten £anbe gur S'lu^e, ba^ er fo fei)r

IkhU, aU id) eg je^t fd)on gu lieben Urfad)e ^ahe, unb baS

er, mit bereitwiUigfter 2Cufopferung feines SebenS, hd ieber

Gelegenheit ju üertl) eibigen fud)te. Sn biefem will id) il)n ju

crreid)en fud)en+ SDb eg mir aber jemals gelingen wirb, tiz^

i)ängt i)on einer l)öl)ern ^ejlimmung ob. Sd) werbe aber

einer ber glücflid)|len 50?enfd^en fepn, wenn id) meine in mzU

ner 3ugenb ben feinigen faft ganj gleid^en @d)ic!fale in einer

\3on Sßeitem äf)nlid)en 2Crt enbigen fönnte. Sd) wünfd)te

md)tS fo fcl)r, als il)m im ©rabe nod) bafür ben Sribut ju

t)ringen, ba^ er fid^ bie ?Olül)e nal)m , mein SSater, mein

eel)rmeijter unb nad)l)er mein befter greunb ju fei)n. Se^t
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gegen t>en S^uf)m, aB ber, weld)er bie @d)(act)t jurSSe-

fmung 2ßten6, bann bte ®d)lad)ten bei S5ar!an, @ran^

?0^o^ac5 9efct)tagen, £)fen, «Siebenbürgen, ja eigent(id)

Ungarn erobert unb bte ß{)rtflen!)eit t)on ber breif)unbert=

iä{)rigen gurd)t üor ben S^ürfen geseilt t)atU. SBenn er

nur ben äwed erreid}t fa^, tt)ar e^ ii)m gteid)gü(tig,

wzm bie @l)re gu S!)etl VDurbe. 3war hinterließ er einen

trepd)en von i^m gebilbeten (5d)üler, ben ^rinjen dn-

gen t>on @aüopen, we(d)en Subwig felbj!, t)ieneid)t weil

er ber @o^n feiner erj!en Sugenbgeliebten, £)l9mpia

^ancini, ber 3^od)ter beö ^arbinaB ^OZajarin n^ar, *)

an feinem ^ofe mit Ungunffc bef)anbe(t, bem @:potte ber

^oflinge $rei§ gegeben, unb enblid) burd) fdt)nobe S3er-

weigerung einer 2(nfteEung im ÄriegSbienfte t>eranlaßt

\)atU, eine fDld)e in ber 2(rmee be6 ^aifera ju fud)en»

Sn biefem in granfreid) aB petit abbe üerfpotteten

Sünglinge empfing ßeopolb "oon Subwig ein @efd)enf,

welchem an Sßertl) fein anbere^ g(eid) fommen fonnte,

einen ©eift be6 erjlen 9?ange§ für s^rieg6= unb <Btaat^=

fünfte unb — wa6 il)n in biefem Zeitalter am meijlen

auS§ei(^net — beffen S5lid burd) feinerlei SSorurtl)eile

ber ^ird)en=, ^taat^^ unb ©tanbe^t^ümer getrübt vrar,

fonbern '^ell unb flar bie £)inge, trofe ber SSert)ie(fad)ung

il)rer füllen, in i^irer wabren ©eftalt fal)* 2)iefer n:)ar

beftimmt, ben S^u^m feinet 5[}^eiflerS im gelbe §u t)er=

bunfeln unb bem Stolpe Subtt)ig§ bie empftnblid)ften

hUibt mit nid^tS übrig, aU mit bem ^rmjen (Sonbe, ha ei:

Sürenne'g Sob üernaf)m, augjurufen: $Ole{n @ott — btcfen

nat)ntffc bu unö ju frül)e! ©ugeng poltttfd)e ®d)riftcn I.

©. 6.

*) \iii ju ftolj war, fetnc S5ctfd()läfertn su werben, unb al§ er

mit Sl)ränen öon tl)r 2t&fd)teb nal)m , tf)m fagte: (Sire, ®te

weinen unb ©ie finb ^önig!

12*
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©d)Iage beijubrtngen ; tamaB jcbod) würbe berfetbe in

Statten tjemenbet, t^eiB jur Unterftü|ung , tt)eilö jur

Uebemad)ung fcmeö SSetterö, beS »g)er5og SStctor TCma-

beu^ t?on ©aüopen, ber ftc^ ber großen OTtan^ gegen

granfretd^ angefcl)loffen Tratte, fid^ jebocb balb al6 einen

f)öd)j! jwetbeutlgen SSunbeggenoffen funb gab. *) 2^er

^rieg breitete fid) bergej^alt auc^ über Italien au^. 3)a

gleid)5etttg in Ungarn bie dürfen, in golge ber ^ö:})x>ä^

d)ung , n)eld^e bie ©treitfrdfte be6 Äaifer^ burd) ben »g)in=

wegjug ber 2Crmee an ben 9flt)ein erlitten l)atten, 'oon

iJleuem bag Uebergemid)t gewannen, unb felbjl S3elgrab

am 8ten £)ctober 1690 wieber tjerloren ging, [o blieb,

um auf biefer (Seite nid)t bie alte große ©efal)r wieber=

feieren ju laffen, am ^nbe nicbt^ übrig, al§ bem Sür-

fenfriege bie ^auptfrdfte ju^uwenben unb hm Ärieg am
£)ber= unb S'lieberr^ein bem 9f?ei(^§l)eere, ben ^oUdnbern

unb t)tn Spaniern ju überlaffen, £)ie 91ot^ in Ungarn

würbe im Sa^re 1691 fo groß, ha^ ber ^urfürjl v>on

SSranbenburg 6000 ?|}?ann feiner befien S^ru^^en unter

bem ©eneral S5arfuß bortl)in bem !a{ferlid)en ^eere ju

^ülfe fanbte. ^iefelben bilbeten "oa^ 5IÄitteltreffen in ber

großen (B6)lad)t hd Salanfemen, in welcher am 19ten

2Cuguft 1691 ber faifertid)e ^berfelbl)err, g)rin§ Subwig

üon IBaben, ben ©roßüejier Wlu^a)f>^a ^iuprili beftegtc

unb crfd)lug. S)iefer ®ieg bel)ob jwar bie bringenbfie

®efal)r, ber Sürfenfrieg t)amxU aber mit feiner läl)men=

ben ©nwirfung auf \)m wej!lid)en ^rieg fort.

Snbeß würbe auc|) Subwig burd) t>k große 3a^( fei=

ner (Gegner genötl)igt, feine Wla6)t nad) mel)reren leiten

*) ©d)on t>arum muffen bte 2CUttrten ftd^ aller Selifateffe fcebics

nen, um ben ^erjog gegen ben S^iücffaU tn tk alte ptemon;

teftfd)e ©taat6fran!{)ett (bte i^i SSer9effenl)ett ber S5unbeö=

treue) ju Uvoa^vin. ©benbafclbft <S* 18.
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ju tt)ei(en, unb bie ganje Äric9füt)run9 gertett) in einen

langfamen, unentfd)iebenen ©ang. ^ie ^eere tvaren

auf beiben leiten nid)t jlarf, unb baö ^rgebnif einer

gewonnenen ober t^erlorenen <Bd)la(i)t befd)rcinfte fid) ge?

n)o!)nnd) auf ben ^ntfa^ ober auf ben gaU einer bela^

gerten Seftung, auf bie ^ei)au^tung ober 9f?äumung eineö

mäßigen ßanbprid)^* 9'lad)bem bat)er im erjten ^^^^51^9^

am £)berrbein hk Sßiebereroberung t>on SJ^ainj, am SRk-

berrl)ein bie SOBiebererobcrung t>on S5onn bewerfftelligt

worben war, fonnte ber ^urfürjtentag, welchen ber ^aifer

jur (Srwa^iung eine^ romifcben Äönig6 nad) 2Cug6burg

au§gef(^rieben ^attc, im Sßinter 1689/90 ru^ig gehalten

unb bie SOBat)t unb Krönung nad) allen l^er!ömmlid)en

formen t)on50gen werben* 2Cuger ben brei geipd)en

^urfürj^en i)atUn bie t)on ber ^fa(§ unb t)on SSaiern

in ^erfon fid) eingefunben» ßeopolb felbft \)kU t>or ber

^a\)l eine Siebe an bie Äurfürjlen unb SBa^lbotfd)after^

bie er ju biefem SSebuf in fein gel)eimeö SfJati^gjimmer

befd)ieben i)atU. 3flad)bem bie faifer(id)en SOZinifter ent=

fernt unb bie %f)üxtn forgfdltig t)erfd)loffen worben xoa=

ren, fe^te ßeo^otb, unter bem Sl)ron!)immel fle^enb, 5U=

erjt bie iRot^wenbigfeit auSeinanber, für bie gegenwartige

(©id)erbeit be^ ^dd)^ burd) a5erj!ar!ung ber SSert!)eibi=

gung^maagregeln, unb für bie Bufunft burd) nod) engere

SSereinigung be6 .g)aupte6 mit \:>in ©liebern ju forgen,

übergab bann bem ©r^fan^ler eine @c^)rift §ur wdUxn
S5eratl)ung, unb entließ bie SSerfammlung, woi^l bie le^te,

in weld)er ein ^aifer ber ^eutfd)en eine (gtaatgrebe ge-

l^alten 1i)at '^) Sn ber t>on ibm übergebenen ^roipofttion

f^lug er ben ^urfürften bie (5rwd{)lung feinet <Bo^m§,

be^ Sr5l)er^og6 Sofepl), ben er furj üorl)er jum Könige

*) S)ie (Sccne ift au6füf)tttcl^ aiät)U in Pufendorf de rebus ge-

stis Friderici III. libr. III.
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t)on Ungarn 1;)atU fronen laffen, ^ox, aU t>a^ geetgnetjlc

SJJltttel, ten Sftd'nfen granfreid)^, n?cld)e nur bei ^tm

jc^igen ^rteg§(!anbe feinen ©ngang t)atten, aud) auf

eine lange Solgejeit ben ©Kielraum §u ent5iet)en» £)a

tie fammtlid)en ^urfür(!en in uoHigem (5in\)erftanbnig

mit i{)m waren
, fo fanben bie SSerat^ungen nur um ber

gorm millen ftatt. Sßäf)renb berfelben lieg ber ^aifer

feine ®emal)lin Eleonore §ur ^aiferin frönen. T)k S[ßal)l

Sofe^^ö jum römifd)en Könige erfolgte am 24ften Sa=

nuar 1690 ol)ne Sßiberfprud) , unb jn?ei S£age barauf

würbe, nad)bem SSater unb @o^n eine t>on ben Äur=

fürften abgefaßte SBa^lcapitulation unterfd)rieben l)atten,

bie Krönung mit S5eobad)tung. aller l)erfömmlid)en ©e^^

brducbe ^oll§ogen> ^er 5et)njdbrige ^rinj, ber bie üier=

§el)n $funb fd)n)ere, feinem ^opfe burd^ üielfacbe^ %M'
werf einigermaßen angeipaßte 9^eid)6frone fteben ©tunben

lang ju tragen, auf großen, il)m über bie <Bä)\x^t gejo^

genen (Sanbalen ^u gel)en, unb bag (Sd)werbt <^arl§ be6

©roßen ^um 9^itterfd)lage ju er{)eben l)atte, beflanb ha-

ha bie fdt)were ^ör:perprobe rec^t gut, unb hz^^ämtt bie

(Spötter, weld)e, freilid) nur im «Stillen, über bie einem

^inbe angelegte 9^üftung be6 ^erfuleä fd)er§en wollten. *)

ßeopolb betrachtete bie römifd)e ^rone auf bem ^avipt^

feine6 (Sobneö al6 einen (Gewinn, bem fein anberer

gleid)fam. 2ßie mel bat>on bloßer S^lame unb <B(i)m

war, fo erfannte bod) fein rid)tiger :politifd)er S5liil t^a^

wirflid)e (^tmd:)t, weld)e6 ha^ ^aifert^um al6 ^unbe§-

*) ^aQ^Q^n warf ben Äurfürften unb (5rjbtfd()of öon (5ötn, So=

fcp{) (Slemenö üon SSaiern, beim Ärönungöäuge fem ^ferb

ab/.waö 9?tand()em für ein fd)limmeg 2Sorje{d)en ber gefttgfeit

feinet er5bifrf)öf[id()en ©i|eg galt, unb nad()^er aU fold)eg fid^

t)eit)äl)rte. 2Cuöfüf)rtid)er über bie ^Cuggburger SS5a^lt)QnbUmg

unb ^rönun9§feierlid)!eiten ber{d)tet Pufendorf de rebus ge-

stis Friderici III. Üb. III. §. 10 et seq.
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i)au:ptmannfd)aft bem S5e()errfd)er beS 6jlerteid)ifd)en@taa=

tcö t)er(tet), ^ap tiefe S5unt)e^I)au^tmannfc^aft unbe-

ftrttten mit bem l^öc^jlen Svangc in ber (S^riflen^eit mx-

fnüpft unt allein beredjtigt wax, l}öl)cre S£itet unb .S2ßür=

t>en im S^ieid) ju ertt)ei(en, jleigerte bei t)er XiUU unb

9iangfu(^t, n)e(d)e wie unter ben kleinen fo unter ben

©rofen unb 50^dd)tigen t)errfd)te, ben SÖSertt) berfetben

über alle S5erecbnung l)inau§, unb gab bem Snbaber unb

S3e«)al)rer einea (5d)a^ea, bem bie ^er^en ber 50^enfd)en

9el)orten, t)a^ wirffamjlte ^itUl, biefelben nad) feinem

SBillen ju lenfen, an bie ^anb,

bitten merfn?ürbigen ^elag l)ier§u lieferte bk dxxi^-

tung ber neunten ^urtpürbe für ben ^er^og ^rnft 2ru=

guft t)on ^annot)er, ju tt)eld)er ftd) ßeo^olb nac^ mel)r=

jd'^rigen Unter!)anblungen im 5l}ldr§ 1692 enblid) in ®na=

ben üerflanb* 2Öer f)ätU i^maU erwartet, ^a^ gerabe

ein angeblid) ^on ben Sefuiten geleiteter Äaifer eine neue

^urwürbe für einen protejiantifd)en gürjten errid)ten

würbe, ^um SSerbruffe beö pdpfllicben »g)ofea, ber bei

jeber ^aiferwabl gegen bie @timmfdl)igfeit ber nid)t=!a?

tl}olifd)en ^urfürften, wenigjleng nacbtrdglid) , :proteftirte,

unb ^ur SSereitelung bea ©ewinnea, t)m ber ^eimfall

ber :pfdl§ifd)en ^ur an bie ßinie S^euburg t>tm !atl)oli=

•fcfeen 9?eid)gtl)eile gebracht \)atU\ T)zx ^rei^ aber erfldrt

biefe faiferlid)e SSereitwilligfeit wo^l; e6 war fein gerin-

gerer, aU eine ewige Union beg operreid)ifd)en unb beS

braunfd)weig = 5ellifcl)en »^aufe6, nacb welcher 3elle=^an=

noüer ftd) t)er^flid)tete, auf Sfleid)6tagen unb 9ieid)gcon?

Renten fleta wie ^efterreid) ju jiimmen, 5undd)(l bie

IBiebereinfe^ung ber ^ur SSo^men in alle il)r entzogenen

ober gefd)mdTerten furfürfilid)en ?Rtä)U ^u unterp^en^

bei jeber fünftigen ^aifer= ober ^omg6wal)l feine Stimme

bem erflgebornen ^rin^en be^ .^aufe^ ^efterreid) ^u geben,
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t)cm ^aifer eine ®clb^)ütfc t)on 500,000 %^akxn ju UU

ftcn, unb für bie ^auer be6 J^ricgö t^m 6000 ?!Kann

mä) Ungarn; 3000 an ben 9?^etn §u fteHen, *) 2(uc^

bebang bcr ^atfer, um bte Äat^olifc^en bod) mit ^ttra^

ju entfi^abtgen, bte grrid)tung einer fat^olifd^en Äirc^c

unb (Sd)ule in .^annoüer unb einer fotd^en in 3elle ftc^

aü§. Unb boc^ würbe für bieg OTeö ber t)o^e ©ewinn

be6 ^ur!)uteö nod) nid)t erlangt worben fet)n, ^ätte nic^t

ber ^annöt)erfcl)e 5[^inifter Don ©rote in SBien §ur red)ten

3eit ^a§> ^roject eine6 für ben 9f^eid)S!rieg geltenben 9Reu=

tralität^ücrtrageg §tt)ifci)en feinem .g)errn unb bem fur=

fad)fifd)en ^ofe üorgejeigt, VDeld)en er in Bresben mit

bem ©ünftlinge be6 ^urfürften, bem gelbmarfd)an üon

<5d)oning, V)erabrebet \)atU. £)er faiferlid)e ?[Rinifter

©trattntann mürbe ]()ierburd^ in fold)e6 @d)re(fen gefefet,

^a^ ber ^urtractat, ber t)or!)er feinen gortgang net)men

tt)oUte, pWid) 5um 2(bfd)!uffe fam***) ^er neue ^ur=

*) ßüntg'ö 0te{d)6ar(i()tü Pars spec. toni. V. (S. 167 u. f.

**) IBüfd)tn9S i)tjtorifd)eS ^Otagastn, S5anb VIII. @. 4ö7. @d)Ö5

ning tcfam für ^ie (Einfalt, mit tvelä)tt er ffrf) sunt S55cr!;

geugc ber t)annöüerfrf)cn (Staat6tt|l t)er9e9ei6en 'i)atU, eine

fd)were SSufe: benn fed)g SBod)en fpäter, tm ^ai 1692, mürbe

er iplö^Xiä) §u Septt|, wo er bag S5ab 9ebraud)te, üon fat's

ferltd)ett ©olbaten auf9ef)oben unb nad) ^rünn tnö ©efängntf

9efüt)rt SSergebenö jleUte ber Äurfürjt Soi)ann ©eorg IV.

bem Äatfer i)t>r, ha^ biefe gefanglid^e ^intt)e9ne{)mun9 feineö

®ei)etmentatt)eg unb gelbmarfd)aUg ber jwtfd)en v^aupt unb

©Hebern tm Sletd^ I)er9ebrad)ten Harmonie, ber in ber faifer;

lid)en Söat)icapitulation bejtätigten teutfd)en ßibertät, wie aud)

ber §reif)eit beö £)rteö unb ber §it)ifd)en SSöf)men unb ®ad)[en

errid)teten ©rbunion juwiber [et>, aud) j«^ ßäbirung unb SSer^

fleinerung feiner eigenen furfürfttid^en ^erfon 9ereid)e, unb

verlangte, ta^ Sd)öning unöerjüglid) tcggelaffen unb bie Baä)^

an if)n öerwiefen njerbe* ßeopolb antn?ortete: (Sd)öningö SSer^

f)aftung fep lebiglid) in fd)ulbiger S5eobad)tun9 beö fai[erl(id)en
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fürji gelangte aber ntd)t fobalb ^um fid)em SSeftfe feinet

fo tt)euer erfauften S^itetö; benn nad)t)em er bie lihmu

Qung beS fatferUc^en ^ofeö gegen eine neue iproteftantU

"Kmm unb beö allgemeinen Sntereffe erfolgt, tt)elci()eö burd^

beffen »erbad^ttge ßorrefponbenj unb 3ufcimmen!unft mit feinb*

lid)en (gmtfforten nid)t n)entg gefäl)t:bet worbcm fOSeber ber

S5tgmtät be6 Äurfürjten, nod) ber >^avmox\u im SReid), nod)

bei: faiferlid^en Sß5al)lcapitulatton unb bei: barin bej^ätigten

beutfd)en gre{l)ett l)al)e bfeö "Khhxixä) getl)an, ba in ben oom

gefammten 9^etc()e gebilligten , oom SSater beg Äurfürften felbft

mit eingeratf)enen gefd()ärften ^(öocatorien augbrücflid) oerfel)en

fei), baf bergleid)en Uebertreter, tt)o man fte ertappe, anjus

i)alten unb gu red()tmäfiger SSejtrafung su 5iet)en fei)en. ^ie

S^etcbgjlänbe fetbft l)ätten burd) ein 9^e{d)§gutad)ten an tin

Äatfec gelangen laffen, alö oberjler ©yecutor bem ben gel)ö=

rigen ^aä:)hvud ju geben. Sem Äurfürften bürfe bie ^Cppres

l)enbirung um fo weniger präjubicirlid) fei)n, al6 biefelbe ntd()t

in feinem, fonbern in beö ^aiferS fianben gefd()et)en, tt?o \)ev

©d^öning ftd) ol)ne öffentlid)en ©l)aracter alö blofer ^rioatuö

aufgel)alten. £)b jwar berfelbe beö Äurfürften Siener, fo fei)

er bod) aud() bem Äaifer aia feinem £)berl)aupte unb bem

^i^iä)^ Sreue unb @el)orfam ju leijten fd()ulbig. Ser^urfürffc

möge nad) feiner l)ol)en SSernunft felbjt urtl)eilen, n)ol)in ta^

faiferlid()e Zmt verfallen irürbe, tt?enn ber ^aifer nid^t einmal

auf eigenem ®runb unb SSoben einen SOlebiatuntertl)an, ber

ftd() gegen bag dltid} üerfünbigt, anl)alten, ober ben ©rgriffe^

nen alöbalb njieber ausliefern unb üor feinem unmittelbaren

^errn oerflagen, l)iermit gleid)fam einen Kläger unb Senun^

cianten abgeben foUte. Sie ©rbunion (Sad)fen6 mit SSöl)men

unb bie I8abefreil)eit in Zepli^ ftel)e aud) nid()t im Sßege, ba

erftere auf ben gegenwärtigen ^all md)t auSgebel)nt werben

!önne, unb wenn a\iä) einem Seben ha^ tepli^er 25ab ^u fet=

ner @efunbl)eit gern gegönnet, bod^ bafelbft feinem Selin=

quenten ober SSerbäd()tigen jemals einige Immunität üerliel)en

worben, Ser ^urfürjt entgegnete l)ierauf in einer fel)r bemü^

tl)igen ©rwiebcrung: „3d() hitte ©w. Ä, «Olaj. untertl)ämgjl,

wol)l 5u überlegen, ob ein SSerbad^t ober üon 2(nbern ol)ne

einzige groben befd)el)enes Einbringen p bergletd()en faft nid()t
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fd)e ^umürt»c beficgt 'i)atu, vx)urbe im furfürjlilic!)en

ßonegto felbjl t>on Syrier, ^o(n unb $fa(j, nod) heftiger

aber auf ber gürftenbanf üon feinen eigenen ®{auben§=

Derwanbten <Sad)fen = ®ott)a, »g)effen = Gaffel, ^aben, ^oU
ftein, ?0^e(f(enburg, ja t>on (5rnfi ^Cuguft^ eigenem SSetter,

2Cnton U(ric^ ^)on SÖSoIfenbüttet, bem ©enior beö braun=

fd)tt)cigfc^en ^aufe^, ferner üon ben S5ifd)ofen ^u SS5ür§=

bürg, 9Mnjler unb ^t(beaf)eim, gegen bie «Sad^e pxoU=

ftirt, tbeil^ au6 fOli^faUen an ber (§rl)o^ung eineg ®tet=

djen, t^eila a\i$ ©ferfud^t auf bie 5l}?ad)tüerftd'r!ung,

wtid)t ben ^urfürflen burd) hzn Sutritt eineS mäcl)tigen

Surften ern)uc^6, o^ngead)tet aud) brei ber fat^olifc^en

^urfürflen biefe§ 3un)ad)fe6 lieber entbehren trollten.

£)er ^erjog üon ^ürtemberg legte befonbere S5efd)tt)erbe

wegen beö bem neuen ^urfürften 5ugebac|)ten ^rjpanner=

amU$ ein, unb lieg burd) feine ?)ubli§iften beweifen,

\>k^ fep ein ©ngriff in bag bem ^aufe SBürtemberg

fd)on im Söl)re 1336 üerlie!)ene 2Cmt ber 9fJeid)6=@turm=

fal)ne, wogegen 2;eibni^ für ben «^er^og ron »g)anno^er

bart!)at, t)a^ bie n)ürtembergifd)c (Sturmfal)ne nur ein

fd)n)abifd)e^ ^rot>in5ial^anner, nid^t aber t^a^ 9fleid)6^anner

er!)örtcn e?:ccutton 2Cntaf geben ober ein ^atf) ^la| finben

fönne, jumaten öon ©pectfictrung be§ SSerge:^en6 big biefe

(Stunbe, o:t)n9ead)tetmeineg wiebert)oltenuntert^ämgften95ittenö

unb ©vbietenö, abjtrat)irt Sorben, ta bod) kuiicia manifesta

ante capturam üorf)anben fei)n müften, unb nid)t l)ernad) erjt

SU mad)en unb in praejudicium fori alterius §u fud)en Vüären/'

2Caeg SSorjletten unb 93itten i)atU iebod^ feinen ©rfotg, unb

@c!)önin9 blieb o{)ne SSert)ör unb Unterfucl)un9 im 2(rreft: ju

SSrünn* @rft nad) ^wei :3al)ren, aU Äurfürft 3ol)ann ©eorge

IV. geftorben war, gelang e§ i^m, fid) burd) ein ©efd)enf

üon 30,000 St)alern, n)eld^eg er an ben red)ten «DZann j"

bringen mufte, loöjufaufen, (Spittlerö unb DJleinerö i)x^oxU

f(l)eg s0Jagasin I. 163—180.
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fet), SQSiirtembcrg behielt jebod) in tiefem (Streite ben

@ieg, unb n?urbe beruhigt, ha ber ^aifer im Scit)re 1692

bem »^ergoge t>on ^annoüer bie S3e(ei)nung mit beif

neunten ^ur o^)ne »g)in5ufÜ9ung eineg ^rjamte^ ert{)ei(te.

£)age9en fcbloffen @ad)fen = ®ot!)a, ©ac^fen - (Coburg

,

S3ranbenburg ^ ßulmbad), SSraunfdjweig - Sßolfenbüttel

,

Reffen = (5aiTet, ^oljitein-'^lüdftabt, S3aben = S5aben unb

bie S5ifd)ofe gu 5Qlünjlter, S3amberg unb (§id)ftabt im

fülgenben Sai)re gu S^egen^burg einen formtid)en SSerein

unter bem S'Zamen ber n)iber hk neunte ^ur ^rotej!iren=

ben Surften, unb erftarte hk üollgogene S5etet)nung für

nid)tig. *) T)ki> ^klt ^war ben neuen ^urfürften nic^t

ahf fii^ feinet Sitel^ ju bebienen; jebod) 50g ftc^) ber

(Streit über bie neue ^ur in ha^ neue Sö^r{)unbert !)in-

über, unb erjl @rnft 2(uguftg (So^n, ©eorge ßubwig,

gelangte ^nm anerfannten SSeft^ feiner mü^üoH erwor^

benen SßSürbe unb jur 2Cuaübung i^rer 9ffed)te*

*) ßet^nt'l fd)neb f)terüber an ben fäci^fi[d)cn ®ei)eimenratt) Cus

t)o(f : Sßetd)er ^roteftant i)ätte üor ^wanjig Sci'()ren md)t fro'^s

lo(St, wenn ftd) v^offnung gejetgt ptte, eine neue pcoteftan*

ttfd)e ^urtvürbe §u erf)a(ten, irorauf ßubolf antwortete: ^rets

Itd) würben fte frof)locBt unb jubttirt f)ah^n^ SBenn it)nen

aber Semanb gefagt f^ätU, ta^ auf biefe Sßetfe bem Äatfer

bte SSefugnif zufallen würbe, o'^ne gufttmmung beS diziä)^

einen je{)nten/ etfften, zwölften Äurfürften auö ber 3<J{)t ber

fatf)ol^d)en dürften ju ernennen, unb bergejialt bte mäd^ttg;

ften ber le^teren tn ha^ furfürftttd)e (SoUegtum ju öerfe|en,

ftd) felbj^ aber ha^ ^irectorium beffelben gtetd)fam alö etnem

römtfd)en Röntge anjumafen, fo üermut{)e iä), ta^ i^v ^roi)-

loc!en unb Rubeln ftd) in hk äu^erjte Sraurigfeit unb in Ätage?

lieber öerwanbelt l)aben würbe. Leibnitzii Opera ed. Dutens

tom. VI. p. 132.
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eitftea Kapitel

k\ tiefem ^oIittfd)en 3n)i(te unter ben 9leid)^pnben

war taö ^ird)enpartein)efen nur VDenig bet^eiligt, inbem

ber prfpe ^SSiberfpritd) gegen bie neue ^rotejlanttfd)e

^ur gerabe t)on ben ©laubenöüerwanbten be^ neuen J;ur=

fürj!en erhoben würbe* Unerwartet aber erhielt bie fran=

§c>fifd)e ^taatöfunfl: ®ele9en'j)eit, ben eingefd)lafenen fir(^=

l{d)en »^aber wieber aufzuwecken. 9^ad)bem ncimlid) ber

^rieg ac^t ^ali^xc gebauert unb granfretc^ jwar am fRi)m

unb in t)in S^lieberlauben bie IDber^)anb be()auptet ()atte,

(ber 5[l^arfd)aH Suremburg fd)lug ben Sürjlen ©eorg t)on

SGßalbe^ bei gleurug am Ijlen Suli 1690, ben Äonig

SBill^elm bei 9^eerwinben am 29ften Suli 1693) bagegen

aber bie fran5oftfd)e glotte t>on ben (^nglanbern unb ^oU
lanbern in ber grogen (Seefcl)(acl)t bei la ^ogue t)ernid)=

Ut unb bie t?on granfreid) unterftü^te llnternef)mung be§

t>ertriebenen Äonig6 '^ahh jur S55iebereroberung feineg

%\)xom^ gefd)eitert war, fanb ftd) Subwig t!)eil6 burd)

eigene ^rfc^oipfung, tbeilö burd) feinen auf frieblicbe ^r=

Werbung ber f^anifd)en 5!J?onard)ie gerichteten SSunfdb

bewogen, ben Äönig üon ®d)weben um gricbenat)ermit=

tetung anzugel)en; ^ngtanb unb ^oUant), ebenfalls beS

Kriege mübe^ boten bie vgjanb, ber ^aifer unb (Spanien

fonnten fiel) nicl)t ent5iel)en, unb am 9ten ^ai 1697 trat
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in einem otanifd)en 2;ujlfd)tofre bei bem i)oll(anbifci)en £)orfe

^\)^md ein ^ongreg jufammen, auf tt)elcl)em franjöft^

fd)er @eitö t>ie grieben^neigung ber @eemaci)te fo gefdjitft

benu^t würbe, ^a^ poUant), (^nglanb unb (Spanien am
20j!en September 1697 ben grieben auf bie t)on gran!=

reid) angebotenen, i{)nen t)orti)eiti)aften SSebingungen un=

ter5eid)neten, ^ie ^olld'nber erf)ie(ten ht^^tutcnht ^an=

bel^t)ortf)eile, ^nglanb n:)urbe burd) bie 2(ner!ennung SÖ5i(=

t)e(mö in. jufrieben gejlellt, unb an Spanien ber größte

S^^eil beffen, tt)aS e^ an granfreid) t)erIoren, ^urüifge^

geben, weit Subtt)ig barauf red)nete, in ^ur^em t)n^

©anje ^u befommen. Um ben S5unbeggenof[en feine

fOid'gigung bar^ut^un , l()atte' Subwig in feinem erj!en grie=

bengenttt)urfe in SSejieK^ung auf £)eutfc^(anb ben gug
be^ nimweger griebeng mit 9?ü^gabe @tragburg§, ober

an beffen ©teile greiburgä unb S5reifad)g, angeboten^

£)a aber bie faifer(id)en ©efanbten ben gug bea münjier=

fd)en griebeng t)erlangten, fo oerjlric^ {}ierüber ber t>on

gran!rei(J) gefegte S^ermin, unb am (gnbe jlanben ^aifer

unb Slzid) hd ber fd)lü:pfrigen Unter^ianblung allein. Unter

biefen Umftdnben fonnte ea für ®en)inn gelten, tia^ in

bem griebeöoertrage, welcber am 30|!en £)ctober 1697

ju (Staube !am, alleg, wag üon t)m S^teuniongfammern

außerhalb ic^ ^Ifaffeg eingebogen worben war, an t)k

red)tmäßigen SSeft^er, ferner Syrier unb ßot^ringen an

feine t)ertriebenen gürjlen, greiburg unb SSreifad) an t)a$

^au^ £)efterreid), $f)ilippgburg an t)a^ 9leid) jurudge^

geben würbe* Ueber bie 2(nfprüd)e ber *g)er5ogin üon

«Drleang an bie ^fdl5ifd)e (5rbf*aft fotlte fd)iebgrid)terlid)

t)om ^ap^t entfd)ieben werben, "") bag (^rjjüft ßoln

*) ^kä gefd^ot) unter bem 17ten gebruac 1702 hai)m, bap ber

Äurfürft üon ber ^falj gegen S5eäa{)lung \)on 300000 @cubt

tjon allen :?<;nf|)rüd)en ju entbinben fet>.
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tem batcrfcl)ett ^rinjen t)crbletben, dagegen trat Äatfer

unt> 9letd) md)t nur au6brü(flid) <5tragburg nebp allem

3ubet)ör' auf bem Itnfen 9?{)etttufer an granfreid) ab,

fonbern fl;tllfd)n?et9enb, ba nur bte augerl^alb beö (^IfaffeS

gelegenen ober in bem v>en bem fran5oftfd)en ©efanbten

übergebenen SSer5eid)n{f[e entl)altenen 9^euntonen reftituirt

werben follten, aud) bte ^el)n 9fletd)^pbte unb bte Steid)^^

rttterfd)aft, n)eld)e granfretd), bem münj!erfd)en grieben

entgegen, ftd) gewaltfam unterwürfig gemad)t l)atte. 2Cber

tnbem btefer SSertrag ben faft fünf5tgial)rigen ©treit über

t:}k 2lu6legung be,§ münfterfd)en grieben^ beenbigte, würbe

er unmittelbar 2lnla^ eine6 neuen (Streitet 5n)ifd)en hin

^ird)en^arteien.

^ie fran5Öftfd)e Slegierung Ijattt an t>ielen ber £)rte,

n)elcl)e fie feit bem ntmweger grieben unter bem SSor=

wanbc ber Sfceunionen in SSefi^ genommen, fatl)olifd)en

©otteSbienp eingeführt. £)bngrad^tet bie6 meijlentbeil^

in ber gorm eine^ @imultaneum6, tt)eld)e§ bie fird)(id)en

(^ebaube unb 2(nflalten ^im ©ebraud) beiber Parteien

jtellte, alfo nid)t gerabe überall mit SSerbrangung ber

^üangelifd)en gefd)al^, fo würbe bod) üon bem eüangeli=

fd)en 0?eid)Stl)eile biefea SSerfa^)ren aU SSerle^ung ber im

wejtfalifd)en grieben entl)altenen SSejiimmungen angefel)en,

unb in bag auf ^riegaerfldrung gegen granfreid) lau=

tenbe 9fleid)^gutad)ten t>om I4ten gebruar 1689 ber S5e=

f«^lug aufgenommen, bem gemeinfamen geinbe mit ein=

müt^iger un^ertrennlid^er Snf^mmenfe^ung aller 5l}?ad)t

entgegen ju get)en, um ha^, toa^ berfelbe eingenommen,

ober inv ^ird)lic^en unb SQßeltlid)en ged'nbert l)ab e, in ben

t)origen (©tanb, in ©emdg'^eit ber 9^eid)6grunbgefe^e unb

grieben6fd)lüffe, ju fe^en. *) 2^ie faiferlid)e ^eptigung

biefeö eieid)agutad)tenö fd)log alfo für ßeo^olb bie SSer=

- ^^0 ^öd^ner. IL ®. 659.
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^flid)tuti9 in ftd), bem eüan9cl{fd)en .^trd)entt)efett, ba6

er an$ feinen ©rbjltaaten gern gän^lid) entfernt i)ätUf in

ben tt)ejlltd)en 9f?eid)69ebieten fogar t)k 2(Ueinl()errfd)aft,

wo eö folct)e befeffen I)atte, wieber ju üerfcbaffen. ^btn

biefe SSer^fiid)tun9 würbe bem römifd)en Könige Sofept) I.

in feine 3öat)kapitu(ation gefegt. *) ^ie 511 ben grie=

benaunterbanblungen ju fK\)^md ernönnte £)e^utation

ber 3^eid)gj!anbe er{)ie(t be6l)alb t>om gefammten ^d6)

t)k be|!immtefte 2(nweifung, auf »g)erjleEun9 beg V)ori9en

S^eligiongjujlanbeö in ben üon granfreid) ^urücfgugcben--

ben Drten gu bejlel^en* £)iefe i^e^utation fam jwar ju

feiner S^)ati9!eit, weil hk baju ernannten ©efanbten ber

weltlid)en ,^urfürfien mit bem main^ifd)en ^Cbgeorbneten

über ben SSovfi^ in einen 9f?angj!reit geriet^en, unb bie

faiferlid)en ©efanbten fonnten um fo et)er, wie t)k un-

mittelbare Z^txlm^mz ber 9^eid)gpnbe, fo befonber^ t>k

üon benfelben üerfud)te (Einbringung t>on 3fJeligion§fad)en,

aU nic^t üor ben (longreg geborig, ^urü^weifen. ^en=

nod) fd)ien ber ©egenftanb burd) bie gejlfe^ung beö britten

unb merten grieben^artüelä, bag ber weftfd'lifc^e unb ber

nimwegifd)e S^ertrag fowol)l in !ird)lid)en aB weltlid)en

2Cngelegenbeiten üollpnbig \)oIl§ogen unb fünftig genau

Udha(i}Ut, a'Uea burd) bie S^eunionSfammern unb im

Kriege mit ©ewalt Eingenommene aber ^urüdgegeben

unb in hm vorigen @tanb gefegt werben folle, feine

genügenbe Erlebigung p erhalten. 2lber nad) bem ©d^luffe

ber Unterbanblung, ala ber SSertrag fd)on berid)tigt unb

man bamit befd)aftigt war, benfelben in§ 9?eine ^u fd)ret=

ben, am 29jlen t)ctober 1697, furj \)or ^itternad)t,

brangen bie fran§öfifd)en ©efanbten ^lofelid) barauf, \)tm

4ten 2Crtifel nod) bie Älaufel beizufügen: „Ee folle jebod)

**) 2Crtt!et XIII. bei Sonborp XVII. ®. 1. unb 3:^catr. ©urop.
XIII. (S. 1140,
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bie tomifd)=!at^oltf(^e Sleltgion an ben rejlttuirten Drten

in bem Sujianbc, in welchem [te je^t fet), üerbletben/' *)

£)abei fprad)en fte bie Srofeung aug, ba^ nad) bem 3öil=

(en bc6 Äönig6, wenn biefe ^(aufel nid)t nod) an bem=

felben 2(benb eingerüift werbe, bie griebenSl^anblung fofort

abgebrod)en unb gegen ^k SBiberf^rec^enben ber Ärieg

fortgefe^t werben folle.

^§ ift nic^t unwa()rfd)einlid), ^»a^ bei biefer uner=

warteten ^rflarung ber gran^ofen auc^ ber (Sinflu^ beut^

fd)er IBet^ eiligten im ®:piele war; namentlich foU ber

Äurfürfl; Sodann SBil^elm üon ber ^falj, ber fic^ al6

fat^olifd)er Sanbe^^err in SSetreff ber 9leligion§t>erl)alt=

niffe feiner reformirten Unterti^anen ungern burd) i)m

wej!fdlifd)en grieben t>k »g)anbe gebunben fa^, ben fran=

jofifd)en |)of angegangen fepn, bei bem Srieben^fd)luffe

für t)k fat^)olifd)e 9^eligion in ber ^fatj ju forgen,**)

unb bie faiferlid)en ®efdnbten, beren einer, ein greil)err

ton (Seiler, frül)er üon ber reformirten §ur fat'^olifcl)en

^ircbe übergetreten war, würben befd)ulbigt, bem 2(nbrin=

gen ber granjofen nid)t frdftig genug wiberpanben, wo

nii^t gar bemfelben bie SßSege gebal)nt §u l)aben* X)k

fran5oftfd)e Partei am faiferlid)en ^ofe, bie auc^ nac^

bem (Sturze bea Surften üon ßobfowi^ ^^h^n bel)alten

\)am, jlanb je^t mit ben Sefuiten in enger SSerbinbung

unb arbeitete nid)t feiten ben wefentlicbften Sntereffen ber

^Dlonarc^ie unb ben eigenften 2ßünfd)en beg ^aifera im

OtiHen entgegen; e^ wirb ba^er, obwohl eigentlid^e S5cs

weife fel)len, burd) ^m fßerlauf ber @ac^e fel)r wai^r-

fc^einlid) gemad)t, bag ea ©taatamdnnern biefer <Sd)ule, wie

ea il)nen thtn nid)t unlieb war, bie eüangelifd)e 9?eid)a=

*) Religione tarnen Catholica Romana in locis sie restitutis in

statu, quo nunc est, remanente.

**) ©pittlcr'g (3i\ä)i6)U aSürtembergö. ©. 293 u. f.
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ftat>t «Strasburg, gegen t)eren 2(btretung ter Äaifer fetb(!

fid) fo lange gcfträubt \)attt, in ben «g)änben teö ^onigö

t)on S^anfrcid) auger bem <B6)u^c ber 9fietd)güerfaffung ju

(äffen 1;)aht, fo ein tt)iIl!ommener ®en)tnn fd)ten, in ben

au^ fran5Öfifd)em SSefi^ an ha^ fRnd) ^urüiffallenben

eüangelifcben ^xU unb ganbfd)aften burc^ SSeftdtigung

ber fran56ftfd)en ©tnrtd)tungen htn fatbolifd)en ©otteS=

btenj! ju erhalten, gür t)k üon einem flaren ©eifte xck

©ugen au6gef:|)rod)ene SBarnung, bag bte gratijofen ber^

gleichen SfJeligion6fad)en nur aU Wlitkl für :politifd)e Swecf

e

hitxa<i)tcUn , unb bag fte ß!)rtftum ben ^txxn o{)nfet)lbar

nod) einmal freudigen VDurben, Vüenn fte baburd) nur

ÜDleifler t>on einer :piemontefif4)en Sejlung njerben fonn=

Xzn, *) war überl)aupt bte bamalige fird)lid)e Umnebelung

ber beutf^en (gemüt^er ^u btd)t; aucb abgefel)en üon aller

:|)olitifd)en SSorliebe, l)atten £)eutfd)e, gleicl)t)tel ob Äa=

tl)oltfen ober ^rotej!anten , ber SSerfud)ung, für il)re Ätr::

d)en^artet üon irgenb Semanb einen S5ortl)eil ju errin=

gen, fd)n)erlic|) §u tt)iberftel)en üermod^t **) 2lnfang6

§tx)ar remonftrirten bie J;aiferlid)en unb bie ,^atbolifc^en

nid)t minber alö bie ßüangelifd)en gegen bie Älaufel; al§

aber, bie gran^ofen mit großer ^ntfd)ieben^eit auf ber-

felben beftanben, erflarten jene, bei bem jc^tgen flaglid)en

3uftanbe, 'aa bie SSerbünbeten ficb ^om 9^eid) gefonbert

l)atten, würben fte \)Ck^ grieben6inftrument unterfd)retben

muffen, wenn man i^ncn nid^t bartl)un fonne, mit wel=

d^em SSermögen ber ^rieg fortgefe^t werben foUe» ^a

*) ^ugcna poltt{fd)e @d)nftcn. I. (S* 15.

**) Söog bte !atfccKd)c ©c[anbtfd)aft jur fSSibcrlcgung ber {t)r ge-,

mad)ten 2(nfd()utbi9un9 etneg 9e{)eimen emoerjtanbmffeg mit

gcanfretd^ ju fagcn gewuft :()at, ijt m einer fe^r ausfüt)rlic()en

fRetation an ben Äaifer (Actes et Memoires des negociations

de la paix de Ryswick. tora. IV. p. 294—316) JU lefen.

IX. SSb, 13
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biea ntc^t 9cfd)ei)en fonnte, fo uritet:fd)neben fte wirfttcl)*

fBcn ten dmn^di^^m aber tf)aten t)ie6 nur S5Sürtem=

berg, t)ie ttjetterauifc^en ©rafen unt> bte (^tabt Sranffurt;

bte anbern legten eine ^rotepation ein. £)ie grud)tlcfig!ett

berfelben aber lieg fiel) t)orau6fel)en, nac|)bem bie fd)we^

bifcfeen ©efanbten ^onbe imb ßilienrotl) auf ba§ ®efu(^

um tveitere SSerwenbung nid)t§ aB bie trocfene ©r!ld=

rung t)on fi^ gaben: bie fran5oftfd)en ©efanbten i)ätUn

ii)mn bei V)erfcbiebenen 2(nlaffen gefagt, üon biefer 2(n-

gelegenl)eit nicl)tS mel)r Igoren p wollen, ba ber griebe

5tt)ifc^en bem ,^aifer unb S^eid) unb granfreid) einmal

unter§eid)net fep. *) ^ie (Bad)^ jog ftd) nun nad) bem

9fleic^)6tage, unb geftaltete ftd) bafelbj! §u einem bittern

3tt)ifte ber e^angelifd)en unb fatl)olifc^en 2Cbgeorbneten.

Sene j!ellten an biefe bie gorbernng , gemeinfc^aftlid) unb

mit gleid)em ©fer bie .g)erjtellung beS bem tt)eftfalifd)en

^rieben entf^red)enben ^eligionäfugeg in ben üon gran!=

reid) inne gel)abten ©egenben ^u httmhtn, bie Mat^oiu

fd)en aber geigten feine Steigung, l)ierburd) i^ren eige=

nen ^lauben^genoffen bie freie SfJeligion^übung nebft ^m
fird)lid^en S5eft^tl)ümern unb 91u^ungen ^u ent§iel)€n,

n)eld)e bie fran§öfifcbe ^errfc^aft benfelben jugevrenbet

i)atU. @d)on ju 9f^t)6tt)i(f t)atkn einige !atl)olifc^)e %h'

georbnete l)alb im ©cber^e l)alb im @rnj!e bie ^roteftanti=

fd)en gefragt, ob bie übrigen tt)ol)l gu §OZünj!er unb ^6-

nabrü^ arbeiten geholfen l}dtten, htn ^atl)olifd)en il)ren

©otteöbienjl: unb tbre ^ird)engüter ju erbalten, unb ob

biefelben tro^l lieber htn ^rieg mit granfreid) unb @d)tt)e=

ben 1:)ätUn fortfe^en wollen, aU ben ^atl)olifd)en beren

*) Actes de Byswick IV. p. 186. A qiioi ils oiit ajoiite, qiie

si les Protestans persistoient a en vouloir traiter, ils pro-

poseroient des choses qui leuv seroient peiit-etre raoins

agreables.
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"Abtretung imb 3urücf(af|un9 abnöt()i9en ju (äffen, *j ^er

Bwifl; bauerte fort, and) nad)bem auf bic ^roI)ung granf-

rctd)^, bcn ^rieg wibcr biejentgen, bie ber Unter5eid)nung

bc§ SSertragg mit ber Älaufel ftd) weigern \T:)ürben, fort=

jufe^cn, t)a$ 9veid)^gutad)ten jur S^latififation bcä grie=

ben§ erfolgt war. S^lacb bem 2{ntrage ber ^rotejlanten

foUten bie ^ati)oUfc^en nunmel)r t>on ber Ätaufel feinen

^ihvaixöi) madjen, fonbern biefelbe aU einen (ebiglid) ytvU

fd^en t)tm &:dd;) unb ber ^rone S^anfreicf) fd)tt)ebenben

©egenftanb betraci)ten, ber t>on titn (Stdnben in i^rem

gegenfeitigen f)Serl)d(tniffe (ebiglid) nad) ben gejlfe^ungen

te§ tt)eflfdlifd)en griebenS ju bel)anbeln fep. ^er ^aifer

überging jebod) in bem 3?atiftcation§=^ecretc biefen 2Cn=

trag, unb aB bie ^roteftanten il)re (5ntfd)eibung nad)-

fud)ten, gab er bem 9fieid)ätage bei ^J^ittl) eilung beä üon

feinen ©efanbten über ben »g)ergang ber (Bad;)c erjiatte^

ten S5erid)teö ^u überlegen, wie hk beget)rte ^rfldrung

unb SSerftd)erung eingerid)tet werben fonnte, bamit eine§

%\)txU bie S5efd)Werbe fül)renben (Stdnbc jufrieben gebellt

werben, anbern El)eil§ bie ^rone granfreid) eS nid)t aU
grieben^üerle^ung aufnel)men mod)te. SSei ber gangen

@ad)lage war e6 nur allju begreiflid), ha^ £eo|)olb feine

S'leigung l)egte, bem SSerlangen ber ^rotepanten forber^

lid) ju werben; benn l)ierburd) würben feine eigenen @lau=

ben^genoffen an mand)en £)rten alle S^Jeligion^übung üer=

loren 1:)aUn, unb fd)on führten bie Äat^oltfd)en laute

klagen über ha^, wa^ il)nen in protefiantifc^en Gebieten

wiberful)r, wenn ber t)ormalige Suff^nb, ber Älaufel

entgegen, üon ben ®eipd)en unb ©emeinben eigenmd(^=

tig wieberl)ergeftent wurbe> **) %n wdt mel)reren ^rten

*) Relation ber fatferticl)en ©efanbten an ben Ädfec. Actes et

Memoires de la paix de Ryswick IV. p. 306.

*) 95cn(l)t beg aßormfifcl)en 2(mt6=Äcirnerg su Sürjlcm tjom 31jten

13^^
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aber bet)aupteten tie ^atl^oltfd)en unter bcm @d)u^e glau-

bengt>erwanbter Sanbe^^erren tt)ren ftrd)ltc]^en SSeft^llanb,

nn'o würben bicrbei burd) t>a^ ©nfi^retten unb ^ro^en

ber fran5oftfd)en S5efe^l§!)aber unb Sntenbänten frdftt^

unterjlü^t> ^ie eüangeltfc^en 9^etd)atagggefanbten fpar=

ten feine 5Ö^ü^e, bem fran^oftfd)en ©efanbten in 9legeng=

bürg bar^utbun, ^a^ bte ,^laufel mit bem (Sinne ber

Srieben^fd)lüffe n\d)t ^u vereinigen fep; fie erlangten aber

feine S5efrtebigung> Sn 9^t)§tt)i^, aB nod) @d)«)eben^

(^nglanb unb |)oUanb unmittelbar betl)eiligt gewefen, ^atU

%üQ\x^ 1698. 3« ^ölge be§ mit abgcforberten S5mcl)tö foU

md)t i)eri)altcn, was geftalt bte erfte ß^ontraüentton üon bem

£)rte Ätrd)ei:()etm ge[d)ef)en/ wo ber lutf)enfrf)e ^räbüant md)t

aUexn ben t)ieft9en Patrem Missionarium jur Ätrd()e l)mau§

mit Ungeftüm geflogen , fonbern aud) fogtetrf) nad^ bem ^ne;

benSfc!^tu^ ben alten Äalenber, mitt)m benen fat^olifd()en Unter;

tt)anen S^liemanb üon einem t()rer ©etftltd^en weber copultren

nod) begraben laffen, anbefot)ten, unb jwar alfo, bof ad ejus

exemplum bte ©emetnbe .^of)en;@üt5en/ jur @raffd)aft gal;

fenftetn ge{)örtg, unb ber bafelbft wot)nenbe ^räbifant aud) de

facto §ugefat)ren, unb ben fat!)oItfd)en Pfarrer allba, ber eben

betttägrtg gewefen, auf feiner SSettlabe auf bie ®affe tragen

unb tk alU ^^it introduciren laffen. @it). v^od^Vüürben ©na^

ben wivh aud) nid)t unwiffenb fei^n, «jag t)k (gifenburgifd)e

©emeinbe 9^af[au = Sßeilburgifd)er ^err[d)aft gegen baftge fati)Os

lifd)e Suwol)ner tentirt, hk Äird)en üerfperrt, ben 2CItar jer^

jlört, \)k in ber Äird)e gen^efenen Silber 5erfd)tagen, auf bie

J3or ber ,Kird)e ftei)enben ^atf)olifd)en mit Steinen t)dufig ge;

tüorfen unb alfo üeranftaltet, \)a^ feitl)er fein fatl)olifd)er (3eip

lid)er in hk Äird)e ju gel)en fid) gelüften bürfen. @ben hk^

^ felbe S8efd)affenl)eit l)at eg mit ©öll^eim, wie aud) mit ©rof?

unb Älein;9'liebegl)eim, fo galfenfteinifd^, in weld^en unb mel)r

anbern laut ber SBeilage üerjeid)neten £)rten ber alte Äalen=

ber, feit ber fran5öftfd)en 2Cbtretung, mit aller ©d^ärfe eins

gefül)rt wirb. (Sd)aurotl)'ö, SSerl)anblungen bc6 Corp. Evan-

gelicorum III. <S. 218.
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e6 9el)eigen, Me ®ad)e fep t)ün feinem S3e(ange unt) t)et=

biene ba6 barüber gemad)te 2ruffel)en gar md)t £)er

Äontg wolle nur t)k J;trd)en, bie er n)a!)renb ber Seit,

xvo bie je^t jurücfgegebenen £)rtfd)aften ju granfreid) ge^

t)ört I)atten, bafelbft erbaut unb auggeffattet l)abe, o^n=

9efäl)r 29 an ber 3<^i)l/ aufred)t erl)a(ten, vreit e§ feinem

®en)iffen unb feiner ^t)re entgegen fet)n trürbe, biefetben

gerfloren ober an anbere ©taubenggenoffen fommen §u

laffen. T)k 2Cbftd)t (Seiner 9J?aiej!ät fep nid)t bal^in ge=

rid)tet, eine 2Cenberung ber S^^eligion fotcber t)rtfd)aften

iriber ben tt)eftfältfd)en grieben ^u \)eranlaf("en, voa§> treber

n)d()renb beö 5eitl>erigen ^eft|eö nod) aud) im (^Ifag gc?

fc!)ef)en fei), wo ber ^önig bie 2(ugübung ber ^rotejlan^

tifd)en S^leligion niemale t^erboten habe. *) 2(ber naci)bem

ber ^ongreg ftd) aufgelöft l)atte, bie auswärtigen ^rote=

ftantifd)en Wläd)tt ^uriicfgetreten waren unb hk 2Cnge(e-

genl)eit in 9^egen6burg t)ert)anbelt würbe, übergab ber

franjoftfct)e ©efanbte bafetbjt ein SSer^ei^nig üon 1922

£)rtfd)aften, auf beren 9fleligiong§uj!anb bie J^laufet ©n=
flu^ ausübte, weil in einer ober ber anbern eoangelifd)en

Ätrd)e einmal fat^olifd)er ©otteSbienj! gehalten ober baö

2Cnred)t auf !ird)(id)e ©nfünfte unb S^u^ungen §wifc|)en

ben ®eij!(id)en ber Derfd^iebenen ^onfefftonen jlreitig ge=

"worben war. ©ein Äonig, erfldrte ber ©efanbte, woEc

t>k ^rotepanten an^ i(}ren 9^ed)ten unb ©nfünften nicbt

t>erbrdngen, i!)nen aber aiiä) nid)t geftatten, bieS feinen

©taubenSgenoffen ^u t\)un. SSo bie fird)lid)en (5in!ünfte

in ben wieber abgetretenen ^rtfd)aften für bie fatI}olt=

fcfeen (^ei(!lid)en redfetlid^ nic^t ^u erweifen ober nid)t 5U=

reid)enb waren, werbe i^nen <Setne Wla'ic^ät ^enfionen

*) ^icfe ©rfid'vmig ber fransöfifrf)en ©efanbten finbct ftd) in einem

S5efdf)luffe ber n{eberlänbifd)en ©eneralflaaten »om 2Sjicn 9^oiv

1697 aufgenommen. Actes de Ry^wick IV. (S. 189,
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ia1i)kn (äffen, unt> i)CiU Befehl gegeben, ein SSer5etd)ntß

berjenlgen, tt)elc!)e fold)er bebürfttg, anzufertigen; wo aber

bie 3el}nten §n)ifc^en beiben Parteien ju t^eiten waren,

ba fet) ber ^onig entf^Ioffen, bie ^at^oUfd)en im ©e-

nuffe beffen, waa i^nen 9e{)ore, ^u er!) alten. *) ^iea

öffnete unabfel)baren SSevwi^elungen 3ugang. ^ie ^üan=

geltf(i)en brad)ten §ur IBemerfung , t)a^ bem 9teid) mdt)tö

fo angelegen fet)n muffe, aB einmutbtge^ f8ernel)men

beiber S^eligion^t^eile über eine ,^laufel, beren einfeitige

Deutung unb 50f?igbeutung hm ganzen 3l()einjtrom in

Banf unb Streit fe^e, bie ©emütl^er erbittere, unb frembe

(§ntfd)eibung, (Bdi)u^ unb protection in bie ^ingeweibe

be§ ^üd)§ jiebe, gleid) aU ob baffelbe fein fou\)erainer

mit^acifcirenber S^beil fev), unb feinen grieben nicbt felbjt

ju tJoEjieben vermöge. ©6 werbe bieg benen ^ur fcl)we=

renfßerantwortung gereicl)en, bie fold)eS geti)am**) »g)ier=

bei üerga^en fte freilid), ha% eben ber weflfalifd)e griebe,

auf welchen fte fid) beriefen, bie ©nmifd)ung frember

5l)Md)te in iik 9ieligion6= unb (StaatSangelegenl^eiten beö

9leid)§ gefe^ltd) gemacht f}atU. :^agegen hmd)kn \^k

^atl)olifd)en in tt)rer 2(ntwort ^ur Erinnerung, wie auf=

fallenb eS fep, bag bie augaburgifd)en ®lauben6üerwanb=

ten um ber wenigen, burc^ ben rt)0wi(ler ^rieben ben

,^atl)olifd)en zugefallenen, gro'gtent^eiia aud) nur auf ben

^itgebraud) befc^)ran!ten ^ird)en fo großen garm erlau-

ben, nad)bem bie ^at^olifi^en bei bem münfterfd)en unb

o^nabrüdfcben grieben hen fßerluj! fo üieler uralten

Er5biatl)ümer, S^i^tbümer, 2(bteien, ^ro^fleien, Älöfter

unb anbere !ird}lid)en «Stiftungen f)atten üevfc^merjen

*) ©djaurotf) lil. ©, 334. \^ofmanng ®cfd^id)te ber SteU'giong^

befd)werben, ©, 311 u, f.

W-) pi-o Memoria Corporis E^ angelicorum iL d. 7'—17, 9lOÜ, 1689,

@d)Ourott) III. @, 224.
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muffen. *) Sm gortgange btcfer SSert)ant)tun9 Um c^

müntlid) unb fd)nftlid) ju fo i)efti9en ^(eugerungen, tag

man am ^nbe gcrat^cn fanb, fte gegenfeitig aufju^eben

unb 5urüc!5unc!)men. T)cv 9?eicl)atag üevfanf barüber eine

Scttlang faj^ in Untl^attghit gran5ofifd)er ©eitö f)atte

man in einer bei biefem 2Cnlag übergebenen (5taat6fd)nft

bie ^rotepanten mit bem 2(u6brucfe: @e!te, be5eici)net

'2£uf bie barüber \)on £)anemar! gefü!)rte S5efd)werbe er=

flarte (5{)amot) (fo ()iep ber fran^öftfc^e ©efanbte) bieS

für elm Unacl)tfam!ett unb bet!)euerte, ha^ fein ^onig

t!a^ ^nU ©inüernet)men ^n)tfd)en t)tn 9^?eligionS:parteien

ju erhalten tt»ünfd)e* **) :£)ennod) \)atU HWi^ in feinem

dxla^ an ben @r5bifd)of i)on $arig tt)egen beg gu bege=^

l^enben 2^an!fej!e§ ben grieben be^^alb a(g einen befon=

ber6 9lorretd)en gepriefen, weit ©traßburg, eineö ber

t)orne'^mjien SSolIwerfe beö dtdd)§> unb ber Äe^erei, für

immer mit ber ^ircbe unb mit ber fran§öfifd)en ^rone

vereint, weit ber fR\)t\n aU (orange jwifc^en granfreid)

unb ^eutfd)lanb ^ergefleEt unb — waS tt)n am meiften

freue — weil bem ©otte^bienfte ber wa^iren Sf^etigion

burd) einen feterttd)en SSertrag bei gürjlen abu)eic|)enben

®lauben6 Geltung t)erfd)afft werben fet).
***)

2Cuf bem regenöburger S^eic^^tage 50g ftd) ber %a\)m

be6 Streitet über bie rpSwider ^taufet weit in baö

fotgenbe Söt)rt)unbert hinein, f) unb brad)te ber alUn

*) (Sd)aurott) a, a. £). @. 229.

**) eben bafelbjl <B. 335.

***) Lettre de Sa Majeste Tres-Chretienne a i'Archeveque de

Paris sur la paix avec l'Empire du ciii^ Janvier 1698. Actes

de Ryswick IV. p. 261.

f) 9lod() im Sal)re 1737 l^ommt eine SSovjleltunö beö Corp. Kv&ng

an ben Äaifec wegen ber «Ri)gwic!ev ^laufet d. d. 23|ten SOfärj^

1737 xrov (bei iSd)aitrott) IL p. 13.)
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Slubrif: 9?eli9tonSbefd)n)ert)en, rctd)lict)e 3ufuf)r. X>nx(^

biefelbe würbe btefer SSerfammlung t>er 2(rbeit6jloff, bev

ihx fonj! bei htm SJJlangell eigentltd)er ^eid)aan9e(e9en=

Reiten für eine immerwä^renbe (Si^img wo^)l auagegan=

gen fepn mod)te, in nad)t)aUl9er gülle geftd)ert, aber

freilid) aud) i^r ^f)aracter immer tiefer in eine untere

georbnete ©efd)aft6f))t)are I)erunterge^oöen. ^ine ^atiomU

ÖJeprcifentation bebarf, um ftcb auf ber »g)o^e i^re6 S5c=

ruf6 ju bel^au^ten, bebeutfamer ^vocdc unb frifd)er S5e-

geij^erung für beren (grreic^ung* 3u berfelben Seit, wo
in ^nglanb ha^ SBiberftreben gegen bie jluartfc^en ^taaU-

grunbfd^e unb beren 2(n{)anger einen grogartigen Steen^

fampf über ben Urf))rung unb ha^ ßnbjici ber (BtaaU^

gen)alt erzeugte, unb im ^e($fel ber Parlamente bem

©eifte ber Nation eine !f)olitifd)e Uebung6fd)ule fic^ öff=

nete, alg beren ^rgebnig ben SSriten ^uerjt unter ben

SSölfern be§ neuem ^uropa'6 ber SSegriff be§ n)a^r!)aften

^taat§^ unb S5olBt^um6 in ber @eele (ebenbig gen:)or=

ben ijl — ju berfelben Seit bictirten bie 2(bgefanbten ber

bie beutfd)e Station üertretenben ©tdnbe in ben @i^un=

gen be^ t)ier5igjdl)rigen 0^eic^)ötagea , nid)t einmal nad^

eigenem ^ntfd)lug, fonbern in ©emdg^eit erhaltener 2(n=

weifungen, i^re 2(bftimmungen über bie Mhä)tn= unb

^farr=^infünfte, beren SSeftfe bie rpgwicfer ^laufel gwi=

fd)en ben fatl)olifd)en unb eüangelifcben ^inwol)nern ber

Äird)orte jlreitig gemad)t l)atte. ^abei würbe jebwebe

frdftige Siegung , welcit)e ber SSettfam^f ber Parteien l)dtte

l)ert)orrufen fonnen, burd) ba6 (^ewid)t ber fd)werfdnigen,

an^ bem 9)ro5eg\)erfal)ren entlel)nten gormen unb burd)

bie ftrenge 2(bfapng unb gegenfeitige Ueberwac^ung ber

t>erfd)iebenen Siangfiufen erbrüdt, beren ^enntnig unb

genaue ^eobad)tung ben Staatsmännern aU hk ^anpu
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regci {t)re^ SSerfaf)ren^ , atg ba6 ei9cntltd)e SQSefcn i^reö

S5erufc6 erfcl)icn* SSon ben S^ragern tiefet !ird)(ict)=^oli=

tifc^en gormelframS ffnb bamaB bcm ^oUtifd)en ©innc

ber ^f^ation auf länger aB ein Scil)vt)unt)ert tie @d)tt)in=

gen 9clä{)mt Worten.
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3n)6'lfte6 ÄapiteU

^er 9}littelpun!t biefe^, ntd)t mel)r tie (^laubena^unfte,

fonbevn nur bte äußeren 9fJed)te, SSeft^ungen unb SRuhnn-

gen ber V)erfdt){ebenen ^trd)entf)ümer betreffenben dtdi^ion^'

^aberS würbe ^ur^falj. ?)fa(59raf W^^PP SÖ3il()elm,

t>on ber fatl)olifci)en Sinie 9^euburg, 1:)atU, aB er im

Saläre 1685 bei bem ^rlöfcl)en ber reformirten Sinie ®im=

mern §ur ^ur gelangte, feinem Set)nüetter, bem ^urfür=

j^en Mxl, in einem fur^ üor beffen Sobc gu ©^wabifd)::

^aU üer^)anbelten unb abgefd)(o)Tenen S^eceß, obwo^il

^urfürft ^arl \?cr ber Unter^eicbnung gejlorben war, bie

2(ufred)ter^altun9 ber fircl)lidben SSerfaffung bea ßanbe^

feierlich 5ugeftd)ert Sn biefer SSerfaffung waltete aber

innerer 3wiefpalt; benn bei bem mel)rmaligen %an\d)t,

ben bie furpfäl5ifd)en 8?egenten 5wifd)en Sut!)ertt)um unb

(5abini6mug trafen, Ratten bk Sut^eraner if)re meiften

^ird)en verloren, im weftfd'lifcben grieben jebod) einige

berfelben, in welchen ^ufallig im 'Sa^xt 1624 bei ben

bamaligen ^riegölauften lutl)erifcbe ®eipd}e ge^rebigt

l)atten, burcb bie ©eltung be§ ^Rormaljabr^ wiebererlangt.

2(u^erbem bejiimmte ber gebacl)te griebe, t)a^ ben fur=

^fäl5ifd)en Untertanen, bie e6 t^erlangen würben, bie

"2Cu§übung ber augöburgifd)en (Sonfeffton fowol)l offent=

lic^ in ben Äird)en ju feflgefefeten «Stunben, al6 mä)
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privatim in eigenen ober fremben \)m^n gcwibmeten ^äxi-

fern burd) i!)re lober benad)barte £)iener bea 90ttlid)en

Söortea ju treiben ^c\tatUt fetjn foUe. *) £)ie Sut^era-

ner waren ber fD^einung, bag ibnen vermöge ber erjtern

SSejiimmung ^a6 (Simultaneum in ben reformirten ^\x=

d)en gebübre; ^k 9?eformirten aber wiefen biefe 2(u6le=

gung §urü(f unb trollten t()nen ntcbt^ weiter jugeftanben

wiffen, aia bag hk ßutberaner fid) eigene Streben er=

bauen unb barin ben ©otte^bienj! in fold)en ©tunben

l)alten bürften, in weld)en berfelbe nid)t mit bem it)rigen

jufammentreffe, weil ea unfd)i(flid) fep unb SSerwtrrung

bringen fonne, wenn gleid)5eitig mit \)m 9?eformirten von

ben Sutl)erifd)en ^nm (§otte6bienj!e ^dänkt werbe. ^ur=

fürj! ^arl ßubwig lie^ nun §war im gabre 1650 hcn

2;ut!)eranern in ^eibelberg eine (Spitalfirdie in ber SSor=

ftabt einräumen unb erlaubte i^nen bie 2lntlellung etneö

Pfarrers; tl)r ganje^ Äird)enwefen nebft ben ^l)efad)en

würbe aber unter t)m lanbegl)errltd)en ^ird)enratl) geftellt*

@ogar ha§- bei ben ßutberanern eingefammelte '2(lmofen

follte an hk reformirten 2lrmen!affen abgeliefert werben,

biefen jebocb obliegen, anä) ßutberaner §u bet^eilen; and:)

follte in gd'llen, wo lutberifd^e ^trd)enangelegenbeiten ^ur

^ntfd)eibung fd'men, ber lutl)erifcbe Pfarrer ^u ben ®i^un=

gen be§ ^re6bpterium6 berufen werben.

£)ie ßut^eraner f)ielten biefen Suftanb für einen ©tanb

arger Unterbrüdung; fte httxa<i)Ukn bal)er bie ^l)ronge-

langung bea fatbolifd)en ßweigea ber ^urlinie alg ben

©ntrttt i!)rer ^rlöfung vom Socl)e beS ßalvtniamua. Sn
ber mjat lieg il)nen Wim ^il¥^rn im Sal)re 1687

bie Mh6)z ^u ^reitenborn, t>k il)nen ^arl ^ut^voi^ im

Sal)re 1671 wegen Weigerung bea lut^erifd)en ®eij!lid)en,

für i^n t)a§ v^ird)engebet ju 1i)aitm, genommen i)atk^

-') fiistrum. P. Osnabr. Aitic. IV. § 19,
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^urücfgeben, weil ftd) bei ber Unterfucl)un9 befunden ^

tag btc ßut^eraner im S^^re 1618 im SSeft^ berfelben

gewefen. *) Snt Uebrigen aber be!)anbelte bicfer gürjl:

baS ^trd)enn)efen mit groger Unparteilic^)!eit unb legte

bie bepimmtejle 2(bftd)t an ben Zao,, in ©emcig^eit ber

feinem SSorgdnger gegebenen 3ufage aud) bie S^leformirten

in allen il)ren ©erec^tfamen §u erl^alten. £)a er aU

S3eft^er t)on S3erg unb Sölicl) bie Sleftben^ in ^üffelborf

behielt
, fo \)attt er aud) weniger SSeranlajfung , bem la-

t!)olifd)en »g)ofgotte6bienfie mit 3ubel)or in ber ^ur|)fal^

groge @orge ^u wibmen. 2(16 ber S3ifd)of üon SBormö

bie reformirte ^ird)e ^u ?0^orfd) üerfd)liegen laffen wollte,

fd)rieb er il)m: „f£Bir wollen un6 §u ^w. Siebben üer-

fel)en, bag @ie ben Sangen ernplic^en SSefebl ert^)eilen

werben, ftd) bergleid)en fünftig nic^t §u unterfte'^en, \^a^

mit wir, anbern galle^, un6 wiber bergleid)en unleibent=

lid)e ©ngriffe unb Surbationen, burcb ^ulagige 50^ittel

^anb ^u l)aben, nid)t wiber Sßillen gemügiget werben/'**)

Sn al)nlid)er SBeife fc^rieb er bem SSifcbof t)on ^ür§=

bürg, bie !atbolifd)e ©eipcbfeit ju SSoyberg, bie in ber

J;ird)e ^u Söeld)ingen baS ©imultaneum einfü{)ren unb

bie^eerbigung einea fatl)olifd)en ^inbeö auf bem reformir=

Un ^ird)l)ofe erzwingen wollte, an^uweifen, ftd) fünftig

in gebübrenben @d)ran!en ^u f)alten, bie fat^)olifd)en ßin=

wo:^ner aber, bie bei bem SSorgange hk ^an'o geboten^

lieg er burd) t)ai> %mt mit ernplid)er (Strafe bebrol)en,***)

©einen eigenen ©laubenSgenoffen überwies er eine 2Cn=

5al)l leer ftebenber ober t>erwüj!eter Äird)en, unb lieg

burd) feinen ^an^ler ein 2lbfommen mit bem reformirtcn

^ird)enratl)e wegen beö ©elautea unb ber ^ird)l)ofe tref=

*) ©truüe'^ 'Pfäl5ifd)e ^{rd)cnt)t|^ovte. <B. 746. § 15.

**) (Stvuüe a. a, D. @. 713. § XIli.

***) ebenbafelbjt. § XVII. :Kel)nIi(l)e§ § XYill. unb Xix.



205

fcn, t)a^ jcneö bcn ,^at^oUfd)cn gegen ^ntvid)tun9 bev

©ebüf)ren ju gejlatten, unb aud) ber ^itgebraud) bev

^trcl)I)ofe einzuräumen fet), wobei fie jeboi^ mit (Zere-

monien unb ©efang augerbalb berfelben bleiben follten. *)

^aS ße^tere l^attzn ftd) aud) bie S;utt)eraner unter

ber »g)errfd)aft ber 9f^eformirten gefaUen taffen muffen;

fte er^)oben aber nun barüber, ttjie über anbere ^in=

fd)rdn!ungen , benen fte untern)orfen waren, bittere ^lage,

unb beantragten ©rrid)tung eine6 eigenen lut!)erifc^en

^re6bt)terium6 , 3uzie{)ung (ut!)erifd?er ?[J?itglieber bei ber

2Clmofent>ert^ei(ung ober anftatt berfetben eigene SSerwal?

tung ibrer 2Crmengelber, ^infübrung zweier (utt)erifd)er

ÜÖ^itglieber in ben ^iri^enratb ober ^rricl)tung eine6 üom

^irdbenrat{)e unab!)angigen lutberifd)en donfiftorium^ mit

einem lutberifd)en ^räftbenten, Sulaffung ber Sutberaner

ju ben @d)ulen, »f)of^ita(ern unb Söaifenbaufern , t)on

benen fte bi6()er au§gefd)(offen gewefen waren, ®leid)=

\)ixt be6 Slangeg if)rer ©ei|!(id)en mit ben reformirten,

enblid) ba§ fRt&it, mit x\)nn @efangfd)ülern bie ^ted)=

bofe httxtUn ju bürfen unb nid)t ju SebermannS ®pott

t)or bem %t)oxt ftet)en ^u muffen. **) £)a ber ^urfürft

befal^l, t>a^ alle brei S^eligion^^arteien ftd) über biefe

2(ntrage beratben follten, fo traten im 5U?dr§ 1688 üon

fatl)olifd)er @eite ber £)berPan5ler, ber S5eid)tüater unb

ber £)ed)ant, üon lut^erifd)er ein 2lbeliger unb ber ^far=

rer ^u .g)eibelberg, üon reformirter ^wei TOtglieber be§

Äircbenratl)eg ^ufammen* d^t aber ein ^rgebni^ biefer

S5eratl)ung ^u @tanbe fam, fielen bie gran^ofen in§ ßanb

unb trieben bafelbfl il)re ®rduel ber SSerwü(!ung. Sm
hinter unJD grübiat)r 1689 faulen bie (BtähU granfen=:

t^al, ^anni)tm, D^^en^eim, Äreujnad), 2(ljet), Sngel=

*) @truüc a, a. O. ©. 714. § XIV.
**) ©truüe a. a, O. @. 718. § XXT.
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^etm, S5ad)aract), ^Bi^^dm, IBretten in 2(fd)e; bem
@c!)mergc ber (5tn«)o()net über ben SSerluj! {()rer ^aht
würbe bte ^rdnfung belgefellt, t{)re ^trd)en fat^olifcl)en

®e{pd)en geöffnet unb biefelben unter bem (Sd)u^e ber

fremben (Bebteter barin ^effe (efen ^u fe{)en, tt)ag nai^

ber ad)t5{9Jten' grage bea ^eibelberger ^atec^tSmuö nid)t

mc^r unb ntd)t weniger aB eine üerbammte ^(bgotterei

war* ^urfürji 9)^i(ip)) S5Sil()elm , weld)em bie6 angezeigt

würbe, verfügte hierüber unter bem löten September

1689 an feine Slegierung: „fobalb t^a$ ßanb \)on bem

fran5Öftfd)en Sod)e befreit fet)n werbe, wolle er baran

fe^n, OTe§ wieber in ben vorigen @tanb, wie eö t)or

bem fran^öftfdjen ©nbrud) gewefen, fefeen ju taffen/' *)

^r ftarb aber im fotgenben Sa^re (am 2Un ©e^tember

1690) §u ^kn, wo\)m er t?on ber in 2Cuggburg t)oU-

jogenen ^onigafronung feinen ©bam, hm ^aifer, be=

gleitet \)attt.

(Sein (Bo^n unb 3^ad)folger Sol)ann SÖStl^elm war

v>on einem ftdrfern SfJeligionöeifer befeelt, aU eg ber bem

(Sd)onbornfd)en Beitalter angep'rige SSater gew'efen; ben=

nod) blieb berfelbe anfangt ben t>om le^teren im ^ird)en=

regimente heohaä:)Utcn (Brunbfd^en treu, ert!)ei(te bem

ßanbe unter bem 3^age§5eid)en feinet O^egierunggantritteö

eine bünbige 0^el(igion6t)erftd)erung, unb nal)m, aU juerjl;

ber IBifd)of üon SBürjburg, bann ber (5r5bifc|)of t>on

fOlainj ^infül)rung beö @imultaneum6 in :pfäl5ifd)en re=

formirten ^ircben V)erfud)ten, gegen fte bie !)erfommlic^e

SSerfaffung in @d)u^. **) dt t^at biea fd)on beal)arb,

*) ©truoe a. a. O, @. 720. § xxiii.

**) @truoe a. a. D. (S* 726— 729 @w. Siebben werben etneö

Sf)eü§ üon un6 t)offentltd() öer[i(!()ert fepn, baf mv alleö bag=

ientge, fo sum SSeften unferer Äat!f)oltfci()en gereid)en tann,

fo tjtcl an ung tft, gevn beitragen unb beförbern f)elfen; an^
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n)et( er ba§ SScrfa!)ren tiefer SSifc^öfe aU einen Eingriff

in feine @ouüercinetät6rcd)te betracl)tete , t)on benen fd)n)er=

lid) ein bamaliger gürfl eine ftd'rfere 5!Jleinun9 aB So-

t)ann ^!)ih>p l)atte. *) ^ennod) ^verbreitete f(d) ba^ ©e=

xnö)t, ala im Fortgänge beö franjofifd)en Krieges in

immer me^rern üon ben gran^ofen befe^ten £)rtfd)aften

t^a^ ©imultaneum eingefü!)rt würbe, t)a^ hk^ mit 3u=

pimmung unb SSegünpigung beä ^urfürjlen gefd)e{)e.

Sn ben <Btä^Un Sabenburg unb SÖ5eint)eim, in weli^en

tk reformirten ©nwobner nad) bem ^(bjuge ber geinbe

ben 2Cneinbefi^ i{)rer ^ird)en VDieber ergreifen unb bie

^at{)olifd)en gewattfam auSfd)liegen wollten, Um e§

l)ierüber ju tumultuarifd)en 2(uftritten, beren ndl)ererUnter=

fud)ung einige Sleformirte ftd) burd) bie glud)t entzogen.

Sriebric^) III. i>on SSranbenburg fanb ftd) burd) bie ,^unbe

üon biefen SSorgdngen bewogen, bem ^faljgrafen in

einem fe^)r einbringlid)en ©(^reiben (üom 22ften Jebruar

1694) 5u ®emütl)e ju fül)ren, wie unjeitig e6 gerabe

iefet fep, burd) fold)e6 ^erfabren ba6 griebenSinftrument

bcrn Sf)e{B aber aucl) Ictd^tltd) begreifen, baf wir, <xU ein

Äurfürjt beg giJeidjg, niä)t ttJeniger unfere furpfä'tsifd^e refor=

mirte Untert{)anen in Konformität beö tt)e|lfälifd()en grieben^;

fd)tuffeg hei tt)ren Äird)en unb baju 9ef)örigen Gütern unb

(gefallen j» manuteniren unb unfern lanbe^fürftlid^en ©d^u|

t^nen aud) an9ebetl)en ju (äffen*

*) Sm Söl)re 1699 lief er einen Äammer9ertd()t§'6oten, ber im

iCuftrage biefeö i)öd()ften iRtiä)§Qiviä)U in einer ^rojeffad)e eine

SSortabung in tk !urfür1!lid)e S^eftbenj ju Süffeiborf ^ur Sn^

ftnuation bringen wollte, üon ^^eibucfen burd^prügeln unb bie

Sreppe l)inuntertt)erfen, unb verlangte bann in einem an ben

Äammerrid)ter, ^urfürften üon Srier, gerid^teten @d()reiben

Siemebur ber Snfolenj ber 2(ffefforen, Ue ftd) unterftanben,

an einen ^urfürften eine SJorlabung ju erlajfen. gabri'6 diti(i)i'

UxiiUi IV. ©. 716 u. f.



•208

5U burc^)t6d)cm unb aEcvt)ant) 9efci^rüd)cn gotscrungen

tte %\)vixt 5U offnen* „^ie eüangelif^en wiber granfretc^

fam:pfent>en 5[)^ad)te {)atten i^ren !at^ottfc^)en SSunbe^ge^

noffcn bt6lf)er überall getreulich beigeftanben, unb nic^t^,

voa$ benfelben §u Unn)tllen unb SJ^t^trauen ^Inlaf geben

fönnte, getl^an ober gefd)el)en laffen, ^ß> bürfte fein

SSeifpiel aufjuweifen fepn, bßg bie §al)lreid)en unter bem

Könige üon (gnglanb, unter SSranbenburg unb unter

t)tn ®eneral(taaten ivo^nenben ^atb olifen in i^rer ^elt=

gionöübung wiber bie Dbferüanj unb SanbeS^erfaffung

im ©eringt^en gefrdnft trorbem Sollten üon fatl)olifc^er

@eite in gerabem ^Biberfpiel, wie e§ H^ 2Cnfel)en \)ahCf

bie (goangelifd)en überall auf ha^ ^g)drte(!e gebrüht, ux-

folgt, unb um il)re ^en)iffen6freil)eit bi^ jur SSerjweife^

lung gebrad)t werben, fo werbe Äur^falj leid)t ermeffen,

wie fe^r fold)e^ allen et)angelifd)en Wlä6)Un, weld)e il)re

©laubenggenoffen tUn fo fefer alg bie fatl)olifc^en ^k

irrigen liebten, an§ ^er§ gelten, weld) fd)led)te§ S5er=

trauen bie6 bei i^nen gegen bie ^atl)olifd)en, bie fold)e§

in it)ren ßanben gefd^e^en laffen, erwedfen, unb wie ba^

SSanb guter Sufammenfe^ung unter ben SSerbünbeten

beiber ^Religionen baburd) wo nid)t gar getrennt, bod)

gewig fel)r gefd)wdd)t werben bürfte* ^uri^^falj werbe,

t^a eä gleid)fam auf ber @pi^e ftel^e, ti^ unglüdlidjen

SBirfungen am meiften empftnben , unb wenn ber SSerein

fid) auflöfen unb ben Äatl)olifd)en ber ^etj!anb ber @üan=

gelifd)en entjogen werben foUte, bem geinbe ol^nfel)lbar

jum SfJaube werben* 2lugerbem werbe e§ ben eöangeli=

fd)en 5[Jldc^ten nid)t ^u \?erben!en fepn, wenn fie jur

«Bieberüergeltung aui^ i^ren !at^olifd)en Untertl^anen,

benen faffc überall gar fel)r nad)gegeben unb in fielen

Etüden weit mel)r aU fie mit dlt<i)t forbern fönnten,

eingeräumt werbe, genauere <©d)ranfen §u fe^en unb
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wcni^ftcng bie tenfelbcu jeit^er über ^ebüi)r emtefenen

SSegünftigungcn ein^u5icl)en bcfinben foUten. *)

£)icfei: SSorl)altun9 wax feine anbete SSegrünbung ge^

geben, aU t^a^ eä eine burc^ t)a$ ganje 9^eic^ befannte

^ad)c fep unb V)on fielen au^ bcn fuv^fätjifc^en ^anben

cntn)id)enen unb im ©lenbe t)in unb wieber ^)erumwa(=

lenben ttnUn einf)enig au^gefagt n)erbe, Xüit übel unb

l)axt ben in biefem ^anbe nod^ übrig gewefenen ^Mn^z-

(ifd)en ^ird)en= unb ©(aubenSgenof[en feit einiger Seit

begegnet werbe ^ wie xi)mn ^erfd)iebene fo(d)er .^iri^cn mit

©ewalt abgenommen unb aud) fonft in bie 9f^eligion6s

Übung allerlei neuere (Eingriffe getl)an worben, bei bencn

bie fatl)olifd)e ©eipd)feit fid) ber fran5Öfifd)en Sn^afton

5um t>orne!)mj!en S5el)elfe bebient 1;)ahc, um reformirtc

^ird)en einzunehmen unb nad) bem ^Cbjuge ber geinbe

nid)t wieber 5U räumen, ^er (el)r reizbare Sol)ann SÖ3tl=

^elm fanb fti^ ^ierburd) auf ba§ 2Ceu^erfte beleibigt, unb

legte bieä in feiner an ^urbranbenburg unter bem 6tett

2(^ril 1694 gerid)teten (grwieberung ganj unt>er^olen an

^m Sag» ^*) „(iß> muffe ©einer ßiebben in melcSSegc

ungrünbltd^ unb §u milb hixi(i)tit worben fepn, inbem

burd) t)a^ ganje ^eid) befannt fet), t)a^ einige feiner re-

formirten Untertl)anen, unbefannt auf weld)e gefa^rlid)e

^Inrei^ung, ju i^re§ üon ®ott t>orgefe^ten ^anbe^fürften

nic^t geringer SSera^tung, mit fafl uner'^örter gred)l)eit

üerfd)iebener unt)erantwortlid)er ®ewalt= unb l)oc^ft ftraf=

barer Saftertl)aten üielmel)r gegen bie ^at^olifd)en ftd)

angemagt i^atten, aU bag gegen fte SSebrdngniffe "oon

^at^olifd)en t^erübt worben» Unter benjenigen, bie au^

fur^fal§ifd)en ßanben entwid)en im ^lenbe ^erumjögen,

"mod)te wo^l nid)t ein ^in^iger fet)n, ber eine^ erlittenen

*) gabd'ö (Staatgfan^leu II. p. 105.

**) ©truüc a» a. S). (S. 731.

IX. SSb. 14
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©ewiffen^^^ange^ ^v^o,^n au^gcfveten ju fet)n and) nur

tjorgeben bürfte, nicbt v>te(mel)r burd) bie gelnbe v>ertrteben

ober von S^emben angelockt worben fet), :l)ie SSorfaUe

in bcn ^ird)cn §u Sabenburg unb 2Beinf)eim, bei n>eld)en

üon ben S^eformtrten ber ^Tnfang mit Gewalttaten ge-

mac!)t unb bann audb bie J;atl)oIifd)en ftd) v^ergangen

I)atten, fet)en ©egenpnbe rec!)t(id)er llnterfud)ung, bie

er für Sabenburg bem ?[^arfgrafen üon ^a'otn aU !aifer=

lid)em ®eque(!er überlaffen, für SBeint)eim aber dlät1;)it\\

s)on beiben 9f^cligionen mit Su^ie^ung einiger ^»e^utirten

be6 reformirten ^irc!)envatb6 übertragen IjaU. 3)er »on

t)m ev>angelifd)en 5!)lac^tcn ben fatbolifcben geleistete S3ei=

jlanb finbe an^ üom anbern %t)c\k fiatt, unb berul^e

§u feft auf bem ©runbe ber gegenfeitigen SSertf)eibigung

unb au^er(!en S^lotb^ebr, al6 ^a^ bie t}ierburd) ben)ir!te

Bufammenfe^ung wegen oe^ eigcnmaci)tigen Unternel)men6

einiger vriberfpenftiger Untertf)anen fo leid)t getrennt wer^

ben mod)te, Sn SSetreff ber angebeuteten Seligen werbe

gerabe ben S^leformirten , wag fte 'oon ber feinblid)en Uebei*:;

xnaä:)t ju gewartigen t)a'tten, tdglid) burd) bie auä gran!=

reic^ anfommenbcn g(üd)tlinge bezeugt; ^ur^fa(§ b^be

burd) fein fd)ulblofeS SSerfa^ren §u feinen fo(d)en S<^^9^n

2(nla^ gegeben, unb \?er(affe ftd), obwobl biefelben fein

Sanb wegen beffen ung(üc!nd)er Sage juerfi: treffen nmp
ten, auf ©otte6 gered)te unb allmad)tige ^ülfe. T)k

großen 2öo^ltI)aten, xotld^t bie unter eüangelifd)er »g)err=

fd)aft wobnenben Äatl)olifd)en genießen, unb nunmel^r

für, bie angeb(idt)en ^ebrüdungen ber 9^?eformirten t>er-

lieren follen, muffe er \:>a'\:)ln geftellt fet)n laffen; er fev)

aber fo wenig gefonnen, 2Cnbern ®efe^e, \vk fte ftd)

l)ierin tjerl^alten follen, ju geben, aU berg(eid)en in feinen

^on @ott if)m ant)ertrauten Sanbern toon 2£nbern anju^

net;men» ©ewiß aber würben jene ^atI)olifd^en ftd) we=
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niger oft ju beftacjen, einer guten S5e()anb(im3 fid) met)v

ju rüt)men l^abcn, wtnn fte ntd)t aüeln mit 9(eid)er Sn=

biffcrenj, fonbevn aucl) mit fo(d)er (Sonfibenj, wie \)on

j;urpfa(j bie 9?eformirten ,
gleid) eigenen 9teligion§üer-

vt)anbten be()anbc(t unb 9efcl)ii^t würben. £)b aber bie ge=

fa'()rlid)e 2(nmagimg ber furpfd'(5ifd)en S^eformirten, (Seine

Siebben unb nod) 2(nbere mebr mit unerfinblid)en 2rnga=

ben I)eimtid) §u !)intergel)en , unb t)m 9^eid)^conftitutionen

unb bem SSölferred)te ^uwiber htx 2(nberen gegen ben

natürlid)en ßanbeSfürjlen 'Bö:)u^ ^u fuc^en, nid)t billiget

5^ad)ben!en unb ^O^iptrauen gegen biefelben v>erurfad)en,

unb bie ii)mn biS!)er bezeigte ^onftbenj bebeutenb fd)n)a=

eben muffe, ftelle er (Seiner Siebben t)od)erIeu(^teter dx^

wägung anf)eim, unb {)ege übrigen^ bie 3ut)erftd)t, H^
man i()m ihm fo wenig bie (S($wad)f)eit, Uebcriapng

reformirter Äir($en an ^at^olifd)e auf eine (Sd)en!ung

be6 geinbeg ju grünben, mithin hü SSerfügungen be§

le^tern in feinem ßanbe ciU gültig an^uerfennen, jutrauen,

aU gemeint fepn werbe, übetgeftnnter Untertanen, weld)e

fiel) 2(n!)änger ju mad)en unb unter bem SSorwanbe ber

Sfletigion innerliche ^m^orungen ju erregen befliffen fet)en,

ben 9leid)6fa^ungen entgegen fid) an5unel)men/' *)

£)iefe 5D^igftimmung Sob^nn SßSilbelma gegen bie 3^e-

formirten beftärfte bie Sutberaner, benen fie nic^t »er^

borgen blieb, in bem SSefireben, 'com reformirten ^re6=

bt)terio unb ^ird)enratl)e fid) lo65umad)en, unb eine felb=

ftänbige ^ird)ent>erfaffung ju erlangen* TCU bie Iutl)ert=

fc^en Pfarrer <Sd)loffer ^u »g)eibelberg unb ^tb\x$ ^u

^reujnad) ^u biefem IBe^ufe bie.f(^on frül)er gemad)ten

2(nträge im Scil)re 1696 in Erinnerung brad)ten, erl)iel=

ten fte t>om ^urfürften ben S5efd)eib, bag er il)r 2Cnbrin=

gen für billig ^alte, unb feinem ^an^ler ^efel^l ertl)eilen

*) ^ahxi a. a. Ö. II. ©> 105.

14*
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VDerbc, bie öor einigen 'Sc(^un angefangenen SSer!)ant)s

lungen jur SfJeguIirung biefer <Bad)t fortjufe^en. „^er

Unterfd)ieb 5n)ifd)en ben 2;ut!}erifd)en nnb ben 9l,eformir=

ten fet) fo gar gro^ nid^t, bag er bie S^rennung ber gei{!=

Iid)en ©efalie .red)tfertige. (^r üevmeine, htn lutl)erifd)en

^ird)en bereite groben feiner ®nabe gegeben gu {)aben,

unb fte foHten beren nod) mef)rere erfahren/' *)

S3alb barauf erfolgte ber 2(bfd)Iuß be6 rpSwicfer gric-

benS mit ber t)ie(bef^ro(^enen ÄlaufeL £)b Sob^nn SßiU

l)elm felbjl, wie »ermutiget worbcn, im Stillen für bie

Einbringung berfelben gewirft I)at, mug an^ ?l)langel ju^

^erlafiger ^lai^ric^ten babjn geflellt bleiben; jebenfall^

fing er um biefe Seit an, loeranbertc 2(nfid)ten über feine

Stellung jur reformirten ganbe0!ird)e funb ju geben unb

loon ber ftrengen 2Cufrecl)terl)altung ibreg S5eft|ftanbeö ab-

^uw>eic^en> £)bn)obl er nod) in einem Erlaffe üor S5e-

fanntmad)ung be§ griebenö im S^nuar 1698 geäußert,

ha^ er jwar in S5etreff ber ^laufel nid)t6 änbern fonne,

jeboc^ nid)t gcfonnen fep, ben Untertbanen ber Sfleligion

wegen SSefc^wer ju mad)en, geftattete er juerft einem

beutfd)en £)rben6l)crrn, m einer Äircb^/ ^n weld)er ber-

felbe ha$ ^atronatred^t befaß, bei hcm 2Cbgange be6 re=

formirten ®eijllid)en einen !atl)olifd)en an teffen @teEe

gu berufen, unb balb barauf würbe üom furfürftlicben

geheimen ^at1^z m einem anbern ^rte bie Ueberweifung

be6 reformirten ^farrbaufe^ an ^m fatbolifcben ®eif[li=

d)en befol)len, weil baffelbe el)emaB in fatl)olifd)en ^än=

ben gewefen. **)

£)er ®runbfa|, baß ba§ $)«tronatrecbt für hm fa=

tron bie ^efugniß in ftcb fcbließe , einen ©eij!lict)en feiner

Eonfeffto.n ju berufen, würbe auii) üon ber faiferlid[)en

+) ©truüc a, a. D. ©. 760,

'^*) @trui)c a. a. D. @. 767.
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Regierung in (5d)(eften Ui ben cüan9clifct)en ^trd)cn in

ben :piajlifd)en gürj!ent!)ümern ^ur 2(ugübung gebrad)!,

nad)bem bic Folgerung bei bem Äaifer Seo:|^olb (Eingang

gefunben i)atte, baf er bered)tigt fep, ftd) feinerfeit^ t^k^

feö ©runbfa^e^ 5um S^ortbeit feiner Sieligion ju bcbienen,

tt)ie ftd) §u il)rer ßcit bie :)5roteftantifd)en gürjlen beffetbert

jur ©nfiibrung ber tf)rigen bebient !)citten. *) Sn d()n:;

lieber SBeife betl)d'tigte ^urfürj! Sob^nn Sßi(l)elm bett

@ntfd)lug, ^on feiner lanbe6l}errlid)en ©ewalt jur Um:;

gejialtung ber üon il)m t)orgefunbenen fird)lid)en SSerfaf:;

fung ben ©ebraud) ju mad)en, n?eld)en Ut ^fal^grafen

ber ftmmernfd)en Stnie ju ®unj!en ber calv>inifd)en %im^
ben6lef)re unb ^ird)enform bat)on gemad)t Ratten» SSer^:

mutl)lid) waren auf ^a§> SSerfal)ren Sol)ann Sßill)elmS bie

bamaligen SSerl)anblungen über SBieberüereinigung ber

getrennten ^ird)en, üon benen balb 2(uafül)rli^eg üor-

fommen n?irb, nid)t obne (Hinflug, ha ftd) au§ benfelben

bic materielle Unerl)eblid)!eit ber 3^rennung6:punfte unb

bie ebenmäßige Unerl)eblid)!eit be§ ganzen 9fleligion^5tt)ifte§

l)erauaftellte, wag bie »goffnung erwacbfen lieg, \)a^ ftd)

ber le^tere ndd)jlcng, unb jwar mit Söieberl)erilellung ber

fatl)olifd)en ©nl)eit, erlebigen werbe» Sßenigjlen^ war

So'^ann 2öil^elm6 SSerfal)ren nad) biefem ®eftd^ta:punfte

eingerid)tct. 2Cm 29ften Dctober 1698 erlieg er eine 25er-

orbnung, t)a^ allen brei im romifd)en 9^eid) geltenben dit^

ligionen, fo weit ber rpöwi^er griebe ni^t im Sßege

flel)e, ^nm (§otte6bienfte ber gemeinfame ©ebraud) fdmmts

lid)er ^farr= unb anbrer Äird)en unb ^ird)l)ofe gejlattet

fev)n foUe, mit S3efel)l an ben reformirten ^ird)enratl),

bie fdmmtlid)en reformirten unb lutberifd)en @ei1!lid)en

@d)ulle^rer unb ^ird)eni?orftel)er l)iernad) anjuweifen, \^a-

mit hin Z^tU ben anbern an freier ungel)inberter Zh
*) aScinb VIII. <B. 522. 526.
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lj)altung beg ®otte6bienfte§ beelntrad)ti9e, n)ie c^ bie c^rij!=

ltd)e Siebe t)on felbj! erforbere unb getreuen, fneblteben=

itn Untert()anen obliege. *)

gür bie S^eformirten n)ar bieS ein ^axkx @d)lag;

benn aU |)errfcl)enbe Partei 1i)atUn ftc in golge biefet

fSerorbnung an 200 ^ird)en mit ben ^at^olifen unb

8ut|)eranern ^u t^eilen. 2fud) maä)kn fte auS it)rer Un=

jufrieben^eit fein ^z^l, V)erftd)erten, ber Untei:fd)ieb jtt)i=

fd)en i^rem unb bem fatl)o(ifd)en ©otte^bienjite fep ^u gro^,

als bag beibe ol^ne ^Cnjitog unb 2Cergerni^ in einer unb

berfelben ^ird)e geilten trerben fonnten, unb \)erglid)en

bic neue ^inrid^tung mit bem für beutfcbe 50^agen un=

ücrbau(id)en @:peifemengfe( ber bamaB an^ granfreid) !)er-

übergebracl)ten hafteten. Se t)ö^er fie nicl)t b(o§ an 2Cn=

fe^en, fonbern auc^ an (5inftd)t über Äatt)olifen unb ßu=

tl)eranern ^u ilet)en meinten, unb im ^ünfet ber SSerpan^

beSwei6f)eit t)a^ ^auptbogma, we(d)ea fte üon beiben

trennte, aU bumpfen ^Aberglauben ^u t)erad)ten gewohnt

vvaren, befto unertraglicl)er fiel e§ i^nen, mit benfelben

ie|t unter einem ^ircl)enbad)e ^t)ot)nen gu follen»

£)ie ßutf)eraner hingegen frol}locften über bie in ®e-

meinfd)aft mit ben ^atl)olifen gewonnenen Mix&>zn unb

^irc^ engefälle, unb il)re ®eifHict)en platteten bafür bem

^urfürften untertl)änigen, fe^r gnäbig aufgenommenen

£)anf ah. greilid) würbe auä^ in il)rc ^ird)en !atl)oli=

fc^er ©otteöbienft eingefüljrt unb ibren S3ürgern gleich

ben reformirten befohlen, bei biefer ©nfüt>rung im ®e=

tt)el)re ju tiefen unb üor ber geweil)ten ^ojlie nieber§u=

fnien; freiließ burfte aud) ju i^nen S^iemanb V)om fatbo=

lifcl)en ©lauben übertreten unb wer e§ frül)er get^an,

würbe burd) ftrenge ©ebote §ur 9lü(ffe^r genotl)igt; frei=

lid) mußten aud) fte bie !atl)olifc^en S^f^tage feiern, Hz

*) mtxxiu ö, a. ®. m. 768.
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Äinber au^ g^^^^if"^^^" ^¥^ ^^^^ ^^^^ 50^ünbc( fat()olifd)

er^tet^en fe{)cn, aud) fie tie t)om ^urfürjitcn angeorbnete

^aa^xzc^d ftcb gefaEen (äffen, "oa^ für bie SSemaltung

bcr Äiri^engüter unb ^favreinfünfte eine 2(bmobtation6'

(iommiffton ernannt würbe, weld)e biefe(ben an t)tn 5i}^eift=

bietenben au6tt;at unb a\i§> t>m Ertragen t^n ®eiflltd)en

fejle ®ei)alte au6fefete» 2(ber aU bie an ©ütern 2(ermerett

mad)ten fte burd) ba6 Se^tere e^er ©ewinn aU SSerluft,

unb für ba6 2(nbere fanben fte ftcl) reid)ltd) entfd)ab{9t,

al^ ber Äurfürj! im gebruar 1699 \)k t>orldngjl betriebene

^rrid)tung eineö lutt)erifd)en (5onftftorium6 in'SSßer! fe^tc,

tk 9)farrer (Sd)loffer unb :i!)ebu6 gu ßonftftoriatrat^en

ernannte unb ben Lutheranern gejlattete, wag i^nen unter

ber reformirten Sanbe^^errfc^aft verboten gewefen war,

eigene @d)u(en unb ^regbpterien ju jliften, unb il^re

^ird)enbigciplin unb 2Clmofen\)ern:)altung felbjt ju befor=

gen. ^) Sm ©egenfa^e gu biefer t)cn Sut!)eranern er-

wiefenen ©unjt würbe am 20jten 50^drj 1699 t)k Zn^-

fd)affung aller fran5Öftfd)er glüd)t(inge üerorbnct, weil e^

ber Ärone granfreid) in bie 2Cugen f!ec^en unb Unwillen

erwecfen, bem Sanbe aber neue Ungelegen{)eit gujiel^en

bürfte, wenn ben au§> granfreid) ^»ertriebenen reformirten

^tnUn Unternommen unb 2lufent^alt üerjlattet werbe.

Zndi) \)ahi bie ^rfa!)rung gelel}rt, "oa^ biefe ^^nU, wenn

fte ^k il)nen eingeräumten gelber ausgemergelt, wieber

i)on bannen 5iel)en. ^ad) Entfernung berfelben werbe

e§ ber ^on i^nen f)cxhd gelodten fran5Öftfd)en ^rebtger

um fo weniger mel}r bebürfen, aB V\i alten im ßanbe

wol^n^aften gran^ofen ber beutfd)en ®prad)e fd)on mei::

^ flentljeiB funbig, wegl)alb er Weber in 50?annl)eim, ^tU
belberg, granfentl)al, nod) an anberen ^rten fran5oftfd)e

^rebiger an5unel)men gebenfe. **)
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£)urd) tiefe 9}?aagre9eln jleiöerte ffd) ber Unvrille ber

^eformirten x>ox\ S^age ^u Sage, ^ie ja^lreid^en Seit-

fd)riften in fran5oftfcl)er <B)(>xad)t, n)eld)e bamaB in ^ol^^

knb t>on fran5oftfc^)en 2(u6wanberern gefd)rieben würben,

mad)ten fid) ju SSragern beffelben, unb jleUten 2CIIeg,

n)a6 in ber $fal§ 9efd)a^, in ba^ greUflc 2:i6)t einer SSer-

folgung, beren 3we(f iiberljaiiipt bie ^Cu^titgung ber dMn^
gelifd)en in ber ^fa(§ fet). S^lacbbem eS bem ^urfürften

gelungen tt)ar, bie ^tdrfe ber Dpipofition, tt)eld)e i^m

bie ©efammt^eit ber ©üangelifd)en hätte entgegenfe^en

fonnen, burd) S^eilung ju bred)en, fo blieb ben Slefor-

mirten, tx>eld)e bie ^ppofttion aEein übernel)men mußten,

nid)t6 übrig, aB i()re SSereinjelung gu übergel)en unb bie

if)nen ern)iefene Ungunjl aU eine S5ebrü(fung be§ ganzen

eüangelifd)en Äiri^enwefeng ber ^fal§ erfc^einen laffen.

Sn biefer ©eftalt bracbten fte burd) 2öortfül)rer , beren

S^lamen begrciflid)er Sßeife üerfd)n)iegcn geblieben finb,

i^re S5efd)tt)erben an t)tn eüangelifd)en 9^eid)6tl)eit gu 9le=

gen6burg, bei n?eld)em i^nen Äurbranbenburg bie eifrigfte

Unterflü^ung gett)ä!)rte. 3war liegen audi) bie iut^erifd)en

^onftftorialrd't^e @d)lofrer unb ^thu^ eine SSertl)eibi=

gung^fc^rift für il)ren 2;anbe6l)errn brud^en unb in 9^e=

genöburg übergeben, *) in w>eld)er fte mit groger X)cinh

*) 3Baf)r^eit, Unfd)ulb; unb et)ren=9?ettun9 wtber aUeri)anb itn-

üerantwortltd^ fowoljl gegen baö t)öd)|!e Sanbe§f)aupt S^co

e^urfürfl:ltd)e 2)urd)laud)t gu ^fatj, unfern QUei:tt)euerjl gnä^

btglten Sanbe§t)errn, alö ung ©nböbemelbte üon gewtffentdfen

Ibogt)oftt9cn ?0'lenfd)en auögefprengtc Sügenfd^nften unb ßä|te:

rungen, fobann furjerbocl^ TOari)after SBend^t oom öertt)tc!)cncn

unb gegenn)cirttgen äuftanbe ber St)ur;^fal5 ©oangelifd^jßu;

tf)en[d)en Ätrd)en/ ausgefertigt oon 50?. S* "pt), (Sd)io|fern unb

©corge ScbuS, (S^ur^pfals gut{)ertfd)en Sonftftortaträtt)en unb

^rcbigcrn ju ^eibelberg unb (Sreujenad) ber ungeänbertcn

2Cuggburgtfd)en ©onfeffton äugetf)anen ©emeinben.
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barfeit vül)mtcn , \vk \i)x ^uvfüvjl bie gutl^craner mit 9le=

ligiong- unb ®c\t)iffen6fveit)eit an9efct)cn, unb ben ^rucf,

unter tx)eld)em fie üon ben Slcformirten 9e{)a(ten werben,

t)on it)nen genommen ^abe» Dbwobl fte bemerften, t^a^

fie unter biefen JReformirten nic^t alle Sfieformirte ingge=

gemein, nid)t einmal alle in ben furpfäljifcben 2;änbern

verpnben, fonbern nur bie, tt)cld)e jur beabftcbtigten

SSertilgung ber gutl)eraner beigetragen unb 9fJatl)fd)lage

baju an t>k ^anb ^z^zhcn bitten, würbe biefe @d)rift

bod? in SfJegenaburg ungünjlig aufgenommen unb i^nen

mit bem ^ebeuten jurücfgejlellt, ta^ biefelbe nid)t ju

t>tn 2Ccten genommen werben fonne, weil fie barin jwt^

fd)en ben (güangelifd)=2;utberifd)en unb ben Sfleformirten,

bie 5ur 2Cufred)terbaltung ber grieben6fd)lüffe für ©inen

^ann ju jleben ba'tten, fcbablicbe Trennung ^u macben

gefud)t unb mebr auf 9lebenbinge aU auf bie ^au)(>U

fad)e ibr "^bfeben gericbtet. *)

^er eüangelifd)e 9fveid)6for^er b^tte ftd) bereite ber

<Ba(i)t aU einer gemeinfamen eüangelifd)en angenom=

men unb unter bem 8ten ^ecember 1698 ber fur^fdlji^

fcben ©efanbtfcbaft bei 9J^ittbeilung üon ad)t ^efcbwerbe-

fünften über bie V)on ibrem 5iJlacbtgeber an feinen eüan=

gelifcben Untertbanen verübten SSebrücfungen erfld'rt, t^a^

biefe $>roceburen bem 9leligion§= unb weftfdlifd)en grieben

unb ber barin fejlgefei^ten 9f^eligion6freibeit, bem ballifcben

eieceg , bem IReligionä|)atent be§ J;urfürften W^m SÖ5iU'

beim unb beffen fpdtern Erläuterungen, enblid) and) bem

rt)Swic!er grieben unb felbfl: ber \)cm 4ten 2lrtifel bef=

felben beigefügten ^laufel fd)nurj!ra(f^ entgegenliefen, bie

ganje bi^b^^ig^ SSerfaffung be6 ^fdl^ifcben 9leligiongwe=

fen§ zerrütteten unt» bamit ^tn Sleligionöfrieben im fRdö)

aU ha^ üornebmfte unb flärf|le SSanb guter ©nigfeit

*) ^truüc a. a. «D. ©. 988.
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unb tt)al)ren S5cvtrauenö imter ben ©tänben über ben

Raufen würfen, weö^alb ber eüangeltfc^e 9?eid)g!örper

in bie !urfür(llid)e ^ux(i)laud)t\QMt §u ^falj \)a^ 5U\?er=

lägtge SSertrauen fe^e, btefelbe werbe \)a^ 2Cn9efüt)rte in

reife (5*rn)ägung ju 5iet)en, über ben 9?eict)gconftituttoncn

unb anbern SSertrd'gen fej!§ut)alten, alle unb jebe i^rer

Untertl)anen in ber ^falj o^ne Unterf^ieb bei bem, xva^

in ^raft ber 9ebad)ten ^onpitutionen unb SSertrd'ge unb

ber SSerorbnungen be§ ^errn SSatera nad) bem Karen

l)eitern S5ud)ftaben ^ufomme unb gebühre, §u fd)ü^en unb

ta^ bereite bawiber SSorgegangene forberfamjl abfteUen

^u laffen, mitbin griebe unb 9?u{)e im 9?eid} 5U befefti=

gen, geneigt fepn, *)

^ei bem I}eftigen (^^aracter Sol)ann Söil^elm^ unb

bei ben I)oI}en S5egrifen, weld)e berfelbe üon feinen (Sou=

t>erainetdt§red)ten \)atU, mad}te biefe§ ßrmabnung§fcbrei=

Un einer ^6'rperfd)aft, beren t)erfaffung6md'piger ^ejlanb

hd ben fatl)olifd)en (Stäuben nod) mancl)em ßweifel untere

lag, ben migfälligften (^inbrud berfelbe f^rad) in feiner

^rwieberung (am 26jlcn S^nuar 1699) fcbr un\)ert)olen

fid) am. „i^ie ©infübrung be6 gemeinfd)aftlid)en ®e=

braud)eö ber ^ird)en, ^ird)f)öfe unb ©loden bei t)^n brei

^leligionen fep jur S5eforberung d)rijl(id)er ^kht unb ©nig=

feit unter feinen Untertt)anen gefd)ei)en, fo weit fold)ea

ber rpSwider ^rieben gejtatte. £)ie girirung ber ^farr-

einfünfte fei; eine ber ®eij!lid)feit \)ort{)eitf)afte SSerwa(=

tungSmaagregel, ju weld)er er fid) nid^t minber bered)tigt

get)alten, aB bie gemeinfame geier ber gefttage nad) bem

neuen ^alenber mit TrbfteHung ber §eitl)erigen donfufton

an§uorbnen> :^ie übrigen S3efc^werben erfld'rte er für

unbegrünbete grobe fBerld'umbungen, bie ibm um fo mei)r

5U |)er5en gelten müßten , aU biefetben t)on feinen eigenen
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untreu unb übel öeftnnten, QotU, gewijyen= unb p^\<^U

t)er9effenen Untertl}ancu I)evrü^rten, benen er überl)äuftc

©naben unb ®uttl)aten erwiefen i)abe» £)a ber weft^

fanfd)e grlebe ben Sanbeöfürflen burd)9et)enbg ein 9(eid)e§

0ted)t o^ne Unterfd)ieb ber Sieligion beilege, fo VDerbe er

ffc^ in feinen ßanben ber lanbeäfürj!lid)en ©u^erioritd't

unb toa^ berfelben im 2Beltlid)en unb ®eifllid)en auflebe,

bebienen, unb ftd) barin burc^ bie ^ad)inationen einiger

n)iberfe^lid)er unb aufn)teglerifcl)er Pfarrer unb il)rer %n-

l)anger feine6njeg6 ^inbern laffen." *) ^er eüangelifd)e

9?eidt) 6för^er wiberf^rad) aber (unter t)cm 19ten gebruar

1699) bem in biefer ^rwieberung ent()altenen ©runbfa^e,

t)a^ SSerd'nberungen im Sfleligion^mefen ol)ne Mc!fid)t

auf t>a^ im weflfälifcben grieben feftgefe^te 9Zormaljal)r

mit lanbeafürj!lid)er dMd)t unb ©uperioritd't gered)tfer^

tigt werben fönnten» „^liemaB fei; ber ta>ejlfdlifd)e griebe

5eitl)er fo aufgelegt unb üerftanben vrorben, üielmel)r l)abe

t>a^ S?eid)6fammergerid)t, wenn eine Sanbe^obrigfeit tl)ren

Untert!)anen l^ahc 5U nal)e treten unb ba^ ^eligionö=

^imultaneum aufbringen wollen, mit (^rfennung üon

$ro§effen unb 5l}?anbaten auf ben 9leligion6frieben folcl)em

SSeginnen gefteuert» Söenn nun je^t fraft ber rpSwicfer

^laufel bie !atl)olifc^e Sieligion an ben iDrten, wo fte

wd^renb be^ ^rieg^ 5um 2(lleinbeft^ einer ^ird^e gelangt

fet), benfelben bel^alten unb fogar ^a^ <5imultaneum au6=

fd)lie^en folle, fo wdre e6 in ber %\)at für \)a^ eüangc=

l\\d)t Söefen eine gu grofe Ungleid)^eit, wenn ber rp6=

mäix Sriebe mit ^wei ober brei SBorten bem 2;anbe6l)errn

^ai> !Recbt, bei ^cn fatl)olifd)en ^ircben, weld}e Un ^üan=

gelifd)en entzogen worben, ^a^ ©imultaneum ein5ufül)ren,

benommen i)ätU, l)ingegen ber wefifdlifd)e mit allen feinen

üorftd)tigen S3ej!immungen bie lanbe^fürpd)e (©uperios
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x'ität md)t in fo weit em^ul)alten t>ermöd)te, bag ben

eüangelifd)en Untertf)anen i^rc freie S^etigion^übun^ unb

ber xmgel^inberte (Sebraud) il)rer eigenen ^ird)en, ^ircl)=

gefd'Ue unb ^&)uUn ftd)er geftellt bliebe, ^abei tvurbe

in Erinnerung gebrad)t, ha^ be§ ^urfürj^en SSater fid)

gegen feinen. SSorganger auf fein S55ort üer^flid)tet 1;)abt,

bie ^fa(jifd)e ^ird)enüerfaffung un^erdnbert 5U laffen,

unb bag fowo^l v>on i{)m a(6 t)on bem je^igen Äurfür=

ften, VDenn juvDeiten bie htm<i)haxU fati)olifd)e ®eijllid)=

feit unter bem SSortvanbe ber geiftlicben Suri^biction ober

au§ anbern ©rünben bergleid)en SSerd'nberungen beab=

fid)tigt, tDiberfproc^ien unb bie 9^euerung abgej!eUt 1:)(xhft,

it)ei( biefetbe mit bem n)eftfälifd)en grieben nid)t ju üer=

einbaren fet)/'

2)agegen bejog fid) Sol)ann SBiK^elm auf bie ^anf^

fagung feiner Untertl)anen aug6burgifd)er ^onfeffion für

bie in ^ircl)enfad)en üon i^m erlaffenen SSerfügungen

,

nad)bem fte unter ben vorigen reformirten Slegenten bie

i^drtej^en Bebrücfungen 5U erleiben gel)abt, erflärte ftcb

jebo(^ bereit, bie t)om eüangclifd)en 9^eid)§for|)er in SSor=

fd)lag gebrad)te befonbere ®efanbtfd)aft an feinem ^of=

lager ju empfangen unb berfelben t)tn Ungrunb aller

wiber i^n erl)obenen plagen bart^un ju n?oHen. ^em=

nac^ erfd)ien im Suli 1699 in ^üffelborf ein clemfd)er

Slegierungöratl), greil)err t?on Sßplid), mit einem üon

Sriebrid) HI. it>m auageflellten a5eglaubigungöfd)reiben,

ein fc^webifd)er unb julefet nod) ein ^oIlänbifd)er ®e=

fanbter. £)ic Unterl^anblung würbe jebod) nur üon bem

erftern geführt. 2fB ^runblage berfelben biente ein '^aö:)-

weia mit^lctenftüden über fur:pfal5ifd)e SSerfügungen, bie

5um 3'lad)tl)eile ber eüangelifd)en, befonberö aber ber re^

formirten ^ird)en unb Untertl)anen , erlaffen unb burd)

n)ill!ül)rlic^e SSerfal)runggn?eifen fat^olifd)er SSeamten unb
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®cipd)en noc^ üie(fad) überboten worbcn waren. *) X)tt

,^urfürf! berief ftc^ anfangt jur 9led)tfertigung beffen,

n)a6 er felbft in 9ieügion6fad)en angeorbnet, n)ieber()o(t

auf t)m ©runbfa^: cujus est regio ejus sit religio,

auf bem alleä dizd:)t ber t)on ben protej!antifd)en 9?eid)g=

ftanben vorgenommenen SSerd'nberungcn be§ Äirc^en^

tt)efen6 beru()e, ^cn ber Sleligion^friebe wie ber wejl^

fa(ifd)e griebe beptigt l^ahc, ber ba^er and) \^m ^u %utt

fommen muffe. ZU ibm aber bie burd) ta^ S^^ormaljabr

gefegte S3efct)ranfung beö 9^eformation§red)te^ entgegen^

gei)atten würbe, wanbte er ein, ha^ ba§ ^'lormalial^r auf

bie ^eformirten in ber 9)falj feine 2Cnwenbung leibe,

weil ^urfürjl Äarl 2;uW\^ burd) 2Crti!el IV. § 5 in alle

®üter unb !Rc&>Uf welche vor ben bol)mifd)en Unrui^en

^m Äurfürpen tjon ber ^fal§ jugejlanben, fraft ber

2(mnej!ie wieber eingefe^t unb buri^ 2£rtifel V. § 13 an$=

brüdlid^ beftimmt worben fep, \^a^ bag i)lormalial)r 1624

t>cn fraft ber 2£mneftie SÖBiebereingefe^ten feinen 5Jlad)t^eil

bringen folle. T)a nun hk ^urfürften \)on ber ^falj

\)or ben bol)mifd)en Unrul)en unjweifetl)aft ba» t)onjl:an=

bige Sf^eformation^rei^t nad) bem obigen ©runbfa^e be=

feffen unb baffelbc nebjl; allen anbern lanbe^l)errlid)en

Siechten auf ha^ ^auä S^leuburg vererbt l)atten, fo ftel)e

biefem bie 2fu6übung beffelben in S5e§iel)ung auf it)Xt

reformirten Untertl)anen in gleid)em Wlaa^t wie vormaB
^cm »g)aufe Zimmern §u, unb bie im 2Crtifel V. § 31

*) ^ie metften $Sef(l)iüctbe9e9enf!ä'nbe betreffen bte Saufe unb

erj{et)ung öon Ätnbern auö 9emtfd()ten @f)en ober üon ?Ölün-

beln, i)k oerwetgerte SÄftfeier fat^oi({fd()ei: gejttage, bie öer;

tüefgerte 3at)lun9 Uvä)liä)iv ©ebü^ren an fatf)oltfd)e ©eiftttd^e

unb bie üon ben SSet)ö'vben barüber erlaffenen ©trafoerfüguns

gon, bte öon untergeorbneten SSeamten mit groferv^ärte burd^

^fd'nbung unb ©efd'ngntf ooUjogen ttJorben worem
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Yct^m \:>t^ '^oxmal\ai)t^ fejlgefe^te S5efd)ran!ung i)aU

^ö(^j!en§ für bte au96burg{fd)en ^onfeffton6i)cv\i)ant)ten

©eltunQ» „Ratten fur^fal^ifdje Untert()anen ^or t)zm

n?ej!fältfd)en grieben fein eigene^ Sf^ecbt in !ircf)lid)en unb

get|ind)en @ad)en befeffen, xvk 1;)ätU i^nen berg(etd)en

'omö) ben gebad)tcn gr{ebcn§fd)lug rejiituirt werben fon=

nen?'' Unter ben 5a!)lreid)en®egenpnben ber langen SSec-

l^anblung fann ^ter nur mvä1:)nt werben, baß wegen ber

SSerorbnung, nad) wetd^er Sebermann bei bem offentlid)en

Umtragen be6 SSenerabile nieberfnien fodte, in ber ^nU
gegnung erflart würbe: ^iefelbe fet) fd)on bat)in abge=

anbert worben, bag Sebermann, ber bem SSenerabite

feine ^l)re bezeigen wolle, ^u ^aufe bleiben ober bei

iSeite ge^)en foUe, roa^ feinen ©ewiffenä^wang in ficb

((fliege, weil SRiemanb burd) fein ©ewiffen angetrieben

werben foune, offentlid)eg 2(ergernig ^u erregen ttnb bie

Sanbeggefe^e ^u übertreten. *) Sm Söefentlid^en brachte

biefe Unter^anblung mit einem großen 2Cufwanbe üon

(Sd)reiberei fein ^rgebniß, unb bie üon Sobann ?)l)ilip^

gegen feine reformirten Untert^anen angeorbneten '^aa^-

regeln behielten il)ren gortgang. ^ie üon bem e\)ange=

lifd)en 9lei(^gfor^er an ^cn ^aifer unb m bie fatl)oli=

fc^en !Reic^§jldnbe gerid)teten eintrage, ber (Badjz fid)

anjune^)men, bewirften jwar, 'oa^ im Sal)re 1704 eine

9leid)gbe^utation au§ fatl)olifd)en unb ^rotejlantifd)en

(Stauben ber brei 0ieid)gcollegien (^urmainj unb ^ur=

fad)fen, ?)fal5^5^euburg unb jD^agbeburg, (5oln unb e^e-

genaburg) ^ur Unterfud)ung ber 9veligion§befd)werben er=

nannt würbe; fte trat aber nic^t in Söirifamfeit, weil

*) ^k ixt (Struöe'ö pfd't5ifd)cr Äu-d)en9efd)t(^tc at^gebrucfte ©c-

buction 2öp(td)g nebft «Beilagen unb ^tt !urfürj!ltd)en %imU

«Kefotutton xd(i)t üon @. 798 m 915, iäi)lt alfo 117 cngge^

bvudtc nuartfeiten*
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t)on et>an9elifd)er «Seite an bem üon ?Okinj abgefaßten

@nttt)urfe ber SSollmad)t ^(uäjlellungen gemad)t n)uvben,

benen W Äat()oUfd)en ntd)t beitreten wollten» ^a fd)lu9

^6'nig S^iebrid) üon Preußen (biefen %itd Ijattt in^n^t^

fd)en ^uvbranbenburg angenommen) einen ei9ent()üm=

(id)en SBeg ein, ben JBefc^werben feiner ©taubenagenoffen

2(bl)ulfe 5U fd^affen. dx befal)l (unter bem lOten 2(pri(

1705) feinen SfJegterungen ^u ^O^agbeburg unb »g)alber=

jl:abt, ber fat()olifc^en ®eifHid)!eit in biefen Gebieten ju

eröffnen, baß ffe bei it)ren ©lauben^üerwanbten bie S5e=

l)ebung ber pfaljifi^en 3?eli9iongbefd)n?erben §u erwirfen

^be, wibrigenfallö fte auf 9leid)en gug n)ic bie Sflefor=

mirten in ber ^falj be^anbelt vverben folle» ^ie S^lge

war, i)a^ fid) ber ©uarbian be6 granji^fanerfloj^er^ p
»f)alberj!abt ungefdumt nad) 9legen6burg begab, unb ba=

felbft Un !atl)olifc^en 9^eid)ätag6gefanbten ba§ !öniglid)e

S^efcript mit einer \)ö6)\t beweglichen ^itte überreid)te,

ber 2(u^fül)rung beffelben burd) \i)xt SSerwenbung für

fd)leunige unb gdn5tid)e S5el)ebung ber ^pfäl^ifcben !Rcli=

gion§befd)werben t)orjubeugen* *) ZU ftd) l)ieri)on nid)t

fogleid) Erfolg geigte, ernannte ber ^önig unter bem 9ten

Sult 1705 eine 2lbminiftrationg=ßommiffton über alle im

5!}lagbeburgifd)en, »g)alberftäbtifd)en unb 50?inbenfd)en be=

ftnblid)en fatl)olifd)en (Stifte, ^ird)en, Älöjler unb bereu

©üter, ^^enten unb ©efdlle» T)k$ 1:)attc bie SBirfung,

ha^ Sol)ann SBill)elm auf bie üorber jurü^gewiefenen

Sraftate einging unb bemndd)j! ju ^üffelborf unter bem

21j!en 9flov>ember 1705 zin SSergleid) über bag fur:pfdl=

jifc^e 9^eligion6wefen gu ^tariht Um. **) ^urd) ben=

felben würbe jwar allen brei Religionen völlige ®ewtf=

fe.ngfretl)ett jugeftdjert, H$ ©imultaneum aber aU '-llnlag

*) «Stfuoc a. a. D. ®* 1108 u. f.

**) @tcuöe a. a> £). @. 1115-^1123.
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melfad)cr Mlao^tn aufge!)oben, ben S^eformirten OTc6,

waa ftc h\$ jum 2Cbgangc t>er ftmmcrnfd)en Slnie an

Äird)cn, ^farr^d'ufern , <Bd)uUn, (Spitälern imb (Gefallen

aU bcfonbereS ^tgcnt!)um befcffen ^»atten, in 9leid)er 2Crt

jurüdöCQcben , auger bag in ben «Std'bten, wo fte jn^ei

ober mehrere ^ird)en, bie ^atlj)oltfd)en aber gar feine

1i)atkn, t)tn le^tern eine t>erb(eiben, im gaU_aber nur

eine tjori^anben, ^a^ ©imultaneum biö ^ur (Erbauung

einer ^weiten ^ird)e fortbauern foUte. ^ie ^at()olifcben

bet)ielten 5n)ei «Siebenf^eite ber^efd'Ue, unb für ba§ ge=

fammte Äirc^en\)ermögen n)urbe ein au6 reformirten unb

!atbolifd)en 50litgliebern befte!)enber SSerwaltungsrat!) nie=

bergefefet ^ie Unit)erfität »g)eibelberg [oHte t)tn brei 9^e=

ligionen in allen gacuUdten offen Men, jur t^eologifcben

gacultdt aber bepnbig jwei reformirte S^^eologen nac^

bem SSorfd)(age bea Äirc^enratbeö berufen werben, tiefer

^ir(^enratl() erhielt bie ^z6)U wieber, bie er im Sal)re

1685 ausgeübt 1i)atU, nur blieb baä lut{)ertfd)e (^onfifio^

rium unabhängig üon bemfelben bej^el^en; aucb foUten

bie Sut^eraner ^k ^ird)en, bie if)nen im Sal)re 1624

§uge!ommen, fammt allen baju gel)örigen ©ütern unb

3flenten, fo wie bie feitbem erbauten unb fünftig §u er=

bauenben, alg befonbereö ©gentium bel)alten, unb üon

jeber Sfleligion bie 2llmofen für ftd) gefammelt unb t)er=

walkt werben, ^er xxßwidcx ^laufel gefdjal) in \)cm

ganzen SSergleid)e feine (Erwäl)nung, weil fid) bamaia

baa S^eid) in bem wegen ber fpanifd)en Erbfolge ent=

ftanbenen Kriege mit granfreid) befanb, unb bei hm
günftigen <^tanh<i ber £)inge, ber nad) ber <Bd)la6)t U\

^od)fldbt eingetreten war, nid)t bezweifelt würbe, t>a^

granfreic^ bei einem fünftigen grieben^fd^luffe ber 2(n=

magung, mit weld)er e6 in jener ^laufel bem S^eicfce
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tin 9?etigion^9efe^ aufgebrungen 1:)atUf ju entfagen gc^

notf)tgt fet)n werbe»

J:eine Partei war mit tiefem SSergleid) weniger aufrieben

aU bie Sut^eraner, weld)e burd) benfelben allen 2Cntt)ei(

an bcn Äird)en unh ©efäEen, in beren 5i}?it9enug fie

burd) baa im Sö{)r 1698 ein9efu{)rte ©imultaneum ge^

fe^t ttjorben waren, verloren, o^ne baf 'ü)ntn bie 2Cnwei=

fung auf t:)tn bürftigen SSeft^jlanb be§ S^^re^ 1624 aud)

nur bie SOZittel jur SSefolbung i()rer (lonftflorialen unb

be^ erforber(id)en ®e^eimfd)reiberä gewal)rte: benn bi6

§ur (§ewcil)rung biefer ^xttd a\x§> lanbe§{)errli(^en ®e=

fallen erftrccfte ft'd) Hd ©unft be§ ^urfürjten nid)t «Sie

wanbten fid) bal)er, mit ®ene!)migung be6 le^tern, an

bie ©efanbten ber et>angelifd) = lut^erifd)en 9^eic^§j!anbe

in 9fJegen6burg mit ber bringenben ^ittc, il)nen bod) nur

fo mel üon ben geipd^en ©efdllen ju laffen, um jene

SSefolbungen bcj^reiten ju Tonnen, inbem e§ unmöglid)

fet), biefelben auf bie lut^erifd)en ^rebiger unb ®emein=

t>tn au^jufc^reiben ; ^ahä festen fte weitld'uftig au^-

einanber, ta^ eigentltd) unb t)on 9lcd)tgwegen ha^

:pfdl§if(^)e ^ird)engut il)nen gel)ore, weil bie ^urfürj!en

griebrid) 11. unb ^tto ^einric^ fid) §ur Se^re Sut^er^

befannt i^dtten, griebric^ III. aber unb beffen (gnfel.

griebrid) IV. ju Unrecht »on berfelben abwenbig ^tmaä:)t

unb htm daimni^mu^ jugefü^rt worben fepen» (Sie

fanben aber mit biefer 2lu§einanberfe^ung feinen ©n=

gang, weil ber ^önig üon ^reugen, weld)er für bag

ei?angelifd)e ^ird)enwefen ber 9)fal§ in bie (Sd)ran!en ge=

treten war, in ben S^eformirten bie näl)ern, in ben gu=

t^eranern nur bie entferntem (S^lauben^genoffen erblicfte.

IX. SSb. 15
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S)reijel^nte§ Kapitel

>enn Subwtg XIV. bei bem anbringen tttt rt)gtx)ifer

^laufet neben ber eben ntd)t tabeln^trert^en gürforge für

\:>tn ©otteöbienj! feiner ©laubenggenoffen, bie TTbftd^t

get)e9t "i^atU, bie proteftantifd)en gürften burd) ^(ufregung

beö O^eligiongjwifte^ üom ^aifer abjU5iel)en, fo würbe

biefe %h\i<i)t nid)t erreid)t £)enn trd^renb in Slegen^^

bürg bie '^bgeorbneten ber beiben 9fleligionSt^)etIe mit ein^

anber l^aberten, unb bie üon ben (Streitpunften berüi)rten

©eipc^en unb ©emeinben burd) bie gegenfeitigen Zn=

forberungen, S5efd)werben unb tl)atfad)lid)en SSeeintrd'd)-

tigungen immer ftdrfer ^riber i^re ©egner erl^i^t würben,

liefen bie .g)5fe felbft ii)re .g)anblunggtt)eife V)on ganj an=

bem al^ üon fird)(ici)en SSeweggrünben befiimmen. (5d)on

im breifigjä^rigen Kriege 'i:)attt ber (Sonfeffion Reifer nid)t

tjermoc^t, bie |)rotettantifd)en ^urf)dufer @ad)fen unb

SSranbenburg in bauernbe £)^p-ofition wiber t}tn ^aifer

ju fe^en; gegen "otn Zhlanf be§ Sa()r^unbertg war nun

überbieg jener ©fer ftd)tbar erfaltet, unb ber ©nfluf beg

ttieologifd)=fir(^lici)en ^rin^i^g, welcher feit jwei Sö^)r=

l^unberten im ©taat^wefen t^orgewaltet \)atU, !)inter baö

Uebergewic^t ber weltlid)en Sntereffen unb I8ered)nungen

immer weiter jurü^getreten. 3war würbe im Innern

ber ^taattn ha^ ^leligion^wefen ber Untertanen fort=
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wd^renb unter bem jlrengcn 3wangc 9c{)alten, ben Ht

,
S3e|!tmmungen be§ it)ejlfdttfd)en grieben^ aU S^leligion^-

frei^eit gen)ä{)rten, unb gegen '2Cnber69ldiibige ^rud ober

2(u§f(if)liegun9 , fo weit biefelben nad) jenen SSepimmun^

gen ^ulä^ig warm, fleißig Qzüht'^ bei it)ren auferen SSer=

bmbungen aber n)urbe t>on fat{)oltfd)en mt t»on prote=

jitantifd)en gürpen auf bie ®lauben^t>erfd)tebent)ett immer

tt)eniger fKüd^id)t genommen, unb met)rere ber erjlern

fingen nun an, and) für i^re^erfonen gegen i^r ^tr-

d)enti)um offentltd)e ©leic^gültigfeit ^u geigen*

^tefe @rfd)etnung n)ar jum %f)t\l eine ©egenmirfung

be§ Sßeltftnneg gegen ben ^ieti^mu^ unb beffen fittlicb=

reformatorifc^eä Unternehmen, auf xvüdjt^ f)ier ^urüdge^

liefen VDerben mup. *) ^ie altlutl)erifd)e £)rtl)oborie,

bie aUt$ ^eil an hen feligmad)enben (glauben fnü:pfte,

):)attt mit ber altfürpc^en ro^ien gorm jeneä IBeltffnneg,

ber feine. SSefriebigung in trilber ©innenluft, in Scigb^

freuben unb 5£rinfgelagen fano, ftd) vertragen, unb ben

SÖ^dc!)tigen, 'ok in get)origer SBeife ben (?5otte^bienft ah-

warteten, an ^tn feftgefe^ten griffen ober gar öfterer

beid)teten unb jum 2(benbmal)(e gingen, mit freunblid)er

gfla(^)ftd)t t)k ewige (SeligMt t^erburgt. £)er ^ieti^muö

hingegen führte einen unbequemem S35eg §um vg)imme(,

forberte ©ittenreinigfeit unb pra!tifd)e grömmigfeit in

allen S3ejief)ungen unb üon allen <Btänt)tnf unb erÜdrte

nic^t nur grobe ^(u^fc^weifungen, fonbern an(i) bie fei=

neren ©enüffe unb bie gldn^enben (grgö^lid)feiten für

fünbbaft, tt)elrf)e mit ^zn fran§öfifd)en ©itten unb Lebens-

formen an t)tn beutfd)en gürj!ent)ofen immer me^r ©n-
gang gewannen* ^ä)on @ptel, Zan^, <5d)auf^iel ga(=

ten t^m für üerwerflid) , um wie mi nu^x et)ebred)erifd)e

^u^lfd)aften» S3et güfjlen, in weld)en ein flarfer I8er=

*) SSanb VIII. Aap. 25. @. 450.

15*



228

gnügung^tricb waltete, würbe l^iierburci^ juerj! ^Cbnetöung,

bann, ta ha$ ^rebtgtamt gegen fie o()nmad)tig unb beffen.

(gifern ot)ne 9'lad)bru(! war, ®letd)gültt9!e{t gegen bte

neue !ird)lid)e ße!)re nnb ^rart6 um fo let(^ter erzeugt,

aU bie (^etf!lid)en fetbj! in ben cabinijüfc^en , fpnfretijtt-

fd)en unb ^tetiftifd)en »g)dnbeln bie fc^wad)en ©eiten be§

!tr^lid)cn ®ebaube6 aufgebest, in un^d'bÜgen (Streite

fc^riften bte bdrteflen 2(nf(agen auf falfd)e, ja waf)rl)aft

teuf(ifd)e Se^ren wtber einanber gerid)tet, einanber gegen=

feitig bie l)oc^pe ^Berberbnig ber protepantifcben ^ircfce

jum SSorwurfe gemad)t, unb baburd) biefe Mxä)t felbfl

in ein fe^r nad)t^etligeö Stc^t gejteüt l^atten.

^ie gotgen biefer grfaltung ber gürpent)erjen gegen

i>k eüangerifd)e ^trd)e jeigten ftc^ jundd)ft in einem ©e-

fd)led)te, n)eld)ea bis iia))m bie ^auptftü^e biefer ^ird)e

gewefen war— im !urfdd)ftfd)en* ^er friegerifd)e Äurfürfl

Sobann ©eorg IIL, ad)tung6wertf) burd) feine reid?Spa=

triotifd)e (^eftnnung, bie i()n wie jum (^ntfa^e SßienS

gegen bie Surfen, fo in hin fran5Öftfd)en Kriegen am

Ol^iein mc^rmaB iperfonlid) inä gelb führte, war, gleid)

feinem SSater unb ®rogt)ater, ein greunb ber ©innen-

lujl, unb thtn fo wie jene bem ^^ut^ertl^um aufrid)tig 5u=

getban. dx berief, §u einer Seit, wo ber ^ietiamuS mit

ber £)rtl)obDrie nod) nid)t verfallen war, ben frommen

@pener, bei htm er im Söl)re 1684 in granffurt com^

municirt i:)atti, al6 feinen Dberbof:()rebiger nad) £)regben,

fanb fi(^ aber nad) wenigen Sal)ren üon bemfelben aufS

2Ceugerjie bcteibigt, weil @pener, in ber ?U^einung, feine

^flid)t aB I8eid)tüater erfüllen ju muffen, bei ®elegen=

l)eit eines IBugtageS fel^r ernfte SSorftellungen über feine

gebenSweife unb über ben ßuftanb feines @emütl)eS an

il)n gerid)tet l^atte* T)k l)ierauS' entjtanbene Ungnabe

beS Äurfürften, in beren golge @^ener £)reSben ^er-
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Ik^, *) hlkh md)t ot)ne ^tnflu^ auf tag (Sd)tilfat be^

gefammten ^tett^mu^ in ®ac^fen, inbem, wie fd)on frü^

l^er bertct)tet werben ijl, gegen brei jüngere afabemifd)e

^ocenten in Seip^ig, t^k in bem üon @pcner em^

^fo^tenen SßSege für ^ra!tifd)e Srommigfeit unb einfad)e

©i^rifterflärung gu wirfen bemüht waren — unter

ibnen befanb fid) ber na^maU fo berü{)mt geworbene

2Cuguft ^ermann granfe — üon ttn ^äupUxn be§ ortf)0-

boren gutf)ert()umä ein SttC|uifttion6:projeg wegen gefal^r:^

tid)er (Srunbfd^e erofnet, unb, obwot)( bie 3Cn!lage fid)

atg nid)ttg ergab, bod) in gotge berfelben ber 9^ieti6muä

aU feelenüerberblicber Strtl)um burd) SSerbote unb 9f^et>erfe

\)on bem fad)ftfd)en ^ird)en= unb ©d)ulwefen au^ge=

fd)(offen würbe. 2Cud^ ber alu ^ap, t)m "oa^ fdd)ftfd)e

£utt)erti)um gegen Un ßalmni6mu6 l)egte, fanb einen

erneuerten linla^
, ffd) jum SÖSo^tgefatlen be6 »^ofe^ ge(=

tenb §u ma(t)en. 2C16 fic^) ber ^er^og !Oiori| 3Bil()elm

Don ©ad)fen = 3ei^ im '^al^xt 1689 mit ber ©d^wefter

be6 ^urfürpen üon SSranbenburg, ^axxa limalk, einer

3^od)ter bea großen ^urfürften , t)ermd{)lte, unb in ^reä=

ben biefe SSerbinbung einer S^ebenlinie beö Äurf)aufeä

mit einer reformirten ^rinjeffin, üieneid)t au6) au6 einer

2(nwanbelung ^on (§iferfud)t auf bic wad)fenbe branben^

burgifd)e 5!Jlad)t, ungern gefef)en würbe, lieg ber jenai-

fd)e S£()eo(oge W^tpp Füller, ber gugleid) ^xop^ ju

Unferer lieben grauen in 9}?agbeburg war, biefe ©teile

jebod) wegen allju großen ^iferö bei ^urüdforberung

el)emaliger (Stift^güter t»erlieren foEte ober fd)on verloren

t)atte, eine ©i^rift unter htm Eitel: :^er gang beg eblen

gebend burd) frembe ©lauben^ = (ll)e, o!)ne feinen S^lamen

bruden, in weither er im OTgemeinen , ol)ne ber befon^

bern fßeranlafung ju gebenfen, bar^ut^^un fud)te, H^
*) Bui)e «Banb vni. @. 488.
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^l)en 5tt>{fd)Ctt ^erfonen yon tjetfd^iebenem ©lauben^bc-

fenntni^ unerlaubt unb gefd^rlid) fepen unb auf alle üxt

9e{)inbert werben müßten. Um biefelbe 3ett n?urbe t?on

bem tx)ittenberger ^^eologen ßa^par 2;ofd)er ben 9flefor=

mirten in einer ^ru(ffd)rift @d)ulb QtQthtn, e6 werbe

t>on i()nen felbft in it)rem ^atec^i^mu^ ba§ für i^ren

einzigen Srofl: erKart, ha^ ($!)ri<!ug nid)t für fie ^t^ox^

bin. *) (S^riftian S^^omaftu^, vt)eld)er §u Seipjig in SSor=

lefungen über ©egenftanbe be^ 3fied)tg unb ber ^^ilofo=

p^k feit einigen S^^^ren mit freieren 2(nftd)ten :^erv)orge=

treten, aber auä:) mit t)m bafigen St)eo(ogen in «Streit

geratf)en war, unb obwol)! für feine ^erfon fein lin=

ganger be^ ^ieti^muS, bod) eine iuriftifcl^e SSert^eibigung^=

fd)rift für granfe ^erfagt i)atte, .fanb ftd) burc^ biefe

neue 7Ceugerung ber tl)eo(ogifd)en (Sng{)er5ig!eit bewogen,

ber 50^üllerfc^en @d)rift eine Söiberlegung entgegen ju

fe^en, unb t^atin aud) bie wittenbergifd)c 2(nfct)ulbigung

ju mißbilligen. **) (Sd^on früfjer ^attt er in einer t)on

i1i)m unternommenen 3eitfd)rift, }^iim großen ^Cergerniß

feiner 2Cmt^genoffen , ben !ü{)nen @a^ au6gef^rod)en,

baß, nad) feiner 5[l?einung, ein Sleformirter, fonberlid) ein

gemäßigter, wie ffe bamaia me^)rent!)ei(ö im römifd)en

Sidä:)t wären, in feiner Steligion, wie ein Sut^ieraner in

ber feinigen, feiig werben fonne, ta^ aber aud) fowo^l

ein Sut^eraner aU ein 9?eformirter , wenn er ben burd)

t:>k ßiebe tt)ätigen ©lauben nid)t beft^e, fonbern feinem

SSruber, ben er fielet, alle^ gebrannte ^er^eleib antl^ue,

il)n üerfe^ere, üerleumbe, t^erfolge unb bergleid)en, unb

*) S^omaftfd)e ©ebanfen unb Erinnerungen, SSanb II. «S. 57.

'-*) Erörterung ber @f)e; unb ©eiütffenöfrage: Db ^wei fürjtlfc^e

^erfonen im römifd)en dtiiä) , beren eine ber lutl)ertfd)en , bte

anbere ber reformirten S^leltgton pget|)an fjt, einanber mit

gutem (Sewiffen f)e{rati)en fönnen.
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t)örin hi^ an fein ^nbc ht\)axxt, in feiner Sieligton ^um
Teufel fat)ren fönne» *) ^em fui)nen SfÄanne war bieg

bi6t)er t)urd)gegangen, weil er ©onner am ^ofe befaß;

nun aber eröffnete feine unt)orfid)tige (ginmengung in ben

jei^er ^bel)^nbel feinen ©egnern bie 2Cugftd)t, i()n biefeS

@d)n^eg t^erluffig ju finben, Sn5n)ifd)en würbe 50^üner

bem branbenbur9ifd)en ^ofe aB SSerfaffer ber bemfelben

mißfälligen ©cbrift gegen bie jei^ifcbe SSermäblung bc=

fannt, unb auf S5efet)l beg ^urfürj!en griebric^i im Ma-

nuale 1690 md) ©panbau gebolt, in ber offentlid)en S5e=

fanntmacl)ung biefeg SSerfal)reng aber wie §ur Sfle^tfer=

tigung bie SBiberlegung angeführt, weld)e 5£l)omaftug

ben S5el)auptungen 50f^üllera entgegengefe^t ^atte* ^iefe§

^reigniß macl)te begretfiicber SÖ5eife in @ad)fen ben übeU

ften ©nbru(f» £)ie SBittenberger fowobl al6 bie ^tip^u

ger reichten nun bei \:>tm ^berconfijlorio in £)re6ben eine

förmlid)e ^lage gegen %1:)oma^m$ ein, jene, ha^ er in

feiner SBiberlegung ^Q^üller'g einen wo^lüerbienten lutl)e=

r{fd)en S^b^ologen U\d)\mpft, ben SfJeformirten gefc^mei=

d)elt, al§ ob fte im ©laubenggrunbe nic^t irreten, bem

entl)aupteten ^abiniften drell ba^ 2Bort gerebet unb ba=

burd) t>a$ ^ur^auö (Sacbfen unb bie ßanbfd)aft einer

t)erübten Ungered)tig!eit befd)ulbigt b^ibe; **) biefe, \:>k

geipjiger, ha^ er in feinen SSorlefungen ^inge ab^anble,

für weld)e er feinen SSeruf ^abt, baß er t)k l)eilige 'Sd)rift

*) ßebcn beö @{)nfttan Z^oma\m^ in <Sd)röfi)'g OTgemcinev SSto:

9rap{)tc V. @. 304.

**) 5n ber (Schrift beö St)omaf{ug jtanben über btefen ©egenftanb

nur bte Söorte: „^d) i)ahe auä) einen augfüt)rtid^en S5er{d)t

üon Dr. ©rellg Sobe gelefen, in bem id) öiete fonft unbefannte

Umftänbe gefunben." S)araug würbe ©runb ju ber ^(nftage

gefolgert, baf er h^m ©reit ba§ Söort gerebet unb W SSor:

fahren ©n ^urft ©urd)laud^t &efd)impft f)abe* Sl)omaftfd()e

©ebonfen IL ®. 162 unb 163.
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naä) feinem ^o^fe unb ©efaUen erfldre, t>a6 ipiettlltfc^e

Unwefen oi)nt (Bä^m üert^etbtge, unb ba^ienige, xva^

t)on ben ^rebigern auf ber Man^tl bem SBorte ®otte§

gemd'f vorgetragen werbe, auf ba§ fc^tmpf(tcl)fte unb 5tt)ar

feinem S5raud)e nad) in beutfd)er <S^rad)e burd)^ed)le,

bamit aud) ber gemeine ^?ann befto me^r babur^ gedr=

gert werben m0d)te. 2(uf bie (entere 2Cnf(age erging unter

bem loten (20jlen) «Olarj 1690 ein SSefe^l be§ .t)ber=

(Sonftjtoriumö an bie Unit)erfttät Sei^jig , xl)n t>or fic^ §u

forbern, i{)m ba6 5[)ligfaEen be6 Äurfürften über fein

®ebal)ren mit ^orbel^alt weiterer SSerantwortung §u er^

offnen, unb bei ©träfe \)on 200 9f^eic^6tt)alern fowo^l

alles ßefen unbDiSiputiren, offentlid) wie privatim, aU
and) \)k Verausgabe von (Schriften ju unterfagen. 2Cuf

hk wittenbergifd)e 2Cn!lage war ein ^weiter get)eimer S3e=

fe()( unmittelbar vom ^urfürjlen fetbfl ergangen, beS

Sn^altS, ftd) bel)ufS eines peintid)en SSerfa{)renS ber

^erfon beS Sil}omaftuS §u verftd)ern* tiefer SSefeW folgte

vollzogen werben, wenn ber SSerflagte §um Empfange

ber SSor{)a(tung im (Soncil ber ^rofefforen- erfd)einen

würbe» S^^omafiuS erhielt aber hiervon rechtzeitige ^unbe,

unb fa^te alSbalb htn ©ntfcl)lug, Seipjig §u verlaffen

unb am branbenburgifc^en »g)ofe @d)u^ §u fud)en, ber

i^m bann aucb mit einer 2(njleEung in »^alle an ber bort

errid)teten 9fJitterfd)u(e unb nad)maligen Univerfttdt ju

%\)ixl würbe» ^ie leipziger @d)op:pen tf)aten nun §war

nad) bem 2Cufrufe ber Univerfttdt i)cn 2CuSfpruc^, t>a^

ber @ntwid)ene jur ^aft ju bringen unb bk (^pmaU

Snquifition wiber i^n vor5unei)men fep; bod) ij! bem=

felben feine weitere golge gegeben werben**)

*) @ummat:tfd)e @rjat)lun9 öon bec SSerjagung be§ Autoris au§

feinem SSatertanbe (im ^wetten SSanbe bec 5Sf)omaftfd^en @e>

banfen wnb Erinnerungen ©. 44—201.
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^alb barauf, am 12ten @e:^tember 1691, jtarb So^

t)ann ©eorgc IIL im S^'^^S^ge gegen granfretd) ju 3^ü=

btngen an einer <Bm(i)z, *) Unter feinem <Sof)nc unb

9flad)fotger So{)ann ©eorge IV. ^ob fid) bie fteine (Span::

nung mit S5ranbenburg, inbem ber t^eologifc^e ^anbet,

an^ wetcbem biefetbe i)er\)orgegangen war, burd) einen

anbern ©egenffanb für Un jungen ^urfürjlen feine 2Bid)=

tigfeit i^erlor. £)erfelbe IjatU fd)on aB Äurprinj §u

einem fd)önen, aber ungebilbeten graulein, 50^agbalene

@ibt)Ec, ber bamal§ brei§el)njabrigen Soc^ter be6 ®arbe=

oberjlen unb nad)^erigcn ©enerallieutnantö üon 9^ei^-

fd)ü^, eine i)eftige Siebe gefaxt, unb mad)te eö ftd) aB

^urfürft jum erflen ®efd)aft, biefe nid)t o!)ne ©r{)orung

*) (Si)aracter{jltfd) tft baö Srol^fd^retben ©pener'g an bte fürs

fürftltd()c Sötttwe: Sßann ©wr^ v;^o{)ett i)er§li'(^e @orge t)oc

bemientgen, mit htm @te @ott fo na:^c oerbunben, mir he-

iannt tft, tange auf ferne (Seele unb beten Qt^altunQ oor:

nef)mltd) gegangen ju fepn, bin td) beffen gewif, ba^ aud)

btefeS ben ^ä^rmv^ ntd)t wenig tinbern werbe, ha^, b«r 2(lleö

in ^d'nben f)at, nid)t einen plö^Iirf)en Sob gefd)i(^t, fonbern

t)on bem erften fo i)eftigen 2(nfaU nod) einige Sßod)en ^üt

§u ber Seelen ^Bereitung gegönnet 6abe. SBeld()e id() tt)ünfd)en

unb |)o|fen will, naa)bem mir eben Jeine particularia befannt

(obn?ol)l fonften bk fpäte SSuf il)re jtarfen ^weifet i)at) ha$

fte fleißig unb alfo angewenbet worben fepn wirb, ba^ ©ott

an einer (Seelen, bk leiber ber <Sünbe lange gebient ^atte,

ein 3eugni^ feiner Mmad()t unb Sarml)er5igfeit (weld)eö eben

fo gemein md)t ift) erzeugt, unb S5erofelben ganje 2(rt

oorf)er geänbert l)aben werbe, el)e eö jum Surd)gang in bie

(Sxoi^Mt gefommen ift, aU weld)e§ allerbingg pm feiigen

Sobe notl)wenbig ift, unb alfo @w. v^ol)eit eine gegrünbete

«Hoffnung ber (Seligfeit S)ero ®mai)U l)aben fann, folglid)

befto eljer fid^ aufrieben ju geben oermögen wirb, nad)bem bie

Trennung nid)t eben auf ewig gefd)e^en ift, fonbern eine fröl)5

lid()e SÖieber^ufammenfunft auf§ 9^eue folgen folt unb ge^offet

werben fann> (Spener'6 le|te tl)eorog. SSebenfen II. (S. 406*
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gebliebene 2:kU 511 t)eröfentltd)en. dx fd)enfte ber ga^

öoritin einen ^ala^ unt) Sanbgüter, umgab fte mit einem

^offtaate, unb bereid)erte unb et)rte fte in eben bem ^aa^if

aU t)a^ S^olf fte uxadjUtt unb fd)mdt)te. *) ßwar lie^

er ftd) burd) ben branbenburgifd)en ^of unb burd) feinen

SSruber, ben '^rtn^en gtiebrid) 2(uguj!, ber bie S'lei^fi^ül

§u entfernen tt)ünfd)te, §ur @d)lie^ung einer ftanbe6ma=

ßigen ^^e mit ber SBittwe be§ ^krfgrafen t?on SSaireut^^

Überreben; biefe (g^e aber würbe bei bem offenfunbigen

SBibermiHen be§ ^urfür<!en eine t)od)^ un9lü(Jlid)e , baö

©unflfrd'ulein gewann bie £)ber^anb wieber, unb fd)eint

fogar t>tn ©ebanfen einer formlict)en ^ermd^lung gefaxt

ju ]()aben;*^0 wenigfteng würbe fte mit i^rer 5[>Zutter §ur

9^eid)ggrdfin üon 3^od)ti^ erhoben, unb eine bem witten=

bergifd)en fünften ®tn;! beigelegte ©cbrift §ur f8ertl)ei=

bigung ber ^oltjgamie bamaia tn§ f)ubli!um gebrad)t

%n(^ 1;)at ft(^ f^äter eine fi^riftüc^e, auf t)a^ Sat)r 1691

jurücfbatirte ^rfldrung beS ^urfürften gefunben, ^a^ er

feine SSerbinbung mit ber ©ibplle für eine red)te ©l)e

l^alte, inbem jeneg nur eine ^ugefe^te «Sac^e üon ber

^ird)e, biefeö aber eben fo üiel fe^, unb ha^ er bie in

folcber a^t §u er^eugenben ^inber für red^tmd^ig erfldre,

wenn fte gteid), um Serrüttung unb ©treit im ^ur=

^aufe in üermeiben, feinen S^eil an htn Sanben unb

*) IBötttger'g ®efd){d)te (Saci)feng, IL <S. 183.

**) ^a^ einem 2Cuffa^e über biefe S5er!)cittniffe in SSiifd){n9'g {)i=

ftorifc^em sojagajin VIII. ®. 462 üerftd)'erte fte ben ^rebigern,

weld)e i{)r wegen if)reg Umgangs mit bem Äurfür|ten bie 2i;b'

folution im a5ei(^tilut)le üerfagten, fte glaube Hmit feine @ünbe

gu beget}en, weil fte in folc^em SSerbünbni^ mit bem Äurfür;

ften ftel)e, ix)eld)eg. biefen Umgang rcd)tfet:tige. 2fud) fanb fie

einen ©eipc^en aufer!)alb S)regben, ber ii)r bk 2£bfolution

mit bem Bufa^e ertfjeilte: SÖie bu geglaubet, fo gefd)el)e bir.

Serfetbe würbe bafür (Superintenbent in Ofd)a|.
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ber Äumürbc ^bett foUten, wea^alb er pd) aud) bie

grei^eit t)orbeI)alte, nod) eine grau ju nel^men unb mit

berfelben ^inber ju §eugen, weil in ber t)ei(i9en @d)rift

fetne^weg^ v>erboten, ^vod SBeiber ju nehmen, unb ^rem=

^el an5ufül)ren fepen, trorin fold)eg t)on unferer Älrd)e

jugelaffen werben, *) ^k 9^ei^fd)ü^ (larb jeboc^ am

4ten lipxil 1694 an bogartigen ^inberblattern, unb n)e=

nige SOBod)en barauf (am 'iTjlen 2(prtl) folgte i^r an ber-

felben Mtanf^iit ber über il)ren fBerluft untropd)e ^ur=

fiirfl tn6 ©rab, **)

*) SSöttiger II. (S. 184 u. SSüfd)ing a. a. Ö.
"^*) ®pener fd^rteb barübec in tem Sroftbrtefe an bie !ut:für|llid)e

SOiutter ^olgenbeS, wag ben (Si)aracter ber 3ßtt unb beg

5Kanne§ glefd) beutltd) bejeici)net: 5C^«r i^ it)tffenb, wie ©w.
v^o{)eit, worauf [onften eine natürlici)e ^O^lutter hei ben Sl)ngen

fief)et, weld^eg l)aupffäcl)lid) auf berfelben langet ßeben, (ät-

funbi)eit unb äu^erlid)e ©lücEfeligfeit 9erid)tet iffc, bagienige

big|)er immer weit üorgc^ogen Ijabe, wag bie cl)rijl:lid)e ^nt-

terliebe an ben Sl)ngen am meijten »erlanget, nemlid), ia^ eg

il)ren (Seelen iüol)l ergel)e, unb fte in ber jl:eten ®nabe il)rcg

(55otteg jtel)en/ ba^er aud) jener vg)errli^!eit üerfid)ert fe^n

mögen. Söann mir bann nun mand)er ©rar. vf>ol)eit in biefer

^ad:)Z gel)abter Kummer befannt worben, wie nemlid) tk

grofe @eelengefaf)r beffen, weld^en (Sm. ^ol)eit fo mütterliciö

liebte, niemal aug ben (55eban!en gekommen, fo fd)licfe bar^

aug mit gutem ©runbe, baf berofelben gröfefter Sroft hd
bem betrübten galle fep, ba^ ber gütigfte SJater bie (Seele,

weld)e fid^ faft: verirren wollen, el)e fie in bie (Sm^hit abge^

forbert würbe, mit großer @nabe unb mel)r alg man öielleid)t

tjorl)er l)offen mögen, j^ fid) p giel)en liebreid) angefangen

l)at. fSSie benn, ob mir wol nid)t alle Umfta'nbe befannt, id)

bereitg in benen, i)it mir befannt worben, hie SBeigl)eit unb

®üte ©otteg billig in tiefjler S)emutl) venerire, wenn bie;

felbe jum forberften ben üornel)m|ten Btzin beg 3fnjtofeg, unb

ol)ne beffen SSeifeiträumung menfd)lid)er fBeife wenig ju t)offen

gcwefen wäre, aug bem Söege l)inweg geriffen, aud^ ba tviz:

berum neue ©triefe gelegt worben ju fet)n verlauten will, mit
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tiefer S^obe^faU hxaii)ti ben ^rtnjen Sriebric^ llu^n^

auf ten Äurf!ul)( unb mit i!)m ter ^unbertia^rigen *^err=

fd)aft beö ftarrgtaubtgen ßutf)ert|)umö unter ben t)ier So=

i)ann ©eorgen i()re (5nbfd)aft, ^atte ber le^te berfelben

auc^ auf feinen Sf^eifen im ^eic^ , ol)ngead)tet er fiel) t>on

ber gaüoritin- begleiten ließ, fleißig ^etjfunben gel)alten,*)

fo war in bem lebl)afteren (Seijie be§ jüngeren S5ruber§,

ob«)ol)l aud) biefem bereite in feinem vierten Söl)te ber

^ated)i6mu^ £)octor ßutf)er'ö in bie «Seele gebru(ft wer-

ben ,
**) unb bei feinen Steifen burd) bie meiften ßänber

^uro^a'ä ber O^eifeprebiger nic^t fe!)lte, ber ©fer feiner

SSorfal)ren für bie.lut^erifd)e ©lauben^^ unb ^ird)enform

burd? SSeltluft unb ®enußfud)t, für bie x1:)n t:>k Statur

mit riefenmäßigen Gräften an^z^atUt l)atte, Derbrängt,

ber enge ®eftd)tS= unb ®efül)B!rei6 bea ftarren Sutl)er=

t^umg burd) Äenntntß ber 9f?ationen, weld)e bamaB ttn

£)eutfd)en an SSilbung üoranjlanben , erweitert, in Sta-

lten aixö) ber in ben :|)roteftantifd)en ßänbern gan^ fd)lum=

mernbe ober 9)lißformen jugewenbete ^unj!ftnn gewedt

unb t>erebelt worben. SBä^renb eineö mel)rmaltgen 2Cuf=

bcnfetben gebunben ^u werben md^t S^aum getaffen, aucf) bie;

jcmge ^erfon, fo forgltd^ bB an ta^ (gnbe baö ©ute ju t)tn=

bern mc^t nad^ge(a|fen 'i)aben möd)te, öon bero abjuf)alten

betgeltanben: burci) oUeg fold)e6, nacf)bem 3dt genug gegönnet

werben, unb eö äuferltd) an treuem ^ufprudt) md[)t ermangelt,

bag v!g)erj !rcifttg berettet unb i)offentltci) me!)r tn bem Snner^

ltd)en at§ man ciuferltd) fef)en fönnen, gewtrfet, aud) baju

ben S5erjtanb btö gegen ha^ @nbe, um alle getj^lt^e .g)ülfc

nod^ annel)men ^u können, bel)alten l)at (Spener'g le^te tl()eos

logtfcl)e «Seben!en IL <B. 378,

*) Sn einem auf ber breöbener S5tbliotl)ef befinbltd()en S^ctfebtarto

ftnbet man ungett)öl)nlid() »tele SSetltunben angemerl^t« f&öU

ttger IL @. 186, 2Cnmert 1.

-'0 görjler'ö griebrid) ^tugujt IL <^. 1.
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cnt{)a(tc§ in SBien l)atte er fid) mit bem fatferlid)en ^ofe

nd^cr befreunbct, unb barauf feine Ergebenheit burc^i ^en=

bung fdd)fifd)er ^ülfSüolfcr nad) Ungarn unb Uebernatime

be^ £)berbefe!)l^ ber faiferlid)en 2(rmee bafelbft betl)dti9t. *)

2Clö nun im Sabre 1696 in ^oten Sodann ©obtcafi

parb unb Subwig XIV. OTe6 aufbot, bie :polnifd)e Ärone

an feinen SSetter, htn ^rinjen ßonti, §u bringen, t)ielt

e6 ber Äaifer feinem S^ort^etle für angemeffen, btefem

SSewerber hin ^urfürften t)on (©ad)fen entgegen §u (teilen,

um bie gefd!)r(i(^e 2(nftebelung be6 fran§ofifcl)en ©tamme§

im fRüd^n be6 9^eid)6 5U i^erbinbern, unb t)cn reizbaren

fd^lagfertigen ^Zacbbarn einen beutfd)en gürften an§ einem

mit £)ejlerreid) ftet§ befreunbeten »^aufe jum Könige §u

geben, £)er ^urfürjl t)on SSranbenburg tbeilte biefe xok

bie anbere ?)oIiti! £)ejlerretc!)6, unb 1;)atU nod) ba§ be=

fonbere ^ntereffe, ha^ 2Cugut! ber beabftd)tigten 2Cnna^me

ber ^reugifd)en ^onig^trürbe fofortige 2Cner!ennung §u

gewähren üerbieg. £)em ^aifer wax hierbei aud) ber

2Cnlag willfommen, ba§ Einzige, waö in SBten an bem

*) (S{)aractertj!tfd^ für ben ©etjl unb @tt)l ber bamaltgen ®c:

fd(){d)tfd)retbun9 tn ®eutfd)lanb bemerft ©tafci) (im Äcrn ber

fäd)ftfd)en (Scfd^td)tc (S. 534) , ha^ [etne geber nxä)t capable

fep, 2tugu|t'g ungemeine Älugfieit unb SÖelterfal)renf)eit, übers

menfd()li^e S^iefen|l:är!e, f)ero{f(i)en ©eift, weltgepricfene Ge-
iierosite unb Clemenz, {)elbenmütf)i9e SapferMt, grope

Adresse in allen niartialifd()en Exercitiis unb önbern SOBijfen;

fd)aften, enblid) tk wunbern^irürbige ®emütl)g|lanbl)afti9fctt,

womit biefer grofe 50lonard) olle menf(^licl)e gd'Ue, beren oiete

ii)m begegnet, übertt)unben i^abe, ju befc^reiben: benn tt)enn

man er5äl)len iüoUte, n?ie oft biefer teutf(i)e ©imfon cifernc

^Stabt 5erbrod)en, filberne, fupferne, zinnerne unb anbere ©es

fäfe wie Rapier jufammengebrüc^t unb gerollt, fo würbe eä

bie syiad)welt üor gabeln unb S?omanen l)alten, ba bod) §u

unfern 3eiten nod^ mU 1000 SiÄenfdoen l)o^en unb niebcrn

©tanbeg leben, wd(^z lebenbige ^^ugen baöon fet)n fönnent
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J;ur{)aufe <3ad)fen md)t ^txaU gern 9efet)ett trurbe, t»a6

ßutt)ert^um, ju befetttgen: benn ba ein 9letcl)g9runbgefe^

in ^olen beftimmte, bag fein anbeter aU ein ^ati)oli-

fd^er jum Könige emat)lt n?erben bürfe, mufte ber ^ur=

fürfi, um ben polnifd)en ^^ron ^u befleißen, t>or^er jur

fatbolifd)en ^ird)e übertreten, ^nx^ jutjor, im Sat)re

1695, ^atU fid) ein anberer fdc^fifi^er ^rinj, (5()njlian

^ugujt t>on @ad)fen=3ei^ , nac^ bem SSorgange mel)rerer

jüngerer beutfc^er gürjlenfot)ne, benen i^r-.n)e(tlid)e^ ^rbe

feine angemeffene SSerforgung gewahrte, in ^ari6 jum

fat^olifd)en ©lauben befannt, unb aUhalh t)om faiferlt=

d)<tn »g)ofe ta^ S5iätf)um ^aah üerlie^)en erl)alten. *)

griebric^ 2Cugujl fe^te bem xt)m gemad)ten SSorfcblage,

einen gleid)en ©c^ritt ju tbun, feinen SÖSiberjlanb ent=

gegen. „?D^an fagt, fd)reibt fein »g)ofcat) alier üon ßoen,

er i)abe feine S^teligion üeranbert. Set) würbe ea jugeben,

irenn id) wüfte, bag er t?orl)er eine Sleligion gef)abt

^dtte. a^ ijl aber befannt, ba^ er t>on Sugenb auf ein

fteiner greigeift war, ber nid)tS mel)r glaubte, aU voa§

unfere gürftenfinber insgemein ju glauben pflegen, ba^

ein ©Ott im ^immel ift, fte aber aB gürften auf ^rben

t1;)nn fönnen, tt)a§ fte wollen, ^r^atte bemnad), alö

er 5ur römifcben Mix(i)e überging , eigentlicb feine Sf^eligiott.

Wlan fann alfo nid)t fagen, t>a^ er bie feinige t>erdnbert

1:)aU, er na^m nur jum <©d)ein eine anbere an."**)

^ocb barf l;)ierbei nid)t au^er ^erüc!ftd)tigung bleiben,

baß tiamaU eine pcbft bebeutfame Unter^anblung für

sjöiebertjereinigung ber ^rotejlanten mit ber fatl)oltfd)en

^irc^e im ®ange war, beren Url)eber, ber fpanifd)e gran-

jiöfaner ß^ri|!o:|3b S^topa^ V)on ©pinola, ber alö S5eicbt=

t>ater ber erttcn ©emablin be§ ,^aifer6 mit bem Sattel

*) <^^äUv würbe er ^rjbifdjof üon @ran imb Äarbinal.

^=^0 S'örj^erg grtebrtd) ^Cuguft <S. 23.
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cincö S5ifcl)ofa v>on %ma iiad) ^eutfd)lanb gefommen,

ft)ater S5{fd)of t)on SBienenfd) = 9'leuf!abt geworben war,

auf SSeranlaffung be6 ^atferä, im Stnt>erftant)niffe mit

ßeibni^ unb bem ^rotejlantif^en %htt SÖ^oIanuö au6 ber

l^elmpbter (Bd)nk, einen fel)r freiftnnigen Entwurf ber

©nigungSgrunbtagen aufgearbeitet unb benfelben fd)rtft-

lid) unb münblicb mel)reren !proteftantifd)en .g)ofen unb

beren S^eologen i^orgelegt 1;)atU. SRaöi) biefem (Entwürfe

fanb 5n)ifd)en bem ©lauben ber beiben Parteien, wenn

man bie @trettpun!te bei Sid)t befa!) , eigentltd) feine we^

fentlid^e ^erfd)iebent)eit ftatt, unb ^aifer Scopolb felbft

erfld'rte in einem unter Um 20|ten Ttäx^ 1691 t^oüjoge^

nen patente, burc^ weld)e0 er ben gebad/ten S5ifd)of jum

©eneraU ^ommiffar beö Un{onögefct)afte§ innerbal^ ber

faifer(id)en <BtaaUn ernannte, e6 fd)eine Einigen, unb

fet) bei ben üon bem S5ifd)of gefü!)rten Unterbanbtungen

gro^ent()eiB befunben worben, ha^ bie Uneinigfeit in

S5etreff ber ^auptftüde be§ ©laubenö nur auf \)tm

50^angel gegenfeitiger liebreid)er ©ebulb , ftaren SSerfianb^

niffe^ unb rid)tiger 2(u6legung ber ©ebanfen nad} i^rem

tt)ai)ren Stt^^lte, enblid) auf ber SSerfd)iebent)eit unb bem

abweic^enben (§ebraud)e ber bebeutenben Söorte beru!)e» *)

Sßar griebrid) 2Cuguft, wie faum §u bezweifeln, üon

biefem Entwürfe unb ben barnad) eingeleiteten ^inigung^:;

*) ^te aSelägc t)ter5U tm folgenben MapiUL ^ier tfr nut ^u

bemerfen, baf ter päp|ll{d()e S^unciug in SÖarfd)au, 50lard)efe

^ be SSta, ber ftd) tm Sal)re 1700 mit ^Cuguft jur 9^euial)rg;

meffe in ßetpsig befanb unb bort, wie oben ©. 104 Qn9efüt)rt

ttjorbcn fffc, mit einem et3an3elifd)en (55eiftltd)en S^amen^ ©tiefet

ober (Stübet met)rere Unterrebungen über S^eligionöoereinigung

t)ielt, äuferjt gemäßigte G5runb[ä|e an ben Sag legte, unb,

inbem er mit üieler greunblid()!eit auf Erörterungen über btc

®taubenös unb Äird)enb{fferenäen einging, erfid^tlid)e Ueber-

legenl)eit über ben (Stiefel bel)auptete, ber fid^ hzi H)m aU
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{)anbtungen in Äcnntm^ gefegt worben, fo mag xi)m auö:},

aU ein groger :po(ttifd)er Swecf feinen Uebertritt jur fa=

t{)olifd)en ^ird)e t> erlangte, berfelbe aB ein blogeg ^'m-

n)e9fd)reiten über @rf)ranfen, bie lebigltd) in ber ©inbil:^

bung beflie^en, üorgefommen fet)n unb feinen ©emiffen^^

fam^f gefojlet !)aben,

Um 2ten Sunt 1697 legte Snebri* 2Cuguti in ber

faiferlid)en @ci)logfa:pelle §u §8a\)m bei SQSien in bie

^änbe feinet SSetter^, be§ S5ifd)of^ üon SJaab, ba^ !a-

tbolifd)e (^laubenöbefenntnig ab. ^ie barüber augge^

jlellte, Dom ^d>pd)en Sflunciug beglaubigte S5efd)einigung

tt)urbe fofort an ben fad)ftfd)en ©efanbten glemming nad)

2Barfd)au gefd)i^t, unb bort am 26jlen unb 27ften Suli

feine 2Cu^rufung jum ,Konige, freilid) mit großem Sßiber=

f^rud)e ber fran5oftfd;>en Partei, mittelft überlegner, burd)

SSorfd)üffe üon £)efterreicl) unb JBranbenburg verftarfter

©elbfummen bewerfftelligt* SSefannt unb l)ier nic&t weiter

§u »erfolgen ijl e§, bag an^ biefer Sßa^l fein ^eil für

^olen ertt)ad)fen, melme^r unter 2fugujt bie SSern?irrung

in biefem Äonigreid)e nod) groger gett)orben ijl, al^ fie

juüor fd)on gewefen, :^iefe unglücflid)e Entwicklung lag

jebod) auger aEer S5erecl)nung ; fte war 5unad)ft So%^
be§ jufd'Eigen Umjlanbe^, bag 2£uguj!, in ber 2Cbfid)t,

burc^ einen glücflid)en Ärieg t)k Sßieber^erjlellung ber

foniglid^en (Gewalt tjorgubereiten , in einen ^am^f gegen

®d)n)eben fid) einlieg, unb bag biefer Äampf für i^n

unglüd!lid) auffiel dm anberer liu^faU würbe ganj qn^

bere (grgebniffe bea fdd?ftfcl)en Äönigtl)um^ in ^olen |)er-

beigefül)rt ()aben.

Extraordinarium Dei Triunius Nuncium angefünbtgt i)Cltti*

^er SJerlauf tiefcv Unterrebungen ifl; stcmlfcl) au§fül;rlfd) mxU

Qni)tilt im Theatro Europ. XV. <B. 723 u. f.
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£)age9cn tragen bie nad)t(}cingen golgcn, we(d)c btc

fßemicfclung ber fdd)fifd)cn Äurfürjlen mit bcr :polnifc^en

Äronc für (Saci)fen ^tijaht t)at, ^m ß{)aracter einer öe=

tviffen 9lot]^tt)enbig!eit an fid)* ^6 fd)eint, bap fte fi'd)

mit einem geringen ^aa^t t)on (5d)arfftnn f)atten t)or=

auöfef)en (äffen unb unterblieben fetjn n)ürbcn, wenn

^fuguft ridS)tige S3egriffe über feine 9^egentenpf[id)ten ge=

i)aU, wenn er feine Stellung ala ^urfürjl üon ®ad)fen

erfannt, unb tk SSort^eite berfelben gegen bie mißlid)c

ßage eine§ Äonig6 t>on ^olen abzuwägen üerjlanben

^tk. ^a$ fonnte er in ^olen ftnben, ta^ er in (Sad)fen

md)t beffer ge!)abt |)ätte? äwar ()atten im SD^ittelalter

«gerjoge ^on ?)ommern, t)on «O^edfknburg unb t)on SSaiern

norbifd)e fronen getragen, bie (trafen \)on ^Ibenburg

bie bdnifd)e, im fieb5ei()nten S^^t^unbert, nad) (5i)ri(linen6

2(bbanfung, ber ^fd(5ifcl)=5tt)eibrüc!ifc!)e (Stamm bie fd)n)e=

bifd)e ^rone erlangt, unb in (5nglanb erft üor ^urgem

SBitl)elm t)on Uranien tk britifd)e ^rone mit S5eibe^al=

tung ber nieberldnbifd^en ^rbftatt^alterfd)aft übernommen.

2Cber Hc norbifd)en Union^fonige au§> beutfd)en «g)dufern

em:|3fa^len fid) burd) il)r geringe^ ©lücf ju feiner ^^Ra^):

a()mung; bie ©rafen üon £)lfeenburg unb bie ^fal^gra^

fen üon Bvx>eibrücf Ratten, inbem fie auswärtige (grb!ro=

neu erwarben, in ^eutfd)lanb nur ein unerl)eblid)eä ^rbc

o{)ne H)olitifd)eS ©ewicbt jurüdgelaffen, unb ber IDranier

war hd feinem Uebergange nad^ ^nglanb nid)t nur in

einem gleid)artigen :polttifd)en unb fird)lid)en Greife ge=

blieben, fonbern l)atte and) größere Wittd §ur SSerwirf*

lid)ung feiner ^lane unb jur @id)erfl:eEung be» :politifd)en

(S^ftemS, beffen SSertreter, Url)eber unb S3efd)ü^er er

war, überfommen* 5)olen l)ingegen war für ben Mm^
fürften t)on @ad)fen ein fo frembartiger ^taat, H^
2(uguf! in feinen f^dteren 9flotl)en ben gel)ler, ben er

IX. SSb. 16
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burd) beu ctgenmacl)ttgen SSeginn bea ^riegeö n)ibev

(Sd)tt)et)en begangen, in einer offentIid)en ©taat^fc^rift

bamit entfc^ulbigte, ^a^ i^xn bamaB bie :poImfct»en gan=

be§t)erfaffungen unb ©efe^e nod) allerbingg md)t befannt

gewefen. *) 2Cla ^rin§ {)atte er bie meipen Sdnber (in-

ro^a'g burd)reifl, aber nad) ^oten tt)ar er nid)t gefom=

men* ^Un fo n)enig 50g ii)n je^t ein :|)o(itifd)ea Sntereffe

naö:) biefem ßanbe. gür Öejlerreic^ unb ^eutfd)(anb

n?ar allerbingä ein fo(d)e§ ^or!)anben , feinen fran5Öftfd)en

^rinjen bort auffommen ju (äffen; aber obvro't)! 2(ugu(^

aB Sfleic^^ftanb l)ierbet nid)t unbetl^eiligt fd)einett fann^

fo mug man bocj) fe'^r bezweifeln, ob er 9fleigung in fid)

füllte, biefem Sntereffe ein all^u gro^e^ £)^fer ^u brin=

gen; jebenfall^ lag if)m baffelbe ferner, aB bie SSorftanb=

fd)aft beS eüangelifd)en 9fleid)§tl)eil§, bie feit anberf^alb

Sa^rt)unberten feinem *g)aufe eine fo bebeutfame Stellung

im Sf^eic^e üerl{el)en ^atU, burd) einen SfleIigion6n)ed)fel

aber tjerloren gc!)en ober n),enigften6 fe!)r gefd)n)dd)t n)er=

ben mugte, £)em etilem jum Sro^ folgte 2Cuguft t)tm

Sfleije beä Äonig^titeB unb be§ ®ebanfen6, ba^ er ftd)

unb feinem ^aufe ben S5efi^ eines großen 9fleid)ea an=

eigne. £5iefer ©ebanfe hcvoäi)xU fid) freilid) a(g ein eitler,

unb nad) SSerlauf n)eniger Scil)re txljidt 2(uguft 2lnlaf

ju flagen, ha^ er ^u Erlangung fold)er (S^lorie feine ©rb^^

fürfientbümer unb 2:änber, fein großem SSermogen, feine

fd^onften S3equemlid)!eiten unb feinen ern)ünfd)ten 300^)1-

jtanb ber polntfd)en ^rone nad)gefe^t, befonberS bie üon

feinen §Sorfal)ren gefammelten (Sdbä^e gur 3ierbe unb

SSergrögerung ber 9?epubli! getpibmet, baburd) aber nid^tg

erlangt t)^be, aU burcb bie innerlid)e S5oSl}eit feiner

Seinbe alle feine treu gemeinten %h^i(i)Un üer^)inbert unb

feine aufrid)tigften SSornel)mungen in ®ift üerwanbelt ju

^^0 ^örj^cc a. a. O. (S. 152.
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fei)cn. Snbe^ mag eingeräumt werben, tag alleä menfd)'

lx(i)z Streben nad) l)o^en :^tn9en ber ®efat)r beö ^ip
iingenö unterworfen ij!, unb bag feine gefd)id)t(id)en

©rogen SQS{r!(icl)!eit gewonnen i)ahm würben, wenn bie

ju S^rd'gern unb Söerf^eugen ber 9Öttlid)en 3fiatl)fd)Iüffe

über \)k ©efcbicfe ber SSolfer (grfo^renen Wlü\)zn unb

SÖBagniffe gefd^eut Ratten,

ZU bie wibrigjle ^iiU ber ©öc^e j!ellte bie SSeräu=

ferung ber Sf^eligion für ben ^reiä einer ^rone ftd) bar»

Äonig Maxi I. t)on gnglanb erfd)eint auf bem S5tutgc=

rufte, wo er ttn (Sintaufd) einer f)tmm(ifc^en ^rone ge=

gen eine irbifd)e für einen fef)r guten Saufd) erwarte, mit

allen feinen ^t^kxn unb Unfällen ber '^a(i)Xo^lt auf einem

würbigern unb beneiben6wertf)eren ®efd)id)t6p(a^e, aU

\:)a ^önig 2(uguj! auf bem Äurftu^te ju £)re6ben ben

t>erfammelten Sanbpnben bie i?orl^er fd)riftlicb gegebene

^rflärung ^^erfonlid) wieber!}oIte, ha^ er burd) gott{id)e

(Sd)icfung ftd) entfd)(ofren ,
ju ^tm @d)oo^ ber allgemei-

nen romifcb = fatl)olifd)en ,Kird)e, worin t)ormaB feine in

©Ott rul^enben SSoreltern gewefen, §u treten, unb ba^er

nid)t ttvoa aix^ (5onftberation einiger Stürben unb 9flu=

|en§, fpnbern allein ©ott üor 2lugen l)altenb, ben ro^

mifd) = a:poftolifd) = !atl^olifd)en ©lauben unlängft angenom=

men \)aU. SBenn aud) bie öffentliche Stimme §u ein=

gef(^üd)tert ober §u gebunben war , aU ha^ ein @d)rift=

fteller eS gewagt ^ätte, im (Sinne be6 ^roteftanti^muS

biefen (Sd)ritt ^u beleud)ten, fo gab ftd) bod) bag ge=

fränfte 9leligionä= unb SSolfagefül)l ber (Sad^fen baburd)

!unb, ha^ bei ber in ben fäd)ftfd)en Äird)en angeorbne^

ten ^anffeier für Erlangung ber :polnifd)en ÄönigSfronc

bie ©emeinben ha^ Sieb: 2ld) bleib Ux un^, ^err Sefu

ß^rift, (weit e6 nun 2lbenb werben ift, bein göttlid)

Sofort ba6 l)elle Sid)t, la§ ja bei unS auölofd)en nicl)t),

16*
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unt> ßutl^er'^ : ^ine fejte S5urg iji unfer ©ott, anj!imm=

ten. *) SRoä) i)eute erregt eine fat|)oltfd)e ^of!trd)e mit

@tanbbtlbern v>on Tlönd)tn unb ^eiligen über ben ^^änp-

*) ©pener in SScrlin fc^rieb berettg unter bcm Sljlen COlat a> ®t,

1697 an ^(uguft'S 50lutter, bte üemtttvüetc Äurfürjtm, einen

fd^mersevfültten S5nef über bie unglütJfelige SSedaffung unfe;

rer Ätrd)en, bäju ftrf) ©erofelben S^reg v:^errn @ot)ne6 ^ö-

ntgttd^e fölaiept f)abe »ertetten Kaffen, mit ber ^Cufforberung,

Meä anjuwenben, wa§> ber ©ewalt ber fonffc ^u beforgenben

betrübten folgen (Sinf^alt t^un !Önne. „^ie (Seele bejfen,

tt)eld)en eß juerft on9et)et, s« retten, ijt nod) gur ^iit n{d)t

tt)of)l ju gebenden, fonbern eg fomntt 2Clteg barauf an, wie

mci)t nur ber <Sö;)a\>e beö SrempeB, fonbern aud^ ber unfei)(=

barltd) oon ber Vüibrigen Älerifep, üon ber ftd) bk jungen

g^egenten, bie ftd) einmal in beren 2(rme geworfen, aud() wiber

tl)ren Sßillen regieren laffen muffen, gu erwarten l)abenben

consiliorum, weld^e auf \)k 9flad)§iel)ung ber t{)euren (5{)ur;

' für|llid()en grau ®emat)lin unb wertl)ejten (Sl)urprin§en, enb;

Itrf) aber aud) ber ßanbe, gerid)tet ftnb, auf ®ott gefäUige

SÖeife nad) ?i}Jöglid)feit abgewenbet werben möge/' Sßeiter

(unter bem 30|len Suni a. (St.) fd)rieb er an biefelbe: „Ser

i(^ fonffcen @wr. v^ol)eit über bie @rwäl)lung ^ero geliebteflen

^^errn @ol)neS jur (Srone ^ol)len ju gratuliren gel)abt l)aben

würbe, finbe biefe6mal ber ganzen (Sad^en unb audfy @wr+ ^o=

l^eit d)riftlid)em unb bie @oangelifd)e S[ßal)rl)eit liebenbem ©e;

mütl)e gemäfer, über fold)eg, wag man in bem Srb{fd)en für

ein- grofeg (31M galten mag (ob jwar aud^ nid)t ol)ne ®runb

gezweifelt werben könnte, in wk fern felbft in bem Sßeltlid)en

ein ®lüc! unter einer fo alg ^ol)len ijt bewanbter ©ron ju

fud()en ober p erfennen wäre) el)er ju conboliren, ba man
nid)t anberg barju 'i)at gelangen fönnen, alg turd() ^inbans

fe^ung eineg fo üiel f)öl)eren unb ewigen ®uteg, imb jwar

auf eine fold()e 2Crt, oon ber menfd()lid)er Sßeife faum einige

diMWi)v gu l)o|fen, bero man fid) fonften in 2Cnfel)ung aller

bigl)crigen Unorbnung, tk aud) oft üiel fd()were ©ebanfen

gemad)t, getrö|ten fönnte." — Unter bem 28ften 2Cugufl: a* <BU

rietl) er, burd) il)re mütterlid()e 2Cutorität fowol()l ben ^önig

Mftigft bal)in a« bifponiren, \}a^ er üor »öUig crl)altenem
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tern einer eüan9el{fd)en SSe^ölferung bei Stielen ben

©inbrud eine§ burd) ba6 9efd)id)tltd)e Seben tiefer S5ct>ö(=

ferung fict) t)urd)5ief)enben ijligtoneö. Söenn ^einrid) I.V.

rut)i9cn SSefi^ ber (5rone feine ©ema^Hn nid)t ju fid) üer;

lange, otö awd) ber wertfjeften Äönfgin SO^ajellät mit ii}vzm

mütterltd^en JKatf) 511 afftftiren, wie fie, mit bem wenigften

^ä)dn eines Unge^orfameg, if)re (Seele unb ©ewtffen in gu;

verlä^ige (Std)erf)eit fe^en möge, ©g bleibt mol)l an fid) feft;

gefegt, ha^ dm ®ema'()lin it)rem ^errn an £)rt unb (Stelle

nad)5ufol9en oon ®otteS wegen t)erpflid)tet fet)5 cS fann aber

eine @emal)lin, weld^e einen @üangelifd)en »^^errn alfo Q^^^i'

ratl)et, bap fold)e 9?eligion ber ®runb ber J^eiratt) mit gewefen,

unb fie fonjlen n{d)t eingewilligt f)aben würbe, {)inwieber aud)

tl)rerfe{t6 mit üoUem 5Hed)t forbern, il)r, ba er änberte, fold)e

SSerftd)erung ber oölligen greil)eit ber ^Religion cor ftd^ unb

bie S^rigen ju geben, baf fte ol)ne dngftlid^e Surd)t begwegen

1lct)en fönne, als bie md)t weniger ®ott unb if)rer Seele

fd)ulbtg ijl, biefe cor fold)er ®efal)r, bie fte über SSermögen

5U fet)n forget, §u üerwal)ren, unb ©ott nid)t mit unoorftd):

tiger ^inetnlaufung üermeffentlid) ju üerfud)en, als bie Sreue,

barin fte il)rem «^errn üerbunben ift, gu f)alUn. @ö ftnb

beibe SSanbe gegen ®ott unb ben 9Täd)|!en gleid^, ia jenes

'i)at nod) äiemlid)en SSorjug. ^Cud) ijt bie @efal)r ber (Seelen

unb ber §u beforgenbe SSerluft allju grof, als baf man auf

eine blof e 3ufage biefelbe l)in wagen bürfte, SSon @r. Äöntg;

lid)en SOiaieflcit unb bero ©emütl) forge td) nid)t, bap biefelbe

aus eigenem Sriebe ii)x in ber S^eligion fd)wer fallen werbe*

, (5S tft aber ntd)t allein be!annter mafen hu ^ol)lnifd)c Stas

tion auf tu päpfi:lid)e «Religion überaus eifrig, fonbern aud)

genugfam begannt, was üor ©ewalt fid) tu ßlerifet) in tern

^apiltl)um nimmt, baf Stegenten, weld)e fid) tn il)rer Ätrd)en

@d)oof begeben, nad^ il)rem SSelieben nid)t l)anbeln bürfen,

fonbern bero SßiUen, wann baS Sntereffe ber !atl)olifd)er.

^Sf^eligion yjorgewenbet werben fann, aud) mit S5erbruf erfüllen

müffem (So können ©w. ^ol)eit leid)t erad)ten, wann ber

Königin 50laieftät üor ber Krönung jur Stelle unb in bero

©ewalt pnbe, ta^ fo ber päpjtlid)e S^unciuS als aSifd^off

unb übrige ßlerifet) bermafen in ben |)errn bringen unb btefeS
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feinen eabini6mu6 um ben S3eft^ etne6 Äoniörcid)^ log=

fd)tug, fo 1:)at ber gro^e :|)o(ittfd)e (Erfolg btefeö @cl)ritteö

unb bte ^eifltmmung ber 9)Ze!)rt)ett ber fran^öfifc^en

äeugm^ fetner wal)ren 2Se]^el)run9, feine ®emai)lm p ber 5He;

Itgion p nöti)t9en, mit angehängter SSernjeigerung ber ©ron,

üon {t)m forbern würben, baf er ftd) nid)t genugfam §u retten

n?üfte, unb in fold)e @nge getrieben ftd) §u fold^en 50litteln

refolüircn ntöd^te, hk fonjlen feinem Humor nid)t gemäp, bie

Königin aber §ur ^robe ju fdjwad) fepn möd)te : ba i)ingegen,

wenn fie unter allerlei entfd)ulbigungen nod) wegbleibet, l)tn-

wiber and)' gegen bie ©lerifet) um fo fd)einbarere @ntfd)ulbis

gung gefül)rt, unb alfo ©eine 50Zaieftät, ftd) jener Smportu=

nität p entbred)en, mel)r S!)littel gegeben werben mag/'

©pener'ö le|te tl)eolog{fd)e SSebenfen III. @. 548 u* f. (Snbs

liä) in einem ®d)reiben jum 3cil)regfd)lup am 28ften Secember

1697: „®er Mmäd)tige j^ige fid) aud^ mä'd)tig, bie ^ol)lmi

fd)e tlnrul)e oollfommen ju ftillen unb ®r. ^a\e\tät einen ru;

l)igen SSefi^ beö Sl)roneg anpweifen, fonberlid) aber, ha ju

balber sHüc!!el)r feine ^ofnung ift, laffe er nod) tirr^a^ feiner

Sßal)rl)eit in bero «Seelen glimmen, bewal)re biefelbe (wie jwar

bigt)ero ber SSorfa^ gefaxt, aber ol)ne ©otteö ©nabe nid)t fejl:

bleiben fönnte) aud) künftig, an feinen anbern ber ©eis

ntgen <Sd)ulb gubefommen, nod) wibrigen'9?atl)fd)lägen

jlemalö ^twa^ einsuräumen, \a er weife p feiner ^dt, ta^ er

überfd)wenglid) tl)un fönne über 2(Ue6, wa^ wir bitten unb

t>cr|tel)en, unb alfo 2l.tteg nod) fünftig in bit SÖege gu rid)len

wiffen, Xüa^ S[)^enfd)en unglaublid) ift, üon fold)em galle

üölltg wieber auf5u|l;el)en. ©ben bafelbft ®. 787. —
Uebrigenä blieb hie @emat)lin 2(uguft'g, ei)ri|line eberl)ars

bine, eine geborne ^rinjefftn üon SSaireutl), in ber eüangelt;

fd)en Äird)e, unb ging nie nad)^olen, fonbern UhU getrennt

\)0\\ ii)vem (15emal)l ju ^retfd) bei SßSittenberg , wo fie am
4ten (September 1727 plö^lid) ftarb. 2ü\ ben ^urprinjen

rtd)tete fie im Sat)re 1717 bei ber Äunbe \?on beffen beabfid);

tigtem Uebertritte ein erfolglofeS 2Cbmal)nunggfd)reiben , in

weld)em fic^ ber tiefjle ©d)merj einer SiJjutter, W ben @eelen=

üerlujt il)reg einzigen (So{)neg öor 2Cugen fiel)t, auöfprid)t

(Salterie ber benfwürbigften ^erfonen, weld)e üon ber eüang.
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iRation bie <Sd)attenfeite tiefet ®(aubenön)cd)fe(ö ant,

ten 2riiöcn gerüdt; bem ^urt)ciufe @ad)fen ij! fein \oU

d)er (Erfolg ju ®ute gefommcn, tnbem bie burcl) beffen

®laubenöwcd)fe( erfaufte ^olnifc^e Ävone ein ^eft^ ol}ne

(Segen unb oI)ne ^auer gewefen, £)afür l)at 2Cuguft in

feiner ^auptjiabt ben fünften ()ervnd)e ^em^el ernd)tet,

beren SBerti) auf ber SBagfdjale be§ ©eifte§ ^m trüben

@d)immer einer barbarifd)en ^rone überwiegt, unb ^a^

confefftoneEe 50^iggefü^l ber 9'?ad)fümmen , n)eld)e§ in

feiner 2(b«)enbung t)om bamaligen ßutt)erti)ume ühtütn-

bung t)om Sid)te unb ©eifte beS !)eutigen SBelttageä

betrauert, mag mit ber Erwägung ftd) troj!en, ^a^

jene6 ßut|)ertl^um ein finjlereS, t?on einer ftreit= unb üer-

folgungSfüd)tigen ©eijllidjfeit forgfdltig abgefperrtea ße^r=

unb DSerfaffungggebd'ube war, bef[en SßSdd)ter \)on 2rn=

f:prüc^)en unb Ö^ei^ten be§ ©eifteä nod) weniger aU bie

romifd)en ^ierard)en wiffen wollten, £>er ®d)(ag, ber

'jene ^dd)ter burd) ben 3urü(ftritt i^re^ ©ebieter^ traf,

\)at fogar ben eb(eren :proteftantifd^en (Elementen erj!

ben ©ntritt geöffnet. Snbem bie (Btaat§Qmalt üon ber

^oft!)eoIogie fi(^ fd)ieb, verloren bie IBannj!rai)len ber

Kelteren i^re ^raft unb bie Srdger beä geiftlid)en 9?egi=

ment^ ^a^ ®ewid)t, mit weld)em fte feit bem ^tur^e

be6 ^rp^to = ßabiniömua über ein üoUeä Sa!)r!)unbert

ben ©eift be6 fäc^fifd)en SSolfeä niebergebrücft l;atten.

^ine ber erflen ha^ ,^irc^enwefen betreffenben »f)anblun=

gen be§ fatbolifc^ geworbenen Sanbeäfürjlen war, ber

Unbulbfamfeit ber (utl)erifd)en 2;anbe§fird)e gegen bie ^c-

formirten @ct)ran!en ^u fe^en. (Scl)on üor 1685 Ijattm

fid) fran5Öfifd)e glüd)tlinge in £)regben eingefunben; nac^

bem SBiberrufe be6 (^bictea üon S^anteg waren beren

juv fatft, ^ird^e übergetreten ftnb, oon ^fti(i>p öon 3fnimon,

B. 195,
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me^irere gefolgt; ffc l^atten, t>a i^ncn bic ^rtaubnig jur

Gattung te^ reformirten ®otte6btenfte§ t^crfagt würbe,"

im Sa^re 1689 im ®e5)etmen einen ®eipd}en berufen,

wobei iebe§ 5[}itt,qlieb ftd) burc^ einen ^ib jur j^rengften

SSerfcl)n)ieöen^eit ^er:pflid)ten mu^te. ^iefe gurd)t war

nid)t D!)ne ®runb, benn fd)on am 20j!en S^nuar 1690

o^ah t^a^ £)ber=(5onftftorium bem ^D^agijlrat auf, im ©tiüen

ßrfunbigungen einju^ie^en, ob unb wie oft bie 9flefor=

mirten t)eimlid)e (5ont)entifel l^ielten, ja fogar ba6 '2(benb=

mal)( auatf)eilten, roa§> fd)(ed)terbing6 nic|)t §u bulben fep*

^önig '^(uguft bagegen erti^eilte im Sa^re 1701 ben 9?e=

formirten in Seip^ig bie ^rlaubni^, ^riöatgotte6bicn|l

in einem S5ürger!)aufe §u ^)alten. liMn ber baftge ^tat)U

ratt) unb bie gefammten ßanbftänbe trugen auf bem ßanb-

tage 1704 barauf an, bie Sveligion^übungen ber 9lefor=

mirten nid)t nur In unb um Seipjig, fonbern aud) im

ganzen Sanbe ab^uftellen. Sn golge beffen würbe ber

reformirte ^etfaal in ßeip^ig wirf(id) gefdt)loffen. £)afür

ert{)ei(te ^ugujt bem SSefi^er beö benad)barten 9littergu=

te^ SSolfmannSborf bie (grlaubnig, ben S^tefarmirten dn

^an§ gu if)rem ©otte^bienpe einzuräumen, unb gejlat=

tete i^m, ftd) iebe^mal unmittelbar an il)n felbft ju wen=

ben, wenn i^m wegen feiner Toleranz @cl)aben jugefugt

werben follte. spater würbe t)tn S^eformirten im fur=

fürftlidjen 2Cmtl)aufe in ßei^^ig ein SSetfaal überlaffen,

unb auc^ in £)re0ben ber $rit>atgotte§bienft gej!attet *)

:5)ie SSortfü^rer ber lut^erifdjen S^lec^tglaubigfeit fuhren

*) ©trarbct'ö (S5efd){d)te ber reformirten ©emetnbe in S)rcgben,

unb görflcr'g griebric^ ^(uguft (S. 81. Söunberlic^ genug nimmt

e§ ftd) aug, wenn neben fo(d)en 3Ü9en be§ bamaligen ßut^er;

tt)umg bajfelbe aU 5öot)njtatte ber ®rauben6- unb ©cwiffcnös

freit)eit beäeirf)net unb bem Äönige ^Cugujl SSerfennung beg

©eifteS sum SSorwurfe gemadjt wirb.
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jwar noc^ eine 3eit(ang fort, ben alten sg)ag gegen bie

eabinijlen ju ^rebigen; berfelbe üerlor aber allmälig bcr=

gejialt feine ^olf^mdgigfeit, bap fte nid)t einmal t)tn

allgemeinen ©ebraud) be§ ben ßutl)eranern urfprünglid)

migfäUigcn g^lamen^: reformirt, ab5U«)el)ren üermod)ten,

unb ftd) am (5nbe felbj! ^ur 2Cntx>enbun9 beffelben üer=

fteljen mußten.

Sßeit größere Hoffnungen Regten bie ^atl)olifc^en

nnt) eben folcbe SSeforgniffe in S5e5iel)ung auf fie bie

^roteftanten. SOSar boc^ in 9?om bie S5otfd)aft, ha^ ber

SSorjlanb be§ prote(lantifd)en 9fleid)öt!)eiB jur fat^olifcfcen

^ird)e getreten war, mit bem ambroftanifi^en Sobgefange

in allen ^ir<^en unb mit ®efd)ü^faben üon ber ^ngel6=

bürg gefeiert worben. *) SÖSal)rfd)ein(id) xtxxx bafelbjl: nur

Söenigen befannt, \)a^ nad) ber geftfefeung be^ tt)eftfali=

fd)en griebenS über ba6 5^ormaljal)r ein beutfcl)er ßan=

be6f)err nid)t me^r fo unbebingt mt t>or!)er befugt wax,

feine Untert^ancn jur Sl)eilna^me an bem x>on tl)m ein=

.*) 3fuf bem römtfd^cn <St\x'i)U faf bamotö tn ber ^erfon Snnos

cenj XII. ein ^apft, aug9e5eid)net burd() ebten ©{)aracter unb

rcforntatonfd)e SßSei§i)eit, bte ftd) in t>telen burd)9reifenbcn

SSerbefferungen ber ©efe^gebung unb ber SSermaltung beö Ätr;

d^enftaats befunbete. SßSenn bte S^lad^rtd^t tt)a{)r tjl:/ baf "Kn-

guffc auf feinen Steifen tn Stolten gegen ba^ SSerbot feincö

SSaterS i)etmltd) nad) Siom gegangen unb aU er bort Snno;

cenj XII. üorgefteUt n)orben, btefer bte ^at^olihn in (Sad^fen

feinem (Sd)u|e bringenb empfoi)len unb auf hk 3uftd)erung

beö ^rinjen, ba^ er ju biefem S5ei)ufe aUe6 ti)un werbe, njaö

t)on it)m abfange, ii)n mit ben Sßorten umarmt ijahci ©ott

Vüirb S()re Sugenb belohnen, er Vüirb ®ie in ben ®d)oo^ ber

Äird)e 5urüc!füi)ren unb ©ie «werben bereinft hk ewige (Selig;

!eit erwerben, fo fann aud) ber ©inbrucf biefer perfö'nlid)en

SSe!anntfd)aft feinem @ntfd)Utffe jum VLzhzvtntU förbertid) gcs

worben fe^n, 9)Jittag'^ geben unb Sf)aten ^riebrid^ 3(ngu|i'$

II. (S, 5.
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gcfd)lagcnett SEcge jum »g)immc( ju nöt^igen: bcnnocb

jeigte tag S5erfabrcn t>er ^fal§tfcl)en ^urfürjlen au6 beut

^au\i 9Ieuburg, baf einem für feine ^iri^e eifrigen gür=

pen gar mk Glittet ju ©ebote ftanben, anberögtaubige

Untert!)anen in i^rem 9^eligion6= unb ^irc^enwefen tro^

be^ 9'lorma(ja!)re6 ju bebrucfen itnb ^u beeintrad)(igen»

2Cuguj! l)ingegcn gab feinen ©tanben unb Untertl)anen

gleid) anfangt bie bünbigfte S5erftd)eriing , *) ha^, ba

feine 9^eligion6üerdnberung ein rein :perfönlid)e§ 2Ber! fep,

ffe alle hd ber aug§burgifd)en (lonfeffion, t)ergebrad)ten

©ewiffenöfrei^eit , ^irc^en, ©otte^bienj!, Zeremonien,

Unit>erfttaten, @d)ulen unb aUem 2Cnbern, wa^ fte be=

fagen, erl^alten unb ^'Ziemanb ^ur fat^olifd)en O^eligion

gezwungen, fonbern jeber in feinem ®en)iffen frei gelaffen

ttjerben feile. 2Clle Oleligiona= unb ^ird)enfad)en follten

fünftig unter bem SSorft^e feinea ndd)j!en eüangelifd)en

<Stammt)ettera, beS »^er^ogS t>on @ad)fen = 2BeifrenfeB,

t)on bem eüangelifc^en ®e!)eimerat^a = (Kollegium be^an=

belt VDerben, n^elcbea in biefer ^e5ief)ung ber 2(bl^dngig=

feit ^om Sanbeatierrn entbunben fepn unb alle tt)ic^)tige

(Stellen im ^ird)enratl)e unb in ben ($onfi|!orien befe^en

foUte. 2lber aud) für alle anbern '2Cemter im Sanbe, mit

2(u6na^me ber ^oj!en hd ber 2Crmee, blieb baa Äut^er^

tl)um unb ber (5ib auf beffen ft)mbolifd)e S5üd)er S3ebin=

gung. 2lud) ®runbj!ü(fe unb IBürgerred)t foEten hk ^a=

t^olifen fo vrenig aia bie Sleformirten erwerben fonnen,

i^r ©ottegbienft o^ne !ird)lid)e ©ered)tfame auf bie ^of=

fapelle befd)rdnft bleiben, ibre ®eipd}en ftd) nid)t offent=

lid) in ^ird)enf(eibern jeigen bürfen. £)iefe SSerftd)erung

ift unüerbrüd)lid) gel)alten vvorben, obwol)l bie Zonfef=

ftona^Snbifferenj, n)elcl)e bem Könige 2(uguft fold)e ^ütf=

*) Unter bem 27j^en Suli (6ten ^(ugujl) 1697, ßümg'^ s«eid)g;

ard)iü Pars spec. II. <S. 239,
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ftd)tnat)me auf ben 9leligionaeifcr t>eö fa'd)fifd)en SSolfes

lcid)t ma6)U, bei feinen 9'lad)fommen burd) religiöfe ^v-

5iet)un9 unb Uebung beS !ird)lid)en ©inne^ einer aufnd)=

tigen ßiebe für bie fat\)oli\ö^t S^eligion unb Äird)e ge^

n)icl)en ift^ ^er S^riumipl), ben bie le^tere über ba6 ßu=

tl)ert!)um in @ad)fen burd) bie S5eM)run9 be§ |)ofeg 5U

feiern glaubte, t)ertt)ir!lic|)te ftd) bal)er nur burd)S3egün=

jligung ber ^cit^olifen bei ber »g)ofbienerfd)aft, unb burc^

.^eranjug fatf)olifd)er ^riüatgemeinben in ^re^ben, Sei))=

jig, 5[Reiffen, ßid)tenburg, ZnnabnxQ , »g)ubert6burg \xn^

SßeiffenfeB. @6 verging über ein Sabrt)unbert, et)e bie

Mat\)oliUn burd) ben ^ofener grieben im Sabre 1806

gleid) ben S^eformirten gum ®enu§ gleid)er IRed)te mit

ben ßut{)eranern gelangten. £)afür jtellt bie l)obe ®ei=

jleäbilbung unb eble @inne6art biefea eifrig !at^olifd)en,

über ein eifrig proteftantifd)ea SSolf gefegten .g)errfd)er=

ftammeö unb bie gegenfeitige, htm S^eligion^eifer %xol^

bietenbe ßiebe unb Sreue einen b^^c^ft bebeutfamen 50^o=

ment bea beutfd)en ßeben6 bar. SSieneid)t trägt, berfelbe

bie Äeime einer nod) «nichtigeren ^ntwidelung ber 3u=

fünft entgegen, unb ber ^Jli^ton, n?el(^en bie 2(bn)enbung

be§ li^n^txxn üon ber ^ird^enform feinet Sanbe^, üon

ber gefd)id)tlic^en (Stellung feineS ^aufe^, auf eine Seit

lang in ben ®emütl)ern ^urüdlieg, 1;)at aU SSorbebingung

einem bb'l)ern ©n!lange Dorau^geben follen.

^iea ijl (^ad)i ber 3u!unft. Sn S3etreff ber bama=

ligen SSerbältniffe be§ firc^lid)en ^arteivvefenS n)urbe aber

ber 9f^eligion6n)ed)fel 2luguj!'a für nic^ta fo be5eid)nenb,

aB für htn oben jur ^emerfung gebrad)ten ©egenfa^

jwifc^en ber an ben »g)ofen felbjt üortraltenben ^olitifi^en

2(uffaffung ber 9fJeligion6trennung unb jn)ifd)en bem con=

fefftonellen ^ifer, ber in \)m ^ölferfd)aften, t^eil6 burd)

bie ®eijilid)feit, tl)eiB burd) bie ^Regierungen
,

je nad)bem
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c§ im Stitereffe berfelben tag, mittel(t SScgünjtiöung ober

^ebrüifung ber einen ober ber anbern (Sonfeffion fort=

bauernb rege er!)alten würbe. Sn S^Ige jener rem :po=

Ittifd)en 2(uffaffung unb S5et)anb(ung beö ^ir(^l{d)en blieb

ein ^reignig, vx»e((^ea fünfjig Sal)re früi)er t>a§ ganje S^eid)

in SSeweguttg gebrad)t unb ben e^angelifd)en S^l^eil ber

9f?eid)6ftanbe in bie größte SSeftürjung t)erfe^t l^aben würbe,

auf bem 9leid)atage in S^egen^burg außer aller 2Cn§eige

unb S5eacl)tung, bergeftalt, ^a^ ber fat^olifd) geworbene

Äurfürft öon <5ad)fen fogar \)a§ £)irectorium ber cx>an-

gelifd)en 9leid)§för^erfd)aft bel)ielt, unb fein ßomitialge-

fanbter, ®raf IBofe, ben (Streit gegen bie rt)ßwifer ^laufel

mit befonberem ®efcbi(f unb ^ifer alg SSorfd'mpfer führte.

X)k ^roteftantifd)en gürjlen unb i!)re ^inifter fanben,

bag ^urfad)fen im ttaatgred)tlid)en @innc„ nocb immer

SO^itglieb unb SSorjlanb be^jenigen Oleid)§tl)eit§ fepn fönne,

ju weld)em ber Äurfürft für feine ^erfon nid)t mel)r ge=

^örte, unb fte l^ielten e6 für jutrd'glid^er , in biefem I8e=

txad)U ^cn alten guß aufrecl)t §u erl)alten, aU 5U t>er=

anlaffen, baß Äurfad^fen, wie ^urpfalj getl)an, jum fa=

tl^olifdben 9leid)at^eile überging. @o lange 2Cuguft nur

eöangelifd)e 9}?inifter für bie S^eligion^fad^en an feinem

.g)ofe l)ielt/ unb nur e^angeltfc^e ©efanbte auf ben 0?eid)g=

tag unb ju anbern reid)äj!dnbifd)enSSerfammlungen fc^itfte,

fanb biefe 2(u§funft um fo n)eniger SSebenfen, alö man

ftd^ bamalg nod) fd)metd)elte, ber ^urprin^ werbe eüan=

gelifd) bleiben, unb bei bem ndd)jlen 9f^egierunggwed)fel

OTe§ in \^a§ alte SSerl^dltniß 5urü(ffel)ren* ^rfc im ^a1:)xt

1717, nad)bem gerabe ^ur geier beg 9fleformation6 = Sn=

belfefte6 befannt geworben war, t}a^ and) ber ^ur^rinj

in S3ologna ba^ fatl)olifd)e ©lauben6befenntniß abgelegt

fiatU, unb balb barauf in 9legen6burg verlautete, t^a^

ber !urfdd)fifd)e ^omitialgefanbte, ®raf SSofe, abge:^
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gerufen unb an feine ©teile ein ^(nberer 9efd){c!t werben

foUe, äü^txtm ftd) bte eüangelifd^en ^(bgeorbneten gegen

baS furfaci)ftfd^e ?lJ?inij!erium t)terüber in einer 2Beife,

au^ meld)er bie SSeforgniß i)ert>orblicfte , ba^ ein bem

e\)angetifd)en 9fieid)^t!)ei(e minber ^ufagenber fa'd)pfd)er

©efanbter erfd)einen fonne» *) 9*locl) beftimmter würbe

biefe S5eforgnig au^gefprod^en, aU SSofe wirflid) abge^

rufen worben War unb beffen 9*lacbfolger eine neue die-

ltgiongDerftd)erung, n)eld)e 2Cugujl auf linia^ ber ©lau=

ben^üerd'nberung feinet (Bo^ine^ ben fad)ftfd)en ßanbpn=

ben auSgeftellt \)atU, mit ber (^rftd'rung, ha^ ba6 fur=

fdd)ftfc^e SSotum immer eüangelifd) bleiben folle, bem

et)angelifd)en 9leid)6för:per mitt^eilte» £iie 2(bgeorbneten

be6 (enteren fprad)en jwar für biefe ^Olitt^ eilung i^ren

gejiemenben £)anf au^, erboten ftd) aud), mit\g)anb an=

julegen, wa§ ^u befferer ©nrid)tung biefer beiben @tüc!e

gereid)en fonne, unb fteUten ^tm ©efanbten nd!)ere S5e=

fpred)ung l)ierüber anl)etm; ba fie aber ha^ SSebenfen

l^tnjufugten , ob ba^jenige, wa^ bi^{)er t)orge!ommen, §u=

Idnglid) unb bergeftalt befd)affen fep, baß bei Sortfül)=

*) SÖStc muffen äuferltd) üernel)mcn, aU ob 3l)ro Röntgt SJlaj.

üon ^o^lcn unb (Sfjurf. 2)urd)U §u @ad)fen gewtUet, mit

©cro je^tmalig QU{)teft9cn Comitial;@efanbtfd)aft eine SSerän-

berung üorjunel)mcn, ben «i^errn ©rafen oon SSofe ju avoci-

ren unb an beffen ©teile öon ©reiben ou^ Semanb anberö

lieber anl)ero ju fenben* (55teid)tt)ie aber' eine fold)e Mutation

in benen i)ieft9en 9'ieid^öta9§9efd)aften gar leicl)tl{d() eine nad^;

t^iiliqe Alteration unb ^toav um ha mel)r üerurfad()en bürfte,

aU ie^t 9ebad)ter ^err @raf üon SSofe burcl) feine bigt)ert9e

oerftänbige Conduite unb reblid)e SSetragung fon?ol)t ber :()tes

ftgen eüangelifrf)en aU fämmtlid)er fatl)olifd)en Ministromm

Confidenz unb üoUfommeneS SSertrauen il)m erworben 2C.

@d)reiben beö eüangetifd)en ©efanbten an ha^ furfäd(^fifd()e

50lin{f!erium d. d. Slegenöburg 19ten ^ec. 1717.
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xmQ bea furfad)ftfd)en i^irectoriumg ba^ et^angeltfd)^

(äoxp\x$ geftd)ert fepn fonnc, fo antwortete ber ©efanbte:

btcfe^ SSebenfen werbe (Sr. ^öntgl ?D^aiept \jon g)olen

fet)r em^fmbtid) ^orfommen, weil ^axan^ ab§une!)men,

taf bte mit fo großem SSorbebad)te abgefaßte 9?eltgton6=

t?erftd)erun3 nid)t einmal \3on ber ^rl)eblid)feit erachtet

werben fep, fte t)or Raffung eineS fo tt)id)tigen ^efcbluf^

fe6 hm »^erren prinzipalen ein5ufd)ic!en;' er erfld'rte p=
gleid), be6i)alb üon feinem ^ofe föer^attuncjgbefe!)k ein=

^olen ju wollen unb hat bringenb, in biefer ha^ gan^e

cüangelifd)e S35efen betreffenben ^Cngelegenfeeit nid)t weiter

\)or5ugel)en. *) £)abei ift bie ©ai^e ftel)en geblieben.

T)k !atl)olifd)en 9fteid)6pnbe faf)en eg wal)rfd)einlid) nic^t

ungern, ba^ ba§ eüangelifc^e ^orpu§ einen £)irector 'i:)atte,

weld)er für feine 5)^^fon !atl)olifd) war; aber i>k l)ieri>on

erwarteten SSortl)eile trafen auä) für biefe ©eite nid)t ein,

weil aud) m^xnaU, aU 2(uguj!'§ 9flad)folger il)re üolle

Ueber^eugung unb S^leigung ber fatl)olifd)en ^iri^e fcl)en!=

ten, in ber SSerfcbmeljung be^ eüangelifd)en @taat^in=

tereffe^ mit fatf)olifdt)er ^irdt)lid)feit m ber ^erfon be§

^Regenten tia^ erftere Clement in ber Siegel bie £)berl)anb

über ba6 anbere behauptete* gür ^)ol)ere «Stanbpunfte

lag bie 2luägleid)ung biefe§ ^iberfprud)6 in bem oben

be5eid)neten (Gewinn, ben bie (5cl)wad)ung ber lutl)erifd)en

^ierar4)ie ber ®eifteSfreil)eit hxad()U, unb in bem gleid)=

fall^ fd)on angebcuteten SSlide in bie Sw^unft. ^od)

waren für ben bamaligen ©tanbpunft ber SSilbung be^

beutfd)en SSolfe6 biefe ©ebanfen §u l)od) , unb bie l)anb=

greiflid)e @eite be6 2Biberfprud)§ trug eine6 %\)dl^ bei,

bie ®emütl)er ^u verwirren unb 5U erbittern, anbern

St)eil§ entzog fte ben Söorten be§ e^angelifd)en 9fleid)6=

förper6 il)r ®ewid)t, weil bte Gegenpartei fd)on xvu^U,

*) ^ö^anxoti) a. a. O. Si). III. (S. 403 u. f.
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tag bei* ^urfüvft üon @ad)fcu für feine ^erfon bemje^

nigen, voa^ immer in feinem Sf^amcn üon bem furfd'cf):^

ftfd)en £)irector{o in eüangelifd)en Sleligion^facben üorgc^

fteüt, \)erwenbet, ermat)nt unb gebrol)t n^erben mod)te,

bod) niemals ben legten 5^ad)bru(f ju geben gefonnen

fepn fonnte. ^aö, n)a§ baf)er von n)ir!(id)er ©eltung

bem eüan9elifd)en 3?eid)g!orper nod) übrig blieb, berul)te

auf bem ©influffe ^ur::S5ranbenburg6, unb hxa6)U xn&
wirfenb bem 2(nfe{)en be^ (entern SSerjId'rfung,

3u berfelben Seit, n)o fid) ber furfädjfifcbe »g)of burd)

bie dugere europäifd)e ^olitif t)om Sut^ert{)ume trennen,

wenn gleid) burc^ bie innere 9?eid)6:politi! an bemfetben

du^erlii^ feftt)alten l)ieg, fagte ber »ger^og üon2Bürtem=

berg, beffen ^au^ feit ber ^Deformation für eine ^au:pt=

p^e beS Sutf)erti)um6 gegolten unb ^k fird)lid)e 2:el)rc

unb 3nd)t immer fe^r fireng aufred)t erl)alten l)atte, im

£)ienfte einer gemeinen S5ul)lfd)aft, ^ugleid) ^on ^ird)=

lid)!eit unb @ittlid)!eit, ja ijon allem fürj!lid)en 2(nftanbc

ftd) loa, unb ba^)nte baburd) ben SBeg, bag audf) biefeS

ganj eüangelifc^e Sanb einer fatl)olifd)en Si^egentenlinie

jufieL ^berl)arb Subwig, geboren 1676, l)atte unter ber

SSormunbfd)aft feinet ^l)eim§ eine fran^oftfcbe ^r5iel)ung

genoffen* 9lad)bem nun im Sab^e 1692 fein £)^eim t>on

ben gran^ofen gefangen tt)orben war unb ber junge Surft,

üom ^aifer für \)onjdl)rig erfldrt, bie S^legierung über=

nommen 'i^atU, legte er in feiner 2;ebengtx)eife tt)ad)fenbe

SSorliebe für fran^öfifc^eö .g)ofn:)efen unb ^oftreiben an

ben Sag. ^r fanb Gefallen an geften unb Scigben,

mujierte oft unb gern feine Sru^^en, beren er, gegen

bie frül)ere ®ewol)nl)eit, and) in griebenä^eiten gegen

2000 s)}?ann unterl)ielt, macl)te Steifen nad) ^otlanb,

^nglanb unb granfreid), unb bekümmerte ftd) weber um
bie doncorbienformel, nod) um bie SSug- unb SSettage,
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ja bic erjle getfiltd)e ©teile, baa 2Cmt eine§ ^ropj^eä in

^Btntt^axt, blieb unbefe^t. Sm ßonftftorium ^)errfd)ten

jwar nod) t>ie alten ©runbfä^e, n)eld)e ben Sanbe^fur-

flen wie jeben anbern ^l)rijlten ber Äird)en§uc!}t untere

warfen, ahcx biefe ©runbfä^e befunbeten nur it)re £)^n-

mad)t gegen bie !)i}^acl)t be§ Sßeltftnne^, aU einige Safere

fpater, im Safere 1708, ber *g)er5og ein meiflenburgifcfee^

gräulein üon @ra\)eni^, nadt» bem SSeif^iele ßubwig^ XIV.,

jum Äeb^weibe annahm* dx liep ftc^) auf ifer 2Cnbrin-

gen feeimlid) mit \i)v trauen, unb ^egte fogar bie 2(bftcfet,

biefe @fee öffentlid) ju erflaren unb feine X^emafelin, eine

S5aben=©urlad)fd)e ^ringefftn, bie il)m fd)on einen ^rb=

iprinjen geboren ):)atu, §u t)erftogen» *) 3war ließ er ficfe

bieg augreben, unb begnügte ftd), mit ifer aU ©rdftn

t)on Urad) ^uerft in Tübingen, bann in ®enf glcinjenben

»g)of ju galten, trennte ftd) aud) v>on ifer, aB er auf bie

v>on feiner ®ema!)lin beim ^aifer angebrad)te ^lage

mit einer Unterfud)ungS=^ommiff{on bebrofet würbe* SSalb

*) ©r cröfnctc tiefe 2(bfi(^t feinem JQofmav^ö:)aU gorjlner mit

ber SSe|)auptun9 , ba^ ein regierenber tut^erifd^er gürffc über

ber9tetcl)en ©ewiffenöfäUe S^iemanben aU ©ott felbft 9^ed)en-.

fd^aft 5U geben 'i)ahe, weil er Dber^SSifd^of in feinem ßanbe

unb für feine v^anblungen nur ftd^ felbjl: üerantworftid) fep.

v^terbei berief er ftd) auf bog SSeifptel ^einrid^S VIII. oon

©nglanb* gorfiner, ber bie Äenntnifj!ufe beg ^erjogg ju

beurtt)e{(en wufte, merfte fogleid), bap it)n Semanb in i)k

ßet)re genommen l)aben muffe, unb erwieberte tl)m: v^etnrid)

VIII. {)abe ber Sufttj brei mitten im «Oleere gelegene Äö'nig-

retd()e entgegenfe^en fönnen^ ifym, bem ^erjoge, aber werbe,

wenn er jujet grauen l)eiratl)en wolle, ber ^aifer ben ^ro§ef

ma(i)m 'laffen^ ©a tl)m 91temanb verbieten werbe, l)unbert

SOf^aitreffen ju l)aben, fe^ eS bie größte 55:i)or'^eit, fid() burd)

eine fold)e vi^eiratl) in bie größten Unannel)mlid()feiten §u l^ürjen.

Apologie de Mr. Forstner CiU SSeilage JU ©pittlerS ßJefd)id)te

Sßürtembergg <B. 13,
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aber nai)m er fte, nur ^um (Sd)c{n an einen ©rafen üon

SBürben ^ermat)(t, VDieber an feinen ^of, unb brang fte

md)t nur feiner ©ema^lin ^ur ^ofbame auf, fonbern

fteEte fte formlid) an bie ©pi^e ber S^egierung. Sn
einem t>on i^m für ginanj^, Suftij^ wnb ®nabenfad)en

,
errid)teten ^abtnetSrati)e *) er^)ielt fte bie erfte (Stelle unb

regierte unter bem ^iteh ber grau ßanb^iofmeifterin ^x-

ceEenj, eigentlid) ha$ Sanb, leiber auf bie unwürbigfte

SßBeife. S5ei allen (Waffen unb hd allen erften ^Stellen

maö;)U fte für i{)re (Kreaturen unb 2Cnüertt?anbte ^la^,

im Mahimt für il^ren S^leffen unb für i^ren S5ruber, ber

fdi)nell ^om ^au:ptmann jum Sf^etc^^grafen, ^})remiermi:^

nijter unb £)bermarfd)aE gejliegen war. ^ie SSerblen=

bung, in n)e(d)er eine ^erfon mit fd)on abgeblüf)ten Sf^ei-

jen, oi)ne geiftige Ißorjüge, ^m ^erjog f)ielt, t)citte el)er

für Sciuberei gelten fonnen, alä bie vx)trflid)en ober er=

fonnenen aberglaubifd)en S^^or^eiten, für n)elrf)e nod) im=

mer angeblid)e ^eren verbrannt mürben* 2llleg xcav x\)x

für ®elb feil; fte b^iufte burd) 2Cemterüer!auf ®d)a^e auf

©cbä^e, fte lie^ ftd) htbcnUnht ©üter fd)enfen unb er=

warb für ftd) unb i()ren Ißruber ®i^ unb (Stimme auf

ber franfifd)en ©rafenbanf, fte mtpl)anbelte ben (5rb=

prin^en unb fpottete ber ^ergogim Sßeil fte ^k le^tere

aber bal)in nicl)t bringen fonnte, t>a§> @d)lo^ in <BtutU

gart ju räumen, unb in einem S;anbjidbtd)en mittfraulic^

ju leben, legte ber ^ergog, eine ^Oleile üon ber alten

*) Sn ^ap^ter'S greifen I. <S. 73 f)e{ft e§: Ser ^erjog tft ba§

.^aupt üom Äabtnetgratf) , unb ft^en barin bte grau Sanb^of=

metffcerin üon ©rctöem^ ober ©räftn oon SÖücbcn, ber @raf
t)on (Sräüenil, ^remtcrmmtfter, i^r trüber, ber S5aron üon

©d)ü^, ber aud^ ©omtttatgefanbter tft unb ftd) burd) feine

SScrbtenfte tn bte ^ö^t 9ebrad()t 'i^at, ber (Sraf SStctor ©t'gtg-

munb üon ®rd't>em|, beg ^remtermtntfterS (Sol)n, unb ber

^err öon ^fau, alg geijetmer «HeferenbartuS,

IX. S3b. 17
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9leftben§, eine neue, baS heutige gubttjtgöburg , an, unb

nöt^tgte bie (Stätte unb lltmUx, bort ^dufer §u bauen,

bte er bann an feine diätt)t unb »^ofleute üerfd)enfte.

^te SSerfc^tvenbung war an ber ^ageSorbnung; auf bte

?)arforceiagb, ben SÖ^arpaH, bie |)of^altung, baö <BoU

batenwefen, würben t)orl)er unerhörte Gummen t>erwen-

M, alle ginan^fünfte erfd)6>ft, um (Selb ^erbetjufd)äffen.

:©aS ($onftftorium in Stuttgart maä)H bem »^er^oge

tt)teberl)olte SSorftellung, unb legte e§ {l)m befonbcr^ in§

©ewtffen, wie er e§ wagen wolle, beim ^el)arren in

einer fo fünbl^aften SSerbinbung H$ l^eiltge 2lbenbma^l

ju genießen. »f)ierburd) würbe ^war nic^ta au6gerid)tet,

bie ®eii!ltd)feit Ijatte jebod) ben mut^, ber smattreffe bie

®ewäl)rung il)rer Sorberung, ing Äirc!)engebet eingefd)lof=

fen ju werben, ju verweigern, wobei ber ^rdlat Dftanber

t^r gefagt laben foH: d^ werbe \a oi^nel)in fein SSater

Unfer gebetet, o^ne il)rer in ber fiebenten SSitte (^rlofe

un§ üon bem Uebel) ju gebenfen. *) ^a§ (Sfanbal

t^antxtz breiunb^wanjig S^^te; mehrere SSerfuc!)e wol)l=

meincnber Wiener be^ »^ergog^, bie »g)errfd)aft be§ ^eb^=

weibe^ §u i^ürjen, fd)eiterten unb brachten bie Urheber

ins Unglüd ^er »§ofmarfd)all gorftner mugte aU ein

SSerbred^er nad) granfreid) entfliel)en, fein SSilbnig würbe

burd) ben @cl)arfrid)ter verbrannt, von feinem SSermogen

eingebogen, voa^ man befommen fonnte, unb ber bama=

(ige Siegent von granfreid) um feine 2(uälteferung ange=

gangen, weil er in einem an ben «^er^og gerid)teten

SSriefe, weld)er ber ©rdfm in bie..g)dnbe fiel, tl)re ©in-

*) ^teltcid)t 9efd)a^ e§ in ^olge beffen, ta^ tk ©räftn fati)olifd()

würbe, bcnn nad) ben Nouveaux memoires üon ^öUnt^

tom. I. p. 361 war fie bieg , unb f)atU eine befonbere ^apeUe

für i^v^n ®otte§bienft, wie bte reformi'rte v^erjogin für ben

tt)rt9cn.
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nc^art, i^re 2;cbcn6tt)eife unb it)re verfallenen SfJeije ge^

fd)ilt)ert i)atU.*) (^nbtid), aB ba§ ^inwelfen be6 ßrb^

!|)nn5en ben »g)er5og über bie ^rl)a(tun9 feinet (Stammet

beforgt mad)te, fagte er im Sabre 1731 ben SUJutt), bei

einer S^leife nad) S5cr(tn ben SSefebl clxi feine gealterte

©ebieterin §urü(f§ulaffen , \:)a^ man fte nid)t me^)r am

«g)ofe ju fel)en n)ünfd)e. 9J?it 9}?ül)e würbe fte vor fei=

ner 3urü^funft entfernt, unb fpdter, t)a fie ftd) burd)au^

ttjeigerte, H^ Hnh ju t)erlaffen> burd) ein *g)ufarencom=

manbo auf t)k S^ffwtig Urad) gebracl)t, von ber fte in

ber erften 3eit il}rer ©unft ben 0rafIid)en Sitel gefül)rt

l^atte; fte erlangte iebod) burd) 2lbtretung eine6 Xi)t\k$

tl)re6 Slaube^ bie Si*eil)eit wieber* **) Sn5VX)ifd)en war

ber ^rb^rinj geftorben, unb obtt)ol)l ber ^erjog nun=

me'^r mit feiner ®emal)lin ftd) verfo^nte, fo ging bod^

fein SBunfd), nod) einen ^rben ju erzeugen, nid)t in

(grfüEung. ZU er baber im Sal)re 1733 ftarb, fiel tie

9Zad)folge an feinen S^leffen ^arl 2(leranber, ber aB ®e=

neral in faiferlid)en ^ienj!en bie !atl)oltfcbe S^eligion an=

genommen b^tte* £)erfelbe befolgte jebod) in ^Betreff ber

ßanbe^religion ha$ SSeifpiel Äurfad)fena, beseitigte ber=

felben burd) befonbere S^eüerfalien t^re 5eitl)erige SSer=

*) Elle' devient grosse et degoutante^ toujours se plaignant et

toujonrs un lavement a ses trousses 5 toujours indolente,

couverte et enduite de blanc qui lui a rougi les yeux et

pourri les dents, comme sa forte ha^eine est un sür temoin

a tous ceux qui la voyent de pres 5 son rire est force ^ eile

a les pieds cagneux, degoutante meme pas les endroits oü

la volupte s'unit a l'amour, dont ses femmes vont porter

les marques au blanchissage, toujours d' une humeur a

gronder, jalouse, emportee et soup^onneuse, ce qui cause

a tout moment a V. A. quelque nouveau sujet de plainte

etc. Apologie de Forstner p. 29.

^^*) (Spittler'ö @efd)tcl)te «ßSiirtemberöö (S. 293—303,

17*
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faffung aB t)on fetner ?)erfon ganj unabl)an9t9, unb

trieS fein ®e^eime=9f^at|)6 = (Kollegium buri^ ein befonbe=

re6 ^efcri^t an, alle et)öngclifd)e ^irc^enfacben, fte möd)=

ten bie n)üi:tembergtfd)en Sanbe befonberg, ober ha^ ge^^

fammte et)angeltfd)e SBefen in unb auger^alb ^eutfct)lanb

angef)en, allein unb o!)ne befonbere 2(nfrage bei bem

»gier^oge §u beforgen. ^)

^ine Solge biefer ^rfaltung mef)rerer proteftantifd)er

vg)ofe für ba§ donfeffton^wefen trar, ba^ mit ^tm ün^-

gange be§ fteb§e!)nten S«l)tl)unbert§ bie bigf)erige lln=

g(eid)I)eit beö ^alenber^, bie 5tx)ifd)en beiben 9ieltgion6=

t^eiten, befonberg in ben gemifd)ten 9f^eid)a(!dbten, ju

manc!)erlei IBerwirrung, S^nf unb klagen 2(ntaß gegeben

"i^atUf grogtentl()eiB bel)oben würbe* ^aä .g>auptt>erbienjl

gebüt)rt bem 5[}?at!)ematifer ^rbarb Sßeigel ju Sena,

ber ntd)t nur einige ^roteftantifd)e ^ofe, befonbera hen

fd)n)ebifc^)en unb t:)in banifd)en, auf bie 9^otbvt)enbig!ett

ber ^alenberüerbefferung aufmerffam mad)te, fonbern anä)

bei bem eöangelifci)en 9fleicl}§t^ei(e in S^egen^burg tt)ieber=

!)olte SSorfd)ldge gur SSereinigung be§ alten unb be§

neuen ^alenberS einreid)te. 9flad)bem aucb anbere ^a-
t^ematifer barüber §u 9^atl)e gebogen, ber ^onig V)on

@d)tt)eben um feine SBitlen^meinung befragt unb gleid)

bemfelben aud) i^dnemarf, ^nglanb, »^ollanb unb

bie reformirten ©(^wei^er^S^epublüen gur 3^^eilnal)me

eingelaben worben waren, faßten bie et^angelifcben 9fleicb^=

ftdnbe am 23ften September 1699 ben einmütbigen S5e=

) ©ie S^ladifommenfi^aft biefe6 ^crjogS t|t tn ber eüan9elifd)en

Ätrd)e erlogen iüorben, in g-olge einer Sebingung, weld)e

Äönig griebrid) II. i)on ^reuf en in ben ^eirat{)gö ertrag auf;

net)men lief, aU ber britte (So^n Äart 3(teranber6, ber^rin^

griebrid) ©ugen, ber bamalö nur fe{)r entfernte 2Cugftd)ten jur

Erbfolge ()atte/ mit einer preufifrf)en ^ringefftn fid^ üermä:^]lte+
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fd)lug, mit beut ^ai)u 170Ö in ten cüangelifcben gcin^

bern unb 9^eid)§jldbten einen üeibefferten ^alenber ein=

5ufül)ren, in \vild)tm, um bie im Sulianifd)en ^alenber

burd) ©nfd)aUung eineö üoUen ^ageö in jebem vierten

Saf)re entj^anbene 3vrung in S5ered)nun9 beS ®onnen=

iat)re§ unb bie t>axan§> {)erüorgegangene Ueberjat)! v>on

^agen weg^ufcbaffen, nad) bem ISten gebruar 1700 fo^

gleid) ber erfte Wläx^ m<^Wf ^^^ £)fterfeft aber fünftig

Weber nad) tum im iuliantfd)en ^alenber angenommen

nen btonpftanifd)en (Spdua, unb nod) tveniger nad) bem

gre9orianifd)en, fonbern nad) bem aj!ronomifd)en ^alcul,

wie 5ur 3eit be6 (5oncil§ gu ^käa 9efd)el)en, bered)net

werben foHte. *) 2CB SSorjug ber le^teren S^fff^^wng

würbe angegeben, ta^ in bem freilid) nur feltenen galle,

in weld^em bie ^aÜ)olifd)en t)ermoge be§ gregorianifc^en

ßt)cli bag Dfterfej! mit ben 'j^u'bzn an einem S^age feiern

müßten, bie (gt)angelifd)en baffelbe nad) bem üerbefferten

iulianifd)en ^alenber unb aftronomifd)en (Salcul, um
bem Concilio Nicaeno aud) biegfalla ein ©enüge 5U

tf)un, um ad)t ^age frater bege!)en würben. **)

Sm Sö^t*e 1700 erfolgte bie $ublifation be6 neuen

^alenberS üon ben ev)angelifd)en ^anjeln mit au§brü(f=

Hd)er SSe^ugnal^me auf t)k ben et)angelifc^en 9^eid)aftan=

Un fowo^l im ®eipd}en ala im SSeltlic^en ^ufte{)enbe

©ewalt unb ^otl)maßigfeit, xva^ an(i) im S5efd)(uf['e felbp

angegeben war. T>a^ in einem ^u Sßien üeranftalteten

^Cbbrude be§ neuen ^alenberS biefe 2(ngabe weggelaffen

unb aU Swesf ber ^alenbert>erbefferung eine SSereinba=

rung beö julianifcben mit bem gregorianifd)en ^alenber

be5eid)net war, fallen \)k et?angelifd)en 9^eic^äpnbe aU

*) (Sd()aurott) Acta Corp. Ev. I. ©. 183.

**) @d)retben an bte reformirtcn <Bd)Wii^iv -> (Santon^ bn (Sd()au;

votf) fl, a, SD, (S. 192 u, f.
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©runb 5U einer ^efd)n)ert)efü^)t:ung am fatferl{d)en ^ofc

an* *) Sn ben Sat)ren 1724 unb 1744, wo btefelben

anjiatt be6 SSorjuga, bem (Sonett ju iJltcda melj)r aB
bte ^att)oUfd)en nad)5ufommen, t:>a^ Dfterfeft um ac^t

Sage frü{)er aB biefe ^u feiern l^atten, entflanben aber

fo gro^e SBeiterungen, befonbere über bie gerien am Äam=
mergerid)!, **) tia^ f(e enblid) im Sa'^re 1770 ftd) ent=

fd)loffen, auf if)re ^ered)nung ju \?er5id)ten unb für Vit

geier be^ ^jlerfefte^ unb ber bat^on ab^d'ngenben gefte

htn 9re9orianifd)en gejüalenber, jebod) mit SSeibel^altung

be6 iJlamenS: SSerbefferter ^alenber, anjune^men. 2(lfo

crreid)te biefer 5£:^ei( beö fird)lid)en 3wief^a(t6 nad) §n)ei=

i)unbertid!)riger £)auer feine ^nbfd)aft

) (Sdjauroti) a. a. £). (S. 186.

**) ^ie SSeri^anblungen barüber füllen M @d)aurott) bie golto^

fetten 199—269.
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S5ierje]^nte§ Äapite

iOer Butüiftritt bes firdt)ltd)en äwtef^alt^ t)intei: bie

^olttif ter ^ofe erftrccfte ftd) ntd)t auf t'te SSölfer. gür

biefc blieb baö getrennte Sf^eligion^wefen fortbauernber

9^al)rung^poff gegenfetttger ^(nfeinbungen, SSebrüdungen,

^eetntrad)ttgungen , Äranfungen. ©nem !)6'!)ern <5tant)=

punfte be^ ©rfennenö ma^ t}k ^tnf(d)t vergönnt fepn,

tia^ auä) biefe (Scjlalt ber £)tn9e für bie weitere Snt-

widelung beö öeijligen Seben^ erfprie^ltd) gewefen; aber

mit irbifc^en 2(ugen angefei)en, erfd)ien bie ©nwirfung

ber in jwet ober bret feinbfeltge Sager getrennten ^ird)e

auf baa ^thtn ber SSolfer im beflagen^wert^en ©egen=

fa^e §u i^rer SSeftimmung, ein SSanb be^ S^eben^, ber

ßiebe unb ©ntrad)t 5U fei)n, unb ber SBunfd) gered)t=

fertigt, ba^ ein Söeg gefunben werben möge, biefe I8e=

jitimmung wieber in ©eltung §u fe^en.

f8on biefem SBunfdje getrieben, t>a(i)Un einzelne n)o{)l=

geftnnte 5U?anner, bie üon ben Seibenfd)aften unb SSor=

urt^ei(en be6 fird)lid)en ^arteiwefenS ft(^ frei gemad)t

]f)atten, noc^) immer an bie 9)loglid)feit, bte getrennten

^ircl)en wieber jufammen §u bringen, din folcber war

ßbrifto^^ d\o\)a§> t>on @^inoIa, ein fpanifd)er granjt^^

faner, ber aU S5eid)toater ber an ben ^aifer 2eo:polb

^ermat)tten S£od)ter ?)t)i(i^:|56 IV. nad) ^eutfd)(anb ge-
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fommen tvax , unb t)om Zapfte bcn ^itel eineö ^ifd)of6

\)on %im in Kroatien, fpatcr (im '^a\)Xi 1686) t)om

Äaifer baa SSiet^um ^tenenfd)=9^eu(lat)t erhielt,*) T)mö:)

t)ie 3^1011)6 ber traurigen SSerwirrniffe in Ungarn, bie großen

S^eiB in bem gegenfeitigen ^af[e ber firc^lid)en $ar=

teien it)ren£lueE {)atten/ würbe er auf ben^unfd) gefü{)rt/

t)a^ biefer ^luell in anbrer SiBeife aU burd) SSebrüdung

unb fßerfolgung üerpo^ft werben möd)te. SQSenn üon

fatl^olifd)er @eite ben ^rote|tanten (ginige^ nad)gegeben

werbe, meinte er fte burd) freunblid)e Unterrebungen über=

zeugen ^u fonnen, i>a^ ber Unterfd)ieb beö aug^burgi::

fd)en unb be6 tribent{nifd)en ©lauben6 gar fein wefent=

Iid)er fet), bag fte folglicb Unred)t traten, bie fat!)olifd)e

^ir*e aU ein IBabel unb aU ha^ O^eid) be6 2Cntic^riftg

ju fd)mal)en, unb baß eS fid) gar ber ^ü^e nid)t tot)ne,

für ba6 S5e{}arren in einer grunblofen Trennung @d)aben

unb 9flad)t{)eil, gefd)weige ^ein unb SSerfolgung, ju leiben.

9]ad)bem er für biefe 2tnftd)t ben ^aifer Seopolb getron=

nen l)am, mad)te er mit Genehmigung beffelben feit bem

Sa^re 1675, wo ^urfad)fen, ®ad)fen = ®ot^a, Zn^alt

unb ^(nbere ftcb befonberg angelegentlid) für bie ungari=

fd)en ^rotejlanten t)erwenbet l^atten, Steifen an bie :pro=

teftantifdt)en ^ofe im ^dd;), um bem ^lane eine§ neuen

9fleltgion6frieben§ , in weld)en Ungarn eingefd)loffen wer=

ben follte, ©ngang ^u üerfdjaffen. ^ad) feinen 2(euße=

rungen foUte ber ^a^jl ben ©ebraud) be6 ^eld)e6 5Uge=

pelzen, unb ftd? über ba§ ^ird)enregiment, hm ©otteä=

bienjl: unb bie guten SOSerfe fo erfldren, ha^ man weber

ber ^l)re ©otteä nod) bem SSerbienjte (5l)rifli §u nat)e

trete, ben ^eiligen fold)e ©^re, weld)e gefct)affenen Söefen

*) @ö ijt ungewit, ob er ein ©panier ober SZieberlänbei; üon

(SJcburt gewcfeU'} ba§ Se^teve täft feine Äcnntni^ bei: beutfdjen

®prad)e yevmutt)en*
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md)t jufomme, md)t juerfcnne, unt) feine tt)rannifd)e

Gewalt über bie ©etriffen ausübe, ^ie iproteftantifdjen

©emeinben follten t)ie i(}nen erbaund)ev fd)einenben ®e=

brause unüeranbert bef)aUen; ben Pfarrern foEte bie

g'^e, fogar bie jweite, erlaubt fepn; ben prften i^re

bifd)öflid)en 9?ed)te fo VDeit üerbkiben, alg eg m&) beiber

3:i)ei(e (grmeffen imb nad) S5efd)affen!)eit beS (5l}riften=

tt)um6 julcigig fepn tx)ürbe; an ben Drten, wo man ftd)

jur SSereinigung geneigt ftnben würbe, foüten ®ei(llid)e

üon beiben X^dkn abn:)ed)felnb lehren unb ^rebigen* ^er

eine %l)nl fönne W altfatbolifd), ber anbere neu!at^o=

lifcb nennen, unb jum 3etd)en i{)rer ®emeinfd)aft ju-

weilen jene hä biefen unb biefe bei jenen communiciren.

^aa tribentinifd)e (Soncilium foHte mit feinen 2(natl)emen

big auf ein fünftigeg allgemeines (^oncilium einjlweilen

aufgel)oben unb ber SSeurtbeilung be6 le^tern unterwor=

fen werben. 2(uf biefem fünftigen (5oncil follten bie

^rotejlanten nid)t wie 2lngeflagte erfd)e{nen, fonbern wie

9fJid)ter mitft^en. ^amit biefeS gefd)el)en fonne, foHtt

ber ^apft fte burd) eine eigene ^uUe t)en bem ^e^er=

namen frei fpred)en, fie aber bagegen ftd) erfldren, i^n

nid)t für ben 2(ntic^rift ju l)alten, fonbern für ben ober=

j!en unb erften $atriard)en ber ßl)riftenl)eit, bem \^a^

Primat, jwar nic^t t>a^ ber ®erid)t6barfeit, fonbern \)a^

ber Crbnung-, nid)t nad) gottltd)en fonbern nac^ menfd)=

Ü^cn unb !irc^lid)en 9^ed)ten ^ufomme. ^luij fodte ber

^a^ft bie ^ird)engüter, weld)e bie :|3roteftanttfd)en gür=

j!en in SSeft^ genommen Ratten, burd) eine formlid)e

ßeffton i^nen für immer überlaffen. ^te6 liUt§> unb

nod^i ?!}le^rere§ follte nod) üor bem allgemeinen ßonctl

in einer befonbern Sufammenfunft abget^an unb genug=

fame fßerftcberung barüber gegeben werben. *)

*) gr. XUxid) (SaUxV^ SSnef an einen i?ei"trauten greunb (leiber



266

^^oj:5Ü9ttd)e ^()eilna^me wibmctc biefem Unternehmen

t>et fat()olifdS) geworbene ^tt^o^ So{)ann gnebric^ i^on

^annoüer. 2{(6 (S^tnola im Sa^re 1679 Ul bemfelben

erfd)ten, berief btefer %üx^ ^u ber in ^annoüer öeran::

halteten ft)eoIo9tfd)en (^onferenj auä) ben jungem (^alixt,

ber in ^clmfiäU an ber @))t|e ber t()eologifcl)en gafultat

jlanb, unb aU ^rbe ber ft)nfretij!ifd)en ©runbfa^e feinet

SSaterg ber beabftci)tigten Union geneigt fepn mn^tc. llndi)

geibnife, ber nad) t)tm S^obe beS ^urfürjfen t)on SÖlainj

ala geheimer 9flat^ unb IBtbltot{)e!ar in bte ^ienjle So=

l^ann grtebricl)^ getreten war, unb fd)on einen europm=

fci)en ®e(e!)rtenruf erworben l[)atte, erflarte fid) gegen ben

IBtfcl)of in einem @d)reiben bereitwillig
, feinen 2(bftd)ten

bie ^anb ^u bieten. *) ^erfelbe war mit t)tm ^{)aracter

etneö faifer(id)en 2(bgefanbten aufgetreten unb f^attt einen

faiferlid)en ®e!)eimfd[)reiber bei ftc^. £)ag er üon (Seiten

!Eoma feine ©rmad)tigung t^orjujeigen üermod)te, erregte

5war hti einigen ^D^itgliebern ber ßonferenj S5ebenflici)=

feit; bennod^ nal^m bie Unter{)anblung einen günjligen

gortgang, inbem bie »^elmjldbter einigen ©inwenbungen,

we(ci)e fte anfangt ert)oben, f^dter entfagten, unb t>u

l^annöüerfd)en S^^eologen ben 3ßünfcl)en it)re§ gürften

ftd) noc^ fügfamer zeigten. **) £)af)er fd)rieb Seibni^ am

ot)nc ^Cngabe bc§ 25atum§) in ben Unfd)ulbf9en 9ftad^nd()ten

t)on 1713. ®. 379.

*) Seibnt^ene beutfd)e (Sd)rtften üon @u'()vaucr. II. SSeil. @. 57.

S)et: in btefcm ^Briefe unüeri)olen geäußerte Sßunfd), ber SSi^

fd)of möge bai)in wirken, bap aud) anbeven i)of)en ^erfonen,

auf er bem v^erjogc, ber i^m i)k ©nabe ant{)uc, oftmals feine

@eban?en ü'ber aUerf)anb SJJaterien gu 1)öxen, fein guteö ©es

mütt) für biefe 2Cngelegenl)eit befannt tt)erbe, üerrätf) freilid^

ben v^ofpt)Üofopt)en.

'*'*) 2Cnfangö ^abe mit ben Ferren Theologis Haimoveranis Au-

licis miä) nid)t conjungiren ifönnen^ weil beren methodum
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Ijlen2(u9u|i an ben fran5Öfifd)en S5ifd)of »g)uet: „üx glaube

erfreultd)e Umftdnbe tt)at)r5une()men, tte in i!)m bie ^off=

nung erregten , bag ein für bie romifc^e Äirc^e el)renüoUer

unb tizn anbcrn in feiner Sßeife laftiger SBeg ber ^ini=:

gung werbe betreten werben fönnen. ^r fenne mk
trefflid)e 9}?anner aller Parteien; aber in feiner ©egenb

^eutfd)lanba würben bie Sleligiongcontroüerfe mit gro^

ferer Wlä^'iQun^ unb S5eurt{)eilun9 bel^anbelt aB im ®e=

biete ber gürjlen üon S5raunfd)weig = Lüneburg. 9Ric^t

leid)t ^aht e§ gürjiten \)on folcl)er SQßeia|)eit gegeben* S5e=

fonbero »erbinbe .^ergog So!)ann griebric^ mit ben ®a=

ben be6 ®eij!e6 unb be6 ©lücf^ eine ungewo^nlicl)e ®e=

le!)rfamfeit unb ^lugi^eit, unb wibme ben religiofen SSer=

i)a(tniffen eine groge SSorliebe, im ©egenfa^e ju ber

©leid)güttigfeit unb tabelngwertt)en ©efinnung 2(nberer,

benen bie ®orge für bie 2(ngelegen^eiten ber ^ird)e oh-

liege* ^a aber ber ie^ige ^a^jl Snnocenj XL ob \)tU

ligen 2BanbeB, trefflid)en SBiEen6 unb ^ot)er ©nfic^ten

allgemein gerül)mt werbe, fo fonne man neue Hoffnung

faffen* ^aju fomme t)k warme grommigfeit beö erl)a=

benen Äaifer^ unb bie glänjenbe SSugenb be6 größten

J;önig6* ^ai^er werbe entweber je^t dtxoa^ gefd)e^en,

ober wenn man biefe ®elegenl)eit t>erloren ge^en laffe,

bie »g)erftellung ber offentlid)en 2ßo!)lfal)rt auf Sal)r^un=

berte in 2Cuffd)ub treten." *) Mm^ juüor ^atU er an

mea subscriptione ,
quod volebat Serenissimus Princeps, ju

approbircn salva conscientia ntd)t üermod)t* '^a'bt alfo apart

agirt, unb bin cnbttd^ fo wtit ifommen, baf ber Episcopus

eine Epicrisis ad regulas angenommen unb coram Principe

attestiret, ba^ ec mit meiner Declaration satisfactionirt wäre*

(SaliiL-t in ben Unfc^ulb* «Rad)r* a* a* D* @* 381*

, *) Accedit augustissimi Caesaris ardentissima pietas et maximi

Regis summa virtus. Itaque aut nunc fiet aliquid , aut si
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ttn ^ifd)of v>on %ma 9efd)rieben: „®roße SSerdnberun^en

ge{)en am ^ofe meineg ^cvm 'oot, n)eld)e ^^xoax nod) wenig

befannt; gute S?efo(uttonea, bem S^^eii^ jum SSeften, tt)er=

ben gefaxt, weld)e balb au^brecl)en bürften." 2(ber am
28j!en ^ecember beffelben Scif)t:e6 jlarb »^erjog Sob<^nn

griebricl) gan§ unertrartet gu 2(ugabur9 auf einer Steife

nad) SSenebig, wo er nad) bamatiger «Sitte ber beutfd)en

©ropen 'oa^ ^arnet>al jubringen wollte.

^njwifc^en war ©pinola weiter gereift, mad)te aber

anberwdrta minber günjüge ^rfa!)rungen aU in ^an-

notier. Steuer in granffurt am s^^ain wieg feinen 2Cn=

trag §ur 2Cugfof)nung ber ^t)angelifd)en mit ber romifd)en

Mlv&it entfd)ieben jurüd. ^ei biefem fonj! milb gefinn=

ten ^!)eologen 1;)attc fic^ hk allgemeine iprotejtantifcbe Zh-

neigung wiber bie !ati)olifd)e Mixd)t ju ber befonbern

^drte au^gebilbet, weld)e bem bornirten unb gebrückten,

^ird)lein in ber ^ird)e ftd) bauenben 9)ieti6muS, im @e=

füble feinea ©egenfa^e^ ju einem großartigem Se!)r= unb

SSerfaffungggebdube, immer eigen geblieben ifl. Sdngft

l)attz ©pencr bie Ueberjeugung gefaßt unb- auagefpro=

d)en, ha^ eine ^ieberi)ereinigung ber eüangelifd)en mit

ber romifd)en J;ircl)e ol)ne SSerleugnung ber Söa'^r^eit unb

obne SSerluj! bea ewigen »^eile6 nid)t moglid) fet), fo

lange bie le^tere i^re je^ige S;el)re bet)alte unb befonbern

ba6 tribentinifc^e (Soncil nid)t gänzlich verwerfe, weil bie-

fem (5oncil einerfeit^ bie (^üangelifd)en für ^efeer erfldre,

anbrerfeitg t)on ber ganzen ^apijltfct)en Äird)e für ein

öfumenifd)eä unb für untrüglid) gel)alten werbe, wornacb

ftd) bie @t)angelifd)en entweber felbjl für ^e|er erfennen

unb ftd) mit ber romifd)en ^ird)e nid)t fowo^l t>ereiuigen

occasiones perdenms, vereor, ne publica gaiidia adlmc in

in aliquot saecula diflferantur. Leibnitii Opera ed. Dutens

tom. V. p. 461.
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aU terfetbcn unterwerfen, ober jene baö ^oncü fahren

laffen müßten, waf> gegen i^re eigenen ^rtnci^ten laufe

unt) fo 5U fagen ben t>on il)nen felbft gelegten ©runb

umreife. *) @egen biefe Ueber^eugung fam (S:pino(a mit

feinen SSewei^fü^rungen nid)t auf, t)a^ bie ©eltung be§

doncitö in ben Sanbern, in benen eö, wie in :l!)eutfd)=

tanb, nic^t förmlid) angenommen worben, nod) jweifeU

l^aft fet), bap baffetbe aucb gar feine ^erfonen fonbern

nur Se^r-en ^erbamme, unb bei b^m beabfid)tigten Qinu

gung^^lane eg eben barauf anfomme, ben wal^ren ®inn

ber beiberfeitigen Sef)ren'^u ermitteln unb feftjufteUen,

nad) n:)etd)em bie Dogmen beö (5oncit6 mit benen ber

proteftantifd)en SSefenntnif fd)riften in einem minber fd)rof=

fen 2Biberfprud)e , aU bem ^eitber angenommenen, mh
letd)t fogar meiften^ im ^inflange^ ftel^en würben. @pe=

ner aber bebarrte bei feiner Meinung unb gab auf <BpU

nola'S grage beim ©cbeiben: ^err 2)octor, lä^t ©r mir

feinen S^roj!? gur 2rntwort: „dt rübme bie gute Inten-

tion, \)alU aber bafür, ^a^ nicbt allein ber 2(u6fd)Iag

fotd)er ^raftate ber et?angelifcben ^ird)e t)erfanglid) wer=

ben würbe, fonbern ^a^ bie ^V)angelifd)en ntd)t einmal

obne ®efal)r in fold)e S^raftate fid) einlaffen fonnten."

^r richtete aucb aUhalb Sßarnung^f^reiben an tcn fur=

fad)ftfd)en vg)of, in beren golge ©Linola fowobl bort al6

an ben ber^ogltcben |)öfen feinen Eingang fanb. **) ^{er=

bei fd)eint jebod) nur t^k eigene religtöfe ober tl)eologifcbe

Ueber^eugung ber gürften tjorgewaltet §u :^aben. ^te

bebeutfame grage, ob fammtlid)e ®eipd)en unb ©emein=

ben mit einem i)om Sanbegl)errn genel)migten (gintgung^-

*) (SpenerS ti)eolo9tfcl)C SSeben^en. I. <B. 143. ge^te t^eol09tfd)c

SScbenfen. I. @. 87.

**) ^enngg ^m^ SSetträge jur ®efd)tcl)te ber reformtrten Ä{rd()e

tn ben branbenburgffdjen Sänbern. ii. «S. 358. ^(nmetfung h.
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^lanc einücrjfanben fet)n, ob nid)t gegen bte bereittvillige

Wlc^x^dt Sßiberf^red)er ftd) er!)eben unb t)efttge (Spal=

tungen im <Sd)oog ber e\)an9eltfd)en ^ird)e über eine fo

tief in ^a^ ßeben berfelben eingreifenbe ÜJlaa^regel ent=

jlet)en ttjürben, blieb an \)zn Iut!)enfd)en ^ofen in golge

ber eingetretenen ©eringacbtung ber eigenen ®eipd)!eit

wie ber fSolBmeinung auger ^rnjagung, unb ijl, ^a eä

nid)t §ur ^^^obe gefommen, für tia§ bamalige ®efd)(ed)t

aud) auger @rfat)rung geblieben. *)

dagegen ftanb bem ^urfürj!en griebric^ 3ßi(l)elm \)on

S5ranbenburg ba6 SSiberftreben ber 2;utl)erifd)en, t?eran=

berte ^irc^enformen an^ ber »g)anb eine6 reformirten Hn-
be6l)errn anpnel)nten, nod) in frifd)er Erinnerung. ZlS

ba]f)er ©pinola im Sa^re 1682 gum jweitenmale in S5erlin,

wo er fd)on im S^^l^re 1676 gewefen n)ar, mit einem

faiferlid^en Em^fei^lunggfc^reiben erfd)ien, umauf@runb

*) Sn iSad)fcn i)atU Äurfürffc Sot)ann ©eorge l. tn feinem Se?

Itament feinen 9^arf)fol9em jur ^fltd^t gemai^t, W Sffeltgton

in bem ©tanbe, wie fie bi§{)er nad) ben prop{)etifd()en unb

apoftolifd)en (Sd)riften unb in ber barauf gegrünbeten augg;

bur9i[d)en ©onfeffion, 2(poIogie, ©oncorbienformel, fd)mal!als

t>ifd)en JCrtüeln, Cathechismo Lutheri unb Äird)enorbnungen

bet)Qlten iüorben, unt?erfcilfd)t ju obferüiren, ii)re @ö{)ne unb

gräulein in ber tt)at)ren (55otte§furd[)t ber eüan9elifd)en Intl)?'-

rifd()en S^eltgion unb allen fürj!lid)cn Sugenben unb ^rerdtüö

n?ot)l öuf5uer5ie{)en, aud) bte diät^e unb anbere SSebiente, xvk

bi§f)ero 9ebräud)t{d) gewefen, ju bem Juramento religionis ju

adstringiren unb in Äird)en' unb ß'onfijtorialfad)en feine S^eue?

rung ju gestatten, greitid) mad)te e§ tim Könige ^Cugufl

feine ©d^wierigfeit, für feine ^erfon unb nad)f)er auc^ für

feinen ®oi)n oon hzm erjlen fünfte biefer SSerpfiid^tung ah--

jutt)eid)en5 bod) beweift bieg nod) nid)t/ baf eö eben fo leiä^t

geworben fet)n würbe, mit ber 0leligion bcg Sanbeg eine 9^eues

rung im (Sinne ber von ©pinok projectirten Union üorjus

net)men.
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einer in SÖBien gebrückten @d)rtft: Concordia christiana*;

mit ben mar!ifd)cn 3^t)eo(o9en über bie SSercinigung ber

9?e(tgtonen ju K;anbeln, 50g ber Äurfürft bie ßutl()erifcl)en

gar nic^t jur S5et!)et(tgung, fonbern forberte nur t)on

feinen reformirten »^ofprebigern ein (^ntad)tm, t)a er

an§ 9?u^ftd)t auf ben ^aifer bie <Ba(i)t nid)t o^ne Sß5ei=

tere§ abseifen fonnte, fo ungünftig er and) burd) bie

l^arte SSerfolgung feiner ©lauben^genoffen in granfreic^

eben bamaB gegen bergteicben ©n{gunggt)orfd)ldge im

SSorau§ geftimmt vrar. £>iefe^ (^ntaä)Un erfldrte fid)

gegen bie (Erneuerung ber SSerfud)e, eine S^eligion^eint-

guttg 5U betrirfen. „ (Erleud)tete 50^änner l^dtten (dngjl

eingefef)en, t)a^ ber ?)a^ft mit feinem 2('nf)ange bie fRt-

ligion t)erfd(fd)t unb eine t9rannifd)e ©ewalt über hk
Mixä)t ftd) angemaßt l)aU. grü!)ere SSergIeid)g!)anb(un=

gen l^dtten niemals t^ren gwed erreici)t, unb bie SSer-

fotgung in granfreid), wdä)c man je^t t)on !at!)o(ifd)er

@eite gegen bie ©üangelifd)cn anUiUf (äffe fd)Iießen, tt)a§

Don berg(eid)en frieblid)en 2(eußerungen unb @c|)riften §u

]^atten unb wie tt?enig benfelben ju trauen fet). (So lange

bie ^at^olifd)en o^lanhUn unb k!)rten, baß bie romifd)e

Äir(^e nid)t irren fonne, ha^ ber $apft in 2Cuglegung

ber ^. @($rift unb in ©ntfi^eibung ber IReligion6ftreitig=

feiten unfet)(bar fet), unb ba^ %Uc§, waä üon ^rit)at=

t()eo(ogen gelehrt, gefd)rieben unb eingeräumt werbe, Dom
^ap^c mit einer SSuHe umgej!oßen werben fonne, fo

lange fepen alle ^anblungen , weld)e l^in unb wieber üon

:|)d:pftlic^en SSbeologen vorgenommen würben, Dergeblicl)

unb fraftlo^/'

^er S5ifd)of lieg ftd) aber t>ahnx(i) n\(i)t abf4)re(fen>

Sn feiner 2Cntwort auf ha^ i^m mitgetl)eilte (^ntaä)Un

*) @tn 3(u§5U9 ber barm entf)aUenen pimcta principalia ftel()t

tn ben Unfrf). 5^ad)rtd^tcn. 1713. @. 742.
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hat er 5UV>ort)erjl «m ©rlaubni^, feine anbere ^amm
aU reformivt, aug^burgtfcb unb romtfd) ju gebraud)en,

uttb bte 2Cu6brüc!e: cabtmfd), lut!)evtf(^ unb ^a^ifttfd^

weg^ulaffen. ^r beftritt fobann bte SO^etnung; ta^ ber

SQSieber\)eretnigun9 unüberjtetgttd)e ^inberniffe entgegen^

ftünben» %lk jwifc^en ben 9^ömtf^en unb ben ^rote=

jlanten fd^webenben «Streitfragen fonnten auS ber ^eiL

@d)rift allein, obne (5oncilien unb ^rabitionen, entfd)ie=

hm werben, unb bieö werbe üon ben Slomifcben berge=

palt erfannt, ha^ fie t>on it)ren ©egnern nid)tg 2(nberea

t)er(angten, al6 nur ha§> vorzubringen, waS in ber ]f)eiL

@ci)rift fte{)e unb barau^ unmittelbar ju folgern fep.

SQSenn aber bie Protestanten m^ 2Cu6kgungen unb ®Iof=

fen, bie von ^rivat^erfonen erfunben worben, unb nid)t

(lU notI)wenbtge golgerungen au^ ber (Sd)rtft f)erüor=

gingen, t!)re SSeweife §ögen, bann müßten fret(td) bie

!Romifd^en lieber bie 2(uglegung annet)men, welche von

einer (General =SSerfammlung ber (5l)rtftenl}eit ober t»on

ben SSorftel^ern ber alten d)rij!lid)en ^ird)e gegeben n)or=

ben. ^ie6 fep in ber \). (Schrift felbft burd) ^erwetfung

auf ha^ Urtbeil ber ^ird)e unb in ber aug§burgifd)en

donfeffton burd) S5erufung auf ein ßoncil aB auf ba6

uralte d)ripd)e ^Jltttel §ur (5ntfd)eibung fird)lid)er (Streik

tigfeiten erllart worben; baffelbe fep aud) hm (Spnoben

ber Sf^eformirten ju ^orbred)t unb ($l)arenton gemäß,

tt)eld)e aug bem «Borte ©otteg felbffc erliefen b^'tten, e6

fev) göttlicher SÖSille unb IBefebl, ha^ jeber ®)rijl bie von

bem größten ^^eile ber verfammelten »g)irten gegebene

!lCu6legung feiner eigenen unb überl)aupt jeber ^artifu-

laren 3(uölegung vorziel)e. 2(u§ bem (Segentbeile würbe

nichts 2Cnbereg aU eine SSerwirrung ber d)rip(^en 9f^e=

Itgion entfte^en fönnen, inbem auf fold)e SÖSeife fo viele

jlreitenbe ^Religionen al§ ^farrfird)en ^u fmben fepn
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würben* £)teienigen \)on ben fRömi\d)m angenommenen

Seiten, bie t)on ben ^roteftanten aU nic^t unmittelbar

in ber ^. @d)rtft jitet)enb angefochten würben, fepen mit^:

telbar in berfeften eben fo wo^l begrünbet, at^ baö ®e=

l^eimnig ber ^reieinigfeit unb anbre 2;ef)ren, welcbe üon

ben ^rotej!anten gemeinfd)afttid) mit ben ^att)olifd)en

angenommen werben* 2öa6 bea ^a^fte^ (Statt!) alterei,

Snfallibilitatunb S^prannei, wie ba§ tribentinifd)e (5oncil

unb beffen S5annf))rüd)e anbelange, fo leiere bie l)* (Schrift,

ta^ alle gürjlen unb ^brigfeiten ©ottea (SteEe t?ertreten

unb beffen @tattl)alter ftnb; man fonne bal)er, wie auc^

!Üleland)t^on getrau, red)t wot)l bem romifd)en S5ifd)ofe

eine folcl)e menfd)lic^e @tattl)alterfd)aft ©otte^ über feine

fird)lid)en Untert^anen juerfennen* £)b biefelbe aber na^

gottlid)em ^td;)U auf alle (5l)riften ftd) erftre^e, ^a^ würbe

man p feiner Beit nad) bem göttlid)en SßSorte ju prüfen

l^aben* ^ie SnfaKibilitat be§ ^apjtea fep hü ben 9f^o=

mifcben fein ©laubenSartifel mt) S^iemanb üer^fiicbtet,

biefelbe für einen §u galten* SBie mit aber be§ ^apjleg

9)ieinung in ©tüdPen, weld)e bie l). @d)rift nid)t ent=

fd)ieben 'tiaU, ben befonbern ^Oleinungen feiner Unter=

tl)anen \)or5U5iel)en fep, baö würben biejenigen £)brig=

feiten, aud) proteftirenbe, tjon welchen il)re ^rebiger ju

einer bejlimmten ßel)rnorm fogar fd)riftlic^ t)erpflid)tet ju

werben pflegten, mit d)ripd)er ^efd)eiben^eit ju beur=

tl)eilen wiffen, ^ie 2lutoritdt, weld)e htm g)apfte über

feine geij^lic^en Untertt)anen bel)uf0 ber 2lufrecl)terl)altung

be6 ©laubenS perfannt werbe, fe^ feine anbre, aU bie,

welcl)e t?on ben :proteftantifd)en (Sonfijlorien unb beren

^beri^au^^tern über il)re Untert^^anen taglid) geübt werbe*

Sn SSetreff be^ ^unfteö ber SSerfolgung fet) ber ganzen

SBelt befannt, t)a^ nid)t allein ^rotepanten \)on ben 9iö^

mifd)en, fonbern aucb t)on ben reformirten ^olldnbern,

IX. SSb* ' 18
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^on t)en ^nglanbevn, x>on bcn <Sct)tt)eben unb anbem

t)iclc 9flömtf(^e ber S^eltgton wegen fetngend)tet worben

ft'nb, ^b nun ber S5tfd)of ju 9^om l^tertn im "anfange

ber Sf^eformatton ^u ütel get^xm, ober bte erften !Refor=

matoren ju vrett gegangen, baa fep je^t ju fpd't unb

unnött)ig ju entfd)eiben, ba man l^ter feine Partei an=

auflagen, fonbern alle d)ripct) ju vereinigen beab[td)tige.

T>k nai)ere (5inftd)t in bie SSeretnigungg-^ntwürfe tt)erbe

bartt)un, ba^ biejenigen, bie ficfc ben allgemeinen unb

von allen ß^ri)!en gebilligten ^Regeln ber 2(uglegung be§

gottlid)en SßorteS unterwürfen, üon feinem tribentinifd)en

S5annflud)e fid) gebunben ober berührt ftnben würben»

£)iefer ,^ir(t)ent>ergleid) werbe auf fold)e SBeife eingerict)=

Ut werben fonnen, ha^ baburc^> in ber Äird)enregierung

nid)t0 t>eranbert unb nid)tg eingefül)rt werbe, '(oa§ ber

©ewalt ber Sanbeäfürften, ober bem 2(nfeben, bem Srof!e,

ber Sebenäweife unb bem (^infommen ber l)eutigen ?)rc=

biger unb ^ird)enbiener nacbtt)eilig fet), melmel)r folle

bat)in getrac^)t€t werben, biefen allen an ©l)re, ^roft unb

©ütern Suna^me ju verfcbaffen. d^ werbe, auf biefem

SßSege über bie fd'culariftrten S5iöt|)ümer unb anbre ^ir=

d)engüter ein SSergleid) mit bem romifcben (Stufte, ja eine

gdn5licl)e (iefffon berfelben erfolgen fonnen, ben jungem

fürjllid)en ^inbern aber, bem :j)rotepantifd)en ZM unb

ber (§et|!lid)feit bie vormalige S5al)n gu ben furfürftlicl)en

unb fürplid)en SOSürben unb (Gütern wieber geopet wer^:

ben» — ^a§ fet) jebod) bie ^au^tfad)e, t>a^ aEein auf

biefe SQSeife bie (^rif!lid)en SSolfer verftcbert werben fonn=

ten, Äird)enbiener mit ber dd)ten Gewalt ber @d)lüffel

ju l^aben unb baS rcd)tmdßige unb wa^re ©acrament

be§ ßeibe^ unb S3lutea d^rifti ju em:pfangen» Se|t

mad:)t eine Partei ber anbern biefe ©d^lüffelgewalt unb

mit berfelben bie bavon ab()dngige ©ültigfeit beS ©acra?
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ment§ (Ireitig- ^e§f)alb follten alle bcutfd)c d)niKtd)e

Potentaten billig erfud)t werben
, ftd) ter t)eutfd)en d)njit=

licl)en SSölfer unb armen ©eelen ju erbarmen, unb t)er-

möge il)rea 2(Äfel)en6 ben (Sacramenten V\t über 2CIIeg

5ur @elig!eit notl^ige ©ewi^^eit unb 9Bal)r{)aft{9!eit burd)

2(uf^ebung alleä ßweifelö unb (Streitet t)ermitte(|! ber

beabftd)ti9ten SfJeligion^einigung ^u üerfcl)affen» ^ag bie=

felbe moglid) fet), bezeuge (Sott, inbem er m feinem

SBorte bie ©nigfeit gebiete; bieiKeid)6j!dnbe felbj! Ratten

in if)ren SSer9leid)en unb 2(bfd)ieben ^ie(fad) auf eine

fold)e ()inge5ielt, unb in ben tjorliegenben Entwürfen fet)

ein groger %\)i\l ber ^^ermeinten @d)n)ierig!eiten fd)on

überwunben, ^ie @ad)e werbe ^wm ern:)ünfd)ten Siele

^thxck&ii werben, wenn nur ber !urbranbenbur9ifd)e .g)of

auf bie üertraulid)e Sßeife ju t)erl)anbetn fortfaf)re, xck

er angefangen ^a^itf unb wie üor bemfelben t)erfd)iebene

anbere »g)öfe getl)an t)dtten* (Sollten a\x&) ©nige ftd)

wiberfe^en, fo würbe bie6 t>\t willigen 9?eid)6j!dnbe, be=

ren einige ftd) nur il)m unb il)ren 3^l)eologen entbedt,

in il)ren (gntfd)lüffen nid)t ^inbern, fonbern i^nen hi\

©Ott unb ber ^Zac^welt no(^ großem O^u^m bringen*

£)a fte in biefem (Stüde üon feinen anbern Potentaten

abhängig fe^en, fo l^abc i^nen aud) feiner tivoa^ üor5u=

fd)reiben, nod) üiel weniger in <Sad)en ber ©eligfeit bie

et)angelifd)e ©nigfeit ^u benehmen. *)

©er ^urfürjl ertl)eilte l)ierauf ben ^of^rebigern bie

^rlaubnig, nad) bem 2(nfud)en be^ S5if^of6, mit bems

felben in münblid)e S5eratl)ung ju treten* £)iefelbe fanb

am Iften ^uguft unter bem SSorft^e be^ SSicefanjterg

üon S^a^iben mit 'i^tn jwei «g>ofprebigern @tofd) unb S5er=

giuS in ber 2öol)nung be^ erftern ftatt; bie anbern

entzogen ftd) unter ber Eingabe, \)a^ fte ftd) auf \>ix{. ht-

*) ^mng a. a. D. <S. 362-374.

18*
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\)oife]()ent'en S5ug= unt> f&ttta^ t^orjuberctten Ratten. £»a6

ßrgebntf entf^rad) aber ben Hoffnungen be6 S5tfd)op

ntd)t ^te ^g)of^rebtgcr jfetlten namltdb ntd^t nur bte

gorberung: ba er angebe, im Flamen ber Ä)mtfd)en Mixö^t

ju bönbetn unb für feinen (Entwurf jur c^rij!lid)en SSer=

einigung fc!)on bie ^eiflimmung t)ie(er gfleformirten unb

2;ut^erifd)en er!)a(ten ^u !)aben, fo muffe er 5u\)orberfi

über beibe 2(ngaben ftd) auaweifen; fte fügten a\x6) bie

^a^ gan^e ®efd)dft im fßorau6 abfd)neibenbe ^rfldrung

hd: t>a biefe 2(nge(egent)eit if)re ganje fird)lid)e ©efammt-

^tit betreffe, fo fonnten fte ftc^ ol^ne SSortviffen unb

S5en)iUigung anberer reformirten Mxxd)m auf biefelbe nid^t

einlaffen. ©6 vonxtz bi^^w^cr i)m unb f)tx gefprod)en,

bi^ ber S5orft|enbe erMrte, \)a^ man über eine £lua=

bru^Iif nid)t binauSgeben bürfe, unb bie donferenj fci)lo^*

2(uf ben bi^^öber an ben ^urfürflen erjlatteten SSeri^t

dugerte berfelbe, U^ nic^ta grud)tbarlid)e^ bei ber <Bad)c

l^erau^fommen vrerbe; fte fonnten bat)er wo^l nod) eine

(5onferen§ mit bem S5ifd)ofe l)alten, foEten ftd) aber babei

auf eine bof[id)e SOBeife (oä mad[)en. £)er S3ifd)of begnügte

ftd^ iebod), fte um ein fd)riftltc|)e§ Seugnig ju erfud)en,

baf fte wiber feine ^rudffd)rift de Concordia christiana

unb befonberg vptber bagjenige, roa^ biefelbe über bie

S^ed)tferttgung unb 3ubebör enthalte, nid)tö ^r^eblid)e6^

ein^uvDenben !)dtten, T)a fte bie 2(u§1!eIIung eine6 folcben

Seugniffea bebenflid) fanben, fo gelangte ha^ 2Cnfucben

be§ S3ifd)of§ burd) ben !aiferlid)en ©efanbten ©rafen

Bamberg an ben ^urfürften, ber nun lieber v>on ben

»g)of^rebigern ^erid)t forberte. tiefer S5erid)t fiel ba^in

an^: „:^e6 23ifc^ofä S5egel)ren l)abe einen befrembenben

@d)ein, inbem er unter bem Flamen: ^rit)at=t):pinionen

unb fecrete 2(^^robationen , ©utad)ten einfammle, bieben

ävved {)aben fonnten, wenn fte in großer ?Ulenge bei-
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fammen waren, mit *^ü(fe bet ^brigfeit anbcm bamit

md)t ^inftimmenten aufgebrungcn ju wetten. ^6 ent='

fiel)e ber 2Crg\x>ol)n, taf fte wteber ^apjllid) werben ober

eine britte S^eligion fd)mieben foUten, bie tljdi^ ^cippifd)

tt)ei(a eüangelifd) wäre, wie 1548 §ur Beit ^arl§ V. burd)

t)a^ Snterim be^wecft worben, hzi we(d)em an(i) ein bran=

benbur9ifd)er ^of))rebiger (2(grico(a üon ©kleben ) bie

^anb im (Stiele Qi1;)aht 2(nbrerfett6 fet) it)nen audj

ber üom S5ifd)of 9ebraud)te 2Cu6bru(f: ^rit>at = D^i=

ntonen unb fecrete 2C:p:probationen, mHdjtl^, \)a fte

Weber jett^er ctxoaB ^xmtii» ober @ecrete6 üorgebrad)!

Ratten, nod) ber9(eid)en vorzubringen gebdd)ten, wag nict)t

bie S[Jieinung ber ganzen reformirten Äird)e entl)ielte.

^iner i)oHfommenen f8erg(eicl)ung mit htm S5ifd)ofe über

bie 8et)re t^en ber 9lecl)tfertigung fonnten fte ntd)t ge-

ftdnbig fepn; jebenfaE^ müßten fte aud) !)ierin tcm S5ei=

fpiele ber SSorfa^ren folgen; benn im Sa!)re 1548 ^tkn
einige eüangeltfd)e ^^eologen, fowo^t reformirte aU lu-

t{)ertfd)e in offentlid)en ®d)riften genugfam bezeugt, wenn

eö gleicb bie 9flomifct)en in ber Sel)re t)on ber 9fiecl)tfer=

tigung getreulid) meinten, ba^ eigene SSerbienft gdn^lic!)

verwürfen, bie 9led)tfertigung aUein bem ©lauben an

(S^riftum jufi^rieben, unb unter ^m guten SBerfen ntd)t

met)r, wie vor ber ^Reformation gefd)e^en, be§ ^a:pfteg

<5a^ungen, aberg(dub[fdt)e ?|}^igbrdud)e, felbjl erwd^Ue

Zeremonien ober anbern §0?enf(^entanb, fonbern \:ik walf)-

ren in ©ottee SBort gebotenen guten Sßerfe verj!ünben,

fo würbe bennod) feine ^Bereinigung mit ber romifc^en

Äird)e f!att ftnben fonnen, bis biefelbe ^a^ tribentin{fd)e

(ioneilium verlaffe, burd) unb biirdf) von allen un=

fd)riftmdgigen 9}?enfd)enfa^ungen, Tiberglauben, '2lbgot=

terei, St^rt^ümern unb 5[Rigbrdud)en gereinigt würbe, unb

be0 ^apjteg angemaßte .g)errfc^aft über bie gange d)riftlid)e
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^ird)e üemerfent) aufbore, alie bte für ^e|er §u Rat-

ten unb mit geuer unb (Sd)tt)erbt §u verfolgen, tt?e(d)e

ni(^t 2{nc6 glaubten unb träten, maS ber ^aipft unb btc

romifd^e ^ird)e fejlgefe^t l()ätten."

Sttt (Sinne biefeä ©utac^tenS erfolgte hierauf unter

bem lOten (20j!en) Dctober 1682 ein an ben S5ifd)of

in ber britten ^erfon 9erid)teter furfürfHid)er S5efd)eib,

bea Snl)a(t§: „^er ^urfürft wünfc^e ^on «^erjen, baf

burd) be§ ^6d)\tm ©nabe 5n)ifcl)en ben brei biffentirenben

S£l)ei(en eine d)ripd)e unb fd)riftmafige SSereinigung ju

finben fepn, unb bag man fid) beffallö aUerfeit^ nad)

bem göttlid)en gefd)riebenen SBorte allein reguliren mc)d)te»

SÖBeil aber bergleid)en t?or ber ^an'o fo leid)t nicl)t ju

l)offen, fo werbe ber Äurfürjl nid)t§ befto weniger, wie

biäi)er, alfo nod^ ferner, in allen feinen Sanbcn gegen

bie S^ömifcben unb anbere 2I)iffentirenbe fid) mit c^riflli=

d)er Siebe unb ^Dloberation erweifen» £)er ^urfürjl trage

aud) an bem S^leligionSl^affe unb ben SSerfolgungen, fo

an mand)en Drten leiber im (Sd)wange gel)en, gar feinen

©efallen, l)abe e§ aucb in feinen ßanben burd) offentlid^e

(^bicte fd)arf unb ernjllid) \?erboten, unb werbe ferner

feinet 3^l)eil6 ftd) bem grieben^inftrument unb ben 3^eid)6=

conftitutionen gemdg be5eigen; er wünfd)e aber, t:)a^ man

romifd)-fatl)olifd)en S^^eiB fti^ in folcben terminis l^alten

unb bie biffentirenben ^^angelifcben nid)t fo brücken unb

t)erfolgen mod)te, um bie vorerwähnte (Sinigfeit beffo

e^er ^u befc^rbern/' *)

X)tx SriebenSjtifter, ber ftd) in S5erlin ba6 befonbere

SSertrauen be6 gürjlen 2ol)ann ©eorge von 2(n^alt er=

worben l)atte, unterl)anbelte l)ierauf 5U ^effau mit ben

beiben ©u^erintenbenten Otaumer unb (Sad)fe, bie fid)

beifällig über feine SSorfcl)läge auperten.

. *) gering a. a. D. (S. 382.
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'^u einem bebeutfamern ©rgebniffe gelangte ev im

Sat)re 1685 bei gortfe^ung ter (Konferenzen in ^anno=

t)er, wo ^erjog ^vnft 2(uguft, ber feinem S3rubei' So-

l^ann griebrid) gefolgt war, obwoi^l er nid)t wie biefer

ben üd'terlid)en (glauben t>erlieg, bod) nadf) feiner befon=

bern ^rgebe.nl^eit gegen ^tn ^aifer bem t)on bemfelben

empfohlenen Unionöwerfe groge 2lufmerffamfett wibmete.

^ie fpnfretiftifc^en auf ber ^elmfta'bter Uniüerfttd't einl)ei=

mifd)en ©eftnnungen fonnten btefem Sß3er!e ni^t anberö

aB förberlid) werben, unb in bem erjten ®eijtltd)en be6

Sanbe^, bem ZhU ^olanu^ 5U Soccum, einem @cl)üler

ßalirtö, bot ein jur SSerwirftid)ung beä ^lane6 burd)

®elet;rfamfeit unb ?iJldgigung üorgüglid) geeigneter Sl)eo=

löge ftdt) bar* 2n ben (Konferenzen, weld)e ©ptnola mit

ber (Seijllicbfeit l)xdtf ging er üon ber ^ofuetfd)en (^lau=

benöbarjleUung au6 unb brad)te t)k S^^eologen ber Sulia

gu bem lßefd)tu^, nad) Prüfung beg ben ^ü^jl betreffen^

ben 2(rtifeB ein öffentlid)eö SSefenntnig i^ierüber abfaffen

5U wollen. *) ^er protej!anttfd)e 2Cbt unb ber fatl)oli=

fd)e S5ifd)of vereinigten ftd) in ber Ueberjeugung , bag

baS !ird)lid)e 2(ltert^um al6 (Srunblage angenommen wer-

ben muffe, unb festen nad) btefem (Sefid)t^))unfte einen

Entwurf auf, ber bie Siegeln für ben weitern SSetrieb

be§ Unternel)meng an bie ^anb gab. „^ie Union, l)eigt

eö barin, ijl leid)t au6fül)rbar, wenn man ftd) auf bte

wefentlic^en ^al)r^eiten ber ^Religion bcfd)rän!t, unb nid)t

barauf augge^t, ben 2(nber^geftnnten alle unwefentlid)en

^al)rl)eiten befannt ju macben, ober ben ©eiftlti^en ber

anbern Partei t^re d^xc unb il)r 2lnfe^)en beim SSolfe ju

ent5tel)en, inbem man Söiberrufe verlangt. %xdi\d) i|l

'') S5teö fd)neb §led()iei: an einen greunt) narf) 5}titti)ei(un9en, bte

er l)terübei: aug ^eittfcl)lanb bekommen t}atU. Seibni^ena (Sdi;nf:

ten üon ©u^rauer, II. SSeifage ®, 58,
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eg nic^t ertaubt, 5U ®unjlen t>er ©nigung irgenb eine

^a\)x\)dt §u t>erleu^nen, ober beren ^rforfd)ung ju üer=

abfdumen; aber and) bie 2(:poftel {)aben, al6 fie Suben

unb »g)etben in ^iner d)rij!lid)en ^ird)e üereintgten, fei=

neatreg^ ben Suben fogleid) alle ibre Sntt)ümer ju be^

ne^imen ^ma^t @elbjl in bem galle, t^a^ bie ®eijt=

1ici)en 50lan^eä, xoa^ fie 5eitt)er gelehrt, als irrig erfen=

nen foUten, trürbe ta^ offentlid)e ©etld'nbnif beS Srr=

t^um6 bie ®emütl)er be6 SSotB ^>ertt)irren unb in ®e=

fabr beS Unglauben^ pr^en* S5ei SSerbefferung beS

Srrt{)umS 5ur (S!)re ©otteS mug man ba!)er bie 2(u6=

fd)eibung ber 5eitl)erigen fatfd)en ßebren unb bie ^rfld=

rung ber erfannten ^at)rt)eiten in einer SQSeife 5U be=

n)erfjleUigen fud)en, vreldje für ^inftd)tige bem gwe^e

eines SötberrufS gleid) fommt, bem 83ol!e aber ol)ne S5e=

forgnif beS TTergerniffeS bie 9Bat)r!)eit beibringt unb bem

grrt!)ume allmät)lig feine ^raft nimmt. 3« biefem S5e=

t)ufe muffen fid) bie Parteien über alle geoffenbarten unb

bejlimmten (SlaubenSfd^e innerlid) vereinigen, tnbem fte

bie gunbamentalregetn beS ©laubenS du^erlid) feft)lellen>

SßSeil aber nur wenige 50^enfd)en über alle ©lauben^fd^e,

bie von ©Ott ber alten unb neuen ^ird)e mitget^eil't n?ors

ben, üollftdnbig unterrid)tet ftnb, fo mirb burd) ha^

Urtl)eil ©ac^funbiger ^u entfd)eiben fei)n, ob bie Union

ju @tanbe gebrad)t ift, unb ob bie S3etl)eiltgten ben mxh
lid^en unb n)efentlic^)en ©laubenSfd^en fid) unterworfen

l^aben, 2luf ber erften «Stelle leitet unb mxft ber l)eilige

©eijl innerlicl) unb ha^ SBort ©otteS dußerlid); auf ber

^weiten jlebt als Wienerin bie burd) bie ^ird)e ertl)eilte

^luSlegung beS SSorteS ©otteS, Sn ©emdßl)ett beS lefe=

teren wirb auS ber Se^re unb ben ©ebrduc^en 2(lle6 ju

entfernen fepn, waS ben fßerbad)t ber 2lbgötterei erregen

unb bie (^l)re ©otteS unb H^ SSerbienfi (Sl)ri(ti auf ©e=
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fd)opfe überzutragen fd)emen fann; man wirb t>abei aber

zweierlei ©otteabienjl §u unterfd)eiben ^ahm, einen un=

mittelbar auf ®ott 9eric!)teten, unb einen mittelbaren,

welcher ®ott unb ^l)rifto in feinen Wienern unb {)eili9en

©egenftanben erwiefen wirb* ^ie ^roteftanten ^nglanbö,

ber @d)weiz, $olen6 unb anberer ßd'nber beugen bie Änie

100T bem ©acrament be6 2(ltar6, unb rechtfertigen ftd)

gegen ben S^orwurf ber 2Cbgotterei burd) bie ^rfld'rung,

t)a^ biefe SSerebrung ftd) nid)t auf 'oa^ SSrobt, fonbern

auf (^briftum be^ie^^e* ^ie SfJömifd)en foUten baffelbe er=

fld'ren unb würben bann nirgenb^ mebr 2Cnftog erregen,

xvmn fie gleid) \)a^ ©acrament öfterer ober langer t)er-

ebren. @o würbe aud) bie Sran^fubftantiation ben ^ro=

teftanten juldgig erfd)einen, wenn gefagt würbe, t)a^

barunter nid)t eine neue @d)6>fung be§ ^^eibeS ^l)rifti

ober eine ^rjeugung beffelben an^ bem SSrobte t)er(!an=

ben werbe, unb t>a^ bie 2Cnbetung nid)t bem S5robte,

fonbern bem gegenwärtigen ^zib^ &)xi^{ unb ber gött=

lid)en ^erfon gelte* X)k :))rotefl:antifd)en 2(n!)dnger ber

Ubiquitdt ober 2(llentbalbenbeit be6 SeibeS ß^rifti be'^aup-

ten, bag ber ßeib (5brijti ni(^t in leiblid)er unb grober,

fonbern in l)immlifd)er unb unbegreiflid)er Sßeife gegen=

wdrtig fe^* ^ie 9^omifd)en lehren im SÖ5efentlid)en baf-

felbe* ^bwol)l bie 2;utl)erifd)en il)re 5!}ieffen in ^ircben-

fleibern, mit ©ebeten unb Zeremonien l)alten, bie ben

romifd)en ganj gleid) ftnb, fo werben fie bod) 'oon \)m

anbern ^roteftanten für ^wldgig befunben, weil fte nii^t

glauben, \)a^ (Sl)riftua tabzi pl)t)ftfd) getobtet ober geo:|3fert

werbe, ober baß er ftd) um einen 2;ebenben ober lobten

ein neue^ SSerbienft erwerbe, nnt) für irgenb eine @ünbe
genugtbue, tva^ er ein für allemal burd) feinen ^ob ge-

trau b«be, fonbern t>a^ (Ibnj^i Seib wal)rl)aft unb eigent-

Itd) gegenwärtig fep , um jum ®ebdd)tniß unb ju @l)ren
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t)e0 ^rcujeao^fera genoffcn ju tvcrben, unb tag, n?ie

ß()nftu6 überall bei bem SSater unS vertritt, in biefer

getev aber ^a^ befonbero baS SSerbtenjl feineg ßeibenö

unb @terben§ bem 5Sater barbrtngt, fo aud^ ber ®eijl=

lid)e, ber, trte in ^oljlein, 5i}le(f(enburg unb anbern ^ro:;

tej!antifd)en Sänbern 9efd)iel)t, ftd) [elbjl t)a§ ©acrament

reici)t, babei ben S£ob be^ ^errn t)erfünbi9en unb bem

l)immlifc^en fßater feinen @ol;n im feigen (^tbtU für

3flot^en jeglicher 2lrt barbringen (ofFerre) fönne* SBenn

nun bie 9lomifct)en^erfid)erten, tia^ fte bei i{)rer «O^effe

nid)t6 2lnbere6 glauben unb tbun, fo würbe bie lefetere

chm fo julagig al6 bie ber 2;ut{)erifd)en befunben n^erben

fönnen* £)enn obgleid) bie 9flomifc!)en it)re 5Uleffe ein

m^j!ifd)ea, genugtl^uenbeö, t?erbienenbe§ unb burd) feine

bloße SSerrid)tung ^tll tt?irfenbea ®ül}nopfer nennen, fo

i(! bod), nad) ben ^rfld'rungen S5ellarmin§ unb 2Cnberer,

unter biefen ^(uöbrüden nur fo ml ^u \)erfte^en, t)a^ in

ber obigen S53eife H^ ^reu^e^oipfer (S^rijli \)orgeflellt

wirb, unb baft wir SSergebung ber «Sünben ni6)t wegen

be^ t>errid)tenben unb betenben ^riefter^, fonbern burd)

t>a^ 2Ser! felbft, t)a^ l)eigt burd) ba§ 2Cnfd)auen Q^xi%

t)tn wir al6 unfern 5!Äittler glaubig annel)men, em^fan=

gen* 3war ijl bie ?l)leffe ber 8;utl)erifd)en j!et6 eine offent=

lic^e; haxnm aber ift bte ^rit>atmeffe nid)t unbebingt t^er-

werflid), t)a ber ©ebraud), baß ber ©eiftlid)e fid) felbjl

ba§ ©acrament reid)t, in mand)en ^roteflantif(^en Sdn=

bem ^ait finbet unb üon naml)aften S^beologen gebilligt

wirb, ber Umflanb aber, \)a^ jugleid) auc^) 2Cnbere com=

municiren, feinen wefentlid)en Unterf(^ieb begrünbet. ^er

^eld) werbe an ben ^rten, wo 9flömifd)e mit ^roteftan=

Un üermifd)t leben, nac^ bem fBorgange beffen, wag ber

^a^ft in golge be6 3^ribentinum§ bewilligt l)at, ju ge=

^attm fepn; Sn ßdnbern, wie in ©i^janien, wo ein
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SSo(f^aufrui)r entfielen ttiürbe, wenn man ben ^etd) ein=

fü^iren rvoUtt, 1i)ahi man e§ an5ufe^)en, aU ob man in

einer SBüfte ober unter einem ^tmme(§ftrid)e khk, wo

fein SBein gu f)aben ij!» 9lic^t nur 50^e(and)t{)on unb in

neuern Reiten (^aüxt, fonbern aud) 2;ut{)er felbjt ^abc

ben Empfang bea SSrobtea o^ne ^etd) in ^ird)en, wo

berfelbe nicbt ein9efül)rt fet), für erlaubt erMrt, weit bag

©ebot ber Siebe unb ber ©nigfeit für ba§ größere ^u

a6)tcn fep, unb ber Äelc^i burd) ben ©tauben unb guten

SöiUen erfe^t werbe. Ueber bie (Gegenwart (S^irifii im

2Cbenbmaf)(e würbe man ftd) ^ielleid)t fogar mit ben Ove=

formirten t)ereinigen fönnen, wenn fowo^t bie ©d)rift=

ftellen aU bie alten unb neuen ge!)rer, bie einanber ^vl

wiberftreiten fd^einen, ot)ne Seibenfd)aft mit einanber üer^

gtid)en würben* ^ie ©c^rift fage an einemX)rte: (5bn-

ftu§ fet) nid)t ^icr, fonbern aufgefal)ren gen ^immel,

ft^enb 5ur 9f^ed)ten ©ottea; ein anbermal aber: berfelbe

fet) bei un6 alle S£age bi6 an ber Söelt (^nbe^ wieber

zin anbermal: gleifd) unb S5lut fe^ nichts nü^e, fonbern

ber (Beift mad)e lebenbig; bann wieberum: ^a^ SSlut

mad)e un^ rein üon ©ünben unb ber ßeib (5l)rifti fep

für ung ba^in gegeben. Unter ben altej^en ^irc^en^d'tern

le^re 2Cuguftinug, ba6 (Effen be6 ßeibeg ßl)rifti muffe

figürlid) \?erftanben werben, unb fragt: SÖSarum l)altfl

in beine^ö^ne unb beinen Wlaa,tn in ^ereitfd)aft? (glaube

unb bu l)aft gegeffen. 2(uf ber @^nobe ju ©enbomir unb

ß^arentort ^aben übrigen^ bie Sf^eformirten erfldrt, \:)a^

5wifd)en ibnen unb ben 2;utl)eranern fein Unterfd)ieb in

ber ©acbe, fonbern nur in ber %xt unb SBeife t)or^an=

ben, berfelbe aber nid)t fo grog fet), bag er ein @d)i6ma

begrünben fonne. 3ur SSerfol)nung 2lller fage man i>a=

\)tx, \)a^ ta^, tt)aö im 2lbenbmal)le gefel)en unb mit ben

»g)dnben ergriffen wirb, nur ©ejlalt unb ©acrament ift,
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weil ^()nj!ua felbj! im «^immel, im ©actament ahn ntd)t

fordernd), nid)t ftd)tbar, md)t greifbar gegenmartig tji,

unt) t>ie SÖ3ir!ung be6 ®lauben6 ntd)t burd) ^ülfe ber

3a()ne unb bea 5l}?agena, fonbern burd) ben (ebenbigen

©lauben erzeugt VDirb^ ha^ aber beffen ungea^tet bie

©egenwart ßl)rifti im 2Cbenbmaf)le fo waf)X unb wirftid)

ij!, aB ea ber 2Cu§fprud) beS ^errn: ba6 ijt mein ßeib,

erforbert, ndmlic^ geiflig im S5robte unb im Sßeine, wie

t)k @eele im Äorper* 2Bie bieö aber §uge^e, fei; ber

^raft be6 gottlid)en ©eifteö an^eim ju jlellen. — 5ßa§

bie SSitber anbetreffe, fo t)er(!ef)e ftd) ^on felbft, \:)a^ t>on

einer SSere^rung berfelben al$ foldjer feine Stiebe fepn

fonne. Snbeg ^aben aixi^ bie ßut^eraner Silber in ben

^ird)en ht):)aitm, nid)t um ftd) mit ibren (Seelen an eine

innere, in benfelben tt)ol)nenbe Äraft §u wenben, fonbern

um ftcb burd) t)tn ZnhM berfelben geijlig ju erl)eben*

^ie 0^omifd)en l)aben nur ein ®leid)eö ju erflaren, um
bei ben S^leformirten gleid)e SSertraglid)feit wie bie Sutlbe-

raner ju gewinnen» SBenn burd) ben ©lauben an bie

gürbitte ber ^eiligen bem SSerbienfte ß^rifti nid)t6 ent=

§ogen werbe unb t)a$ auf fte gefegte SSertrauen bemje=

nigen gleich ftebe, weld)e6 man auf bie Sebenbigen fe^e,

^k für un6 in ben Äird)cn beten, fo liege ^bierin feine

SSerle^ung ber $f(id)ten gegen ©Ott, unb ^Itemanb werbe

red)tglaubige Äird)ent)ater t)erbammen woEen, weil fte

für bie SSerftorbenen gebetet unb btefe ^^hcU and) an

öerftorbene »g)eilige gerichtet* gür ©Ott leben fte OTe.

£)b bie SSu^e ein @acrament, ob t>k Dbtenbeicbte, hai>

gaften, bie 2(blaffe unb d'bnlid^e ^inge jwecfmd^ig unb

l^eilfam fev)en, wenn fte nid)t jur SSedngjligung ber ©e=

mütber, bfr ^^lacblag ber Äird)enftrafen aber obne t)k

üom doncil ju Sribent abgeftellten ©elberlegungen er=

tbeilt werbe, barüber fonne unter ©emd^igten unb ^in-
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fidjtigcn eiäentlid) fein ^txtit fepn, auc^ fetbjt auf bie

2fu6fprü(j^c t)er 9?cfovmatoren üemiefen werben, btc nur

ben ^ißbraud), ntcbt ben ©ebraud) biefer ©egcnltanbe

t)ertt?orfen ^aben, SQßie bie gegenfeitige %i)nina^me ber

t)erfd)iebenen ,Ktrd)9en offen am ©otteöbienjie unb an \)zn

©acramenten, fo werbe anä) bie gegenfeitige ^Tffi'flenj ber

®eij!lid)en für gültig ju erfld'ren fepn. Sn SSetreff be§

^irrf)enregiment^ werbe bie ©ewalt ber S5ifd)ofe mit if)rer

Unterorbnung unter ^r5bifd)öfe unb ^atxiaxöi)in , unter

t)m (entern aber ber 9)apft aB ber oberfte ober erfte nad)

menfd)lid)em 9fied)te anjuerfennen fepn, inbem mä) in

ber augöburgifd)en donfeffion ober beren 2Cpologie unb

bei Unterfd)rift ber fd)malfalbifd)en ZxtM erfld'rt trorben,

bag man -au^ Siebe jum grieben beä ^a:pjleS 9^egiment

beijube'^alten bereit fet) unb nur beffen Sprannei über

bie ©ewiffen unb bie geiber üerabfd)eue* £)bwof)l it)m

t)iernad) feine Untrüglid)feit 5U5ufd)reiben fepn würbe, fo

werbe bod) in ben ®tücfen, welche weber bie @d)rift

nod) hk Mixä)c feftfe^t, fein 2Cuafprud) ben 2Cuafprüd)en

ober'SSerfügungen blof er $riüat:perfonen üor5U5iel)en unb

t!)m in jenen &ndm wie in allen geipd)en unb erlaub^

ten 2(ngelegen!)eiten ©el)orfam ju leiften fev)n, wenn anä)

feine Sßerorbnungen o^ne Suffimmung beS ßanbe^l)errn

nid)t befannt gemad)t werben bürfen. 2Clg Anleitung

unb not!)wenbige SSebingung ber SBieber^ereinigung werbe

berfelbe, xvk bie gegenfeitige %^dlm^rm ber getrennten

ßl^riften am ®otte§bienj!e unb an ben (Sacramenten ber

anbern, fo aud) bie gegenfeitige '2lfftfi^"J t)er ©eipc^en

für gültig unb bie bi6l)erige (^):communication für aufgel^o^

ben 5U erfld'ren l^aben. S5et S5eobad)tung ber t>erfd)iebenen

fird)lid)en ©ebrdudS)e unb formen werben g)rotejI-anten

unb Äatl)olifd)e, nad) bem SSorgange ber Zpo^ttl, bie

ben Suben if)re ©^eifegefe^e liefen, unb nad) bem^ei=
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!Rüc!ftd)t auf t»ic Suben nod) befd)mtt, obwohl bie S5e=

fd)nett)ung fcJ^on burd) einen 9Öttl{d)en 2(ugfprud) abge^

fd)afft war, auf bie beiberfettige SSolf^metnung fRM^x(i)t

5U nel)men !)aben, um nid)t burd) un^ettige ober üoretltge

2Cenberungen . ^fergernt^ unb 2Cufregung ^u t^eranlaffen.

Sm tjorigen S<i()^^wttberte 1;)aht ein (S5eij!ltd)er auf einer

^errfd)aft in Mäxnt^tn, nad) bem Sßunfd)e be^ ®runb=

]()errn alle tt)efentlid)en <BtMt be6 ©otteäbienfte^ unb ber

Set>re auf reformirten gug gefegt, o!)ne t)on ber ©emeinbe

ben minbejlen SBiberfprud) ju erfahren; aU er aber §u^

le|t eine SBallfabrt unb ^ro^effton abf^affen n?oUte,

tDurben bie Sanbleute fo erboft, ha^ fte fogar ben ®runb=

^)errn tobt §u fd)(a9en bro^ten, wenn er il)nen md)t einen

®eij!tid)en o^abt, ber bie ^ro^effton beibel^ielte. S5ei ben

^roteftanten würbe auf t)a^ SSolf unb bie ®eijllid)fett bie

^nt5ie!)ung beö Äe(d)eö unb bie 8Serpf(id)tung ^um ^ö(i=

bat uub 5U ®ebraud)en, tt)eld)e bisher für abgöttifd) ge=

gölten l)aben, einen eben fo fd)limmen ©nbruif mad)en,

aB bei ben ^atl)olifd)en bie 2lbfd)affung ber @ebete,®e=

n)ol)nl)eiten , l^eiligen ®eratl)e unb Zeremonien, weldje \)a^

SSolf bi6l)er ber ^^re ©otteä unb bem ^eile ber (Seele

für juträglid) gel)alten l)at. S^lie wirb eine Söteberoer-

etnigung au§gefül)rt werben unb ^eftanb behalten, wenn

md)t bie ©eijtlid)en beiber Steile ftd) über ba^ erlaubte

unb anpnbige 9Jlaag beffen , voa§> bem SSolfe beiberfeitö

ol)ne S3eeintrad)tigung ber ^b^e unb be6 ©ewiffena mit

a^oftoltfd)er 2(nftd)t jugeftanben werben fann, brüberlid)

einigen» Ueber bie nod) ftreitigen ©lauben^artifel muf
mit bem SSolfe gar md)t§ üer^anbelt werben» ^amit

aber \>a^ SSolf md)t glaube
, feine ®eifHid)en 'i)ätUn übet

biefe 2Crtife( bem anbern Z^tik nad)gegeben, fo fet) be=

fonberS in ben 2Cnfangen ber SBiebert?ereimgung barauf
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J)in5Utt)cifcn, bag bic le^tc (5ntfcl)etbun9 ()teviiber md}

bcr ^xaxi^ ber Zpo^zl unb ber ganjen (5!)njl:eni()cit einem

dondi anljtm geftellt, in5wifd)en ahn eine gegenfeitige

Uebereinfunft getroffen «Sorben fep* ^te Haltung eme§

ßoncU6 pelle ftd) allerbingg aU eine un^ermeib(id)e 9'lotf)=

tt)enbig!eit bar, wenn man auf einem anbern 2Bege nic^t

jum 3iel fommen fonne, bte entftanbene (Sipaltung ju

Reiten* 3Die (Spnobe gu 2)orbred)t bezeuge bie^ nid)t

minber aU ba§ ^oncil ber 2Cpoj!el Swar l)ätten aud?

allgemeine (loncilien geirrt; aber an^ ber (gin^elne fonne

irren, unb bie 2Cu6legung ber üerfammelten ^irten fe^

iebenfalla ju^erlägiger aU bie eineg ^injigen» ®ott felbft

'ijahc burd) feinen 2(pojlel (^pl^efer 4) gefagt, \)a^ er et=

lic^e 5U ^irten unb 2;e{)rern gefegt !)abe, auf i>a^ wir

un§ nid)t wagen unb wiegen laffen follen üon allerlei

SBinb ber Sel)re, unb ber ^eilanb felbft l)abe ben, ber

bie ^ird)e nid)t ^ore, für einen »Reiben unb äöUner er=

fld'rt* SSollige ßinflimmigfeit fet) auf feiner SSerfammlung

5U erzielen, unb wenn man feine ^ntfd)eibung burci^

@timmenmel)rl)eit gelten laffen, fonbern jeber feine ^ri=

üatmeinun^ feffjleEen wolle, fo würbe e6 balb fo ^iele

Sieligionen aU Mixd)\puU geben* greilid) fei bie rid)tigc

!Oleinung eine6 ßin^igen ber falfd)en 9}letnung SSieler

üorgugiel^en; e^ muffe aber bod) wieber burdt) ba§ Urtbeil

ber 50^el)rl)eit entfc^ieben werben, weld)e6 bie rid)tige ^ei=

nung fep* ^6 werbe §war entgegnet, ba^ nur ber Ur=

tl)eilaf^rud) eine^ unparteiifd)en ©erid)tö^ofe6 angenom=

men werben unb S^iemanb 9lid)ter in feiner eigenen @ad)c

fet)n bürfe, folglid) aud) nur eine gan§ freie unb un^ar?

teifc^e ^ird)ent)erfammlung al$ cntfd)eibenb an^uerfennen

fe^; aber nad) biefen S5el)au^tungen würbe aud) fein

ßonftfforium eine ^ird)enfad)e entfcbeiben bürfen , unb in

S5e5iel)ung auf t)a$ ßoncil würben bie 9)roteffanten eben
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fo wenta aU ber ^apft unb bic !at^oltfcl)en Prälaten ju^

gefaffen werben fonnen, weil btefe tt)te jene jugleid) aB
Kläger unb SSeftagte einanber gegenüber j!ei^en, ber grie=

d){fd)en ^trd)e ju gefd)tt)etgen, tt)eld)e in mand)en (Btüdtn

Weber mit ben einen nod) mit ben anbern übereinjitimme.

^6 werbe gmar weiter eingewenbet, i)a^ in je^iger 3eit

ein allgemeine^ (5onci( nid)t §ufammengebrad)t werben

fönne; e§ fep aber gar nid)t notl)ig, ba^ ^on allen ^ird)=

fprengeln beä ^rbfreifeg 2Cbgeorbnete fommen, fonbern

e§ genüge, wenn nur t)u ©nlabung an OTe erget)e.

^ud^ bie al6 allgemeine anerfannten ^ircl)ent>erfamm(un=

gen l^ätUn bem 9^amen: allgemein, im ftrengen @inne

nid)t entfproc^en, inbem §u ^fltcda nur fed)ö tateinifd)e

S5ifd)öfe, 5U ^p!)efuS unb ß!)alcebon gar feine au^ bem

TCbenblanbe ficb eingefunben. 3u berufen l)abe baö ßoncU

ber ^ap^f wie benn aud) in ber SSorrebe jur augabur=

gifd)en donfeffton auf ein t?om ?)a^j! ju berufenbe^ ^oncil

:|)roüocirt worben, ha bie gürften unb (Stabte wol)l ein-

gefel)en, ba^ nur burd) ben ^a^jl: bie Sufammenberufung

5U ©tanbe gebrad)t werben fonne; htm ^a^fte gebühre

aud) ber SSorftfe, nid)t aber bie ^ntfd)eibung. Um übri=

gen§ bie S((^l ber ^rote)!antifd)en (Stimmen ber 3cil)I ber

fatl()olifd)en gleid) ju ma^en, bürften nur hk erj!en ®eift=

lid)en ber bebeutenben <Stdbte ju S5ifd)ofen ernannt wer=

ben, toa^ \)ieneid)t fogar ein Vicbtxg^tmd;)t ber proteftan^

tifd)en Stimmen ju Söege bringen werbe, jumal wenn

au^ fDZoSfowiter unb ®ried)en §ugelaffen würben, wo=

gegen ben fatl)olifd)en S5ifd)ofen ol)ne @)3rengel feine

Stimme 5ugetl)eilt werben bürfe« grage man, wie bie

^atl)Olifd?en §u t)er:|)flid)ten fepn würben, baajenige an=

5une!)men, wa^ t>ielleid)t bie :protetlantifd)e @timmen=

me'^rij)eit befd)liegen werbe, fo fe^ 5U bemerfen, baft hk

l£Bieberüereinigung fc^on üorl[)er ftatt gefunben unb in
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gotge berfelbjen TOe tie erftc unb tt)efentltd)c ©laubenöregel

anerfannt !)abcn muffen, nad) tt)etd)cr innerlid) ber t)ei%c

®eift, äugerlid) bag SBort @otte§ regiert, unb bie ^rfta-

rung ber l}ei(i9en @cl)rtft nad) Uebereinftimmung ber erftcn

^ird)c unb ber ganjen je^igen burd) ha^ ßoncil re^ra=

fentirten (5bnftenl)ett \)erm6'ge ber @timmenme^r!)e{t er=

folgen foU, unb bag auf bem (5ond( ntd)t üon 5i)la=

terien, bie t)a$ Sntereffe ber (^in^elnen berüt)ren, fon^

bern nur »on ße!)ren, bie 2Cnen l)eilfam unb pr @elig^

fett notbwenbig finb, ge^anbelt werben wirb» greilid),

'i)ahcn a\xä) ^oncilien geirrt, aber nur bann, wenn fie

9lott)tt)enbige6 üerabfaumten , wie betrug auf bem ^Uleere

fanf, weit er einen 2Cugenbli(f im Glauben wanfte* ^S

fet) aber nid)t anjune^men, bag b?r größere S()eil ber

ßb^iften^eit bergepatt üon (5t)ri(lo t>erlaffen werbe, bag

er ftetS ober in ber Sieget bie 3ßabr^eit t)erfe^le. 3u-

miUn begelben aud^i 50^enfd)en ein SSerbred)en; bod) wäre

e6 ber Siebe entgegen, bie^ aU 9fteget üon Scbem ju

üermutben» Suweilen entjiebt ung ®ott9f^egen unb ^robt;

bod) wdre e§ bem ®ott fd)ulbigen SSertrauen entgegen,

bieS jebeamat t^orauggufe^en. Unb wenn (5btij!ua ein

^oncit wegen mangelnber ^flii^terfüUung t>er(dgt, fo ma^t

er biefen Wan^zl fo iitntlid) , bafi jeber ^^rij! (eid)t ein=

jufeben vermag, er fet) an bie (gntfd)eibungen eine^ foI=

d)m dondU nid)t gcbunben. Sft ^ber ber SD^anget nur

zweifelhaft, fo mug man ftd) für t>a^ (Soncit erflären,

benn nad) einer befannten 9?ed)t§regel ift jeber für gut

ju t)ötten, fo lange t)a^ ©egent^eil nid)t bewiefen ift»

2(uf 'otn SBiberfpruc^) berjenigen aber, weld)e nad) bem

2fu^f))rud)e ber ?Ölel)rl)eit t)om (5oncil verworfen worben

ftnb, ift bann weiter ju ad)ten nid)t moglicb» ^ag bie

Maner auf bem (5oncil ju S^licda üerbammt würben,

lj)at allgemeine Geltung in ber ganzen ß^rifl:enl^eit er^

iX.SSb. 19
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langt, obtx)o!)( eS bi§ auf ben heutigen %a^ nod) Scutc

gtebt, tt)eld)e f)efttg gegen tiefe föerbammung eifern. ®e-

gen bie großen S3ort()eile, n)eld)e ein allgemeiner ^ird)en=

friebe ber gan5en (§l)riflen!)eit bringen würbe, fommt ber

^iberfprud) einiger Wenigen in feinen S5etrad)t." *)

£)amalg . entnahm ßeibni| , ber bei ^rnj! %uo,u^ nid)t

minber aU bei beffen fBorgdnger in ®unjl jlanb, unb

obwohl er ^u ^m tl)eologifeben SSeratbungen nid)t un=

mittelbar juge^ogen ttjurbe, bod) an benfelben mittelbar

,ben lebbafte|!en S^^eit nabm, l^ierau6 linla^, eine ^ar^

iiellung ber fatbolifd^en ®lauben6lebre nacb bem S!}^ufter

ber lßof|'uetfd)en ©rpofttton §u entwerfen, in welcber bie

§n)ifd)en ben 9fteligion§parteien tireitigen £)ogmen be^ufö

eineö 35ergleicb§ bergeftalt erörtert unb in eine beiben ^ar=

teien genehme %oxm gebracht werben foUten, bag ficb

boffcn ließ, bie Bujlimmung ber t)ornebmj!en :^ifd)öfe unb

be6 ^apfteg bafür gewinnen ju fönnem £)iefer ^xoid

mad)te e§ notbig, ben ©d)ein an^unebmen, baß bie

@d)rift t>on einem fatbolifcb^i^ SSerfaffer berrübre, **) ^r

begte bie Meinung, ber |)er§og felbjl: werbe ,e§ überneb=

men, biefer ©cbrift bie S5iUigung ber geijllid)en ^bern

gu üerfd)affen. (^rn|! 2(ugufl: aber tbeilte bie x>on ^pu
nola unb 9}^olanu^ in ibrem ©nigungSprojecte angeben^

im lin\id)t, baß eine neue weitläuftige (5ontrDt>erfe über

bie (SlaubenSlebre üon bem üorgefe^ten 3iele eber ah= aU

bemfelben ^ufübren würbe, unb verwarf ba§ ibm 50?it=

*) Compendiiim totius sacri negotii pacifici Episcopi Neosta-

, clensis. Lünig Negotiorum publicorum Sylloge I. p. 1091

— 1124.

**) ©imgc 3al)re üor^er (1678) i)attt et in äf)nltd)er Söetfe eine

poHtifd^e ®d)rift: de Jure Suprematus et Legationum Prin-

cipum Germaniae (Opera IV. pars III. p. 329) unter bem

erbid)teten Spanten gürftneruS ©äfariuö bruden laffen, bie auf

bie bamaligen nimwegec gneben6l)anblun9en einvüirfen foUtc*
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9cti)ci(te aU htn bcabftc^tigten Bxotdi ntd)t entfpred)enb*

„^cn Ätrd)enfriet)en muffe man md)t auf erneuertet ®e=

janf
,
fonbern auf ba§ llUcxt\)\xm unb auf bic abgefürjte

5[}?etl)obe beö 2fnfe{)eng ber fid)tbaren v^ircbc grünben

wollen," *) ßeibni^ beflrltt bte§ unb t>erfoc()t gegen ttn

gürflen feine Ueberjeugung, bag eine faglid)e TCu^glei^

d)ung ber (Ireitigcn ©laubeng^unfte für benfenbe ^er=

fönen, ^k einer Union ftd) fügen foHten, eine burd)au6

notbwenbige SSorbebingung fev), um t>tn nad)t{)eiligften

Folgerungen vorzubeugen, bie ftd) fonft unfehlbar au§

einer folcben Union entwiifein würben, %\xä) \)at er wirf-

liö) ein betrdcl)tlid)ea @tü(f einer fold)en 2(rbeit in latei=

nifd)er (Sprad)e abgefaßt, biefelbe jebocb unt>onenbet hü

©eite gelegt, obne il)r einen beftimmten S£itel ju geben,**)

) S)tcS cri)eUt auö ber (gmtebevung ßcibni^cn6 an ben ^erjog

in ß'ö bcutfd)cn (3d)nften oon ®ut)rauer II. SSeilage @, 65

U+ f+ Votre Altesse Serenissime s'etant appliquee a eta-

blir la paix de l'eglise sur l'antiquite, et sur la methode

compendieuse de l'autorite d'une eglise visible, ne semble

point approuver qu'on entre dans le detail des controverses

,

et me reproche que je m'eloigne par-la des vrais principes.

Sag ganje (Sd)rcibcn mu^ am angefül^rtcn Orte nacl)gelcfen

werben,

**) Sie Jpanbfd)rift , tt)etd)e mit g'ö übrigem' 9'lad()laf' auf bie f8U

bIioti)e! ju v^annooer gefommen unb bort üon einem ber f8U

bliotl)efare mit ber 2(uffd^rift: Systema theologicum, »erfefjen

werben war, würbe im Sab« 1810 wci{)renb ber gremb{)err=

fd)aft auf Slequifition beö Äarbinalö ^efd) in golge eineg S5e;

fe'i)B üon ©affel nad) ^ari§ 9efd)atft unb bafelbft oon einem

^l^errn ©merp mit einer fran5Öfifd)en Ueberfe^ung jum Srucfe

beförbert, ^it einer beutfd)en Ueberfe^ung unb einleitenben.

SSorrebc üon ßorenj SoUer würbe ba^ SOBer! t)erau6gegeben

»on 5Räp unb SGSeiö, 50^ainj 1820, unter bem Zitd: Mh--

ni^enö (St)ftem ber 3:t)eologie 2C, Siefe Herausgeber gei)en

üon ber 2Cnftd)t auö, i>a^ ß, in ber gebadeten (Sd)rift feine

eigene ooUc Ue^berjeugung aU ein S5ermad)tnif für bic ^aä)-^

19*
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9fZad)t)cm (Sptnok auf ber SfJüdretfe feinen 2Cuffa^

nod) einigen ^roteftantifd)en ^^)eologen mitget{)eilt unb

in ^ien beffen Billigung anä) t>on leiten be§ ^aifera

erlangt 1:)atUf ht^ah er ftd) nad) Slom, um biefe tt)id)tige

'ZCngelegen^eit bem $apjle ^erfönlid) t>or§ulegen» Sn golge

beffen ernannte Snnocenj XL eine (5ommiffton t)on ^ar=

binälen unb anbern (Seijllic^en, fid) mit bem S5ifd)ofe

über bie angemeffenfie S5ef)anb(ung ber <Baä)t §u bera-

t^en, £)a^ ®utad)ten berfelben fiel ba^in au§ : „baß baS

für bie ^roteftanten beantragte, wiewohl ^ierburd) bem

^"nfel^en be6 tribentinifd)en ^oncilö dtrva^ entzogen xotx-

btn bürfte, bod) nid)t o{)ne SSeifpiet fet), inbem fotc^eä

tt)eiltt)eife (im ^eld)e unb ber ^rieftere!)e) ben ©riechen

bei ber mit benfelben eingegangenen Union ^om (5onci(

ju g(oren§ jugejlanben vrorben fet)* SBegen be6 berma=

ligen (Streite mit ber fran5oftfd)en Mhd)z unb Slegierung,

welche alle »g)anblungen be6 9)a^fte^ in ein na6t^eiUge§

gid)t gu ftellen fud)e, fep e^ jwar nid)t rat^)fam, je^t

ben ^roteftanten tt)irflid)e Sugejlänbniffe ju mad)en; in=

beß fönne man it)nen »g)offnungen geben unb baju ben

S5ifd)of üon 3:ina mit (5rmäd)tigung t)erfef)en, ba mel)rere

!proteftantifd)e 5£!)eologen ftd) mit i^m nid^t 1;)ätUn ein=

laffen vpollen, weil er nur x>om Äaifer, nid)t aber üom

Zapfte f8ollmad)t beft^e/' ^0 ^el)r lieg ftd) in ber ZW
weit niebergelegt f)abe, ha er burd) Umftänbe üer!)tnbei*t wor;

ben fet), öfentlid) pr !at{)olt[ci^en Ätrd)e überzutreten» 2Cuö

bem üon (S5u{)rouer begannt 9emad()ten @d)retben ß'ö an ben

^erjog ©rnft 2Cugutt tjt nun ba§ tt)af)re iSad)üert)ä(tntf mit

unjmeifelt)after @ewtfi)eit §u entnet)men.

*) Siefe 9^ad)r{c^ten l)at ber f)annöoerfd)c eonfiflortalratf) 3ot).

\^. gürd)te9ott ®d()legel auö einer t)anbfd)rtftltcl^en 9lelation

oon ßetbnt^, wzlä)t ben tm t)annööerfd()en 2Crd)tüe befmbltd)en

Ätr(i)en;S'{eumon§;2Ccten (Acta Reimionis ecclesiasticae inter

Pontificios et Lutlieranos a Cliristophoro Roxas de Spinola
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md)t erwarten, wenn Sttnocenj XL ntc^t (Befai)r taufen

wollte, V)on ben Sefutten, bie in hm fran5Öft[d)en ^ird)en=

tidnbetn tie Partei ßubwtgö XIV. gegen il)n ergriffen

Ratten, weil er il)re laren moralifd)en ©runbfci^e \)erwarf

unb il)re @egner, bie Sanfenij!en , begünjügte, nun auc^

wegen SSefreunbung mit ben ^rotejlanten t>erfe^ert ju

werben.

ab 1675— 1695 et deinde ab ejus siiccessore Comite de

Buchain tentatae) beittegt, tn ber Ätrc!)eni unb ^tfovmatxow^-

Qe^<i)i<i)U üon 9florb^^eutfd)tanb SSanb III. ©, 300 unb 301
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gunfje]E)nteg Kapitel

^Cad) feiner Slücffunft au§ 9lom würbe t>er S3ifdt)of

\)on %ina eine Seitlang §ur S5efd)n)id)tigung bev S^ieti^

gionaunru^en in Ungarn gebraud)t. 2(1^ aber ber ®n=

brud) ber Surfen im ^a\)ve 1683 bort 2Cnbere^ ju ti^un

gab, wanbte er fic^ wieber nad) ^eutfd)(anb, unb begann,

wd^renb bie S^ürfen üor Sßien rütften, feine SBanberung

an hcn ^öfm t)on Steuern* T)k bo))pelte ®efa{)r t>or ben

SSürfen unb gran§ofen fd)ien ben ^eutfd)en bie 2Cuf^e::

bung beö ^ird)en5tt)ifte^ bringenber alg je anjurat{)en,

^ud) erwarb ©:pinola in i^reöben bie 2Cd)tung be6 Äur^

fürjlen So^^nn ©eorge III., ber gleid) nad) htm ^nU

fa^e Slßienö nad) ^aufe geeilt war, unb unterbanbelte

mit bem Sei^^iger (5ar^§oü ; ba6 ®\xtCiö:)Un be§ ©re§bener

^ird)enratl)e^ aber fiel ba^iin an^: ha^ e§ nid)t rat()fam

fet), ftc^ mit bem S5ifd)ofe einjulaffen, h\§ er fic^ nid)t

t)on ©eiten ber ganzen !atl^onfd)en ^ird)e legitimirt

l^ahtf ^a fobann bie @ad)e mit ber ganzen et)ange =

nfd)en ^irc^e §u t)erl)anbeln fepn werbe. *) Unüerfenn=

bar ging bie^ auf bie \)on 9?om ertl)eilte 2(utorifation

,

glimmte aber freilid) wenig gu ber fonft \)on ben ^rote=

ftanten geltenb gemad)ten ^el)au:ptung, ba^ ber ^apjl

bie OTeinl)errfd)aft in ber !atf)olifd)en M\xd)t beftfee. 2Bel=

*) (Srf)le9cl a, a. S). ©. 303.
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d)cg 2(uffet)en übrigen^ btc ^Reifen be6 fati)o(ifd)en S5tfd)of^

an bcn ^rotejlant{fd)cn ^ofen erregten, erfte^t man bar=

au^, tag bte ßanbgrdftn üon *g)effen = £)arm(l:abt im ^cto=

ber 1683 an ^urfad)fen., ©otba, gifenad), S5ranbenburg=

2Cnfpad), 5ßürtemberg, S5aben=^urlacb imb an bieS5raun=

fd)«)eigfd)en ^er^oge fcbrieb: T)a ein fogenannter S5ifcl)of

üon 3:ina bei einigen vg)öfen fowobl als' bei tbeologifcben

Kollegien auf "otn Uniüerfitaten unb aud) fonft bei ^ri=

t)att()eologen mit SSereinigungSüorfcblagen unter SSerufung

auf einen faiferticben 2Cuftrag gleicbfam t)on vg)auS ^u

^an^ b^^wmge^e, unb auS fold)en ^rit>at=^r!(cirungen

nur Bwiefpalt unb SSerwirrung erfolgen fönne
, fo n)ün=

fd)e fte §u t?ernel)men , wie man fid) babei t)erbalten ^)abe,

wm fid) im eintretenben galle barnad) richten ju fönnen.

Äurfac^fen tl)eilte il)r hierauf baS obige .SSebenfen feines

^ird)enrat^eS, unb SBürtemberg baS t)on feinen S^eologen

mit bem S5ifd)of SSerbanbelte mit, vpelc^eS barauf l)inauS

lief, \)a^ man fti^ ol)ne ^ommunication mit ben anbern

et>angelifd)en 9leid)Spnben auf t:>a^ ^roject nicbt ein=

laffen fonne, jumal baffelbe manches ^eterobore entl)alte.

dagegen antwortete ber ^er^og t>on v!g)annoüer: tiefer

SSorfcbtag fe^ wegen beS l)eilfamen ^w^edeS nicbt fogleid)

x>on ber »f)anb ^u weifen» ^S fep üon bem S5ifd)ofe

unb etlid)en ^^eologen beS fürpcben .g)aufeS ein ?9^e=

tbobuS projectirt worben, ber jebod), obgleid) er gan^

unverfängliche ^inge unb föorfcblage enthalte, t)orerj!

nid)t mitget^eilt werben fonne, weil bergleic^en nid)t immer,

wie e-S gemeint, aufgenommen werbe, ^umal v>on px&

occu^irten unb aEeS ^um fcbciblicben @t)nfretiSmuS (ii\^:=

beutenben Sl^l)eologen, *)

^ie großen S3emül)ungen beS S5ifd)ofS von Sina

führten jeboc^ immer gu feinem $kl ^ie von Subwig XIV,

*) ©(Riegel a. a. D. «S. 3o4 u. f.
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untemommencn Sfleunionen öon ßanb unb ßeutcn^ bte

benfelben üon Sßt(t)e(m bem £)ramer entöegengefefeten

SSünbniffe unb ber ^ampf ber öflerretct)tfd)en unb ber

branbcnbur9ifd)en ^olitif jogen in biefer ßeit bte 2Cuf=

merffamfeit t)on ber Ätrc^en=Unton,*) 2Cu(^ mod)te @pU
nota, ber im S^^ve 1686 ha^ ^i^ti^nm SBienerifcb^^^fleu^

ftabt erl^ielt, ftd) bcm bortigen ®efd)dfta!reife wibmen

muffen» ^adi) bem 2(ugbrud)e be6 fran§öftfd)en S5ranb=

friegeg im S^^^e 1688 wat an ba§ beabftd)tigte neue

(äondl immer VDeniger ju benfen* ^ennod) verlor ber

^aifer ßeopotb biefen Siebling^iplan nid)t au6 ben 2(ugen.

«O^itteljlt einea am 20j!en ^Old'rj 1691 ausgefertigten fa=

tentS würbe ber ^ifd)of t>on Sf^eupabt ^um ®enera(=

^cmmiffar beS llnionagefd)äfte6 inner!)alb ber faiferlic^en

^taaUn ernannt, nnt) allen proteftantifcben geiftlid)en unb

tt)eltlid)en Untert^)anen , namentlicb in Ungarn unb Sie-

benbürgen, t)k ^rlaubnig ertbeilt, fd)riftlicl) unb münb-

lid) mit bemfelben ^u genanntem SSebufe in Unterl)anb=

lung ju treten* SSorauSgefd)i(lt ift in bem patente bie

^'rflärung, t)a^ in \)cn göttlid)en unb menfcblicben ®e=

fefeen bie SSerpflid)tung enthalten unb fon)ol)l in mebrern

9leid)Sabfd)ieben al6 in ben (5d)reiben, tt)eld)e mele ^ro=

teftanten an t>tn S5ifcl)of gerid)tet, bie 9flot!)n)enbigfeit

bargetban fev), in ben dbrijlltc^en ^taattn fowobl in aU
au^er ^eutfcblanb ,

pmal in ben bermaligcn S^otben (e6

war in ber 3eit be§ fran5ofifct)en 9f^aub!riege§) eine üoll=

lommene ^inigfeit in n)eltlid)en unb geiftlicben 2)ingcn

*) S)a^er äuferte ßeibnil im 2Cpnl 1684 m einem ungebrucften

SSriefe an (Sc^enborf: De Episcopi Thiniensis negotio sen-

tio et ipse, nee tempora nee personam satis spei facere.

Sed mihi et eirca praeliminaria
,
quae ille praeparandis ani-

mis desiderabat, tot et tantae oecurrere diffieiiltates, ut no-

bis certe viventibus nihil tale sperari videatur. (Sd)le9el

^, a. S). ©.306t
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ju erzielen, unb wenn nid)t in allen (obwo()( tie l^eilige

<Sd)nft unb tie gefunbc SSernunft aud) b{e§ tjoffen kffe)

bocl) in ben n?tfentlid))l:en ?)unften be^ ©laubenö bie ein=

getretene Unebenl^eit unb gegenfeitige ^O^igpimmung §u

betjeben, jumal e^ Einigen fd)etne unb gvogentbeilö be=

funben tt>orben fep, bag bie Uneinigfeit ber ©emüt^er

unb ber 9}?einungen über bie ^au^tfad)en nur au^ bem

5|}?angel gegenfeitiger liebreid)er ©ebulb, flaren SSerflanb-

niffeS unb richtiger 2£ualegung ber ©ebanfen nad) il)rem

wahren ®et)alte, enblic^ au^ ber S3erfd)ieben{)eit unb bem

abtt)eid)enben ®ebraud)e ber bebeutenben SÖSorte entftebe.*)

^iefe^ !aiferlid)e patent fanbte ber S5ifd)of mit befon^

bern ^inlabunggfd)reiben an bie prote|!antifd)en ®emein=

ben Ungarn^, unb fügte ben obigen (Entwurf mit einer

*) ^{e[e üom Äaffer ßeopolb I. untersetd)nete ©rflarung über bie

jKeligiöngunterfd)iebe üerbtent tt)o^l m ber ®runbfprad)e t)er-

gefegt JU n)erben+ Ouandoquidem omnis lex divina et hu-

iiiana obliget, plurimi etiam Reeessus Imperii et zelosissi-

inae ac recentes literae majoris partis Protestantium
,

qiii

hisce postremis aunis cum fideli nostro iiobis dilecto Reve-

,
rendo Cbristophoro inoderno Episcopo Neostadensi confe-

rentias personales habuerunt, suminam necessitatem ex-

primant, iit in regnis Christianis tarn intra quam extra Ger-

maniam sub praesentibus praesertim difficultatibus ad per-

fectam unionem in temporalibus aeque ac spiritualibus, iis

scilicet quae veram et orthodoxam fidem et unius Dei verum
cultum concernunt, ita aspiremus, ut si non quoad omnes
(uti tarnen divino auxilio sacrae literae et recta ratio nos

sperare faciunt) saltem quoad substantiales fidei contro-

versias difformitas et mutuae diffidentiae rainuantur, prae-

cipue quum nonnullis videatur, et ex magna parte depre-

hensum sit , illas circa principaliora animorum et opinionum

dissensiones ex mutuae et charitativae patientiae, sincerae

intelligentiae mentium, et sententiarum rectae interpreta-

tionis et verae significationis defectu, denique ex varietate

seu variatione nominum siffnificantium oriri.
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Anleitung Ux; bte mit bcr ^Cufforberung fd)(o^, fid) bte

S5elel)rung t>e6 SSolfa über bie Union rec|)t angelegen fepn

ju kffen, ha allerbingö bie @d^ulb auf»beiben (Seiten

eine fo giftige SBur^el gefd)(agen \)ahc, ha^ nur biejenigen

für treue unb eifrige Sef)rer gef)alten werben, bie hm
anbern -S^^eil auf bag grimmig(!e verfolgen, ba!)er unter

taufenb ße^irern faum brei gefunben werben, bie über

htn ,^ircbenfrieben unb bie c^ri(llid)e 9flad)giebigfeit fid)

ju äugern wagen, we^^alb folc^e 50^änner mit ber Laterne

be^ ^iogenea 9efu4)t werben müßten. *) ^ie Ungarn

antworteten ^war ppid), wollten aber erjl bie 5!}?einung

i^rer beutfd)en ©lauben^genoffen öernef)men, **) £)er

unermüblid)e ^ifd)of wanhU fid) be6t>alb x>on 9leuem

an beutfd)e gürften unb %i)tolo^in, um 2(bfenbung eini=

ger ber le^tern nad^ SBien jur 3^()eilnal)me an bafelbj!

ju ^altenben Konferenzen ju t^ertangen. ^er ^aifer untere

ftüfete i^n babei mit einem unter htm 14ten 9J^ärj 1693

an ben gürften ©eorge t)on 2£n!)a(t gerid)teten «Schreiben.

„^bwo^l eg unmöglid) ^u fepn fd)eine, in biefem fterb^

liefen Seben htn Söillen unb ben f8er|!anb ber 5|}Zenfc^en

bergeftalt §u ^vereinbaren, ha^ nid)t täglid) einige 3wie=

fipalte fid) wieberum I)erüort:^un foUten, fo fet) bocb in

ben üon bem S3ifd)ofe üon S^leuftabt mit t)erfd)iebenen

^^eologen gel)altenen Unterrebungen inggemein befunben

worben, ha^ burd) göttlid^en S5eij!anb nad) ®otte§ 2öort,

\a nad) beiber Steile ^au^Jtgrunb eine§ Scben ®laubeng=

*) Lünig 1. c. p. 1091 - 1092.

*) @d)röc!{) (Ä{rd)engefd)id)te fett bev sKeformatton. SSanb VIT.

@. 1010 t{)et(t aus einer auf ber Sötttenberger Untöerfttätg;

SSMott)ei^ befmblid)en v^anbfd)rift eine in biefe 3ßtt fallenbe

Unterrebung ©pinola'ö mit einem ungar'fd)en eüan9eltfd)en

^rebiger mit, in weld)er er fid) besagt, ta^ er bei feinen

griebengbemüt)ungen weit mef)r Don feinen eigenen ©(aubenö:

genoffen aU üon ben @üangelifd)en gelitten ^aU.
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Qcfc^c, Äirct)cngebraud)c ober 5i)?ajiier ^u regieren atfo

eingerichtet unb erMrt werbe, tia^ wemgjleng ein Z\)t\i

bem anbern feinen ^aupt{rrtl)um unb ^rceg f)infü^ro

jumeffen, fonbern unter einanber beffcr al§ 5eitf)er ge=

bulben unb wiber ben allgemeinen (grbfeinb ftc^ e!)er t>er=

einigen möge, :i!)er ^aifer erfud)te t)t^1^alb ben gürften,

feinen @u:perintenbenten (Sad)fe bei ber S3erat{)ung, beren

£)rt unb ^tit v>om S5ifct)of na^er angegeben werben foHe,

erfd)einen ju laffen/' ^er SSifcbof fetbft fc^rieb ^u glei-

d)em S5ef)ufe an ben ©uperintenbenten unb an ben fürjl:=

lid)en «g)ofrat^ SfJaumer, „^r fürd)te nicbt, tja^ man
bem ^aifer tjerweigern werbe, wag üorbem met)rere gür=

ften bem Könige 'oon ^okn jugejlanben, weld)e ^u einem

foId)en ^inigungggefpracbe i^re 3^f)eologen nac^> S^^orn

gefenbet, ^od) follte bie je^t üor^une!)menbe S^eligionö^

^anblung geheim get)a(ten werben/' ^iefe TCufforberung

\)eranla^te üielfad)e S3erat^ungen ber an^altifcben gür|len

unb SfJdtbe, ^an woEte ben ^aifer nid)t beleibigen,

trug aber ^ebenfen, im ®e!)eim einen ^{)eologen §u

einem Sleligio^gef^racbe ab^ufenben, unb befd)(o^ ba^)er,

fid) erft mit ben branbenburgifd)en, !j)efftfi^en , nieber=

lanbifd)en unb englifi^en ©kubenggenoffen §u berat^en*

darüber jtarb im Sa^re 1693 ber gürji ©eorge, *)

3n5Wifd)en war für ben Unionäplan auf einer anbern

(BdU ein 50^itarbeiter t)on großem Flamen unb 2(nfe^en

gewonnen worben. Suife ^oUanbine, eine in ^oEanb

geborne Sod)ter be§ unglü(flic^)en ^fatjgrafen unb S5öf)=

menfönigS griebrid) V., tk fid) auö bem .g)aufe i^rer

eifrig calmnifd)en 5[IZutter nad) granfreid) gepd)tet ^atte,

um jur fat{)olifd)en Mixä)t überzutreten, unb in bem Mio-

jler 5!}laubuiffon erj! S'^onne, bann 2Cebtifftn geworben

war, unterhielt einen lebhaften S5riefwed)fel mit i^rer

*) SScdemanng JQi^oxk beö ^aufeg "Kxi^alU Vil. 163,
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jungem an oen ^evjog (im^ %UQ\x\t t)ermdt)lten @d)tt)e=

fter @o^i)te, unb fanbte t{)r, ba fte ben Söunfd) {)cgtc,

biefelbe ebenfaUö jum Uebertritte ^u bewegen, bte in

Sranfreicf) erfd){enenen, barauf bc^ügltd^en (Sd)rtften, un=

ter benen bte Exposition de foi üon ^offuet bzn erpen

?>Ia^ be^uptet«, *) liU fte erful;r , ha^ ber ^ifd)of üon

S^leuftabt mit feinem Union6|?lane bei ben braunfc^weigr

fd)en gürjlen befonbern (gingang gefunben unb mit bem

Uhu Wlolmn^ ein na()ere6 SSeri)altnig angefnüpft t)ahe,

unb aud) mit Seibni^ in S5eritf)rung fte!)e, gab fte ftd)

mele 5ö^ü()e, einen unmittelbaren S5viefn)ed)fet 5Wifd)en

SSoffuet, SD^olanug nn\) geibni^ in ©ang §u bringen.

£)iefe 2Cbftcl)t würbe erreid)t. Seibni^ fd)rieb am 29ften

(September 1691 in biefer 2Cnge(egen!)eit juerft an eine

grau t)on S5rinon, eine el)emalige ^ofbame, we(d)e im

^(ofter 9}Zaubuiffon lebte unb anfangt bie 5!}^ittel6^erfon

maä:)U: ,,@onte aud) t>a§> Sal)r'^unbert, weldjeg ju enben

im S3egriff f!el)t, nid)t fo glücflid) fepn, t>k grüd)te un=

ferer S5emül)ungen 5U ernbten, fo werben biefelben bod)

ber 3'lad)welt ju ©ute fommen* 50^an muß jebocl) an

nid}tS verzweifeln. X)k ^ant) ®otte6 ift nid)t t>er!ür5t

worben. ^er ^aifer l)at Steigung §u ber (Sac^e. ^er

^a^ft Snnocen§ XL unb mel)rere ^arbinale, ^rbeng=

generale, ber 5!}lagifter ^alatii unb bebeutenbe S^eologen

^aben ftd) mit berfelben befaßt unb günflig gedufcrt.

'^(i) l)abe felbft i^a^ @d)reiben beg Sefuiten = ®enerala

9^opelle§ in ber Urfd)rift gefel)en, weld)e§ nid)t beftimm=

ter lauten fonnte/' **) Salb barauf war ein unmittel=

barer 35riefwed)fel Soffuet'a luit 50lolan unb Seibni^ im

©ange. '^olan legte bem fran^oftfc^en ^rdlaten t>tn in

®emeinfd)aft mit bem Sifcbofe t>on 9^eujlabt auagear=

") ©iel)e oben Kapitel 9. (S. 146.

*'^) Leibn. Opera I, p. 519,
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hdtttm grteben^^lan unter htm %M: ^xmt^ttanhn

,

jur S5eurti)ci(ung V)ür, morauf SSüjJuet fid) äußerte, ta^

in bcr ^a\xpt\aii)t 2(Ueg barauf anfomme, bie S^eligion

auf Hz gemeinen 2ßaf)r()eiten, vt?elcl)e jugleid) bie größten

(grt)aben^etten fepen, 5urü(f5ufüt)ren unb bie Ueberjeu:;

gung geltenb ju mad)en, ha^ bie ©nfad)^eit ber ä:)xip

lid)en ße^re burd) bie S!)atfad)e benimmt werbe: ge(!ern

glaubte man fo, folg(id) muß man ):)zutt cUn fo glauben,

^ie !att)o(ifd)e ^^ird)e fep im ^eft^ biefer ©tnfa^^ett

geblieben unb bürfe ben glauben an bie l)ot)tn ®et)eim=

niffe nid)t ber S55iU!ül)r (Sinjelner überlaffen. ^injeln

betrad)tet konnten bie meijlen gorberungen jugeftanben

VDerben , unb eg werbe @eiten6 ber ?)rotej!anten nur einer

flaren Erläuterung unb geeigneten (grfldrung if)rer ®lau=

ben^fä^e bebürfen, ha ber wa^xt fat^olifd^e ßel)rbegriff

mit ber aug§burgifd)en ßonfeffton t!)eilä ben ^Borten,

tl)eilg bem SßSefen nad) übereinjlimme. Sebo^ fanb S5of=

fuet t>k in biefer (Sonfeffion aufgejiellten fünf @äfee \?on

ber 9lecl)tfertigung unertraglid), nd'mlid) bie ^um Ueber=

mut^ fü!)renbe ®en)igl)eit ber 9^ed)tfertigung, bie Unab=

l^dngigfeit ber 9^ed)tfertigung üon ber Siebe unb i>on bem

SSorfa^ guter SBerfe, bie S5ef)au^tung, bag burd) t)k

9^ed)tfertigung bie @ünbe nid)t f)intt)eggenommen werbe,

btn in allen Sal)r^unberten unerhörten Unterfd)ieb ber

Sf^ed)tfertigung üon ber Heiligung, unb t)k SJieinung,

t)a^ man wegen ber S^eue ungewiß, ber ^ed)tfertigung

aber bennod) gewiß fet)n fonne; er »erließ ferner pzx

Sorberung, ha^ bie protejlantifd)e ®ei)llid)feit fofort jur

©penbung ber ©acramente an Äat!)olifen für befdl)igt

unb ^ierburd) i^re t)on Hkn, ^od)j!eng t)on ^reöbptern

t)oIl^ogene £)rbtnation für gültig erfldrt werben foUe,

feine (^ewd^rung; er mad)te auf bie @d)wierigfeiten unb

SBiberfprüd)e be^ Einigung^entwurfeö in SSetreff bea S5er=



302

()altntffe§ ter 9)i-otej!anten jum ^ap^t unb jur ^ieratd)te

ber S5ifd)ofc aufmerffam, unb er bemerfte enblid), bag

btc 2Cnna^me ber ^eftimmungen be6 ßoncU§ t^on ^ri::

bent ben ^roteflanten md)t werbe erlaffen vioerben fönnen:

benn wenn bte f{rd)lid)e Ueberetnfltmmung ber erj!en fünf

Sal^rt)unberte unb bie erften fünf ^auiptconcilten fo ^od)

ert)oben tt?erben, fo muffe man bod) billig fragen, ob

ß^rij!u6 oer^et^en 1i)aht, nur fünf Sa]^r!)unberte unb nur

auf fünf doncitien bei t>m (Seinigen ju fepn. ^an bürfe

ba^er ^\d)t^ »erlangen, tt)a6 bie gefligfeit ber fird)lid)en

betrete jerftore, ba mit biefer geftigf eit aud) jebeö neue

grieben^becret unftd)er werben würbe. SBoUte man ju^

gej^el^en, bag t)a^ tribentinifd)e ßoncil, weil e^ erft nad)

ber Trennung gel)alten worben, nicbt hcaö:)Ut werben

bürfe, fo würben baburd) aud) bie frühem ßoncilien, auf

t)k e^ ftd) ftü^e unb beren ^ecrete eS nur wieberl)ole,

beeinträd)tigt, für eine neu §u üeranpaltenbe ®^nobe

aber feine größere Uebereinjiimmung gewonnen werben*

Wlan foEe bal^er t)on ber fatl)olifd)en Mxä)e md)t$ for-

bern, wa^ fte, o^ne t)tn grieben §u jerflören, nid)t ^t-

wal)ren fönne, unb an bem ©runbfa^e feft!)alten, t^a^

ba6 Urtbeil ber M\xd)t über alle ^ur d)rij!lid)en 2;et)re ge=

l)örigen <Stüc!e bereite fefiftebe unb richtig fep.

£)ennod) fa^te, ha tn5wifd)en ber ^aifer 8;eo:polb in

einem an 'om nunmel)rigen ^urfürj!en @rnfl 2Cuguft er=

la^nen (Schreiben ftcb fel)r oortl)eill)aft über Solang S5e=

my^ungen äußerte, nnt> ber S5ifd)of oon iReuftabt üer=

fieberte, ha^ e§ gewiß ju einem (loncil fommen werbe,

bie unter 5[Rolan§ SSorfi^e §u »^annoüer gel^altene SSer-

fammlung ber braunfd)weigfd)en Sl)eologen ben S5efd)lug,

ta^ Union^wer! auf ber gewonnenen ©runblage fort^u-

fe|en* d'Rolan felbffc rid)tete an ^offuet jur S5el)ebung



303

feiner @tntx)ürfe eine weitere ©rftdrung feinet %nk\t^,*)

in vx)eld)er er \i)m juerft bic greube bezeugte, womit er

bie (Entgegnungen be6 S5ifd)of§ unb bie barin entt)altenen

jum S!)eil überrafd)enbcn Sngejlanbniffe gelefen \)aht,

bann aber auf bie gorberung jurüiffam, baf für ben

üorliegenbcn Bwec! baä tribentiner (5onci( fd)led)terbingS

hti <5cite gejlellt werben muffe, weil baffelbe met)rere

bem Haren ©(^riftworte gerabeju entgegen laufenbe Sßt-

{)au^tungen, namentlid) bie, bag ^^rijiu§ nid)t geboten

i)aU, bag 2(benbmat)( unter beiben ®ej!alten ^u feiern,

5U allgemein t)erbinb(id)en ©laubengfä^en erhoben unb

t)a^ ©egent^eil mit bem Zmti)cma belegt l^ahz. 2ßenn

eö möglich wäre barjutl)un, t>a^ bie 5U Skribent gefd)leu=

berten 2Cnatl)eme bie ^roteftanten nid)t träfen, bann wur^

ttn biefe ba6 ßoncil annel)men fonnen; wenn aber bie6

nii^t barget^ian werbe unb auc^ nur ein einziger 2Crti!el

unter bem 2(nat^ema bleibe, fo werbe mit ^eibe!)altung

beg ßoncil§ jebe griebengf)anblung t)ergeblid) fepn, 2£ud^

begreife er nid)t, warum ber l)0(^würbige IBifct)of, ber

im Uebrigen fo billig fet) unb t)cn ^eutfd)en ben ^elc^

jugefte^en wolle, über bie SSefeitigung beg ^oncilö ftd) fo

fd)wierig ^eige, ba bie beutfd)en S5ifd)ofe, mit benen er

(^olanuö) über i)k ^au|)tforberung gel)anbelt, il)m t)k=

fen ^unft freiwillig ^ugejlanben unb aud) gleid)eg 3u-

gejlänbni^ t>on 2Cnbern auger Zweifel geftellt Ratten, weil

überhaupt ba6 tribentiner (Soncil nur in @:panien, S5e=

nebig, ben ofterreid)ifd)en ^rblanben unb ^olen ange=

nommen worben fet)/' SSoffuet blieb aber auf biefer

*) (Sie fü{)Cte ben Sttet: Explicatio ulterior metliodi reunionis

ecclesiasticae, occasione eorum instituta, quae Illustrissimo

et Reverendissimo D> F. Benigno Episcopo Meldensi mo-
derate non minus quam erudite ad eaudem adnotare placuit.

Sn Bossuet Oeuvres posthumes. I.
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gorbcrung imerfd)üttcvltcl) flehen, obtt)oi)l gclbtit^ i^m

bie ©nräiimung berfclben baburd) ab^ugevi^innen fachte,

t^a^ auc^ bie (Soncilten 511 ($ojlnife imb SSafel unb ba^

Icfete ßaterantfd^e in Zstalkn unb granfreid) nicl)t burd)=

gangig angenommen worben, ja bag t)om ^oncil ju

S3afe( felbjl:, im ^inöerpnbnig mit bem $a^j!e ©ugen IV.,

bie S5ö|)men 't>on ber S5erpflid)tung, bem (5ojlni^er ^e=

cret über bie (gntbebrlid^feit be^ Äeld)e6 Solge ju (eijten,

cntbunben trorben fet)en. *) £)em beutfd)en ^bt^ofop^en

war e^ hierbei nid)t um ^m ^eld) 5U t!)un, über beffen

©ebrauc^ gleid) anbern ©ebraucben 511 t)erfügen er bie

^irct)e für wo!)lberecbtigt ^)ielt, **) fonbern nur barum,

feine an^ ber SScränberlicl)!eit ber ßonciliens£)ecrete über

biefen ©egenftanb gegen bie t>on SSoffuet behauptete Un=

t)er5nberlid)!eit ber ^ird)enlel)re gezogene golgerung auf-

red)t 5U ^alUn.

hierüber geriet!), t)a SSoffuet nid)t antwortete, t)k

Unter^anblung in ©tiUjianb. ^er S5ifd)of \>on S^leujlabt

war in Ungarn befd)aftigt unb parb am 12ten 50^drj

1695, o!)ne hd einer t)on beiben Parteien £)an! geernbtet

5U I)aben, brei S<^^re fpäter auc^ ber ,^urfürft dxn^t

*) ;3n einem <Sd)reiben üom r2ten Siili 1694 in Leit)nitii Oper. I.

592 u. f.

**) Sic ©ewalt bei- ^^ird^e, übet* ®ebraud)c ju entfrf)eiben, Ui)nt

fid) in ber Z^at voeit aug, fogar aud) auf ©egenftdnbe (bod^

• unter gcitJijTen 9^üröfid)ten), tt)etd)e pofttioen göttlid)en S^ed)teö

finb, woju al6 Belege bienen: \)k SSerfe^ung beö @abbatt)ö

auf ben Sonntag, tk ©rlaubni^, 00m SSUtt unt @r|lic!ten

ju cffen (gegen hk bejlimmte geftfe^ung ber 3(;po|lel), ber

Äanon ber götttid)en SSüd)er, t>k 2(bjteltung beö @intaud)en6

hä ber Saufe 2C. Leibn. Systema theol.' ©. 253 unb 255*

@r ^ätU nod) ^n^n fe|en !önnen, ba^ bie Äird)e aud) baö

üon (Sf)rifto felbjt allen feinen ^Ipofteln jur W^d)t gemad)te

guftt)afd)en nid)t al6 gottegbientllid)en Siitu^ angenommen 'i)aU
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2(u9u11. 2(ber ber .laifer (leg bie ®ad)c nict)t fallen.

2Cuf feine SSeranlaffung ^ing im '^a{)n 1698 (5pino(a'§

5^ad)folger im S5i5tf)um 3^cuftabt, ein (^raf t>on ^nö)-

\)im, mit neuen SSoUmacfeten, tt)a^rfd)ein(id) aud) üom

^a^jtc Snnocenj XII., üerfe()en unb üon einigen 5ran=

§i6!aner=9}^oncf)en begleitet nad) ^annot^er, tt)o ber Äur=

für(l ®eorge Subnng ben %bt Moian anwies, unter 2Cf=

ftftenj einiger xio^itii(i)tn fRätl)t bte citee Untcr^anblung

wieber auf5une()men. ^kxbti würbe Seibni^ ^uge^ogen;*)

bod) finbet fict)_tn hin Briefen beffelben üon biefer Untere

f)anb(ung feine drwd'bnung. ßr war über ben f(ag(id)en

2(uagang beö Äriegg gegen granfreid) eben fo tjerpimmt

a(6 mit bem S5enebmen ber !atf)o(ifd)en Sf?eid)6ftänbe bti

®e(tenbmad)ung ber rpgwtcfer ^(aufel un^ufrieben* „3Bir

^eutfd)e ^erbienen bie^, fd)rieb er bamal§ an Subotf,

ha wir in ben größten ©efa^ren immer nod) Seit 5U

f(einlid)en ^dnbetn f)aben unb nie etwa^ §ur red)ten

(Btunbe tf)un fonnen.'JBenn icb fef)e, mit we(d)er Sßd'rme,

ja fo 5U fagen mit we(d)er ®(utl) bie romifd)e Partei ibrc

@ad)e treibt, unb welche MiU unb beinal)e @d)(affud)t

bie ^rotejlanten befallen l)at, fo fann ich für bie ^ird)e

nur eine fd)limme Bufunft erwarten. ®ott wirb ftdb

tl)rer annel)men; aber bodb ifl: e6 glaublid), bap bem

gegenwärtigen Sid)te eine üielleid)t langwierige §Serbun=

lelung folgen wirb, wenn i>a§> Oleid) ber gin|!ernig neue

Gräfte fammelt unb ha^ 5D^enfcbengefd)led)t §wifd)en 2(ber=

glauben unb Unglauben ftd) tl)eilt. 3Rie ift ein für

£)eutfd)lanb mebr unwürbiger unb für ben proteftanti=

fd)en Sfleid)6tbeil mel)r gefdbrlid)er griebe aU ber §u 3fJt)§=

wie! 9efd)loffen worben. £)abei tft ba6 ©e^eimmfi au^s

*) Saut cmeö (S(i)reibcng üom Äatfer Ceopolb an ben Äurfürften

©eorgc gubiütg üom 17ten ^ai 1700 bet (Sd^tegel a, a. D*

@. 414.

IX. asb. 20
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gefommen, baß t^m ^rotejlanten 1CUe6 ab^eiprcgt tDerben

fann, wenn He (Segner ftd) mit granfretd) t>erftef)en/'*)

^ennod) erneuerte er am Uten 2)e5ember 1699 mä)

fünfid^rtgem @titlfd)n)e{9en ben tbeoIo9ifd)en S5rieftt)eci)=

n)ed)fe( mit SSoffuet» ©S öefd)af) bieS auf SSeranlaffung

beg »gjer^oga 2Cnton Ulrid) üon S3raunfd)tt)eig^-SÖSoJ(fen=

büttel, ber it)m aufgetragen ^atU, ha^ Urt^eit be6 be=

rül)mten S5ifc!)of6 über ein t^eologtfcbea S5ud) eine^ fran=

§oftfd)en SSerfaffer^ §u erbitten, n)eld)er bie tt)efcntlid)en

unb bie unnjefent(id)en @tüc!e be6 ©tauben^ üon einan=

ber gefd)ieben 1i)attv **) £)a SSoffuet in fetner Znixvoxt

ben SSegriff eine§ ©lauben^artifeB üon bem einmüt^igen

unb ununterbrod)enen ^inüerftdnbnig ber Äird)e abf)dn=

gig mad)te, unb ftc^ l^ierbei auf bie üom öoncit ju %xU

t}mt fejlgefe^te S^^egel bejog, nad) tt>e(d)er bie Söal)rl)eit

ent!)alten ijl in ben gefcbriebenen S5üd)ern unb in ben

nicbt'gefc!)riebenen (Sa^ungen, bie ^on ben 2£^ofteln a\x^

bem 50Zunbe &)x\^i empfangen unb x>on \i)mn unter ber

Leitung beö i^eiligen ©eifte^, gleic^fam t)on »g)anb ju

^anb überliefert, auf un§ gelangt ftnb,'^**) Seibni^ aber

bie bamtt üerbunbene S3el)auptung ^ ha^ bie !atl)olifd)e

Mxxä)t V)on 2Cnfang immer baffelbe gelel)rt l)<^be, nid)t

gelten lieg, unb bie angebliche UebereinjÜmmung ber ^on=

cilien mit einanber fd)on burd) frü{)er angefül)rte SSeifpiele

i)on 2(bweic^ungen, namentlid) burd) t:)m 'oom (londl

ju SSafel gegen ba6 (5oftni^er beeret bewilligten ßaien-

feld), erfd)üttert ju ^aben glaubte, fo erl)ielt ber (Streit

*) SSricfc an Subolf in Leibnitü Oper. VI. 137. 143. Äurmains

- »on ®ul)rauer. IL (S. 226. 232.

**) 25a§ SSud^ l)tef: Secretio eorum, quaede fide catholica ab

iis quae non sunt de fide. JQZvinQ^ ®efd^td()tc ber !ird)ltd()Cn

Umongocrfud)c. II. ©. 281.

***) Concil. Trident. Sess. IV. Decretum de canonicis scripturis.
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l^icrüber einen ß^aracter üon SSttterfeit unb enbete üon

©etten S5offuet6 mit einer t>om ITten 2Cugup 1701 bas

tirten2(bi)anb(ung, in tt)etd)er er ^wei unb fed)si9 ©rünbe

für baö beeret beS tribenter (5onciB über ben ^anon

^ufammengepellt 1:)atU unb am ©d)(ug bie in gorm bet

Erwartung etngefteibete gorberung an ben ©egner ric^=

UU, btefe fd)(agenben ©rünbe aU unvriberlegUd^ o,tlUn

ju taffen, worauf ßeibni^ feine VDeitere 2(ntwort ertbeilte/)

Sn bem ©ange unb 2Cu6gange biefer n)iffenfc^aftlic^)en

SSerl)anb(ung ift allerbingS bie SSeranberung nid)t §u V)er=

fennen, ^k bei ßeibni^ in feiner frühem ben ©runblagen

be^ fat^olifd)en (Spjlem^ fo günjligen (Stimmung in gotge

be6 ©nf(uffe6 ber be^eicl)neten 3wifcl)ent)orfäne eingetre=

im war* S^lod) anbere (greigniffe famen !)inju, nid)t nur

bie SSern;)irf(id)ung ber auf mt ^ird)enunion gerid)teten

^Öffnungen zweifelhafter, fonbern au&) ben fernem S3e=

trieb ber gangen ^Cngelegen^eit für t)^n ^urfürften üon

^annoüer fel5)r bebenflid) ju mad)en. lim 27jlen (5ep=

tember 1700 ftarb ^a^j! Snnocenj XII., beffen ®efm=

nungen üielleid)t mit bem ©runbgebanfen be§ ^Iane§ in

Ueberein|timmung geftanben Ijatten, unb am Ijlen 9*10=

t)ember beffelben ^a\)n^ führte ber unbeerbte 3^ob be§

Königs ^arl IL üon @:panien burd) ben Streit über

bie Erbfolge in ber erlebigten 50Tonard)ie einen neuen Ärieg

5Wifd)en bem Äaifer unb granfreid) l^erbei, ber ^tm ditn^

gung^^rojecte nid)t forberlid) werben fonnte, wenn er

gleid) bie S£f)ei(nal)me Seo^olbg bemfelben nod) nid)t ent=

50g. **) ^ur§ üor!)er, am 20(!en 2Cuguft 1700, 1;)atU ber

*) Leibnitii Oper. I. p. 657— 677.

*) S)ec Äatfer r{d)tetc foglcfd^ an ben neuen ^apft ßtemenS XI.

bie SSittc, ftd) gleid) feinen SSorganc^ern biefeg @efd)äftä an;

gunei)mcn, tnbem er ii)m sugleid) anzeigte, M^ ber SSifd)of

t)on Sleujiabt, @raf üon SSud)t)eim, met)rerc beutfd()c ^öfe

20*
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5el)n Wintern allein uktg gebliebenen @ol)ne6 ber 9)nn=

jefftn 2{nna t)on ©nglanb , bie bei ber ^inberlofigfeit beS

Äonig^ SÖBilt)e(m aU ^l)ronerbin angufel)en n)ar, bem

,!^urfür)Tten ©eorge ßubn)tg t)on ^annoüer 2Cu6ftcl)t er=

öffnet, bereinj! aB 2Cnna'a SRaä)folQtx MönxQ öon ©ng=

tanb ju werben, weil feine 50Tutter, bie t^cmtttwete ^ur^

fürfttn @o))l)ie, eine 3^od)ter be§ ^falggrafen griebrid) V.

unb ber en9lifcl)en ©lifabet, ber %oä)Ux Sctföb^L, war,

unb ber *g)erj09 t>on ^at^o^en, ber ^cn einer Sod)ter

^arl6 L abftammenb, jurn britifd)en ^l)rone in einem

nähern SSertt)anbtfd)aft69rabe ftanb, burd) bie ^arlament^^

2lcte au69efd)loffen war, welche :|)rotej!antifd)ea ©laubenS^:

befenntniß ^ur SSebingung be§ 2lnred)teö an ben britt=

fd)en S^ron mad)te. Sn biefem Umflanbe lag begreif-

lid)er SOSeife ein ftarfer 2Cnla^ für ben ^urfürften, jeben

@d)ein ber ^(btrünnigfeit \)on biefem ®laubenabefennt=

niffe §u t>ermetben, unb l)iernad) bie Union^plane nicl)t

weiter ju \)erfolgen, ba xi)m enblid) einleud)tete, bag and)

im glüdlic^ften gaEe bie 2(u§fü^rung nii^t ol)ne lauten

Sßiberfprud) anbergmeinenber Sl{)eologen ftatt ftnben

würbe, 3war ging geibni^ im '^a1i)vt 1700 in golge

einer üom ^aifer an ben Äurfürjlen erlaffenen 2(uffor=

berung nad) SÖ5ien, um nad) bem 2öunfd)e be^ ^ifd)of§

t)on S^leuftabt an \)tn bort fortgefe^ten (Konferenzen über

bie 9fleligiong=9fJeunion 3^l)eil ^u nel)men, unb ßeo:|)olb

d'ugerte nad)l)er über bie von bemfelben geleifteten ^ienfte

gegen ben ^urfürjlen feine Bufrieben^eit; ^) e6 fd)eint

aber, baß biefelben mel)r bem bi^lomatifd)en aB bem

tl)eologifd)en (Gebiete angel)ort l)aben, benn oon einer

t)e§f)alb bcretfi; unb mit bcnfclt)en unterl)anbelt f)abc. (Schlegel

a. a. a (S. 320.

*) ©d)lc9el a. a, O. ©. 314 unb 315.
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weitem %1;)ätio^Mt ßeibni^eng für t>a6 Unton69efd)aft t|!

nid)t6 g^la^ereö befannt geworben, bagegen {)at ftc^ burd)

neuere literar{)iftorifd)e ^ntbetfungen l^erauggeftellt, baf

ein in fran5Öf{fd)er @^rad)e erfc^ienenea 5U^anifejl jur

SSertf)etbigun9 ber c>jlerreid)ifd)en 2(nfprüd)e auf bie fpa=

nifd)e Ärone aug ber Seber beffelben gefloffen ip. *) S5ei

biefer ^(rbeit ^atu ftd) ber :protej!anttfd)e (Staatsmann

wieberum auf einen jtreng fatf)olifd)en, für bie f^anifci)e

gf^ation bered)neten ©tanbpunft gejleUt. ZU ein gewi^^

tiger ®runb gegen bie ^r{)ebun3 eines fran5ofifd)en $rin=

jen 5um ^ef)errfd)er eineS fatt)olifd)en ßanbeS wirb in

biefer @taatafd}rift ber Umjtanb geltenb gemad)t, baf

man in granfreid) nur i)alh fatf)o(ifd), ja faum d)rijtlid)

fep, £)ie" 2Cutoritat beS {)eili9en ®tu!)B werbe bafetbjl:

verad)tet, man ()abe einem wat)r:^aft i^eiligen ^ap(t (Sn=

nocenj XI.) taufenb ^ranfungen zugefügt, weil er für

t>a^ üitd;)t geeifert, unb bie tjerberblic^en 2(bftd)ten %xanh

reid)S gemi^billigt; man i)aU biejenigen, weld)e i{)m bei=

ge^fiid)tet, aU ^e^er verfolgt, bie grei^eiten ber Äird)e

burd) bie ^d;)kö;)t begrünbeten gorberungen ber 9?egate

im 3Biberf^rud)e mit ber Se!)re eines ©eneraL- ^ondtS

unterbrücft; man l)ab^ erem^(arifd)e S5ifd)ofe, bie nid!)t

wiber i^r ©ewiffen <S!(at?en beS vg)ofeS werben gewollt,

mit ber augerfien Unmenfd)lid;feit be^anbett. Ueberbieg

i)aU ftd) feit langer ^tit eine gro^e Partei in ber fran-

5oftfd)en Mixd)z gebilbet, welche ba!)in flrebe, bie Tinto-

ritd't beS ^a^fteS gan^Iid) umppr^en, unb me{)rere

£)ogmen ber fatl)o(ifd) = apoftoIifd) = romifd)en Äird^e als

^i^bräud)e ju reformiren» £)iefe Partei triumpl)ire je^t

*) Manifeste couteuaut las Droits de Charles III. Roi d'Espague
^

et les jiistes motifs de soii expedition^ public en Portugal

le 9 Mars 1704. Du Mout. tom. VIII. Sm ^Cugguge hd

irauer II. 254 u. f.
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unter ber SßSelt9e{pd)fctt granfretd)^ , unb man werbe

bte SÖSirfungen beretnft erfai^ren, wenn ©ott julaffen

foUte, bag \)a§> ^auö S5ourbon jum rubigen JBefi^ betber

SJlonarc^ten gelange unb folgltd) ben ^apjl mit fKom

gan§ in feine ©ewalt befomme* £)er ^l)rgeij gran!=

reid)§ 1:)abt bie ?[llo{)ammebaner in Europa erhalten, aB
ber ^aifer auf bem fünfte gewefen, fte barauä ju t>er=

treiben; bie ^abgier biefer^Ärone \)ahz feit breigig Scib=

Ten ©tröme t)on (5()riftenblut üergie^en laffen, unb fajt

alle Uebel, weld^e feit biefer 3eit über (^uro^a ge!om=

men, müßten i^r jugefcbrieben werben. £)ie6 fepen bie

fßerbienfle, welc|)e ^a^ <^avi^ SSourbon anfü^iren fonne,

um einen fo großen ^rei§ wie bie fpanifd)e f9^onarc^)ie

ju erlangen unb biefelbe i>tm ^aifer ju entreißen, ber

feinem ®ott unb feinen SSerbünbeten jtetö treu geblieben.

S)abei fep ^a§ ©cblimmfte üon OTem, ha^ ber 2Ct]&et6r

muS in S^^^nfreid) fd)on mit erI)obenem ^aupU einl)er=

ge^e, baß bie anmaßlid)en ftarfen ©eijler bort in ber

5IJlobe fepen unb txx^ bie grommigfeit überall jum ®e=

lad)ter gemacht werbe. ^iefe§ (^ift \?erbreite ftd) mit

bem fran5Öftfd)en ©eij!e, ber e6 überall l)intrage, wo er

©ingang unb Dber^anb gewinne, ^an fonne jwar in

bie bourbonifd)en ^rinjen t>a^ guteSwtrauen fe^en, ^a^

fold)ea Unheil wiber il)ren SÖBiUen gefd)el)e unb weber

(Sittenloftgfeit nod) Unglaube üon il)nen begünpiget wer=

ben werbe; aber bie bofe ©ewobnbeit fep mad)tiger aU

gute fJSerorbnungen , unb man fel)e bieg je^t in granf-

reicb, wo unter einem anbad)tigen, jlrengen unb unum=

fcl)ranften Könige Unorbnung unb 2(berglaube OTeg weit

überbiete, wa^ jemals öon bergleid)en in ber cl)ripd)en

Äelt gefeiten worben fep."

SSenn bergeftalt ber proteftantifd)e ^l)ilofo^l) für ben

vömifd)=a^oftolifd)en J^atboliji^mug eiferte unb ben fßerfall



311

tei? ©laubenö unb ter 3ud)t, wcnigjlen^ t()eiln>eife, anä

t)cx freieren, !ird)üd)en 9^ict)tun9 ableitete, ter er felbjt

einfl am .g)ofe ju ^DJaing beigefeUt gen)efen tt>ar, fo ge^

fct)at) bieg freiließ unter ber girma teö ^aifer6 unt) in

ber 2Cbftd)t, bejjen @o^n ber fpanifd)en Station ju i()erm

S5e{)errfd)er aB ben geeignetflen 9^ad)fo(ger ber !atl)oli=

fcl)en Könige 5U em:pfel}ten. ^od) fü()rte biefer ^i)itofop()

anbererfeitö andi) im eigenen iJZamen an ber ®d)n)elle be§

neuen S^t^t^unbert^ bittere ^lage über bie fd)(ed)ten SÖSir^

fangen bea neuen ©eifte^ , ber OTea ^u einer allgemeinen,

Europa bebrol)enben 9^eüo(ution t)orbereite, unb erwartete

tjon biefer O^eüolution mit bem (Sturze beg ©laubena

an eine tt)ad)enbe SSorfe^ung hm SSerfall ber großartigen

®efül)le, bie t>a^ ^ibm ber TOen üer!)errlid)t, mit htm

2(uffeoren ber gurd)t Dor ^ufünfttgen ©trafen bie dnU
feffelung aUer £eibenfd)aften unb bie .g)errfcl)aft einer

©inne^art unb ^enfweife, xvzld)t bie SJ^enfcben geneigt

unb fal)ig mad)en werbe, ^u il)rem fßergnügen ober ju

i^rem SSort!)ei(e bie fü&dt mit einer ©ünbflutt) t)on SSlut

ju überfd)n)emmen ober fte an allen mer ©(Jen angu^ün;

ben. §Sie'IIeid)t, fe^te er proipl^etifd) l}in5U, wirb man
biefen Uebeln nod) baburd) vorbeugen fonnen, ha^ man
fid) rechtzeitig beffert; wenn bieS aber nid)t gefd)iel)t unb

ha^ ^erberben junimmt, fo wirb bie SSorfe^ung felbjl

bie 9}^enfd)en burd) bie barau6 ]^ert)orgel)enbe Umwd'Ijung

beffern; benn roa^ aud) immer fommen möge, fo wirb

jeberjeit am @d)(uffe ber Sf?ed)nung OTe^ im ^gemeinen
5um SSeften fid) lehren, obgleid) biefeö nid)t o()ne bie

^üc^tigung berjenigen gefd)e^en fann, weld)e baS ®ute

nur burd) fd)lec|)te ^anblungen geförbert l)aben. *)

*) Nouveaux Essais sur rentendement hiimain liv. IV. c. XVI.

p. 429— 430. On peiit dire, qne Epicure et Spinoza ont

mene uiie vie toiit-a-fait exeniplaire. Mais ces raisons cessent
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SBo()l tarn tiefe Sßeiffagun^ auf bie am ^nbe be^

ad)tje!)ttten 2ö^r{)unt)ertg eingetretene groge polit{fd)e Um^
iral^ung ^t'ocnUt trerben; in 2öa!)rbeit aber tx>ar fte nur

einSSli^, ber ben Söenbepunft be6 eun)^ätfd)en, ingranf=

retd), (Snglanb unb £)eutfct)Ianb ftd) §u feiner »g)öt)e bran-

genben SBelt(eben6 erleud)tete, aU am dnht beS fteb5el)n=

ten S<^^t*bunbertö bie ^O^ac^t, §u tt)e(d)er bie reformato=

rifd)en SSewegungen be6 fed)§et)nten ben Sieligionagtauben

in ber gorm be6 ?)roteftantigmu§ er!)oben f)atten, aud)

al6 ^dU unb fBolf^geijt bem ^rlofd)en \i(i) na!)erten, nad)=

bem fte aU ^olttif ber »g)ofe i{)ren Sauf fd)on iJoHenbet

i)atten. Sener Sid)tblid^ ereignete ftd) in einem EOZomente,

tt)o ba6 ^(uge be6 (Sel)erä mel)r für bie trübe al^für

bie l^elle (Seite ber tt)eltgefd)id)tlid)en ^ntwidelung em-

:pfdng(id) noax, unb bk ©ej^alten ber glaubigen SSergan^

genf)eit il)m in ©lanjvpolfen ber SSerflarung, bie ber benfen=

ben 3u!unft in büjlern '^thtln erfcl)ienen* S5e|Ie{)en foHle

jene ©laubigfeit nid)t; if)rem ©emütb^leben in ©eijiea-

befd)ran!ung war feinSiel gefegt, ^od) ift bem 50Zanne,

ber an bie SBieber^ereinigung ber burd) ben 3wift il)rer

^ird)enle^rer getrennten d)ripc^en SSolfer fo ml Mix\)t

le plus souvent dans les disciples ou imitateurs
,

qui se

croyant dechaiges de l'importune crainte d'ime providence

surveillante et d'un avenir menacant lachent le bride a leurs

passions brutales. S'ils sont ambitieux et d'un naturel un

peu dur, ils seront capables pour leur plaisir ou avancement

de mettre le feu aux quatre coins de la terre, comme j'en

ai connu de cette trempe. Je trouve meme que des opi-

nions approcliaiites s'insiuuant peu a peu dans l'esprit des

hommes du grand itionde qui reglent les autres et dont

deperident les affaires, et se glissant dans les livres a la

mode disposent toutes choses ala revolution generale, dont

l'Europe est menacee etc.
,
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Qcwcnbct \)atU, ter 2Cuöbru(f berS^raucr t)cr5Ct()lid), tag

ter SBeltgeijl auf feine anbete SQSetfe aB burd) 3ettrüm=

merung ter (^runbfejle au^ feinem t^eoIo9ifd)en Werfer

befreit werben fonnte*
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®e(j^§5el)nte§ ÄapifeL

k^^ Söoc^en t)or bem 2Cbfct)luffe t)c6 grtcbcna 5U

9lt)6tt)tcf, am Uten <Se^tembcr 1697, fc^lug ?)rm5 ^ugen

an ber ©pt|e be^ faiferl{d)cn .g)eere§ btc dürfen bei

3ent!)a in einer großen iSd)lad)t, bie bem (^xo^u^^kx ^a§

Seben foftete unb bem SSerfaHe be6 ogmannifd)en 9fleid)e§

ha^ Siegel aufbrucfte* £)iefer ©cblag unb bie ,^unbe,

t)a^ granfreic^ hn titm SSertrage ju S^^^gwiif feinet alten

SSunbeagen offen mit feinem 2öorte o^z'oa(i)t ^atU, jlimmte

ben S)iv)an ^u frieblicben ©efmnungen. T)a auf er ^olen

in \)tn legten Scil)ren anöi) SSenebig unb S^uflanb an

ben ^aifer fid) angefd)(offen , fo würbe unter SSermitte=

lung ßnglanbö unb »g)onanba ein dongreg t?on S5eüoIl=

mad)tigten aller biefer (BtaaUn §u (larlowi^ in <St)rmien,

ti^m flat)onifc^en ^O^ilitair^^renjlanbe, üerfammelt, unb

am 26ften S^^nuar 1699 bafelbft ein griebe auf fünf=

unb^tvanjig Sal)re gefd)loffen, n?eld)er an ßeopolb (Sie=

benbürgen unb t)a§> ßanb jwifcben ber £)onau unb X^tl^,

an ^olen bie frül)er verlorenen @trid)e t)on ^obolien

mit ber S^ffi^ttö Äaminiec, an SSenebig ben ^elo^onneS

bia an ben forint^ifd)en Sffbmua nebfl: mel)reren ^Id^en

^almatiena, an Sluglanb bie geftung 2(fon) am gleid)-

namigen S[Reere überlief, ^ie ^ctmäöi)U tjermittelten

biefen grieben, nm bcm^aifer auf ber £)ftgren§e ^ul)e
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5U \)erfd)affcn , weit ter bet)orj!et)ent)e f^anifd)c ^rbfall

eine grogc SSewi^elung im n)ej!lici)cn ^uro^a üorau^=

fef)en lie^»

Sn ben mittlem Sa^r^unberten xvat cö in ten mei=

Pen c^riftlic^ien 9le{d)en ben 9le9entent)aufern gelungen,

ben Uebergang ter ^rone üom SSater auf ben @ot)n gur

®ett)o{)nl)eit ju mad)en; bennod) waren bie fronen felbjl

feinem ^rbred)t unterworfen, fonbern bem Uebergangc

lag immer eine Zxt 2Bal)l ober Genehmigung üon <Seiten

ber @tanbe }i\xm ©runbe. SSeim erblofen SSobe eineS

»g)errfd)er§ fonnten ba^er ^war 9Öa^lfdm:pfe über Hc

3^l)ronfolge entftel)en, wenn fid^ bie ©td'nbe für ober tt)t=

ber einen S^{)ronbewerber entjweiten, niemals aber 9fleid)e

unb SSolfer gteid) einem (^rbgute t>on mel^reren (5rben

in 2(nfprud) genommen werben» Sn jener SBeife waren

bie fronen \?on Ungarn , ^on ^o!)men , t>on £)dnemar!,

von (Sd)weben, t)on einer gamilie jur anbern auf bie

^du^Jter tl)rer bermaligen Snl)aber gelangt, unb in ber

legten Seit ^attt \)a^ englifd)e Parlament in gleid)er %xt

bem tränier unb feiner ®emat)lin bie burd) SafobS TL

glud^t erlebigte brittifd)e n^rone juerfannt* Sn ^eutfd)^

lanb würbe bei jeber ©rlebigung be6 ^aifertl)ron6 eine

SBat)l ge^)alten, obwol)l e6 feit brittl)alb S<il^r^unberten

unmoglid) geworben war, einen anbern aU i)in jebegs

maligen ^rben be§ legten ^aifer6 ju wdl)len*

Sn5wifd)en war ber Ißegriff, t)a^ ber S^tegent unbe=

f(^rdn!ter unb felbftmdd)tiger ^rdger ber <Btaat$o^trt)alt,

ja ßigentpmer be§ ©taatea fet), bem ^oipfe 9Jid)elieu'ö

entfprungen, üon 9}la§arin gepflegt unb üon Subwig XIV.

gu lebenbiger 2fnfd)auung gebrad)t worben* £)a§ große

Sßort biefeS S[J?onard)en: ^er (Btaat -- ba^ bin Sd),

würbe bie ßofung ber Könige, konnte baffelbe mdi) für

t>a§ beutfcl)e 9?ei(^ aB fold)ea nid)t ^ur 2(nwenbung fom-
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men, fo fanb eö tefto prferen 2(n!(anö bei ten bmU
fd)en gürjlen, benn in ter SSorflellung berfelben n>ar t>er

^Begriff bea ©taata mit ben Gegriffen ©gentium unb

SSererbung na^ SÖBeife beö ^matgutS fd)on burc^ bie

»g)errfd)aft beä Se^nred)teg t)erfd)mol5cn , inbem eS faj!

feine größere beutfc^e ganbfd)aft o^ah, in n)eld)er nid)t

@rbt()ettungen unb ©rbübergd'nge t>on einer ßinie be^

gürjlen^aufe^ jur anticxn t?orgefommen n)aren> ^ie

beutfd)en SSolferfd)aften i()atten fid) baran gett)of)nt, unb

fanben in ber @ad)e nicl)t6 2Cr9e6: ba einmal ge{)errfd)t

unb regiert werben xnn^U, fo erfd)ien e6 bem einfad)en

©efüi^l aB ein ®(üd^, baß bie tg)errfd)aft nad) einer na=

türlid)en unb geregelten £)rbnung beftellt, unb beren

^auer burd) bie ©efammtberej^tigung aller Steige be§

ein i^eimifd)en 3f^egentenjlamme6 geftd)ert war.

Sn einem anbern SSerl)altnifre flanben hk SSegriffe

^igentl)um unb ^rbe ju großen 9fleid)en unb SSolfern,

wenn auf ©runb berfelben bei S^()ronerlebigungen SSer=

wanbte be§ »g)errfd)erl)aufe6 ftd) al$ erbbered)tigte ^Racfe^

folger anfal)en, ol)ne baß 5tt)ifd)en il)nen unb ber S^lation

50?omente einer lebenbigen ®emeinfd)aft t>orl^anben waren.

»g)ier brangte t)im SSolfäbewußtfet)n bie Ueber^eugung ftd)

auf, \)a^ jene SSegriffe nic^t augreici)ten, bem ^l^rone ^u

Prägern ju bienen, unb ^a^ für ^a§ SSanb jwifd}en bem

^errfd)er unb bem SSolfe nod) ein anberer SSejIanbtbeil

unb ^ut\)at erforberlid) wäre, bemfelben ^altbarfeit ^u.

V)erleil)en. 2Cber biefer SSeftanbtbeil lag außer bem S5e=

reid) besjenigen (Staatgtl)umg, beffen SSegriff ftcb au^

ber SSorj!ellung6= unb ^anblung^weife ber fran5Öftfd)en

50^ac^tl)aber entwickelt unb bie ^errfd^aft über ba§ Söl)r=

l)unbert erworben l)atte. 2lud) ßubwigS ©egner l)ulbig=

ten feinem ©runbfa^e, nad) welchem bie Könige nur

9?edt)te, bie SSölfer nur ^flidjten \)attmf unb bie ®röße
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te^ (Btaai^ in tev gamiltcngvoge bc6 »§cn:fc|)erl[)aufe^

bcrut)te. Snt (Sinne tiefet ®runbfa^c§ n)urbe bcnn auc^)

bie Srage bel)anbelf, wem ^k fpanifd)e Station, wenn ii)v

MMq prbe, ala ©rbpüc! zufallen foHe,

Äonig ^arl IL, bei* Ururenfel ^aifer MaxUY., ber in

(Spanien ^arl I. !)teg, war jwar erj! neununbbreigig

Sal)rc alt, aber fo ö^^^^i^^td), ^a^ fd)on t>or fünfunb^

breigig Salären, aU er ben S£l}ron bejüegen, auf feinen

naf)en S£ob politifd)e SSered^nungen gejlellt worben waren,

£)a er, obwol)l zweimal \?erl)eirat!)et, o!)ne Äinber blieb,

fo trat nun haB ßrbrec^t feiner (Sd)weftern, ber Söd)ter

^l)ilip^a lY., in ©eltung, £)ie altere berfelben, !U?arie

3^l)erefe, ^atU bei il)rer SSermdl)lun9 an ßubwig XIV.

für fid) unb i^re ^^Zai^fommen auf bie fpanifd)e 3^l)roni

folge feierlii^ SSer^id)t"9ele{j!et; bagegen war ber jüngeren,

5l}?argaretl)e S^^erefe, unb beren 5)lacbfommen, aU fie

an ßeopolb t^ermäl^lt würbe, üon il)rem SSater il)r (5rb=

red)t üorbel)alten werben. ®leid)e SSeftimmung !)atte

aud) ^l)tli^:p III. bei f8ermal)lung feiner alteren Sod^ter

Unna an ben ^onig Subwig XIII. , unb ber jüngeren,

50^arie, an ben ^aifer gerbinanb III. getroffen: beibe

$l)ilip^e wollten t)m bereinftigen Uebergang il)rer Äro=

nen an ^ranfreid) t)erl)üten, unb wenn bie altere ßinic

x\)xe§ ^aufe6 erlofd)e, bie (Erbfolge ber jungem, bem

beutfd)en ^aiferl)aufe, ben Syiad)fommen gerbinanb6 L,

juwenben* £)iefe 2(bftcbt aber fd)ien bennod) fel)l ju

gelten, ba bie ^aiferin 9}?argaretbe im S^^te 1673 ftarb

unb i^rem ®emal)l nur eine S£od)ter, Wlam Zntonk,

l^interlief* "^aä^ hcn ©efe^en ber f:panifd)en S^ronfclge

war biefe bie ^rbin ber 50^onard)ie* S;eo:polb liep jwar

biefe feine S^od)ter, aia er fie im S<il)ve 1685 an t>tn

^urfürften ^Qlarimilian (gmanuel x>on SSaiern i)ermaf)lte,

auf il)r ©rbrec^t SSerjid)t leij^en, um ^a$ feinige, um
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einen ©rab entferntere, n)eld)eö er loon feiner Butter

überfommen 1i)ant, wieber in ^raft ju fe^en; ba ^k^

jebod) o:^ne Suftimmung be6 ^önig6 '^Maxl üon (Spanien

unb o^ne S5ead)tung weber ber f^anifd)en ©rbfolgegefe^e

nod) ber au§brü(flid)en 2Cnorbnung ?)!)ilip^ö IV. gefd)a:^,

fo fonnte bicfer SSerjid)tleiftung fein ®en)id)t beigelegt

tt)erben, unb fajl fein 3n)eifel barüber obwalten, t)a^

Wlaxitn ^Cntonien unb i^rer iRad)fommenfd)aft ^on 0ledt>t6=

wegen ba§ ^rbe ber f^anifci)en ^rone gel)ore. 3war

würbe l)icrüber (5tillfd)weigen htohadi)Ut, benn WlmmU
Ixan ^manuel Tratte bie SSerjid)tleij!ung feiner ®emal)lin

gut ge^ei^en: bod) gefd)a'^ e6 wo^l nic^t ol)ne 9fJü^ftd)t

auf biefea SSerl)ältnig, ha^ xi)m ^onig ^arl im Sal)re

1692 bie ©tatt^alterfcbaft ber betgifd^en 9lieberlanbe

übertrug, unb ha^ 5[}larimilian , obwol)l ^urfürft unb

felbftd'nbiger Set)errfd)er eine6 großen beutfd)en ßanbeg,

ol)ne Bogern in ben ^ienft einea fremben ^txxn txat

Um in SSrüffel f:panifc^er <5tatt^lter gu fepn, beftellte er

in SI)Zünd)en eine 2;anbe6t>erwaltung.

%U er bort aä^t Momtt gldn^enben »g)of gel)alten,

jlarb feine ©ema^lin ^u 2öien am 24ften ©ecbn 1692,

mit ^interlaffung eine^ t)on me'^reren Äinbern einzig

Überlebenben (Sol)neS, Sofeipl) gerbinanb, ben fte bort

einige 9Bod)en t>or'^er, am 28ften £)ctober, geboren l)atte.

Sn biefem Knaben einjt ben ©ebieter @:panieng unb Sn=

btenö ju erbli(fen, war bie gel)eime Hoffnung be§ SSa=

terö, unb \)a$ l)od)j!e ^trebejiel feiner SQSünfcl)e, wie

bürftig aucb ba^ ®lüc! war, weld)e^ ber arme, t>on fei=

nen ^äü)tn betrogene, t)on feinen £)iencrn ge^lünberte,

t)on feinem SSolfe i^erfpottete ^onig Äarl auf feinem ein=

famen 3^l)rone geno^*

Snjwifc^en fu^ir §Ularfmilian fort, für ben ^aifer unb

ben mit bemfelben ^erbünbeten Äonig tjon (Bpankn mit
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9kid)cm ^ifer gegen granfrcid) balb an ber @eite @u-

genö, halt) an bei* beö £)raniev6 ju fdm^fen, wie er üov

2Bten, ^fen unb SSelgrab an bev @eite be6 »^er^og^

t>on Sotf)ringcn geflritten l)atu. ßubtrigg XIV. früf)erc

S5emiif)ungen, bcn ^aierfürften, beffen SSater S^rbinanb

Wlaxla immer an granfreid) ge()angen, beffen 50^utter,

2Cbetf)eib V)on (Saüot)en, i^m einen fran^oftfd)en ^rjie^er

unb fran5oftfd)e S5tlbung gegeben l^attc, unb beffen @d)n)e=:

j!er an ben ^au^l)in 'ocxmäi)lt roax, in ben ^rei6 ber

fran5oftfd)en ^otitif gu jie'^en, waren gefd)eitert, inbem

e§ bem J;aifer gelang, über bie fran^oftfcb^ Partei am
münc^)ener »g)ofe bie ^ber{)anb ju gewinnen. S5ei einer

S5etfat)rt nad) 2(ltötting jum ©nabenbilbe ber ^eiligen

Sungfrau 'i)atU er t)m jungen ^urfürften fid) iperfonlid)

gu eigen gemad)t, i{)m bie ^ant) feiner 3^od)ter i)er!)eigcn,

unb i^n mit einem foparen @d)n:)erbte befd)enlt *)

©eitbem gtü^te 50^arimilian nur für htn ^aifer* HU
geo:poIb nad) bem ^ntfa^e ^ien6 feinen ^injug in tik

befreite ^aupt^at:)t ^ielt, rief it)m ber SSaierfürjt ju:

£)iefeS @d)Werbt, t>a§ id) üon ©urer 5D^ajep't ^anb
trage, bleibe ber SSertilgung berjenigen, t)k bem (5^riften=

namen unb dxvx, ^ajejld't feinb ftnb, immerbar geweil)t.**)

Unter feiner Sf)eilna^me würbe Dfen, unter feiner 2Cn=

fübrung S3elgrab erftürmt. ©ie 2(ufforberung Subwigg

XIV., hti \)cm im Sal)re 1688 auSbred)enben 9^eid)g=

friege :^arteiloa gu bleiben, beantwortete er mit ber SÖSei=

fung an ben fran5oftfd)en ©efanbten SSillarö, binnen

tjierunb^wan^ig (Stunben !9^ünd)en ju üerlaffen. Sm
Sa^re 1691 begleitete er t)tn ^rinjen (^ugen in i)m xta=

*) S)cr bamaltgc Äampf ber öj!crrctdf)tfcl^en unb ber fransöftfci^en

^olitti^ am ^ofe jn SOlünd)en {|l augfül)rltd^ 9efd()übert bei

Wagner in ber Historia Leopold! tom. I. p. 492—'497*

**) Theatr. Europ. XII. 552 u. 554.
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ltcnifd)cn Mxk^ unb bezeigte ben größten frie9evifd)en

©fcr unb 50^itt^* S5ei einer Slecognogcirung n?urbe ber

fpantfd)e ®ranbe ^Dlortara an fetner ©eite erfd)offen. *)

SSor allen anbern ^urfürflen lieg er e^ fid) angelegen

fepn, auf bem SBal)ltage in 2£ug6burg feinen (Schwager

(ben eilfidl)ngen Sofepl)) gum romifd)en Könige ^u er?

l)eben, unb t^erwanbte ungel()eure ©elbfummen auf bte

gefte, bie er jur geier ber ^Krönung unb bei ber ^tlm-

reife be6 faiferlicben *g)ofe6 in 59Zünd)en ju beffen S5e=

tt)irt^ung üeran(!altete. 2luc^ für bie 2lnna^me ber (BtatU

l()alterfd)aft in t)zn 9^ieberlanben mod)te aU ®runb bie

lih\id)t gelten, bem (5d)au|)la^e feiner !riegerifd)en ^l)a=

tigfeit in IBrüffel näl)er ala in ^ünd)en ju fet)n» Sßie

eifrig er aber bie granjofen befriegte, fo n)ar bod) feine

ßeben^ttJeife ganj i>a^ S^ac|)bilb fran^oftfcber Ue:ppig!eit

©piel, Sßeiber unb ^offefte üerfd)langen , toa$ bem Ißolfe

in S5aiern burd) SSerbo:|)^elung ber Steuern abgepreßt

tt)urbe: benn (Spanien üermoc^te nid)t einmal bie ©eiber

jum Unterhalte beö ^riegöüolfe^ , gefd)tt)eige ba^ bem

^urfürften felbft 2Cuggefe|te §u jal)len. ^ag ftd) berfelbe

jVDei Sat)re nad) bem ^obe feiner erjlen ®e'mal)lin, im

Sal)re 1694, mit ©obiegfi'g ^od)ter 3:i)erefta üermä^lte,

vergrößerte feinen 2(uftt)anb, o]f)ne i^n ber vg)errfct)aft ber

ßuj!e ^u ent5iel)en, benen hk fatl)olifd)e gorm ber fird)=

lieben grömmigfeit bei fO^arimilian t>on ^aiern feinen

ftarferen SÖSiberftanb leiftete, aU bie :|)roteftantifd)e hd

*) ©od) äufert ©ugcn tn etnem (Sd)rctben an ben (trafen @tns

^cnborf üom 5tcn September 1691: @g fep §u bcmerfen, baf

iik granjofen nad) {f)rcc fO^anme, ha^ gevüiffe ©cfdUtgfettcn

md)tö fojlen, ftd) alte s0iüi)e geben, bem *Kurfürjten ?IÄer!male

ber 2Cd)tun9 gu ^etgen, um {f)n üon unferer (Seite abjujte'()en,

tt)a6 tt)nen aud) tn ber golgc gewt^ ntd)t mtflingen ttJtrb.

©ugenö poltttfd)e @d)rtftcn I. @. 12*
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Sodann ©eorg IV. unb bie Snbiffereng Sriebnd) ^(ugup

<5(^on t)or bem 2{bfd)(ujTe be^ rpSmider grtebenä

^attc SubtDig, beffen 2(bfel)cn auf bte fpanifc^c ^rone ge-

nd)tet tt>ar, mit bem ^urfürpcn unter^anbelt, um beffen

Suftimmung ^u feinem ^rbfd)aftgp(ane ju erlangen, nad)

tt)eld)em tt)af)rfc^ein(id) bie 9^ieberlanbe in gorm einer erb=

lid^en @tattt)alterfd)aft an ^aiern überlaffen njerben foIt=

ten. 2na aber nad) bem grieben ^önig ^it^elm mit

S5eftimmtl)eit erflcirte, t)a^ meber granfreid) nod) ^efter=

reid) bie fpanifd)e 9}?onard)ie beft^en bürfe, mad)te Sub=

tt)ig felbj! ben SSorfd)lag ju einer Uebereinfunft, unb am
Htm Dctober 1698 fam biefelbe inf ^aag aU ein SSer=

trag 5n)ifd)en granfreid), ©rogbritannien unb ^^ollanb ju

©tanbe, «)eld)er bem ^au^^in SRta)ßzl unb <Sicilien,

bem (gr^l^erjoge Marl, ^mittxn @o!)ne bea ^aiferg, bie

ßombarbei, bem baierfd)en ^ur^rinjen ^pankn, bie

S^Zieberlanbe unb gnbien ^ut^tilu.

Q$ war freitid) o{)ne S3eifpiet, baf^ über ein Sleid),

o\)m S£()eitna{)me bea S5e!)errfd)era unb ber Station, üon

fremben 5!)^dd)ten \)erfügt tt)urbe; an ftd) jebod) war,

nad)bem ftd) ba§ fponifcbe ^onigtl)um burc^ SSefeitigung

ber (Sorten im begriffe ber fouüerdnen ^errf^gewalt

al)gefd)Ioffen l)atte, biefeS SSerfal^ren eine foIgerid)tige gort=

bilbung be^ SSegrip in ber :prit>atred)tlid)en gorm be§

©genti)um§ unb ^rbea, beffen ftd), bei geiftigem unb

für:perlid)em Unvermögen ber SSeft^er, SSormünber att=

nef)men muffen, ^er Unterfd)ieb war nur, ha^ ^ier bie

9*lad)barn aU 9^ad)Pet{)ei(igte au§ eigner ^a6)t aU
fBormünber auftraten unb über bie §we(fbienlid)en ^aap
regeln ftd) ^vereinbarten, bem Könige ^arl aber mit ber

^inftd)t in feine Unmünbigfeit aud) ^a§ SSerj^anbni^ be^

bie Beit bel)errfd)ettben SSegrip unb iik ^ereitwilligfeit,

IX. S5t>. 21
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ftdti bemfclben ju untermerfcn/ gebrad)» ' %kf gefrdnft

t)on ber it)m emiefenen 9Ztd)tad)tun9, lieg er bafeer ein

S^eftament auffegen, in weld)em er, mä bem S(latl)e be6

^a^fteS, ben baierfct)en ^ur^rinjen ^u feinem alleinigen

^rben ernannte, 2Cuf bie erfte 9^acbri^t ^ierüon lieg

?!}?a]cimilian biefen feinen ftebenja^rigen @o^n t)on Wim-

d)en mci) Trüffel l)olen, unb traf alle 2lnftalten, il)n,

ben nunmel)rigen ^rin^en t)on 2(j!urien, nad) (Spanien

ju fenben. ©einer bei ber SSermd'^lung mit ber ^aifer=

tocbter gegebenen Supimmung ^u it)rer S5er5icl)tleifliing

l^lelt er ftcb burd) ben Umftanb entbunben, t)a^ ßeopolb

W S5ebtngungen be§ ^^e^ertragä nid)t ^ollildnbig er=

füllt, il)m nad) bem ^obe 2Cntonieng \)a^ ^eiratl)ggut

nid)t auggebdnbigt l)atte, 2lu(^ bie rü^pnbigen ^rieg^=

foften würben xi)m nid)t be^a^lt, obngeacbtet bie |)oIldn=

ber ftd) erboten, bie erforberlid)en ©eiber ^u fcbaffen,

benn ?D?arimilian 1:)atk nun einmal \:>a§> Unglü^ geljabt,

burd) all^u bereitn^illige Eingebung fid) am Äaifer^ofe

bie ?!)leinung ^u üerbienen, ^a^ er t>er^f[id)tet fev), ftd)

OTe§ gefallen ^u laffen. *) ^iernad) entftanb aud) über

feinen Sßortbrud) um fo größerer tlntt)ine, je mel)r er

5eitl)er für ^efterreid) getl)an l^atte,'tt)ei( man baä S^^un

fd)on für ©d^ulbigfeit ^ielt, ba§ SSerbienjt aber weit

hinter bie i^m ^ur Saft gelegte S5erfc^ulbung ^urüdtrat,

bem »f)aufe ^ab^burg bie fpanifd}en fronen ent§iel)en

5U wollen* Snjwifd^en erfranfte 5U SSrüffel \^a^ t)er=

]S)dngnigüolle ^inb, unb parb am fiebenten Sage, htm

') (Sugen fd()rei6t barütsei: an ben ®rafen Äaurn^: „@g fd^etnt,

ba^ man gteid^fam au§ SSorfa^ ftd) ben Äurfürftcn §um gefnbe

mod()en mU, ta man eben ber greunbfd^aft beffelben am mef;

jlen l)enötf){9t tj!/' @r l)ält biefe§ 58ene!)men für ein SJjas

noeuüre ber fran5Öftfd)en gartet, bie ben ^atfer jum ^rieben

bcjltmmen wollte. @d)rtften I. ©. 56.
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6ten Suni 1699, in t»cn '2(rmen be^ t)er5n)eifcttit)en

Äarl IL, \)on ber ö|!crreid)ifd)en unb franjöfifd)cn

Partei an feinem »g)ofe n)ed)fel6n)e{fe bejlürmt, unb üon

S^leuem burd^ bte ^unbe empört, t)a^ ein abermaliger,

im ^ärj 1700 5tt)ifd)en granfreid?, (gngtanb unb ^oU
(anb ol)ne feine Sujiefjung im ^aa^ 9efd)tofner Xxdtat

bem ^r5t)er509e ^arl (Spanien, bie 3flieberlanbe unb '^n-

bien, bem ^aup^)in S'leapel unb ©icitien, bie fpanifd)en

geftungen an ber Mfte t)on ^o^cana, t>a^ Wlaxqm\at

ginale, bie ^roüinj ©uipu^coa unb t>a^ »g)er509t^um

8ot{)rin9en, t>zm v^erjoge t>on Sot()rin9en aber jur dnU
fd)abi9ung für fein abjutretenbeS ^rblanb bie S^ombarbei

jugefproc^en l^atte, neigte ftd) für Defterreid) unb for=

berte i>tn ^aifer auf, it)m feinen (Sol^n nad) Spanien

ju fd)i(fen. 2(ber Seopolb jögerte, weit bie Sugenb bea

läxüid) geliebten ^rin^en unb t)k @ct)n)ierig!eiten ber

Steife i^m ^ebenfen einpgten, jumat ein^frtifet be^ Et)ei=

tunggüertrageS feftfe^tc, baß ber ^r5t)er5og t)or bem S^obe

beS ^önig^ ^arl weber nad) (Spanien nod) nac^ Statten

geften foUe* ^^lun forberte ber ^önig t>on feinen 9f^ed)tg=

getet)rten unb ^anoniften ein ®utad)ten, unb wanbte ftd)

gugleic^ üon S^leuem an Un ^apft* Sene§ fiel t)a1i)m

a\i^ , bag burd) bie SSer5id)t(eiftungen ber alteren %öd)Ux

ber Könige Subwig XIII. unb XIV. itm £flzö;)U i^rer

9fladfc)!omnKn nid)tä Ijabe vergeben werben fönnen, inbem

biefelben nur ben ßw^ed gehabt, bie beforglid)e SSereini-

gung ber fronen (Spanien unb granfretd) ju t)erl)üten,

wa^ nun aud) burd) Uebertragung ber erj!ern an einen

frangöftfd)en ^ringen gefd)ei^en fönne, wenn berfelbe auf

bie S^^ronfolge in granfreid) üerjicbte* Snnocenj XIL,

mit granfreid) üerföl)nt, feit ßubwig im Sal)re 1693 bie

t)ier gallifanifd)en 'KxüM jurüdgenommen unb feinen

2i"
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DSifc^ofen überKaffcn J)attc, burd) ©emütt)i9un9 t)or bcm

f)etltgcn @tut)Ie i^ren Srieben ju fud)cn, aud) fid) felbf!

t)ur(^ ein fmbltd)e^ @d)retben aU ben ge^^orfamcn (So{)n

ber ^trd)e bezeugt ^)atte, rtetl^ in Ucbereinfttmmung mit

bicfem ©utac^ten, bem jvt)eiten @o^nc be6 ^aup^in^,

bcm »g)er§oge ^{)in^)) t>on 2Cnjou, bic fpanifc^c ^^ron-

folgc 5U übertragen, woburd) fowot)! jenem ßwede, aB
aud) bem beffern ^rbred)te Genüge gefcbefjen, unb jugleid)

bie 3er|!üdelung ber 5!)lonard)ie üerbütet tt)erben würbe.

3war fam^fte ,^ar( nod) immer mit ber SSorliebe für

fein (Stamm!)au§; bod) gelang e^ h^k^t feinem franjo-

fifd) geftnnten ©taat^minifter, bem Äarbinat ^ortocarrerO;

ben tobtfranfen 9Honard)en jur SSoII§iel)ung eine§ ^ejias

mentg ^u bevx)egen, in welcbem ber ^er^og üon ^Cnjou,

ober beffen IBruber, ber ^erjog ^on S3errt), fall^ aber

biefe fterben, ober bie ^rone granfreid)^ t>orjief)en foH^

ten, ber ^rj^erjog ^arl ^um OTeinerben ernannt würbe*

S)ie§ gefd)a^ Citn 2ten £)ctober 1700, unb üier SQSod)en

barauf, am Iften 9flot)ember, ftarb ber ungtü(llict)e gürft,

beffen ganje^ Seben nur eine lange bleibe wie t)on for^

:perlid)en ßeiben, fo t)on (Sorgen um feine bereinjtigen

@rben gewefen war* *)

gür granfreid) wäre bie (Geltung be§ im »^aag ge-

fc^loffenen ^l)eilung6tractate§ üortl)eill)after aU bie be^

S£eftamente6 gewefen, wel^e§ jwar einem fran5oftfd)en

^rinjen bie f^anifd)e §|}lonard)ie, ber fran§oftfd)en ^rone

felbft aber feinen 3uwad)6 t)erliel); and) lieg bie 2Cn=

tial)me beffelben alg SSerle^ung beö S^raftatS einen ^rieg

mit ben @eemad)ten fürd)ten. ^ennocb entfd)ieb fid)

ßubwig für bie TCnna^me, tbeila auä SSeforgnig, burd^

*) ©einen ^la^ tn ber ®efd)td)te besetcf)net eine bec Snfd)nften

an bem xi)m in Sßicn et:rid()teten Srauergerüftc am treffenbs

ftcn: Funere vivus.
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bcffcn Surücftveifung bie für tiefen gaU angeordnete 2(n-

wartfcbaft bea ©r5()er509ö in ^raft ju fefeen, unb bei

bem alabann ju erti?artenben Kriege t>k fpanifd)e Nation

wiber ffd) ju l^aben, t!)ei(6 aug einer 2Cnn)anbelung t)on

^belmutlt), ba ganj Spanien feinen (gnfel mit freubiger

3ut)or!ommnig aB rechtmäßigen Äonig begrüßte, Sm
@efüt)l ber geretteten ©elbpnbigfeit V)ergaß bie Station

it)re alte 2(bneigung gegen granfreid) , unb auc^ n)o{)l bie

»g)offnung gewann 9?aum, unter- einem anbern 9fJegen=

tenf)aufe au^ ber (grftarrung fid) ^u eri)eben, in «)eld)e

fie unter ben brei legten *g)ab6burgern t?erfun!en war,

weil fte ber geijligen 85ewegung, in weld)e bie ^)olitifd)en

unb !ird^lid)en, ber ©laubenatrennung folgenben Äam^fe
t)a^ übrige Europa \?erfe^ten, burd) il)re abgefd)loffene

<SteIlung l)inter ben ^prenaen fern gehalten würbe, unb

bie S£l)eilna^me it)rer ^Regierung an ben Kriegen in t)m

5flieberlauben unb ^eutfd)lanb, anjlatt fte in ben ^reia

bea europaifd)en ©efammtlebena ju §iei^en, nur @paniena

©taatafrdfte ju ©runbe rid)tete. SÖSenn ba^er and) baS

S5ilb ber JVanifdjen mad:)t unter ^arl V. unb W^m H.

in großartiger ©eftalt üor ber nationalen ©nbilbunga=

fraft fd)webte, fo war bod) ber Sujianb ^i^ 9^eid)a, weli^er

unter $>^ilippa IL 9^ad)folgern an^ bem be^arrlid) feft-

gehaltenen <St)f]tem ber innern unb äußern ^olitif i^rea

3(^nl)errn ^ert>orgegangen war, vocit mel)r geeignet, \:>in

benfenben El)eil ber Station bem ^aufe ^ab^hm^ ah=

ala ju^uwenben: benn bie fpanifd^e Sinie beffelben l)atte,

bei i^rem 9}?augel an ^annafraft *) unb bem befd)rän^

*) 2£(6 ber «^erjo^ üon ^Cnjou furj üor fetner 2(br^{fe auö SSer^

faiUeö ben. fpantfd)en ©efanbtcn an einem (Sd)n)erbtrennen

Z^dl nei^men Ite^, fogte berfelbe, ba er ti()n, feinen nunmet);

rigen Äönig, mit bem blopen !Sc()tt)erbte in ber ^anb gegen

ben aufgejtecften Äopf rennen fat): ©r glaube, bteö fet) narf)
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ten 50?aage eigener 9?egententücl)tt9feit auc^) bö6 ©(üd

unt) ®efc^t(f beö t>eutfcl)en Äaifer^aufea in ber SSa^l

feiner Wiener entbe!)rt, unb in ter Sf^egel unfd{)ige 5Q?i=

nijter unb unglü(füd)e ge(bt)errn an t>k @pi^c ber ®e=

fd)dfte unb ber ^eere gepellt £)a!^er t^a^ Uebergetric^t,

weli^e^ bie fran5oftfd)e Partei gewann, unb ber ©ifer,

mit weld)em bie 50?ef)r!)eit ber @:panier bem fteb5e{)nid^=

rigen ©nM Subwtgö XIV. entgegen fam» (Sd)on am
24|ten S^loüember 1700. vpurbe berfelbe aU ^önig W^
l\)ßp V. in $D?abrib aufgerufen unb nafjm ju 2(nfange

te^ folgenben Sci{)re6 o^ne ©c^wierigfeit t?on feinem

S()rone S3eft^. S'^irgenbg geigte f{c|) ^iberj!anb ober Zh
neigung, £)er fpanifd)e @tattf)alter in 9}?ailanb wie^

t^a^ 2(nfinnen be§ ^aiferö, biefeö «g)er5ogtl()um aB ein

eröffnetet 9leid)§(e!)n 5U räumen, mit S5e5ugna!)me auf

ben SBiUen feinet üerjlorbenen ®ebieter6 jurüif, unb

i)ulbigte W^^^PP t)em günften. ^er ^urfürj! von SSaiern,

burd^ ßeopolbö 3orn über Ht 2(nna^me be6 erjlen Sefta=

mente^ §u UnvriKen unb SSeforgni^ geftimmt, gab nun=

met)r ber 2(ufforberung ßubwig^ jum Eintritt in ein en=

gere^ SSerbünbnig mit granireid) gern ®ei)or, reijle felbj!

l()eimtid) nad) SSerfaiUeg, unb nac^bem er bort nähere

2(brebe mit bem Könige genommen, befe|ten gu 2Cnfange

be6 gebruara 1701 franjöfifdje Gruppen t)k niebertdnbi=

fd)en geftungen, and) biejenigen, in n)e(d)en^nod) {)ondn=

bifcl)e S3efa^ungen lagen, inbem bie überrafd)ten ^efef)l6=

l^aber ber Kelteren frot) iraren, frei abgießen ju bürfen.

darauf lie^ er in allen ©tdbten ben ^ergog ^^iltp^

»on 2(nj[ou aU ^onig aufrufen , übergab hk SSerwaltung

einem S3et)ollmdct)tigten 2;ubtt?ig6 unb feierte mit feiner

Äarl V. ber crfte ÄÖntg üon ©pamen, ben man mit einem

blofen ®rf)it>erbte in ber ^anb gefei^ien, Sfjeatr. @urop, XV.
©. 851.
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gamilte md) Wlünöi)m juriic!» lind) ber Dränier i)er=

mod)te md)t ju t)inbern, tag tie ©encratftaaten, burd)

ben S^U ber S5arriere^ta^e erfc^re^t, ^l)itipp ben günf=

ten anerfannten; er felbfl mußte aud) alß> ^ontg t)on ßngs

lanb, nad) bem SBillen ber 'Nation, t)k feinen Ärieg

wegen einer i()r fremben ^ad)t vooUU, (»ierju fid) beque-

mcn* ^er $apft nebft ben prften unb gfJepublifen '^ta-

lieng beeiferten fid), baffelbe ju tt)un, ber ^ergog üon

<5at)ot?en fd)log fogar ein ^ünbntß mit granfreid), unb

ter »^er^og üon fü^antua na^m franjöftfc^e ^efa^ung in

feine |)au:ptftabt.

9^ur £eo:polb war nid)t gemeint, ba6 fpanifd)e grbe

fahren ju (äffen, haß er nad) ben ©runbfd'^en beS beut=

fd)en Se!)nred)tg Id'ngjl ftd) gett)o()nt \)atU, aU ein {)aba=

burgtfd)ea gamitiengut ^u betrad)ten. 3n unferen Sagen

t)at bie (StaatSfunft für ben SBert^ ferner ,^ronen einen

anbern ^O^agftab gefunben, unb eö ift gefd)eben, t>a^

fold)e lange ^erumgeboten werben mußten, weit erfannt

würbe, ba^ ifer S3eft^ für ben <Btaat feinen ©ewinn

unb für haß ^aupt, bem fie ^nQi\:)ad)t waren, fein

®lü(f üerf)ieg* ^amaB aber jlanben fronen übert)au))t

in p^ercm greife, unb nun gar bie fpamfd)e, mit ber

ftd) nod) immer bunfle SSorfteÜungen t)on unermeßlid)en

Sdnbergebieten unb beren @d)d^en »erbanben. 2(ußerbem

waren aud) ä$ej!immung^grünbe natürlid)er unb wefent=

lieber ä3efd)affent)eit t)orbanben, tvtld:)t fowo()l bem S5e=

I)errfc^er ber ofterreid)ifd)en 50^onard)ie als bem Äaifer

ber ^eutfd)en ben Uebergang ber fpanifd)en d^ad)t an

ben ^onig üon granfreic^ — benn bafür würbe bie

S^^ronbefteigung ^l)ili^:p6 t)on '2(niou gel)alten — um
jeben $reiä gu l)inbern geboten. £)ber=Stalien unb S5el=

gien in fran5üfffd)en ^dnben ju laffen, erfd)ien bem

Sieger t)on 3entba fo gefäl)rlict> fürDeflerreid) unb£)eutfd)-
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(anb, t)ag er t>em Äatfer bringend rietJ), fein 9^ed)t auf

ta6 fpantfd)C ^rbe allenfalla aud) ol)ne S5unt)eö9enoffen

§u betjaupten, unb e^ überna{)m, ben ^rieg in Stalten

mit 30,000 50^ann felb|l ju eroffnen, ^ie anbern '^iU

glieber be^ ge!)etmen ^ati)c^ waren bagegen, unb bie

Kammer ^ah bie ßrfld'rung ah, tia^ Sanb fep mit (^6)\xU

ben belapet, unb nid)t im ©tanbe, ^15,000 Wlann im

gelbe ju unterl)alten» ^ennod) entfd)ieb fid) Seo^olb für

ben 9fJatl) (^ugeng. *) £)ie gan^e verfügbare ^eere6mad)t

^efterreid)6 betrug freilid) nid)t mel)r alö 80,000 SiJ^ann,

bie nicl)t ausreichten, ber ^vereinigten ?|}?ad)t granfreid)6

unb ©^anienS bie^^i^e ^u bieten; er rec^mete aber für

ben ^rieg am 9?l)ein §undd)j^ auf bie ^ülfe be6 0letc^^,

fpdter aud) auf bie ^ittt)irfung ber (Seemdd)te, wenn

eS bem £)ranier gelingen würbe, feinem 3politifd)en (St)=

fteme über ben SBiberftanb be6 englifd)en Parlamenten

bie ^berl)anb §u üerfd)affen,

Bwar festen bie Sf^eid^otagSgefanbten gu SlegenSburg

i^ren 3«nf über bie rt)6n)i(fer ^laufet fort; ytoax 1;)atUn

bie gegen bie l)annöt)erfd)e ^urwürbe corref)3onbirenben

gürjlen von (Coburg, ©ot^a, ($ulmbad), SBolfenbüttel,

Reffen = (Gaffel, ^olftein = ®lü(fftabt unb S3aben = S5aben

nebj^ ben ^ifd)öfen t>on fünfter, SSamberg unb (gid)=

ftd'bt am 19ten Suli 1700 gu ^'^ürnberg ein förmlid)en

S5ünbni^ gefd)loffen, ja fogar, jur großen greube 2;ub=

Yo'iQ^, ber S5ei(lanb ber beiben <Sd)u^mdd)te be6 weftfd?

*) ©ieö tfl ber erfte ^rieg, in n)etd)em ber Äoifer §uerft: toöge^

[(plagen, weswegen er aud) benfetben mit fol(l)er ^rdparation

im &ihet imb Ueberlegung mit ®ott angefangen, ^a^ er auc^

öffentlid) gefagt: SßSeit er bie iSad)e (Sott tdgUd() in feinem

lebete vorgetragen, fo fü^te er einen redeten Srieb unb Sn=

fpiration ^u biefem Kriege, ba^ er ferner an bem gö'ttlid^en

SöiKen unb (Segen nid^t jweifeln lönne. fRinf^ geben ßeoj

polbg ®. 1410,
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lifd)cn grieteng gegen bie n)illfiit)rlid)e üom Äaifer üor=

genommene ®tanbeSer^ö()ung eine6 il)rer 5!}lttfürften auf=

gerufen;*) ood) l)atte t>ieö wenig ju bedeuten, tx>cil ber

9^eid)§tag fd)on langft aB ein für ftd) bejie^)enbe0 ^u^=

^enfpiel betrad)tet tDurbe, beffen fid) bie ^ofe nur 5U=

weiten aB eineg bequemen fO^ttteB gur ©eltenbmad)ung

gewiffer 2(bfid)ten bebienten, bie Keineren gürften felbft

aber mit i!)rer 9}^einung gegen bie ^efd)tüffe bea J^ur=

fürftencollegiumg nic^t aufkamen* ^a6 le^tere war, mit

2(ugna^me ber ^urfürften t>on ($oln unb üon SSaiern,

bem ^aifer ganjlid) ergeben, £ot!)ar granj X)m ^c^on=

born, feit 1695 gr^fan^ler unb ^urfürjl ^on ^ain§,

'tiatU nad) htm ^eif^iele feinet großen SSorfaf)ren unb

@tammt)etter6 Sodann 9)^tlip)) eine bebeutfame Stellung

gewonnen, tnbem er bie 0?eid)6pnbe ber rl)einifd)en

Greife ju einer 2(ffociation tjereinigte, biefetbe aber im

Sntereffe bea ^aifcr^ leitete; ber ^urfürft t>on Syrier,

Sodann »^ugo, greit)err üon Dröbec!, folgte berfetben

9flid)tung; ^ur^falj war buri^ 9^eltgion§= unb föerwanbt-

fd)aftabanbe bem ^aifer!)aufe t)erbunben; griebrid) 2Cuguft

üon @aci)fen, obwohl burd^ feine SSerwidelung in ben

norbifc^en ,^rieg üon t^atiger S£^eilnal)me an anbern

.^anbeln abge!)alten, hoä) mit feiner ©timme in allen

9leic^gangelegen(}eiten ben S35ünfd)en be6 !aiferlid)en ^ofeö

get)orfam; (S5eorge Subwig üon ^anno^otx burc^ Wn Äur=

t»ertrag an \:)ai> ^au^ ^ejlerreid) förmlid) gebunben; enbs

lic^ griebrid) III. üon ^ranbenburg, ber nid^t nur at6

SSorfd'mipfer be^ Sleid)^ am S'lieberr^ein gegen granfreid),

fonbern aucb buri^ SSru^^enfenbungen ju ben ^di)hä)Un

unb S5etagerungen in Ungarn bem Äaifer t>tn regflen

(Eifer üielfad) betl)atigt ^atk,

*) ßunfgS 9{e{d)lard)iü Pars spec. Zi). L ®. 366 u, f.
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Wt 2Cbred)nun9 t>eS \)on (^u^a'o 2Ct>olf erzwungenen

SSünbniffe^ ©eorge 3ßil{)e(m6 mit ®d)n?eben unb ber

ftebenjd^rigen, burd) ben nimweger grteben i)erbe{9efüt)vten

2Cbn?enbung beö großen ^urfürften t)on Seo:polb war

SSranbenburg gleid) (Sad)fen mit ^ejierreid) petg in en=

ger SSefreunbung gewefen. 2(ud) griebrid) SSil^elm war

§tt)ei S<Jt)re üor feinem ^obe ju biefer alten q)oliti! fei=

ne^ »^aufeö 5urü(fgefe{)rt. griebrid) III. I)ulbi9te berfe(=

ben in nod) prferem ©rabe, weil er \)on ber ©unj! beg

Äaiferg bie (Erfüllung feinet auf (Erlangung ber v^onig6=

würbe 9erid)teten SÖ5unfd)eö erwartete» :^em ^f^ac^ifolger

beS großen ^urfürjten brangte ber ©ebanfe ftd) auf,

bag er eine^ ber ©röge unb SÖBid)tig!eit be6 branbenbur-

gifcl)en (Btaat^ angemeffenen XitzU entbel)rte: benn ob=

gleid) bie ^urfürften ben 9fJang ber Könige in 2Cnfpruc^

nat)men, fo fa!)en fte ftd) bod) taufig benfelben v^erweigert

ober bejiritten, unb wenn i{)re ©efanbten in fold)en ®trei=

tigfeiten zuweilen burd) Sift Obergewalt obfiegten, *) fo

war ber ©ewinn bod^ nur eine ^rweifung ober ein 3u-

gefld'nbnip leerer (^^ire, ^a i^nen aU SSafallen beä ^ai=

ferö \)k wefentlid)e Sebingung beö wal)rl)aften ^taat^-

t^nm$, felbjldnbige Unab{)dngigfeit, abging, griebrid)

war nun jwar weit entfernt, mit feinen S^eid)6ldnbern

V)om 9?eid)e ftd) trennen ju woEen; ütelmebr legte er

großen SÖSertt) barauf, eineö ber ^au^^tglieber biefeö

^or^erä ju fepn, unb fd)eute für bie S5efd)ü^ung unb

(5rl)altung beS lefetern fein ^pfer; aber er wollte neben

*) tt)ie ber branben'bur9ifd)e Ütbgeorbncte SSeffer tn ßonbon bei

ber ©ratulatton jur 5ll)i:onbefte{9un9 Sa^obö li. bem üenetia:

nifdjcn baburd) ben fRaxiQ ablief, baf er it)n unüerfe{)eng ^n-

ten am ^ofenbunbe fafte unb mit gewanbter 9?ingfunft me{)revc

<Bd)xitU weit aurücffdjnellte* S5arnf)ageng bio9rap!)ifd)e ^mh
male IV. (S. 322.

•



331

bcn SSortl^eilen ber ^D^itgliebfdjaft an bem nationalen

©efammtü ereine ber ^eutfd)en and) bie ditd;)U ber ^aat^-

t^ümlic^en @elbjlanbig!eit, weldje bie ©ouüeränetd't be6

^er^ogt^um^ breiigen xi)m in bie ^anb ^ah, in t^oHe

^raft fe^en, fte t>on ber ®erin3ad)tung be6 untergeorb=

neten ^er^og^titeB befreien unb auf gteid)e <Stufe mit

anbern felbpnbigen Staaten erl)eben, um in ber ^igen^

fcl)aft eines freien ^errfc^erä feinem t>ö6ern ^a(i)tQ<^hoU

weiter unterworfen ^u fepn. »g)ierburdt) würbe jwar feine

Stellung aU Mm= unb 3?eid)6fürft an ftd) nidt)t \)erän-

bert, ba er in biefer SSejie^ung im Greife feiner jeit^e^

rigen SSerpflid)tun3en ^u bleiben gefonnen i\?ar; für ben

^aifer fonnte eS jeboc^ nid)t an9enel)m fepn, einen Un=

tergebenen jugleid) in bie S^leifee ber felbjicinbigen gürj^en

treten unb ^lierburc^ perfonlid) feiner Obergewalt ftd) ent=

jie^en ju fe^)en»

(Seit mehreren Söl)ren unterl)anbelte ber Äurfürft in

biefer 2(ngelegen^eit mit bem ^aifer, ber jwar ein be=

ftimmteS Sf^ec^t, auger-l)alb bes' 9f?eid)ä eine bergleict)en

@tanbeSerl)öl}un9 ju t^oH^ie^en, ftd) felbft nid)t beilegte,

bef[en Einwilligung unb Sujlittimung jebod) ^a^ wefent-

lid)e Erforbernig war, wenn bie t)on bem ^urfürften ge=

Ibegte S5eabftd)tigung, ben *g)er5og6titel ^on ?)reugen in

ben ^onigStitel umjuwanbeln, t?on Erfolge fepn unb bei

^m anbern Staaten Ht 2(ner!ennung ftnben follte, ol)ne

weld)e eine eigenmad)tige @elbi!erl)o^ung ju @d)im^f unb

<Bpott au6gefd)lagen fepn würbe, ^ag ber .t)ranier ben

cnglifd)en, ^Tuguft t)on @ad)fen ben :polnif(^en Sl)ron

beftieg, befeuerte gleic|)e§ SSerlangen in ber für Hc 2(eu^er=

lid)!eiten ber^roge \t\)x eingenommenen @eele beS ^ur^

fürjten; eS Mnfte i^n tief, aU i^m bei einer 3ufammen=

fünft mit bem Könige Sßil^elm im »g)aag nid)t wie fei=

mm SÖSirtl)e ein 2lrmj!ul)l, fonbern ein gewöl)nlid)er @tul)l
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cjefe^t würbe. '2Cuf fein SSer()ältmg jum fatferlic^en |)ofe

unb befonberg auf feine ^flai^gtebigfett bei 3urütf(!ellung

beö fd)wiebufer ^reifeö war biefer ^ergen^wunfc^) 9e=

wig nidt)t ot)nc Einfluß; fein 2(nfud)en fanb aber im fai-

ferlid)en (Btaat$xatt)t fowo^l bei ben fird)lid)en ^fferern

aB bei ben ^olitifern 3Biberf|)rud)»*) Sene fanben eä für

einen fo frommen ^aifer um fo anj^ogiger, bie 3at)t ber

:|?roteftantifd)en Könige §u t^erme^ren, a(6 ha§ ganb, wel-

d)e^ §um Äoni9reid)e er!)oben werben follte, ber ,^ird)e

entzogen werben war; unb bem ftaatamännifd)en ®e=

fid)t6pun!te erfcl)ien bie S^leuerung, fd)on alg folcfce, fe{)r

migtid), befonberg aber wegen be6 (tdrferen ®ewicl)t6,

wetci)e§ fie bei ber Äaiferwaf)! ber natürlichen ®egen=

partei bea »^aufeö ^ej!erreid) t?erfd)affen würbe, l)6d)^

nacl)tl}ei(ig. *) d^ gelang aber bem branbenburgifc^en

*) Wagner II. p. 629. ^aä) bcn Memoires de Brandebourg

foU befonberg ber ^rin^ ©ugen fe^r gegen hk ^a&)t gewefen

fepn, unb aU bk ©tnwilligung bca Äatfetö erfolgt war, gc^

äufert 'i:)abm, bte ^im^zv, bte t{)rem vi^crrn bieö geratl)en,

t)ätten einen ^tvid um benfetben üerbtent. @tn (Sd)retben

©ugen§ an ben ©rafen ^aum^ (Sßten ben lOten gebruar

1701) jetgt n)entgjlenö gro^eg SO^t^tiauen gegen ben neuen

Äöntg. „SßSic müjfen e§ ja mci)t ber greunbfd)aft beg ÄÖmgö
gegen unfern v!^of jufc^retben, baf er jebe 2Crt t)on SSerbin;

bung mit granfreirf) bermaten abgelet)nt t)at; baö Sntereffe

feineg ^i^aufeg erforbert ie|t tl)et(g wegen innerlici()er (Sinviä):

tungen, tt)eil6 n^egen ber im S^lorben ftd) ^eigenben bebenfit:
^

d)en 2Cuftritte einige 9?ul)e unb feine Criegerifd^en SSor0el)run;

gen. ©g l)aben fovr>ol)l ber engli[d()e v^of aU hk @enerol=

jtaaten OTeg angen^anbt, um ben ^öntg öon ber fran5Öftfd)en

Mian§ ab5ul)alten. Sßir bürfen aber mit i^m felbfl bel)utfam

§u Söerfe gel)en, benn im ©runbe t|^ bie ^olitll^ biefeö ^ofeö

gegen ben unfrigen immer in gewifer 2Crt gefpannt^ itjer ftd)

einmal bie SSergröferung feiner ^taaUn in ben Äopf gefegt

^at, ber fann'ö mit feinen S^ad^barn niemals gut, niemals

aufiid)tig meinen. Unb bann muf man ftc^ immer erinnern,
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Ü^eftbentcn S3attt)ott)t
, ftd) mit bem bei tem Äaifev per-

fönttc^ beliebten unb fc^r einflufreid)en ^efuiten 3öotf

ju befreunben, unb benfelben für SSeförbcrung biefer "^Cn^

gekQen'^eit geneigt ^u macl)en. *) £)er vt)efentüd^fte SSe-

baf ber Äöntg ftrf) ie|t bte Äömgöfrone aufgefegt, Wöjit gran!-

rcid) fd)on ct)el)tn feinem ^errn SSater ben Sorfd^lag 9emad)t

{)at ©ie ©rofen finb übcrt}aupt geneigt, bergteid)en @efä(s

ligfeiten, wenn e6 aud) nii^t gleid) gefd()iet)t, wenigjlenS in

ber ^otge burrf) einen ©egenbienffc gu emiebern. (Sugeng po:

littfd)e ®rf)riften I. <S. 44,

+) Sie SSefreunbung beö branben'6urg{fd)en «Refibenten mit bem

Sefuiten Sßolf foU burd) ein SJlifoerftänbnif öeranlaf t Vüorben

fepn. ^aä) ^öUnil (Memoires I. p. 202) l^at aSartt)olbi in

einer i^m pgefommenen Sepefd^e ben S^lamen beS ?ai[erlid)en

?Olinijlerg, an ben er ftd) n^enben foltte, nid)t lefen fönnen,

unb trrtt)ümHd) ben U^ ^ater Söolf (ber nad) sRinfg ßeben

ßeopolbg ©. 282 ebenfalls @ef)eimerat{) war) !)erauggebrad)t,

^üä) einer anbern Srabition t)at ber ^e'()ter ober 50jipüer|tanb

ber in (5{)i|fern gefd)riebenen S)epefd)e hzi bemS[Borte: inviti-

ren anftatt: evitiren, jtattgefunben, in ^otge beffen ber S^te-

ftbent ben Sefuiten, bem er au^ \)em SBege ge'i)en fottte, ein?

lub unb if)m üor'i)er einen juüorfommenben SSefud) madjU.

griebrid) I. felbft ^at bem ©rafen 6{)riftopi) oon Sof}na (Me-

moires du Comte de Dohna p. 272) mel)rmal6 lac^enb ers

5ä{)U, ber 3efuit Sßolf fei htm preufifd)en ÄÖnigStitet förbcr;

li^ geworben, w^il ein für einen 2Cnbern beftimmter SSrief

SufäUig an if)n abrefftrt worben fet)* S)er näf)ern Umj^änbe

biefer S5ent)ed)felung !ann ober will S)o§na ftd) nid)t erinnern ^

er üerfid)ert aber, eg fet) gewif, baf eine fold)e S5erwed)fetung

ftatt gefunben, unb ha^, ^a ber Sefuit ftd) geneigt bejeigt,

ber bertiner ^of e6 für angemeffen gef)atten ^ahe, Ut€ ^u be;

nu^en. ©ugen l^ätU, nad) feiner 2Cnftd)t, biefen (Srfotg bem

©influffe ber franjöfifd)?iefuitifd)en gartet jufd^reiben fönnen*

2(ud) foltte man oermutl)en, ba^ SSergünjügungen für t>k ta*

tl)otifd)e S?eligion6übung im SSranbenburgifd)en auöbebungen

werben, wk fotd)e6 für «^annoöer in ^zm mit ©rnft iCugujl

abgefd)toffenen Äurüertrage gefd)el)en war. @inem bieffalligen.
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(ümmungögnint) für bcn Äaifer lag jeboc^ in ber \)on

bcr fpanifd)en ^rbfolgefad^e ()erbetgefü{)rten SSertricfeUtng

unb in bem ©ebote ber ©taat^flug^eit, burd) eine 2öi(I=

fa^rigfeit, bie i\)m md)tö fojiete, einen mad)tigen ^un=

Qud) am Sf?etd)gta9C verbreiteten @erüd)te, bap in bem ^roU

fd)en bem'^Qifer unb bem ^urfürften wegen ©intüilligung be§

©rjtern pr Äö'nigövüürbe be§ 2(nbern 9efd)lofenen SSertrage

©rbauung einer faff)olifd()en Äird)e in ber SJefibens, 2Cn=

Itellung oon üier Sefuiten unb ©eftattung bea Uti)oli\(i)zn

(Sottegbienjleg in allen ©täbten, «30 fid)- eine genugfame 2(n-

2al)l üon Äatl)oli!en beftnbe, auöbebungen trorben fet), würbe

iebocl) üon (Seiten SSranbenburgS in einer am Sl(iä)^taQe auS^

gegebenen ®egenfd)rift tt)iberfprocl)en, unb nur zugegeben, baf

ber Äurfürjl: fid) für oerbunben erad)te, ben ^atl)olifd)en in

feinen Rauben bk nad) iism n3eftfälifd)en ^rieben ibnen §ufom;

menbe freie 3?eligion6übung i\x laffen. Theatrum Europ. XVI.

(S, 103. SScrmutl)lid) ift alfo in bem gebad)ten SSertrage 2Cuf=-

tjebung ober ©rmd'figung beS oon bem großen Äurfürften un=

tcr bem 24ften Dct 1685 (Mylii Constit. Brand. I. (S. 409)

auf 2Cnlap be6 2ßiberrufe§ beg ©bicteö oon SflanteS an ha^

Äammergerid)t erlaffenen Slefcriptö, nad^ @d)ärfe ber frül)er

publicirten SSerorbnungen gegen bk ^apiften ju üerfal)rcn,

üom faiferlic^en ^ofe au^bebungen worben. Sa ber Äron^

oertrag 00m löten 9^00. 1700 meines Sßiffenö nid)t gebrückt

i\t, fo läft fid) bie6 freilid) nur auö bem Erfolge üermutl)en.

Db übrigens, was bie branbenburgifd)en (55efd)id)tfd)reiber

Samuel SSu(i^l)ol^ unb 3(bel auf bas 3eugni^ oon ^öUni^

anne'^men, reid)lid)e ©elbfpenben bei ben faiferlid)en SSeid)t:

üätern baS SSefte getl)an, muf bal)in gejtellt bleiben, ©er

^ater Sßolf erl){elt balb barauf i>k erjle ^rofeffur unb Äanjs

Icrwürbe an ber neucrrid^teten Uniöerfitä't SSreSlau, bie befon=

berS auf feinen SSetrieb ju @tanbe ge!ommen war. Sebod^

foU fein 2(bgang auf biefen Soften golge einer 2Crt Ungnabe

gewefen fet)n, bie er fid) hii \)em fonft fo nad)fid^tigen Äaifer

burd) SU grofen Ungepm, )^)om\t er alle feine ^lane burd)s

fe|en wollte, jugejogen l)aben foU, 0?elation 00m faiferlid)en

.bofe (S. 97.
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bc^genoffen ju noc^ größerer %\)ätxo,Mt an^uf^ornen, unb

§ugtetd) bcn £)ranier, ber aU £)t)eim bc^ ^urfurj!cn bie

Erfüllung feinet S0Bunfd)e6 ftc^i ebenfalls angelegen fepn

lief, ju yerppid)tcn.

^emnac^ Um am 16ten S^loü. 1700 ^u 9Bien ein

SSertrag ^wifc^en bem ^aifer unb bem ^urfürj^en, ber

fogenannte ^rontraftat, gu «Stanbe, in n)eld)em geo-

^olb ben ^reugifd)en Äöniggtitel anjuerfennen t>erfprad),

griebrii^ aber ftd) üerpflicl}tete, 10,000 Wlaxm für ben

Äaifer inö gelb ju jleHen, eine Kompagnie ©olbaten in

ber 9fJeicb^fe(!ung ^bilip^^burg ^u unterl)alten, bie rü(f=

jlanbigen ^ülfegelber, bie er noc^ ^om Äaifer ju for=

bem i)atkf fahren ^u laffen, im Sf?eid)e feinen anbern

Slang al§ ben 5eitl)erigen in 2(nfprud) ju nel)men, unb

üom Äaifer felbj! bie2(nrebe mit: Wlaic\iät, nid)t ju \)er=

langen, fonbern fid) t)on bemfelben mit ber ^Tnrebe: dxv,

Siebben, gleid) bem Wenige ^on ^d'nemarf, gu begnü=

gen» *) ^aum erbielt ber ^urfürft t)on ber Unterjeid)'

nung biefeä SSertrage^ ,^unbe, fo eilte er mitten im

Sßinter mit feiner gamilie unb feinem gangen »§ofe nad^

Äonigöberg, unb fefete fic^ bort mit großen geierlicbfeiten

am ISten Scmuar 1701 bie ^rone auf. d^ lag im

©eifte ber Seit, bei bergleid)en 2(nlaffen feinen 2(ufwanb

*) Theatrum Eiirop. XVI. ©. 103. 9^ad) bcn Menioires de

Brandeboiirg üerpfltd)tetc ftd^ bcr Äucfür|l: nod), auf bem

Sizi^UaQz immer mit bem Äaifer (ober mit Öefleiretd^) ju

fttmmen, unb ferne Äur|^tmme M ber Äatfertt)a!)i( einem ber

9'lad)!ommen be§ römtfd)en ÄöntgS Sofep'^) ju geben, xr)a€ ben

gejifelungen im f)annöcerfd)en ^uröertrage entfprtcl()t (Se{)r

treffenb bemerkt Sßagner, ber (S5efd)td)tfd)reiber ßeopolbö:

Caesar, iie tempore alieiüssimo potentem amicum amitteret,

permittendum duxit, qiiod facturum pervidebat alioqiiiii,

missäque legatione honestissima per Paarium Comitem Bo-
russiae Regem appellat. Historia Leopoldi tom. II. p. 630.
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5U fd)eiten, unb griebnc^, bem ein befonberer ®efd)macf

für ha^ ^run!()afte beiwohnte, t{)at üieUct<^t ^u ml, baß

er bei biefer (Gelegenheit n?eit über ba6 für Äaifer!ronun=

gen üblicbe 50?aag t)inaua9in9, fo ^a^ man niit)t red)t

einfie!)t, wober er bie Wlxttil na!()m, um btefe unermeg=

lieben ^ojlen ^u bejireiten. lin ftd) war e6 ibm jebod)

nid)t ju V)erbenfen, bag er einen Zct üon fo großer :^o=

litifd)er SSebeutung nad) feinem ®efd)mad^e feierte, unb

bem 3vt)e(fe and) ganj angemeffen, baß er bk neue Ärone

mit fajl betd'ubenbem ©lanje il)ren ^ta^ neben ben alten

fronen (Suropa'g in ^eft^ nel)men lieg* ©ein großer

^nfel, ber aua 2rbneigung gegen bie bem ^aiferl)aufe

gen^ibmete ^oliti! be§ (Gcoßt>aterS benfelben überl)au^t

ju geringfd)a^ig beurtl)eilt unb bei ®elegenl)eit ber !preu=

ßif^en Krönung eine 2leußerung \)on fa|! unglaublicher

^d'rte ber Königin in ben fO^unb legt, *) mn^ bod) felbft

einräumen, baß ba§, wag nac^ feiner ?0^einung urf^rüng=

lid) nur ein Söerf ber ^itelfeit war, in ber golge ftd) aU

ein !l}ieifterp(f ber Otaatgfunft befunben i)at „X)k

^önigäwürbe l)ob ba6 ^au§ ^ranbenburg m^ ber 2(b=

Ibdngigfeit em^or, in tt)eld)er bie anbern beutfd)en gür=

ften unter bem ^aufe £)ejierreid) fd)mad)teten. griebric^

gab burc^) (grnjerbung berfelben feiner 9f?ad)fommenfd)aft

einen eintrieb gu bo^cn fingen unb fd)ien ibr fagen ju

tr>ollen: „^ai)t dud) be§ Sitel6 würbig, ben id) ^ucb

t)erfd)afft, t)oUenbet ben S5au, beffen ©runbftein id) ge?

legt l)abe/' **)

^eoipolb, ben griebrid) nad) t^oll^ogencr Krönung burd)

einen befonbern ©efanbten ^ieröon benad)rid)tigte, em=

*) II echappa a l'Electrice de dire a quelqu'une de ses fem-

mes: „Ou'elle etoit au desespoir d'aller jouer en Priisse la

Reine de theätre vis-a-vis de son Esope.

**) Memoires de Braudebourg p. 178. -
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^fing bcn icfetcrn nic^t nur auf baa frcunb(id)(!c, fon=

bcm fd)ic!tc and) ^m ©wieberung biefcr SSegrügung unb

jur 2(bftattung bc6 ®lucfn)unfd)eg bcn ©rafcn 9)aar nad)

SScrltn. *) ^ie anbern TOdjtc rid)tcten ftd), mit 2(u6=

*) ^ag preu^ifd^c S^lotificattonSfcl^rciben lautete: ^urc^laud)ti9s

jler, ©co^mäd^tigftet: unb Unüberit)tnblid)jteu ,Katfer! ©wr,

SKajeftd't finb unfere fvcunbwillige ^ienjte unb waö wie fon;

jten ütel rmi)t Siebes unb ©uteö oermö'gcn iebet;§eit guöor»

S3efonberg freunbtid) oielgcliebtec .^erf SSrubec, ^ttUv, ©e;

x>atttt unb 5^ad)bar. ew. SO^aiejtät f)aben un§ in beu @ad)e

tt>cgen unfer Äöni9lid()en ^i^nität, mit ttJeld^cc wir uns, bem

jQöä)itzn fet) 3!5an!, je^o befleibet finben, fo oiel 2£ffection

unb ®üte erliefen, bap wir eö bei ber if)r bafür fd)riftlid)

unb burd) unfern an bero ^of bereits üort)in 9ef)abten 9Äinis

tler gettjanen ©anffagung nid^t bewenben (äffen woUen, fon=

bern unfcrc ©d^ulbigfeit ju fet)n crarf)tet, Ueberbringer biefeS

imfern (Sammercr ©rafen üon ©olrnS an ©w* SOZaieftät cp

prep ab5ujd)icfen unb S^ro burd) bcnfelben nod) weiter bejei;

gen ju laffen, wie fet)r wir unS berofelben biefer unS unb

imferm ^aufe crwiefenen Söot)ttf)at l)alber ocrbunben ernennen

unb ba^ wir gewif !einc ®ele9en{)eit aus ber .^anb Qe^m
lajfen werben, f)inwiebcrum ©w. SOf^ajeftät Interesse unb Gloire

QUiä) unfrer felbjj eigenes ju fud)en unb ju beförbern* Sßir

bejief)en uns auf basjenige, was gebad)ter ®raf üon ©olmS
ew* SOlajejtät bieferwegen nod) weiter üorsujteUen bie ©nabe
i)aben.wirb, erfud)en aud) biefelben, if)m barinn wie uns fclbjt

ijöUig ©lauben beijumeffen, unb unfrer immerwoil)rcnben aufs

rid^tigen S)ienftgcflijfenl)eit fid^ beftänbig üerftd)ert gu f)alten*

^otsbam ben Iften SKä'rj 1701« aSon ©otteS ©naben ©w»
Ä. «Olaj, freunbwillig er treuer SSettcr, SSruber unb ©eüatter,

gricbrid), Äönig unb ei)urfürft.„— ßeo|)olbs burd) ben ©rafen

^aar übcrreid()te 2Cntwort war: Sßir ^aben baS üon ©w.
Siebben an uns als einen guten greunb, £)l)eim unb SSruber

ergangene 9lotificationSfd)reiben erl)alten, in weld^em ©w.
ßiebben uns ju üerftel)en geben, ba^ fie, mit unferm consens

unb Einwilligung, fic^ felbft als Äö'nig i|)rcS ^eraogtl)umS

^reufen proclamiren laffen. 2Cttbiewcil nun bit befonberc 2(fs

fcction unb Zuneigung, weld^e wir jeberseit ^u (Sw, ßiebben

IX. SSb* 22
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mi)\m Sranfrcid)S unb (SipanienS, nad) bcm SSorgange

be6 miener ^ofeö* 2Cuf bem 9letd)gta9e ju ^egen^burg

(leg ber ^aifer ben fdmmt(td)en ©efanbten eröffnen, t)a^

e§ it)m lieb unb angenehm fet)n würbe, ii)re ^rinjipale

©eine !urfürj!(id)e X)md)lauä)t ju S3ranbenburg al6 einen

^önig in ^reu^en erfennen unb e^ren ju fe^en, jumal

bei dit\6)$' unb ^^rei^tagen, ober wo fonjl ber Äönig in

^reugen *) aU ^urfürj! ^u SSranbenburg ju t!)un l()abe,

tjon ©ero Sugcnb auf getragen , benfelbcn t>on langen 3etten

!)er bcfannt tft, tn 2(:nfef)ung ber Seöotton unb Streue, tt)eld)e

e, ß. p allen Reiten cor unö, unfer @rsf)aug Defterretd^ unb

üor baä ganje ^tid) bezeigt l)al)en: Sßfe it)tr nun ieberjeit

ein befonber S5erlangen getragen, üon bem Söol)lfe9n/ ^aci)^^

tl)um unb Glorie &. g. unb S5ero ^urcl)laud)ttgen »i^aufeg ju

tjernel)men, alö n?elci()eg ftd) umb bag ülömifcl^e dliiä) fo n)ol)l

tjerbtent gemacl)t, fo finb tt)tr gum ^öd)ften erfreut, baf wiv

nunmel)r eine @elegenl)ett f)aben, ©w. S. baöon eine mer!ltd)e

^ro^e unb langwtertgeS Sjjerfmal p geben, unb btefeö um
fo ütel mebr, weilen wir mit einer fonberbaren Satisfaction

unb @rfenntlid()!eit hk SSerftcberung @. C^ anne^me^n, burd)

tt)eld()e fte unö üerfpred)en, biefe i^re neue Äö'ni^lid^e Signität

in Willem jum 3(ufnebmen unb SSad()gtl)um ber gemeinen 3Bol)l;

fabrt in bem b* 9'iömifd()en 9leid)e fowo^l alö fcei unferm (grj;

l)er5oglid)en ^aufe ^u wibmen. 2ßir gratuliren bemnocb ©
ß. wegen biefer bob^n unb anfebnlicben 5Iöürbe,al6 Sero

guter greunb, ^^dm unb SSruber, unb wünfc^en t)on «^erjen,

baf burd) ©otteS gnäbigen SSeijtanb (g. ß, biefelben nid()t al;

lein in aller (Slüc!felig!eit ju ©ero eignen Glorie, wie aud^

5U 3ierb unb SSortbeil 2)ero geliebten Sanbe§ üiel unb lange

Sabre beft^en, fonbern aud) fold^e unauögefe^t auf il)re fpd'te

^lacb^ommen bringen mögen, anbei üerftd)ernbe, H^ wir @.

S^ Interesse unö allezeit werben angelegen fet)n laffen unb

terfelben p erfennen geben, baf wir fepnb zu

*) Sn ber §8ejeid)nung Äönig in ^reufen lag !einegweg6, wk
fpäter gemeint worben ijt, eine 3urüc!fe^ung, fonbern ha^i in

ober SU, war alter beutfd)er Äan^leij^^l unb ftanb aucb im
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2Cllc§ bei altem ^erfommen utib ^m5\)ni\^tx Dbferüanj

bleibe»

deiner ber 9letd)6pnbe \)erfagte tiefer 2£ufforberung

golge; nur ber beutfd)e ^rben i)atU [d)on \)orl)er (unter

bem 7ten ©e^tember 1700) auf W ^unbe, baß ber

^urfiirj! bamit um9ef)e, ben .^onig^titel üon ?)reugen

angunebmen, beim ^aifer eine S5efd)n)erbe über ben bei

ber legten ge^n^em^fangni^ In golge eineS befonbern,

mit ber fd)n)iebufer 2(n9elegenl)eit 5ufamment)än9enben

SSertrageS 9ebraud)ten Siteh «&er§og in ^reu^en, ein=

gelegt, unb in (Erinnerung gebracht, ta^ bem Äurfürjlen

t)on SSranbenburg biefe^ ^rd'bifat fammt allem \)ermein=

ten 2(nred)t an t)a^ ßanb 9)reußen burd) Urt^eil unb

^tä)t ah^ unb bem hcnt\ä)tn Olitterorben 5ugef^rod)en

worben fet)* (Sd)on hd ben ttjeftfaltfd)en griebenaunter=

^anblungen \)att^ ber beutfc^e Drben eine bergleid)en

9)roteftation erl)oben, ber !aiferlid)e ^of aber auf biefelbe

tbm fo wenig aU ber ^urfitrj! t)on S5ranbenburg felbjl

gead)tet. *) ^ieSmal erwieberte Seo^olb am 27ften lin-

guft 1701, alfo faft ein ^a^t nad) ^inreid)ung ber S5e-

fd)tt)erbe , wo beren ©egenjtanb in5tt)ifd)en burc^ bie ün^

nal^me beS Äonigatitclö eine Erweiterung erl)alten 'i;)atU:

„@r i)abc vernommen, waB ber £)rben wegen be§ t>on

beä Äurfürften gu Ißranbenburg Siebben angelegten, erft

^erjoglid), l^ernad) Äoniglic^ ^reufifd)en S^iteB üorju^:

jieEen für not^ig ermeffen» S^lun fet) nid)t ol)ne ©runb,

^a^ et (ber Äaifer) aua \)erfd)iebenen wichtigen Urfad)en

bergleid)en S^itulatur h^m ^urfürften nid)t ju verweigern

bewogen worben; gleicl)wie aber haM auöbrü^lid) be=

!atfcrlid)en Sttel bei: Äöntg in ©ermanten, »^»Ungarn zc, (SUn

fo !ommt fiä'uftg oor: Äöntg m ^ranfretd), '^erjog in <^aii):

fen, ^erjog in @d()leften lu

*) S5anb Vlll, (S. 262 u. 263.

22*
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tungen unb \)emal)rt Worten, baß fold)c Titulatur OTen

wnt) Sebem unb infonber{)eit aud) bem Sf^ctd) unb beutfc^en

C)rben an if)ren Siei^ten unb Snüeptturen o^ne ©d)abcn

unb 9flacl)t^e{l fein foEe, unb er unb feine iRad)!ommen

am ^dd) tixtimä) nid)t unterlaffen tt)ürben , bem ^rben

unb beffen »g)od^meiftern ^k gett)of)nlid)e Snüejütur ju

txt1i)dUn, alfo t)ermeine er anä) ntd)t, tia^ ber ^rben

über folcl)e S^itulatur fid) fonberlid) ju befümmern ober

ju befcl)n)eren llrfad)e l^abc, unb fonne berfelbe t>erftd)ert

fei)n, \^a^ wo ber ^atfer §u feiner ^onfer\)ation unb

Söo!)(fal)rt etwaS ^rfprieglid)e^ beizutragen ®e{egenl)eit

\)abt, er ftc^ baju aHejeit geneigt bezeigen werbe/' *)

S^od) miffdniger äußerte fii^ über \)k neue ^önig6=

frone ber ^apft (feit bem 23ften 5Roüember 1700 ßle-

men^ XL). %U gürft nid)t gleid) i)in anbern mit S5e=

grüßung angegangen, weil t^orau^jufe^en war, baß er

biefelbe nid)t erwiebern würbe, fanb er \i6) aB £)ber=

);)a\xpt ber fatl^olifd)en ^ird)e nod) fd)mer5lid)er burd) ben

Umftanb gefrdnft, ha^ ha^ neue :proteftantifd)e ^önig=

reid) anf ber ©runblage eines vormaligen geifllid)en

<BtaaU^ erftanben war. ^r mad)te biefem ©djmerje

ßuft, inbem er ft'd) am 29ften 2(^ril in einer OTocution

im donftporio gegen bie ^arbindle hltUx beflagte, t>a^

ber ^aifer ju einer ber Äird)e fo nad)tl)eiligen »g)anblung

feine 3nftimmung gegeben, unb nid)t bebacbt Ijahz, wie

e§ ^^Ziemanbem aU bem l)eiligen (Stul)le jufomme, ^o=

nige ju ernennen. 2Cußerbem erließ er an ttn ^aifer

unb an ben ,^önig von S^anfreid) gleid)lautenbe ©d)rei=

ben, worin er nad) ben ftdrfftcn 2Cuäbrü(fen ber 9)liß=

biEigung über \ia^ Unternef)men beS 5l}?arfgrafen von

SSranbenburg, fid) ben ^oniggtitel anzumaßen, biefe ^o-
nard)en ermahnte, foniglidS)e ßl)re bemjenigen nid)t §u

*) Theatrum Europ. XVI. ©. 69 u. 70.
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emcifen, ber ftd) unüorftd)tig benen bel^cfellt \)aht, we(cl)e

ber göttnd)e 2(ugf^rud): @te machen Äomgc, aber o^ne

mid); ft'e fe^en Sürjlen, unb id) mu^ e§ nid)t wlffen —
jugleid) tabelc unb t)ern?erfe» *) Sn nod) jtdrferem ^one

) 2)ag ))cippd^e SSrcoe com lOten 2Cpnt 1701 ftet)t mit bcu

2Cbreffe an bcn Äönt^ oon granfretd) in ßünigö S^eid)6arrf)io

Pars spec. IV. ©. 281, SSom Äaifec ift auf baffelbe fd)irer;

lid() ßtwaö crwiebect ivorben* gür ben preufifd)cn ^of ergriff

ber :()aUifd)e ^rofeffor S^ ^* Subwig bic geber, unb lief eine

(S(!)rift: ^äpftlici^er Unfug n)iber bie Ärone ^reu^en, brucfen,

bie naä)maU inö Sateinifd)e überfe^t unb unter bem Sitel:

Joh. Franc. Albani Naeniae papales Pontificis de jure ap-

peilandi reges, in einigen l()unbert ©jcemptaren ben nad) ^ta^

lien jief)enben preufifd()en «^ülftstruppen mitgegeben tt)urbe.

(Sot). granj 3Clbani war ber 5Rame, ben ^apft (Jlemena XI.

t?or feiner @r«>ät)lung füt)rte.) .^^ierbei bei^ielt cö bamalö fein

SSewenbcn, 2m Saijre 1709 protejlirte ber pä'pftlid)e S^un^

ciuS in 6ö(n gegen ein 2Cbfommen, vodä)z^ ber «Öfagiftrat

biefer ganj !at:()oIifd)en Steid^öftabt mit bem preupifd)en JKeff;

benten in ^oIqz eineö Sumulti, ber wegen beö reformirten,

im ^^aufc biefeS SRefibenten ge{)altencn ^riüat;®otte§bienfteg

entftanben war, baf)in getroffen 1^atU, ta^ ber gebad)te ®ot;

teöbienft; jwar einffcweiten eingeflellt werben, t)a^ S^ed)t baju

aber t)orbef)atten bleiben foUte, unb UhknU ftd) in ber ha-

gegen gerid()teten SfluUitätö ; ©rftärung ber 2Cu§brüc!e: haere-

tica labes unb damnata secta, t)iett e§ aber für geratl)en,

ben Äö'nig felbft nid)t ju nennen, fonbern it)n nur alg Mag-

num acatholicum principem p be5eid)nen+ Sünigö iReid)^^

ard)iö a. a. Ö. ©. 292 u. f. £)a ber ^apj^ felbft biefe ©r^

Klärung in einem befonberen SSreoe beftätigte, lie^ griebrid^

baö Corpus Evaiigelicorum aufforbern, ftd) mit bem 3Cntrage

an ben Äaifcr p wenben, \ia^ biefer Dflunciuö entweber gan§

auö bem S^eid)e gefd)afft, ober wenigftena angewiefen werbe,

fein fcanbalöfeö Scriptum §urüc^ ju mi)mm unb fid) in feinen

(Sd)ran!en ju t)alten. habere europäifd)e <StaaUtan^Ui XIV.

®. 250—253. einige Sal)re fpdter auf b^m jur (grwat)lung

Äarlö VI. in granffurt gef)altenen Sßaf)ltage erful)r ber bran;

benburgifd^e ?ÖSa{)lgefanbte ©raf oon ^o'^na, bap ber >(>ä)ip
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forbettc er ben ©rjbifc^of ^rimaa ^on ^olen *) unb bcn

»g)od)metjl:er bcä t)cutfd)cn Ortend, ben ^fal^grafen granj

ßubwig**), auf, OTc§ auftubteten, bag t»tefe ber ^trd)e

jugefügtc (Bä)ma(^ augei* ^raft gefegt vrerbe* Sener

aber \)attt fd)on bem neuen Röntge ©lud gewünfc^t,

unb bem »g)od)metjler gcbrac^ e6, wie feinen SSorgangern,

md)t an eigener ^^leigung }^nm Sötberfprud), fonbern an

ben Mitteln, il)m 9'lad)brud 5u geben,

Itd^e STiunciuS 2Ctbant, ein 9(jeffe beö ^apfteö, bei biefcr ©clc^

gcnt)ett gegen bie :preufxfd)e Äömggwürbe öfent(td) ju :prote=

tttren beabfid)tt9e+ So{)na lief it)m fagen, wenn er ftd^ hk^

unterjlei()e, foUe eg if)m fd()le(ii)t ge{)en, unb oerfd)affte ftd) fo^

gar ein SBlanquet mit ber Unterfd)rift beg Äo'nigö, um ben

SSefef)l6{)aber ber preupifd^en «i^ülfötruppen in Stalien nöti)U

genfaUg anjuweifen, in ben Äird)ent!Qat ein§urücfen+ Siefer

galt trat jebod) nid)t ein, weil ber S^unciuö burd() ben Äurs

fürjlen t?on SOJainj unb burd) bie ö|lerreid)ifci^e ©efanbtfd^aft

t)on ber Ungel)örigfeit feineö 8Sorl)aben6 überzeugt würbe, unb

mit bem ©rafen ^o^na fid) perfönlid) oerftänbigte, fo bap fic

nod) fel)r gute greunbe würben, Memoires de Dohna p. 319

u. f.

*) Zaluski Epistol. III. p. 62.

**> Lünig Litterae Procerum II. p, 728.



343

®iebje^nfe§ Kapitel.

linterbeß gewann ber ^vicg , n)eld)cn hex Ämfcr auf

eigene ^anb, o!)ne anbere S5unbeögenojTen aB ben §u

einer madigen »g)ülf6(eijlung üer^flid^teten Äönig t)on

^reugen
,
gegen granfreid) unb ©ganten begonnen \)atU,

eine fel^r umfanglici)e ©ejlalt, inbem ber tränier bie bem

Könige ^{)ili^p t)on Spanien einmal gevra^rte 2Cner!en=

nung jwar nid)t rüdgd'ngig mad)en fonnte, na(JS)trdglicl)

ühtv an granfreid) bie gorberung ftellte, mit ©emdg^eit

be6 k^ten t)aager S£^eilung§=3^ra!tate§ ben Äaifer für

feine 2fnf))rüd)e an bie fpanifd)e 50^onard)ie in einigen

^romn^en berfelben ju entfd)dbigen unb ben betben (See*

mdcl)ten ju i^rer <©id) erjlellung gegen bie Uebermad)t bei=

ber üerbünbeten ^onigreid)e tiaß> S5efa^ung6red)t in ben

nieber(dnbifd)en gelungen einjurdumen. ZU ßubvvig

biefe gorberung mit Unwillen ^urü^wie^, brac[)te fBxU

i)clm am 7ten @e:ptember 1701 im *g)aag ein ^ünbniß

§n)ifcl)en bem ^aifer, ^nglanb unb ben ©eneralftaaten

(bie groge OTian§ genannt) ju (Btan^^c, aU beffen Bwed

angegeben war, bie fpanifd)en S^lieberlanbe aU eine SSor=

mauer ber S^e^ublif, b«6 ^er5ogtl)um ^ailanb al§ ein

bem Äaifer eröffnetet 9fleicl)§lel)n, bie ,^6'nigreid)e ^^eaipel

unb ©icilien, \)k Snfeln im mittelldnbifd)en fD^eere unb

bie f^anifd)en ^Id^e an ber tOöfanifd)en Äüfte ju erobern,
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unb md)t e^ct grieten ju mad)en, al§ bt6 tem ^aifer

für feine 2(nf^rüd)e eine l^intangüdje unb billige ©enug^

tl)uun9, hm @eemad)ten bie erforberlid)c (Sic^erl^eit für

il^re Sanber unb beren ^anM, ixbix1^a\xpt aber eine ge=

nügenbe SSürgfcbaft, ha^ granfreidf) unb @^anien nie

unter Einern ^mpU t^ereinigt werben fönne, erwirft

Würben fepn werbe» OTe anbern friebliebenben Wtää)U

,

befonberS t^a^ U\it\ö:)z 9leid) , aU l^ierbei wegen ber bei

ber ^rone (Spanien befinblicben 9leid)Slel)en befonberS be=

tl)eili9t, würben ^um 2lnfd)lu^ an biefeS SSünbnig ein-

gelaben,

2)er ^önig üon ^^reußen war ber erj!e, ber biefer

^inlabung golge leiftete. SSei ber en9lifcl)en 9lation aber

waltttz fo cntfd^iebener SÖSiberwille gegen ibren ^önig

unb beffen ^rieg6:plane ob, i>a^ biefer OTianj fd)werlid)

eine groge Unterp^ung ^\x%i)txi geworben fet)n würbe,

wenn nid)t Subwig XIV. felbft t)tn großen :|)olitifd)en

ge'^ler begangen 1:)ätU, nad^ bem am 16ten (September

1701 ju @t. ©ermain erfolgten S£obe be§ t^ertricbenen

Äönig§ Safob II. beffen (Sol)n aU ^önig öon (^nglanb

ju begrüben» (5r tl)at bicä, um bie 3uf<Jge ju l)alten,

Ut er bei feinem legten S5efucl)e bem fterbenben greunbe

gegeben, unb au§ SSorliebe für ba^ S£l)ronrecl^t ber ®e=

burt, o^ne ju erwarten, bap er l)ierburd) bag ei)rgefül)l

ber englifd)en iJlatton fo mad)tig gegen fid) aufregen

werbe, weit er überi^aupt üon 9led)ten unb ©efü^len ber

SSolfer feinen red)ten S^egriff 'i)atU. X)k Solge aber war,

t^a^ bie englifd)e S^lation l)ierin einen SSrudb beä rpg^

wicfer griebena erbliifte, unb an^ Unwillen über bie Zn-

mafung eine§ fremben 5i}Zonard;Fien
, ftd) in ibre inneren

2lngelegenl)eiten §u mengen, unb ibr bie auggeftofenen

©tuartg wieber aufbringen ju wollen, tk V)orl)er unht-

liebte ?)olitif beS ^ranierö plo^lid) ju ber tl)rigen mad)te»
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^a§ neue üon 2Bt(t)elm berufene Parlament genel^migte

t)a{)er bie gro^e liUia^ unb ben^inigte bie jum Änese

erforberlid)en Gummen. £)teS 9efd)al) im S^^nuar 1702,

aber am 4ten Wläx}^ brad) Äöntg SÖSilbelm auf ber S^gb

bei einem ©turje mit bem ^ferbe \>ci^ @d)tüffelbein unb

am 19ten ftarb er. *)

tiefer unertvartete S^obe^fall, ber bie ^(uflofung ber

großen OTianj fürdjten lieg, blieb jebod) für ben ^(nfang

ol)ne Seligen, benn 2Cnna, bie jweite S^ocbter Scifobg IL,

bie aB nad)jle ^roteftantifd)e ^rbin ^nm %\)xom gelangte,

ti^eilte jwar bie ^olitifd)en ©efinnungen il)reö SSater6 unb

^rubera, mußte aber ber 9?id)tung folgen, wel^e bie

l)errfc^enbe SOS^igpartei angab, weil fie in gdn5lid)er ^b=

l^dngigfeit t>on i^rer erften »g)ofbame, ber @emal)lin bea

©rafen, nad)^erigen »^erjoga üon 5D^arlborougb ftanb,

bem aua @^r- unb ©elbgeij OTe6 baran gelegen war,

ben Ärieg gegen granfreid) fül)ren ju bürfen» 2(ud) in

^oUanb bel)arrte bie re:|)ublifanifd)e Partei, bie nad)

*) aSebeutfam fott)of)t an ffc^, aU um it)rc§ bem Sßfuitenorben

anQtt)önQtn SScrfafferö tütUen ift Söagncrö (5f)avQCtcnfttf bie;

feö Äönig6: Si religionem excipias (nam Protestaiitiiim co-

luinen et Stator habebatur ) vir fuerat insignibns a natura

bonis ad omuem virtutem comparatus. Rerum Europae quid

firmum uspiam quid invalidum aestimator sane perspicax,

taciturnus ad miraculum ac dissimulator. Ut vitam habuit

variis casibus exercitam, ita in utramque fortunam egregie

obduraverat se. Laboriosus impriniis , suäque manu gra-

viores epistolas plerasque ad Principes conscribere solitus.

Praeter mathematicas
,

quae bellatori servirent, disciplinas

non admodum litteratus; natura parcior et ailiter consulturus

saepius, si cupiditas abfuisset. Magnorum exercituum Im-

perator campo vicit nunquam. Ab famoso partitionis tractatu

nequaquam eädem gloriä vel populi amoribus ferebatur, jam

Britannis invisus, suspectus amicis , spretus a Gallis, domi

forisque inglorius. Historia Leopoldi Caesaris IL p. 655.
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IBt(l)elm$ Sote ha^ ^taat^x\xt>ix übcrfam, ben (^xop

^enftonar ^einffu^ an i^rcr @^t^c, in ber augern ^o=

litt! bea t)erj!orbenen ©rbpatt^atter^Äöniga, ol^n9cad)tet

ftc bte üon xi)m feinem SSetter S35il{)elm grifo \?on 9*Zaffau

(^rbj!attt)alter t)on grie^lanb unb ©töningen) jugebad^te

Erbfolge in ber @tatt|)alterfd)aft ber anbevn fünf ^ro=

mn^en nid)t gelten lieg» ^er üon bem Dränier alä

Seben^jwedf betriebene ^ampf gegen bie ©roberung^^kne

ßubwigS XIV. \)atU in bem t>on einer Söage entlehnten

Ißilbe be6 euro:paifd)en ®leid^9en)id)tg eine ben »g)anbe(ö=

mannern ungemein jufagenbe S^^rm ber SSegrünbung er-

halten, ^emnad) erfolgte am 15ten Wlax 1702 bie ^riegö=

erflarung ber brei 'o^xhmt^tUn *g)au^tmad)te, beö ^aiferö,

^nglanba unb ber ©eneralftaaten, wiber granfreid) unb

Spanien. Sn ber beg ÄaiferS VDar al6 ^au^tgrunb bie

n)iberred)tlid)e 2fnmagung ber t?on ^arl TL l)interlagnen

Äonigreicbe unb ßdnber, beren mel)rere bem ^x^\)an\C',

zt)t e§ jur f^anifd)en ^rone gelangt, juge^orig getvefen,

tt)eil^ anä) üom römifd)en fRzid) jur Sel)n !^errül)rten,

nebft t)tm t)om »^erjoge t>on 2(njou angenommenen S^itel

eine§ (5r5l)er5og6 V)on Dejlerreid) unb ©rafen t)on ^ah^=

bürg unb ^prol angegeben, unb in SSetreff be^ jum

@d)eingrunbe ber fran5Öftfd)en Sl)atl)anblung üorgefd^ü^^:

ten ^eftamenteö bemerft, ta^ baffelbe t?on einigen be=

ftod)enen fpanifc^en 9fldtl)en nad) bem SOSillen beS ^onigö

in granfreid^ gufammengetragen , unb bem Könige ^arl IL

in dugerfter 2;eibe6= unb ®emütl)§fd)mad)l)eit, t)a er beffen

tt)eitlduftigen Snl)alt weber lefen nod) anl)oren, ml xvc-

niger erwägen gefonnt, t)orgefd)oben n?orben. ^abei war

§n)ar bie bem Äaifer zugefügte SSeleibigung aud) auf

ha^ Sf^eid) belogen unb an alle Untertl)anen unb ©etreuen

bcö le^tern bie TCufforberung gcrtd)tet, ftc^) hd SSerwir-

fung ^ah unb (BuU^f ßeibe6 unb ßebenS jeber mittel^
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baren ober unmittelbaren ^antitung, ®emeinfd)aft unt

^orrefponbenj mit ber Ärone granfretc^, bem ^uc b'2£n=

jou unb beffen »g)etfern gu entfd)tagen; jebod) würbe bie

gapng eineS befonbern 0Jetd)öfd)(ufl'e^ über ben Ärieg

gegen bie genannten geinbc be6 Äatfer6 ben 9?eid)6ftan:j,

ben t)orbe{)alten* *)

£>ie 5l}?afd)inerie be6 9fJetd)gtage§ ju S^egenSburg war

fo fd)tt)erfanig , \)a^ t)k (Stanbe in ben t)on ^tm bet^or^

jle^enben Kriege gunad^ft bebrol)eten Greifen e6 ^orjogen,

über t)a$ waS ju t()un fet), auf Kreistagen ju rat!)=

fd)lagen* Sn ben S^erfammlungen , wetd)e 5U biefem S3e=

i)ufe i?on bem frdn!ifd)en, bem fd)tx)dbifd)en, bem baier=

fd)en unb ben beiben r{)einifd)en Greifen ge!)a(ten würben,

fuc|)te 5war ber Äurfürft t)on SSaiern ben 2(bftd)ten bea

KaiferS entgegen ju wirfen, unb em:j)fa^l "üflmtralMt

,

weil t)a^ didö) bei bem fipanifdjen grbfd)aft6l)anbel nid)t

betl)eiligt fet> unb bem »g)aufe ^ejterreid) ju überlaffen

i)aU, feine @ad)c felbft auSgufec^ten. ^er !aiferlid)c

©npug war jebod) in ben legten Sal)ren fo überwiegenb

geworben, t^a^ fünf Greife ftd) nad) betrdcl)tlid) üerprf=

tem Kriegsfüße bem Kaifer jugefeHten unb ber großen

OTianj beitraten. SRm \:>cn baierfd)en KreiS l^telt ber

Kurfürjt ^nxM. 2(ud) im nteberfdd)ftfcl)en Kreife fanb

granfreid) S3unbeSgenofren an ben beiben gemeinfd)aftlid)

regierenben »g)er^ogen ^ubolf 2(ugufi unb 2£nton Ulrid^

t)on S5raunfd)weig::2Bolfenbüttel, weld)e bie (^rl^ebung

il)re6 ©tammüetterS t)on »g)annot)er jur Kurwürbe tcm

Kaifer noc^ immer nid)t t^ergeffen fonnten. @ie warben

ein ^eer x)on 12000 !Olann unb ernannten einen gran=

§ofen 5um SSefebB^aber. (gl)e jebod) ibre 2(nftalten fertig

ober i^re entfd)lüfl'e reif waren, lief ber Kurfürjl üon

^annot)er (im SlJldrj 1702) mit überlegener ^(i6)t ii)t

*) Sümgg 9?eid)gard)io Pars spec L (S. 192.
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ganb befefeen unt) i^re ^cerearüllung entwaffnen. "^Iwn

fct)rieen fie über ®ewalt unb ßanbfrtebenöbrud) : t>enn fo

lange t>er 0^etd)ä!rteg gegen t>ie ^rone Svanfreid) nid)t

erMrt war, j!anb e6 t{)nen nad) ben 9f^eid)6gefe^en frei,

mit berfelben in ^ünbni^ ju treten ; a\x^ war über baa

(entere fein SSeweiS ju fül^rem ^er Äaifer fanb jeboc^

ein geeignete^ SJ^ittel, bie beiben SSrüber t)on einanber

ju trennen, inbem er bem alteren bie OTeinregierung

feinet §ürftentl)um6 juf^jrad^ unb t>tn jungem t)on ber

^itregierung au6fd)lop* «g)ierburd) gewonnen, t?erftanb

ftd) jener §u einem SSergleid), in tt)elcl)em er gegen ^r-

ftattung ber auS feinem ßanbe cx\)ohmm (Kontributionen

ftd) üer^pid)tete, fein ben OTiirten migfdlltge§ S5ünbniß

ju fcl)tiegen unb feine geworbenen Sru^pen bem ^ienjte

berfelben ju überlaffen.

^ine fd)limmere SBenbung na!)m ha$ SSerl)altnig ber

beiben mit granfreid) befreunbeten furfürfH{d)en SSrüber

t)on ßöln unb i?on S5aiern. ^er erftere war eben jener

Sofeipl) ßlemen§, beffen Söal)l ßeopolb \)ier5el)n Sal)re

X)or|)er mit fo t)ieler 2(nprengung gegen ben SBillen granf^

reicl)6 burc^gefe^t, bem er aixdi) im Sal)re 1694 jum S5i6=

tl)um ßüttid) unb §ur ßoabjutorie v>on .g)ilbe6l)eim t)er-

l)olfen l)atte* 9'lid)t§ bejlo weniger war berfelbe auf bie

^lane feinet S5ruberS bereitwillig eingegangen unb l)ing

wie biefer ganjlid) an granfreid) unb bem »f)ergoge t)on

2(njou, bem ©ol^ne feiner t)erftorbenen @d)weften 2(1^

\\)n ba^er ber Äaifer aufforbern lieg , ber großen ^lUianj

jur S3ertl)eibigung ber 9leid)arecl)te beizutreten, erwieberte

er: „3Benn granfreid) unb Spanien biefe fRtö:)U anta=

jlen follten, fo würbe er il)rer SSert^eibigung ftd) nid)t

tjerfagen. Sßeil aber beibe fronen i?erfid)ert ptten , t)tm

9leid)e 2(Ue6 ba^jenige gewahren ju wollen, wa^ bie

Könige ^on ©^anien m^ bem .g)aufe ^efterreid) gewal)rt
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t)dtten, fo fd)cine e§ iljm ni(i)t, t»a^ ein lino^xi^ auf ta6

9^cid) j!att ftnbe, noc^ tag baffetbe SScrantaffung l)abe,

ftd) in t)ic jwifcfecn bcn »gdufern ^efterreid) unb S5our=

bon entftanbcnen Sprüngen ju mengen." ^abei hxaä)k

er in ^rwä^nung, t»aß er aU ein !at()olifd)er 9etjl(id)er

gürjl: üon SSünbniffen mit :proteftanttfd)en ^dcf)ten nid)t^

^rfprieglidjeä für feine ßdnter ^u gewärtigen l)abe. Um
biefer Steigerung ^^ladjbrud ju geben, na{)m er ftarfe

Söerbungen unb Siüftungen üor. ^ierju forberte er üon

einem ju S5onn im 2(uguft 1701 t)erfammelten ßanbtage

©elb, erhielt aber abfd)ldgige linitooxt, weit haB ^om=
fa^itel unb bie ßanbftdnbe, Idngjt unjufrieben mit feinem

Streben nad) ©genmad)t, in ben ol)ne ibre S^ftimmung

getroffenen Ärieg6an1!a(ten ein abermaliges 3eid)en feiner

9li(^tad)tung ber befd^worenen SanbeStyerfajJung faf)en.

@eitbem würbe fein SSerftdnbnig mit granfreidf) immer

offenfunbiger, bi§ er nodj) t)or 2tblauf be§ '^a^xt^ ^k

fOZaSfe ganj x>on ftd) warf unb fran5Öfifd)e Sru^j)en in

^üttiä) einrücfen lieg*

^a6 erfte ®efd)dft berfelben war, i>tn ^ombed)anten;

greit)errn üon 5}^ean, ber ftd) aB ©egner granfreid)^

t)erüorgetban batte, gefangen fort5ufüt)ren, unb jwar mit=

ten in einer raupen SBinternad)t, bei ftarfem 9?egen, auf

einem ^ferbe ot)ne Dattel, bie »g)dnbe gefd)nürt, bie güfe

unten jufammengebunben, o^ne (Stiefeln, ^nt unb ^an-
tel jebn 50^eilen weit hx$ S^amur, wo er in einen engen

Werfer gefegt warb. Sofeipl) (Clemens nannte bte§ bur=

gunbifcbe ^rei6l)ülfe unb erwieberte auf bie SSorftellung

beS £>omfaipiteB : „dx 'i)aU bie Urfac^en ber ®efangen=

nebntung be§ ^ed)ant§ aUer angewanbten 5l}lül)e unge^

aä)Ut nod) nid)t erforfd)en fonnen, wolle ftd) aber bei

bem Könige ^on granfreid) für beffen greilapng t^er^

wenben unb ftd) ^üi^e geben, bem ^omfa^itel bie gc^
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tt)unfd)te @td)er]^ett gu t»cvfd)affen, wa§ jcbod) taöon ab-

l)an9e, tag bte Äa!pitutaren turd) t^r betragen ben beiben

Röntgen ftc^ nid)t t>erbad)ttg macben njürben." «Ratten

nun bte gran^ofen burd) bic SSefe^ung Sütticb^ bte SScr=

binbung 5tt)tfd)en ^eutfd)lanb unb ^oUanb fcl)Dn tf)eil=

weife abgcfd)nttten , fo würbe bie IBefe^ung t)on (Soln

btefen ©ewinn t>ert)oIIpnbtgt unb befonber^ ben ^ur=

fürj!en t)on ber $fa($ al§ SSeft^er t)on S5erg unb Sültd)

in 9än5lid)e TTb^'ngigfett \?on feinem 9^ad)bar unb Sran!=

reid) t)erfe^t ^aben; berfelbe beeilte fid) ba!)er, i)ondnbi^

fd)e Sru^^en nad) Sülid) §u rufen* ^a and) bie 9?eid)§=

ftabt (5oln im ^ecember 1701 burd) Unter!)anblun9en

t>on (Seiten ber 2Cniirten ^olldnbifd)« ^efa^ung ein§u=

nehmen bewogen würbe, fo übergab Sofe^l^ ßlemeng feine

feften ^ld|e ^leuß, 3oea, Äaifergwertt) , 9flt)einber9en,

2Crbingen unb ^uU^t aud) S5onn an bte gran^ofen. v^ier^

auf gingen 2(brufung6fd)reiben be6 9leid)§^ofratf)§ im

S^amen be6 ^aiferS an bie ^taat^- unb ^rieg^beamten

beS ^urfürften unb '2(bma^nungöfd)retben an xi)n felbjt.

„SBir fonnen nod) wollen, f)ieg e6 in bemle^tern, ^w,

ßiebben !)oc^)jl: fd)äb(id)em SSerfa^iren unb eigenmdd)tiger

S()atbanblung um fo weniger nad)fef)en, aU fold)e6 wiber

©Ott, ba§ ©ewiffen, ©b unb ^flid)ten lauft, anbei ung

unb bem romifd)en didä) gum ()öd)ften iJZad)tf)ei( unb

ber ganjen SSelt ju großer TCergernig unb ©fanbal ge=

veid)t, worauf fünftig nocb me'^r @d)aben, gdnjlid)e 3er=

rüttung be§ lieben SSatertanbea, S5lutt)ergießen unb of=

fenbarlid^er ^rieg §u beforgen , ba^er wir t>on !aiferlid)en

2Cmt§ wegen gegen biefe l)öd)fl: drgerlid)e unb jumal einem

eingebornen beutfd)en 9fJeid)6= unb geijyid)en Äurfürften,

wetd)er 2Cnberen.mit gutem (grem^el öorleud)ten foEte,

gan§ unanftdnbige unb unt>erantwortIid^e S£t>dtltd)feiten

bic reid)6\)erfaffung6mäßigen ?QlitteI unb SSerorbnungen
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in Seiten 'oox^viUi)vcn m$ fd)ulbi9 crfennen." SBcnn ei

fratcpenö hi^ jum 5ten llpxil \)k fremben f8ö{fer nic^t

t)om 9le{d)6boben entferne, würbe i{)m unumwunben bie

[dt)tt)erfte Ungnabe nebfl SSerluft aller ^^ignitd'ten, &e{)en

unb ßänber, feinen £)ienern, namentltd^ feinem SD^inijIer

MaxQf t)k ^dii)^ad;)t an9ebroi)t, beren (e^te auf Seib unb

Seben 9el)enbe Söirfung ben ^urfürften felbj! wegen feinet

9eipd)en &)axacUx^ freilid) nicl)t treffen fonnte»

Sn einer l^iegegen üeroffentlici)ten SSertf)eibi9unggfd)rift

red)tferti9te S^^fep^ (5(emenä feine SSerbinbung mit granf^

xdä) unb (Spanien au^ ben frieb(id)en ©efinnungen biefer

fronen gegen ha^ £fid&i, we(d)e^ mit bem ^rbfo(gej!reite

beä ^aufeö ^efterreid) gar nid)t§ ju fd)affen l^abe, unb

an$ ber i{)m wie anbern 9?eid)äfürften 5ufte{)enben S5e=

recbtigung, mit fremben 5!}ldd)ten SSünbniffe ju fd)liegen,

in fo fern biefelben nur nid)t wiber bag Sieid) gerid)tet

waren. „Um gan^ (Europa wiber granfreid) gu erregen,

fe^ ber SOSiener ^of bemüht, bie SBelt 5U Überreben, bag

baffelbe eine Uniüerfal=9}jonard)ie fud)e, er gebe aber felbft

barauf an$, bem ^aifer eine unumfd)rdnfte Gewalt über

alle 9f^eid)gfürf[en jujueignen unb erlaube ftd) ^u biefem

5Bel)ufe TCnmagungen ebne SSeifpiel ^a fet) x'i)m ein

©eringeg gewefen, einen neunten Äurfürj^en unb einen

neuen ^önig ^on ^reugen, Uit^t ^rotejürenben (Slaubena,

5um großen 9flacbtl)ei( ber xx>ai)xm fatbolifd)en e^eligion

unb wiber alle 9f^eid)afa|ungen, blo6 in ber 2lbftcf)t ^u

mad)en, um ju geigen, wie weit feine t)ermeintlid)e ©e=
walt gel)e, ober melme^r in tok fc^lecl)tem 2Cnfe!)en bie

l)eilige Religion, ju ber er ftd) bcd) felbft befenne, bei

il)m ftel)e; er i)ciU nod), wie er je^t getban, einen (^rj^

bifd)of, einen ^urfürften unb einen ^rinjen au6 einem

burd)laud)tigen ^aufe ol)ne red)tmdgige Urfad)e in bie

^c^t erfldren muffen, SÖßenn ber Äaifer jefet, ^a feine
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Gewalt nod) jicmlid) etn9efd)ranft fev), ter9lctd)en 'oox-

5une{)men fid) unterftcf)e, wa§ «)crt)e man ntd)t t)on if)m

5U beforgen l^aben, wenn er ju bem großen ^xotd bc§

mit (Snglanb unb ^oUanb 9efd)(ofrenctt Sraftat§ getane

gen foUtc/' 2Cußcrbem erlieg er SSerbote an feine SSeanu

ttn unb Untert!)anen, ben S)lanbaten be§ 9flei(^^{)ofratlj)^,

mit tt)etcl)en- berfelbe bie ©ranje feiner ^efugniffc weit

überfd)ritten 'i:)aU, golge ju leijien» Su^leid) wanbte er

fid) um (5c^u^ gegen jene ^Dlanbate an ben ^önig üon

©d)n)eben, unb nat)m beffen SSeijlanb jur 2£ufred)ter=

t)a(tung beö t)cn i^m ^^ermittelten rp§n>i(fer griebenö in

2Cnf:prud)* dagegen begannen bie ^oUänhtx, 9)reugen

unb 9)fal5er, jur SSoUftredung ber !aiferlid)en ^rlaffe,

am 15ten 2C^ril 1702 t)k ^Belagerung ber ^on ben gran=

jofen befe|ten S^flwi^Ö Äaiferöwertl) unb befamen bie=

felbe, nac^> adt>t«)öd)entlicl)em SQSiberilanbe, al6 (^^nü1;)m=

fen in il)re ©emalt

lim ^berr^ein befel)ligte ber 5[j^ar!graf ßubwig \?on

SSaben ein au6 faiferlic^en unb 9leid)^trup^en §ufammen=

gejogene^ ^eer unb begann im 5Qlai bie (ginfd)liepung

unb S5elagerung t>on ßanbau, beffen SSefeftigung für

baa 50Zeij!erj!ü(f be§ großen ^rieg6baumeij!er^ SSauban

gel)alten n)urbe»

^er Äaifer l)attc (im Wläx^) nad) langem ^am^3fe

mit taufenb S3ebenflid)!eiten ben ^ntfd)lug gefaßt, bem

friegerifd)en orange feinet @ol)ne§, beS romifd^en ÄonigS

Sofep^, nad)5ugeben unb il)n t}a§ ^ommanbo ber 2Crmee

am £)berr]^ein übernel)men ju laffen* 2Bie aber bie S5e=

ratl)ung über tm ©ntfd)luft mel)rere 50?onate gebauert, *)

*) SBctt c§ ein ^öd)j1: tt)icl)tt9ea Uuterncl)mcn wav, ein fo l)oi^eg

»i^aupt in ©efa'^r ^u fc^en, ha o'()nebem baö crsl)er509lid()c

|)auö mit männlid^en ßrben gar fd)tt?acl) tjcrfef)en; fo ging es

fel)r tiart l)cr, el)e bcr9leid)en Resolution feftgejteUet würbe,



353

fo üerjo^erte fid) bte 2Cuöfül)riing hiß> ju (5nbc bc6 Suti:

bcnn für bicfcnjetb^ug war mdjt nurSofcpt)^ eigener jat)(=

reid)cr ^ofjiaat, fonbcru aiic^ bcr feiner ©emablin, bie iljn

begleiten imb ii)ve 3icftben§ in .f)eibelberg auffd}(agen foUte,

auöjnriiftcn. S3ci jenem famen 233, bei biefem 176 ^er=

fönen jufammcn, unb erft am 26flen ^uni gefc^at) ber

'^(nfbrud) beiber ^hijcjla'ten au6 @d)önbrunn mit 192

Bugpferben, 63 d^aifen, 14 Äa(efd)en unb 34 Steitpferben,

Tik Steife burd) SSöf^men nad) ^eibelberg bauerte megen

ber fielen geierlid)!citen, mit tt)eld)en t^a^ ^oniggpaar

überall empfangen würbe, üier 2Bod)en» Sn ^eibelberg

liep Soffpi) nad) feiner '^(nfunft, am 25ften Snli, unter

einem SSalbac^in ftel)enb, bie ^^vciftbenten unb 9vätl)e ber

furpfd'ljifc^en Sf^egierung jum ^anbfug, feierte am fol=

genben Sage feinen ©eburt^tag unb ful)r enblid) am
27pen mit ^ojlpferben über (Speier unb ^l)ilippgburg

in "oaB Sager t>or Jianbau. T)a ber alte ^aifer für ha$

^thtn feineö S^Iad^folgerS in großer S3eforgnig fd^webte,

bei beffen 2(breife feinem <Sd)u^patron, bem Ijeiligen So=

fepb, eine ^ilbfdule gelobt \)atUf unb auf bie ^unbe

\)on ber 2Cnfunft bei ber 2Crmee ba§ SSenerabile in ber

unb beburftc allei-bingS eincf fe{)u reif(td)en Ue'bcilegung* 50?an

wat alfo mit SSeratt)[d)Iagung fold)er <Baä)^ gute ^^it ju ÜCns

. fang be§ 3'al)i'e§ fonberlid) umgegangen, unb f^atU enbltd)

3l)ve Ä. sjfjqejtät bero 9?ätl)en befol)len/ ii)v @utad)ten btefs

fatig fd)nftltd) anzugeben, \)amit biefe eg befto freier ansetgen

mÖd)ten, ha anbre nid)t lüiffen fonnten, JüaS ein 3eber füu ftd)

fd)nebe/ ©eine Ä. 5i)l, abec ©elegenl)eit l)ätten, Meg befto

beffcr unb reif(id)cu ju überlegen^ ßnbtid) fam eS bal){n, baf

bie (Sad)e feftgcftcUt würbe 5 eg foUte 51)« 9?. Äöntgl. SOlai.

ing 5Reid) ju gelbe get)en, unb mit Exposition {{)rec aller;

l)öd)]l:en ^erfon an ben Sag legen, roie treu fte eg mit bem

9teid)e meineten, unb Vüic ernlllid) fte ftd) felbjl: gemeiner 9'lotl)

annel)men wollten» Theatr. Europ. XVII. ®* 639+

IX. aSb, 23



354

(Stcpl)an§fird)e au6fc|cn unb burd^ bie ganjc (Stabt in

^rojcffton tragen lieg, fo tft it)ol)l anjune^men, \)a^ ein

fo t{)eure§ ^au^t von jeber möglid)en ®efa{)r fern ge=

I)aUen werben foUte; bod) beftc^)ti9te Sofe^t) at^bdb bie

Saufgraben unb aU i\)n an einer gefäbrlid)en ©teile ein

^ammer!)err erinnerte, feine i)ol)t ^erfon ^u fc^onen, ^ah

er jur 2Cntn)ort: Sßer ftd) fürd)tet, mag 5urücfgel)en
5

aud) lieg er bem fran5oftfd)en dommanbanten 9Mac, ber

t>tn 50^arfgrafen von SSaben wegen 2(n!unft beö romi=

fd)en Äönigg beglü(fmünfd)en unb ftd) nac^ beffen £luars

tier erfunbigen lieg, um ben fd)ulbigen 9f?efpect Uohaä)-

Un ju fönnen, ben S3efd)eib ertt)ei(en: „T)a^ £luartier

l)abc ber Srom^eter gefel)en. (Sonft befmbe er ftd), wo

e§ bie i)lotfy erforbere, unb ber (5ommanbant möge ba^^er

nic^t unterlaffen, feinet ^mn £)ienftc unb feiner @d)ul=

bigfeit nad)5u!ommen/' *) Sn ber Sl}at würbe bie S5e=

lagerung fo gefd)icft gefül)rt unb ber von ßatinat V)er=

fud)te ^ntfa^ fo glüdlid) ^urücfgefd^lagen, \)a^ ?0^elac am

9ten «September, nad)bem S5refd)e gefd)offen worben war,

gu capituliren t>erlangte unb am Uten gegen freien üh^

jug bie geftung übergab. Sßenn bie6 wol)l and) o^ne

bie 2Cnwefen^eit beö romifd}en ^öniga gefd)el)en wäre,

fo würbe boc^ burd) le^tere ber 3we^ erreicht, eine groge

2Cnjal)l jüngerer SfJeid)Sfürften aug friegerifc^en Käufern

(SSaben, Gaffel, 3^armpabt, SBürtemberg, ^(nfpad), S5ai=

reutl), vg)annoüer unb ©ad)fen = 5i)?einingett) um ben !ünf=

tigen Äaifer ju t^erfammeln unb in bem jungem @e-

fd)led)t \:)a^ gefunfene 91ationalgefül)l wieber auf5urid)ten.

ßg war für 2Deutfd)e ein ungewol)nter ^nblicf, beim

2lu6juge ber franjöftfc^en SSefa^ung beren S5efel)Bl)aber

i)or bem römif^en Könige mit bem ^egen falutiren,

bann von t:)tm ^ferbe fteigen unb mit einem Sugfall t)^

*) Sofep^ö bes (Stegtjaftcn gel)en unb Sf)aten. I. (S. 418.
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Stiefel beffelben füffen 511 fei)en. ^Mac, al^ Wloxh^

brennet htxüd)t\Qt, \)klt babei eine ^kxl\ö)c 9?ebe, n)e(d)e

Sofepl) furj beantwortete, *)

£)er Sßeg nad) 8:otI)ringen i)ätU nun offen gejlanbert/

aber ^m\ ^age v>or ber ^a|)itulation üon Sanbau I)attc

ber ^urfürfl üon ^aiern nod) beutnd)er aia fein SSruber

Sofepl) ßlemena feinet ^erjeng ©eftnnung funb gemad)!»

£>urd) einen »g)anbjTtreid) bemäd)t{9te er fid) am 8ten

©e^tember ber 3fleic^)6jlabt Ulm, inbem er am 2(benbc

üor!)er eine 2Cn§abl at6 ?0^arftbauern üerfleibete (Solbaten

l}ineinfc^ic!te, bie in ber SRäl)t be§ ®anfetf)orä ftd) i)er=

ftedten «nb am folgenben ^Jlorgen \id ^effnung beffelben

il)ren üon an^en auf bie ^adi)t ftd) prjenben J:amc=

raben bie *g)anb boten. Swar würbe ber 2(nfü^rer, £)brift=

Lieutenant ^ed)mann, tobtlid) üerwunbet; aber ba§ Untere

nef)men gelang, unb am 14ten t)iett 5iJ?arimiUan einen

triumijj^irenben (Sinjug in bie bezwungene 9?eid)6jiabt.

T)k\t ^maMjat erregte allgemeine^ ^rPaunen. S«
9fJegenaburg würbe ein S5efd)tuß gefaxt, ber, mit SSejugs

nabme auf bie 9fleid)0gefe^e gegen ben 2:anbfrieben6brud),

bem ^urfürften gebot, Ulm fofort wieber in \)cn vorigen

@tanb 5U fe^en, unb ber Äaifer felbft fd)rieb i^m : „^ie

\)ätU {&> t)ermutl)et, bie Seit ^u erleben, ta^ \d) ober

bie mir S3eiflebenben t)on meinem ^ibam unb nal)en

SSerwanbten fo ungerechter SBeife follten angegriffen unb

befel)bet werben. Snbem id) @w. ßiebben mUxliä) er=

mal)ne, fid^ bem SfJeid)^fc^lug §u bequemen unb \iä) unb

ibr SSaterlanb nid)t m$ Unglüif ju ftür^en, weig id) jwar

gar wobl, baß Sbvo allenfalls einige ^rfe^ung ober Sle=

compenS \)on ber Ärone granfreid) üerfproc^ien worbem

Db eg aber Sbro bei ber WliU unb 9'^ad)Welt §um 9lul)mc

gereid)en unb ju \)erantworten jlel)en würbe, beS^alb ^a^

*) Sofcpi)6 geben unb Zi)(iUr\. I. (S. 432,

23*
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didä) in innetlid}c Unru()e iinb [\)xt Untevtt)anen in äugen-

fd)ctnltc^e6 SSerberben §u fc^en , unb ob enblid) bic ^ronc

granfrei^ baS SBort S()ro beffcr aU \va§> üon fo Dielen

mächtigen Potentaten gefcbel)en ijl, I)a(ten werbe, la^ über-

laffe ic^ bero eigener vernünftiger ^rwd'gung/^*) 50^aicimi=

lian bet^euerte in feinem 2(ntn)ortfd)reiben feine ^rgebenl)eit

gegen ^aifer unb 9fJeid), erMrte bie SSefefeung von Ulm

unb bie injwifcben erfolgte S5crennung Don ?02emmingen

für '^ot\)Wtl)t gegen bie ibm bebro^licbc ^Cffoclation ber

Greife, unb bat ben ^aifer bvingenb, il)m nid}t 5U Der=

argen, ha^ er burd) eine SSerbinbung mit granfreidf) unb

®:panien, welche ben 0?eid)^gefei^en nid)t entgegen, ^um

SScfife ber Dielen 5l}?illionen, bic il)m Spanien fd)ulbe,

p gelangen bcmül)t fev), ^umat er frül)er für i()n unb

ta^ Sleid) fo Diel Derwenbet, H^ il}m 3:l)fitnal)me an

einem etwaigen 9^eid)g!riege rcd)t wol)l werbe erlaf[en

werben lonne. Snbeg würben feine S3eben!llcbfeiten ober

©efü^le rüdtebrenber 2(nl)ängl[cl)!eit an alte S3erl)ciltniffe

burdb ^a^ Swreben be§ fran^öftfcben ©efanbten unb burd)

bie 9?atbfd)lcige feinet bem fran5Öfifd}en ^ünbniffe gan^

l^ingegebenen ^rubera Don (Solu überwogen, „granfreid)

erbli(fe in il)m, fd)r[eb it)m berfelbc am 28(ten (September,

einen neugebornen S^urenne, ßonbe unb Suvemburg.

2ClIe gran^ofen, bie er gefe'^en, fagten frei, er fet) ber

einzige ©eneral, ber granfreid} wieber in "cm Dorigen

^o^lftanb fe^en fönne. :Der ^önig l)abe niemals über

eine (Sac^e fo Diele greube bezeigt, al^ über bie Ueber=

rum))clung Don Ulm, unb in ^ariö werbe Don S^liemanb

aU Don il)m gefprod)en. 2^ej!o mel)r Derbriepe il)n ha^

SSerf<Jbven ber regenöburgcr (Sd)ulfüd)fe, bie ftd) nid)t

gefd)eut, i^n einen Srieben^brecber ^u nennen unb ein

9^eid)6gutad)ten in ben an5Üglid)jl-en 2Cu6brüifen wiber

ibn ergel)en ^u laffcn. (g6 fep ju ärgerlid^, "Oa^ einer

^0 Theatr. Europ. XVI. 710.
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ber üoine{}mfl:crt ^urfiirffcn beö 9teid)6 tiefen parteiifd)en

2:zntm 511m giigf}abev biencn müjfe iinb tag pe befugt

5U fcpn glaubten, mit iijm wie mit il)ren (Sd}reibevn um=

juge^en. T)a§> fep eine fcl)C)ne 9fteic^§frei(}eit! Sieber tt)oUe

er Seib, ßeben unb (^nt für feine beutfd)e grei()e{t auf:;

fef^en, aU fid) alfo binben laffen.'' *)

Sn Uebereinflimmung mit bem (^niad)ttn beS S^cid)^^

ta^ü^o erlieg ber ^aifer (am 6ten t)ctober 1702) alö

£)bert)aupt be§ 9^eid)§ bie ^ricg^erflärung gegen ben

.^6'nig V)on granfreid) unb beffen (5n!el ben »^erjog üon

'2(niou, aB Ufur:patür ber fpanifc^en ^rone, unb gegen

beffen Reifer unb vg)elfera^elfer. **) Sm SBefentlic^en

entt)ielt biefelbe nic^t me^r al6 bie frül)ere, n?eld}e ßeo^

polb für fic^ ruegen S5eeinträd)tigung beö .g)aufe6 ^c^tx^

reic^ erlaffen b^tte, wag im ©runbe nur ^Cuöbrud ber

3^l)atfad)e war, ha^ baö 9leid) aU fold)eg, tro^ ber @elb-

pnbigfcit feiner ©lieber, am ©nbe bod^ mit feinem ^au:ptc

j!el)en unb fallen mußte, weil eö in einem großen ^nU
fc^eibunggfampfe t)on bem le^tern fic^ nic^t abfonbern

fonnte» Dk SSertreter ber 9^ation gaben Ui biefem 2(n=

laß eine große $robe iljrer Unfunbe ober Unbefümmerniß

um bie nationalen Sntereffen, inbem fte in bie 9fJetd)6^-

erflärung baö fBerbot aller (5orrefponbenj, ©ewerbe unb

^anblung mit granfretd) unb Spanien
, ferner aller 2Bed)-

fei unb ^ontra=SBed)fel aufnehmen ließen* £)te i)mM-
treibenben 9ieid)6ftdbte 2(ug§burg, Ulm, ßinbau , Olegen^^

bürg, S^lürnberg fd'umten nid)t, ben ^txun in ^egenö-

bürg bie auf £)eutfd)lanb felbjl: fallenben 9'Zad)t^etle bte-

fer wiberftnnigen 50^aaßregel 4)or§u|!eIlen , bie tl)nen t)\t

dXitkl 5ur S^ragung ber ^riegölaflen ent5iel)en unb an^
ben beutfd)en ^anM mit bem fpanifd)en Stalten i?olltg

*) Theatrum Eiirop. XVI. 693.

"") Theatr. Europ. XVI, ©, 587 lt. f.
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ben (^ngldnbern unb ^oHcinbern in bie ^cinbc fpieten

niü^U, btc ftd) n)o^l pteten, bie SSorau^fe^ung, "oa^

ftc ebenfaUa ben »f)anbel unb bie Söec^fel verbieten voixx-

ben, in ©rfünimg gef)cn ^u laffen; tro^ ber gcmad)ten

SSorjlellungen würbe H$ SSevbot auf ein S«t)r in ^raft

gefegt unb aud) auf bie ojlerreid)ifci)en Sanbe au^gebe^nt/O

©egen SSaiern n)urbe am 8ten ^ctober 1702 ein be=

fonberer 9f^eidt)6fd)(ug gefaßt, \?ermoge beffen ber ^aifer

alle teidjatjerfaffungamd'gigen Wliitd gegen bie üon bem

^urfürften i?erübten ®evx)aUtt)aten jur '^(nwenbung brin::

gen foEte. Sn %olQt beffen ergingen offene 2Cuöfd)reiben

ixn alle au6 bem S^eii^ gebürtige S5efe()Bb«ber unb @o(=

baten ber 2Crmee bea Äurfürjlen, bei SSermeibung ber

%ä)t unb £)berad)t — gteid)bebeutenb mit (Strafe Seibe§

uxio ßeben^ — ben £>ienft biefe^ eibbrüc^igen gürjlen

§u ^erlaffen unb gum Äaifer unb feinen SSunbe^genoffen

überzutreten» **) ©nige SBocben f:päter, am 19ten 9^ot>.

ivurben aud) bie baierfd)en Untertt)anen burd) faiferlid)e

patente \)on ©ib unb ^f(id)t gegen if)ren 5eitt)erigen San=

bcS^errn entbunben. ***) 2)ie erftern waren nic^t ganj

o^ne 3ßirfung, inbem mei)rere ^rieg6befel)B^aber, j» S5.

bie trafen be k ^our, 3:rud)fe§, ^önig^et! unb gelö

übergingen; f) im ®an§en aber war ber Erfolg unbe=

t^tvittnhf unb bei bem SSolfe blieb er gan§ an^. ^en

*) Theatram Eiirop. XVI. ad ann. 1703. ©. 58.

^^*) Theatr. Europ. XVI. <S. 590*

***) 3fd)0«e'ö S5atrifd)e @efci()id()tc III. ©. 437. 2Cnmcr!. 216. Sm
Theatr. Europ. XVI. <B* 697 unb in 9ltn!ö Seben ßeopolbs

iffc nur abgebru(Jt baö patent oom 18tcn S^ooembcc, «?eld^e§

bie (Stänbc unb Untcrtt)anen öon 6ötn it)rec ^f(td)tcn gegen

Si>fepf) ©tcmenS/ ber fid) unterbef nad) S5rüffe( begeben i)Qttc,

cntbinbet unb \)u :iCbmini|lratton be§ ©rsjtffteö bem S)omfai

pitct überträgt.

t) Theatr. Europ. XVI. @t 718.
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©rimbfdfeen be§ M)\md)t§, md) tt)e(d)en tier ^aifer ftci)

für befugt Ijkit, ten ^urfüvften aU einen un9e!)orfamen

SSafallen ju bef)anbeln, jlanb tie feit t?ier 3a()r()unterten

in t^tn ®emiitl)ern ber Untertl)anen jum 9flaturüer!)dltni^

auggebilbete ©e{)orfam^pf[id)t unb ^Tnl^dnglidjfeit an \\)xcn

2;anbe6!)erm entgegen* Sin im ^oben beutfd)er SSol!6-

treue feftgewur^elter »§errfd)erftamm fonnte nid)t burd)

ben 2(uöf(ug eine^ latente» umgeftür^t trerben, fo vvenig

aud) ^O^ayimitian mit feinem franjoftfc^en Sotterwefen ber

beutfd)en SSolfötreue wertt) «jar.

Söot)t.war ber 3orn beö Äaifer6 über ben 2(bfali

feineä ßibamö begreiflieb, benn ber ^^rieg gegen gran!-

reid) er{)ielt nun einen ^ö($ft gefd't)r(id)en ^b^^^^cter* 2Cn-

ftatt im @(fag einzubringen, noie bei bem galle t>on San=

bau beabftd)tigt vporben war, fe!)rte ba^er ber romifd)e

^önig mit feiner ©emat)(in auf bemfelben Söegc, auf

tt)elcbem er bie ^inreife gemacht i)atUf nad) SBien jurüif*

ä5einaf)e 'i;)ättt er ben SSater un'o ben SSruber nid)t mel^r

unter hzn ßebenben getroffen: benn am 29pen £)ctober

wat bei dmm großen SSet^uge au§ ber ^etrifiri^e nad)

ber ^reifaltigfeit^fd'ule dn über ben geöffneten gugboben

jener ^ird)e gelegteö S5rettergerüj!e, n?eld)eö ber 3ug be=

treten mußte, unter ber 9}?enfd)enmenge eingebrod}en, unb

bid)t t)or Um .^aifer unb bem (^r^b^i'^i^ÖC -^^^^^ ein ^^et(

bee? »^offtaatea in eine Siefe gejiür^t, au^ tt?eld)er bie

SSerunglücften t\)<iil^ tobt, t^eitö fd)tt)er üermunbet i)tt^

tjorgejogen würben» Seopotb geigte aud) bei biefer ®e=

legenbeit feinen unerfd)ütter(id)en ®(eid)mut^; aber halb

würbe berfelbe auf nod) prtere groben geftellt. )Rod)

einmal wanfte t>a^ gunbament ber ofterreic^ifc^en (Bröße

unter feinen gügen, unb am 2(benbe feinet langen mü{)e=

üoHen S^agewerfea erwad)ten bie Unglü^Sprmc ju t)er-

bo^petter SButb, bie in Seo^oIb6 ^inbbeit ben Sbron
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fcineö SSaterS umtobt, auf bcr ^ot)e feinet ?|}?anne^ateö

ben ®tern be6 ^aufeö .^ab^burö in bie fcl)n)är5ej!e 9Iad)t

gepUt l^atten.

%n bcmfelben S^age, nn wetcl)cm ber 3!ob ^avl JI.

üon (Spanien ba6 3nc^cn jum 2(ugbruc^e be§ (^rbfolge^

friegeö gab, l}atte ®raf granj 9?agoc§i, ber ^n!el be§

Surften ©eorge Sf^agoqi üon (Siebenbürgen unb @of)n

jener ^elcna Svini, bie nad) bem ^obe feinet föatera

in ^weiter ^^e bem ©rafen Sofeli i>crmäb(t roorben )vaY,

auf QCnreij be§ fran^öftfd^cn ©cfanbten SSiUar6 am faifer=

Iid)en »gofe bem itonige i>on granfreic^ ba6 2(nerbieten

überfenbet, Ungarn ju einem S[ßab(rcid)e unter franjöft^

fd)em @d)u^e unb burd) SSereinigung mit ^olen ju einem

S5oIltx)erfe gegen ba§ ^aix^ S^efterreid) ^u ma(^en, vvenn

i^m jwan^igtaufenb Wlann franjofifcber 5$^ruppen über

^anjig ju »g)ülfe gefd}icft tvürben. ^iefeö @d)reibcn

würbe burd) ben £)brijllieutenant^2onguei>al, 9vagocji'6

SSertrauten, ber e6 an Subwig XIV. tragen foHte, bem

^aifer in bie ^änbe geliefert, unb ber (Sd)reiber aBbalb

gefangen nad) S0ßienerifd) = 9Ieuj!abt gefüt}rt; er entfam

aber burcl) SSejlecbung eine6 ia)ad}t()abenben £)ffi5ier6 an^

feinem ©ewabrfam unb erreid)te ^>oIen, n)ot)in fcbon t>Dr=

i)er ein 3^t)ei(net}mer feinet $taneg, ®raf SSercjeni, feine

3uflucbt genommen ijatk, T)tv £)ffijier vourbe get)ier-

t^eilt, aber ba§ Ungtüd blieb gefd)et)en. 2((6 nun nad)

bem 2(u6brucbe beö ^rbfoIge!rieg6 bie meiflen !aiferlid)en

5£rup:|)en au§ Ungarn nad) Italien unb ^eutfd)Ianb ge=

^ogen würben, unb jlarfe 2(u^^ebungen mit üerme^)rtem

2(bgabenbruc! bei bem SSolfe in t)m (Somitaten große

2(ufregung l)ert>orbrad)ten, fehrten (im i^abre 1702) ^a-

gocji unb SSercjeni nad) Ungarn jurücf unb ftanben hal^

an ber <S^i^e 5al;lreid)er Raufen. 50^ac^tige 5[Ragnaten,

unter i^nen ®raf Paroli, erftärten ftcb für fte, unb nad)
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^innal)me bei* SScrgftd'bte würben ©ülb= unb ©Kbermün^

jen mit bem S3ilbe 9iagoqi'6 unb bem ber grei(}eit gc^

iprcigt :i)er f>rotcfiantigmu^ war bie^nial roenig bet()eU

ligt; t?ielmc!)r t)e9te ßugcn bie 9}kinung, biefe iinücr^

fennbar von granfrelc() anc\efd)iirte Dicbellion werbe X>on

bem fran^üfifc^) gcfi'nntcn ^a^jle dlemena XL unb bem

Sefuitengeneral t)eimlid) unterftül^t, unb f}abe auö:) in

SÖSien i()re (Bonner unb S3efürberer unter ^m bem Zapfte

ergebenen, mit granfreic^) bcfreunbeten ^rieftern* *) ^r

ging felbft nad) ^regburg, um mit ben 93^a(contenten

—

bieg würbe amtlid}e ^ejeid^nung — ju untert)anbcln,

erfannte aber, t^a^ bie V)on il}nen geforberte 2(b9abenfrei=

^eit für bie ^ergangenl^eit, (Gegenwart unb 3ufunft,

weld)e ^a^ ^abinet nun fd)on 5ugeflei)en wollte, mit ber

Sßürbe beä ^aiferg, ja mit ber ^'xiftenj ber 5i}?onarc^ie,

bie ot)ne ®elb unb SSol! au6 Ungarn nidit beftel}en fonne,

un\?ereinbar fep, unb bewirfte beren fßerwerfung, ijklt

eä aber für gerat()en, bie ungarifc^e ^rone nad) Sßien

fd)affen ju laffen. **) i^arauf ^erfünbigte ©raf (Saroti,

er werbe nad)ften6 t>or biefer (Btat)t an ber @pi^e üon

^unberttaufenb Ungarn eben fo i?ie(en SSaiern unb Sranjo=

fen bie ^anb reid}cn»

SSei fo bcbenfüd}en SSer^jd'ltniffen im Dften würbe ber

^rieg 5undd)(t im Söeften gegen SSaiern eröffnet. 'jSlaä^^

bem wät)renb beö S[Öinter§ frud)t(og i)erfud)t worben war,

ben J;urfürjlen burd) Untert)anb(ungen auf ben SSeg ber

9fleid)ö:ppid)t ^urü^ §u fü()ren, brad)en im ^drj 1703 }^mi

!aifer(id)e »^eere unter ©erlief unb ©tijrum, jenee in

^berbaiern, biefeg in ber £)berpfatj ein. 2(ber "ok @treit=

frdfte ^O^arimitiang waren nicl)t nur biefen 2Cngreifern

gewad)fen, er hxad)tc fogar burd) ^efefeung üon Sflegeng=

*) ©uöenß poW. @d)riften. I. ®. 113.

**) Wagner Hist. Leop. tom. II. 750.
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huvQ ben !Reict)6ta9 in feine ©emalt, unb erlangte tie

entfd)iet'enjle Ueberlegen^eit , aU ein franjöftfc^eS ^cu
unter bem ?ÜJarfd)aIl SSiüar^ ben SSSeg mi) ber^onau,

t)in ifem ÜJlarfgröf Subwig mit ber 2(rmee am £)berrf)ein

Ui (StoU^ofen \)er(egt t)atU, über ben <5d)tx)ar§walb unb

burd) baö ^in§ig=3^^a( fanb, unb am 12ten ^ai hd

SSuttlingen mit ^tn S3aiern ftd) t)ereinigte» 3war ent=

jtanb äwietrai^t über Wn ^berbefel}( unb über ben xvtu

tern Jtrieg6plan
;
§war würbe bie \?on ^Dlarimilian untere

nommene unb nad) bem galle ber in ^ranb geratbenen

IBergfejIe ^ufftein fd)nen au^gefübrte Eroberung Sprolö

burd) htn 2(uf(tanb beö baftgen Sanbüolf^ unter 2Cnfüf)=

rung be^ ta^jfern ßanbricbterS 5[Hartin ©terjinger t)er=

eitelt unb ber ^runfreiche Eroberer, ben ber %M in Sn=

fprud fd)on al6 [einen S5efd)ü^er unb ©ebieter begrübt

l^atte, "oon ben S5auern jur eiligen glud)t au6 einem

ßanbe genotbigt, in n)eld)em ber ©treit um ®lauben6=

meinungen unb ,^ird)engebraud)e nod) feine (Btättt ge=

funben, \)ai> SSolf mit bem SSefi^ feiner uralten greibeit

bie im übrigen ^eutfd)lanb erjtorbene ©elbj!fraft be-

wabrt, Söebr unb SSaffen in lebenbigcr Hebung gebalten

1;)atk. *) 2(ber obn)obl ber SSaierfürfl in biefem 'Aben-

teuer bie ^alfte feineö ^mc$ t>erlor unb faum felbft

*) SBe(d() gro^c ®efa{)r (gugen in bem (ginfatle tn Sprol für bie

(Sacfee beg Äatferö erl^annte, bezeugt fein ©d)retben com 2ten

Dctober 1703 an ben ©rafen (Starl)cmberg. ,,?Olit jitternbec

^anb ei-f)tett ict) 3t)re S)epefd)en. 50?iu ging eS n)ie ^arl V.,

ber bem 2Cbmiral ©altiUon, aU Ueberbnnger eines SSriefeg,

mit ti)ränenben ^(ugen fagte: „(Se^en ®ie, waö bie ?9lenfd)en

für einen .f)ei(ben au§ mir mad)en* Sei) !)abe jur ©ntgcltung

biefer (SiUlMt faum bie ^raft mef)r, biefen SSrief ju öffnen!"

— ©Ott fep San!, ber (Sturm ift vorüber, Sie tt)roter Sanb;

leutc t)abcn Sßunber ber Sreue unb Sapferfeit getl)an/' ^o-

litifc^e ©d^riften. I. @* HO.
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mit bem ßeben baüon fam, fo U1:)mpkit ev bod) im

SSerein mit ben gran5ofcn bie £)ber()anb an bcr£)onau,

fd)lug am 19ten (September bcn ©eneval ©tprum bei

»g)öd)pabt, unb alö im *g)erb(le ein gweiteö fran5Öf(fd)e§

^eer am £)ben1)ein cifd}ien, aU bemfelben bie für un-

iiberwinblid) gel^attcnc Sc|^wii9 SSreifact) x>on ^\vd t)er=

vät()erifd)en ober fopf(ofen S5efel)(öl)abern (ben ©rafen

Zxco unb 5)Zarftgli) faji ol)ne SÖJiberilanb überliefert würbe,

alö in golge biefe^ Unglücfg aucb ßanbau nac^ tapferer

fBert^^eibigung (am 16ten 5Zov>cmber) fte(, ber ^urfürft

aber (am loten £)ecember) ^Cug^burg, am 9ten Sanuar

1704' ^affau bejmang, al6 gleicbjeitig in Ungarn bie

Slebeüen immer größere gortfcbritten mad)te, eine ber

fd)led)t befe^ten geftungen nacb ber anbern ftd) ibnen

ergab unb ©raf ßaroü ^(njlalten traf, feine £)ro^ung

5ur Erfüllung ^u bringen , t:)a erfd)ien bie SSebrängnig be^

alten ^aifer^ nod) größer, al6 fte im S«l)te 1683 ge=

wefen, ba bie granjofen ©tragburg genommen Ratten

unb bie S^ürfen <xn ber S^onau herauf gen ^kn jogen:

benn nad? ben verübten ©reuein §u urt^eilen, tt?aren bie

Ungarn nod) fd)limmere geinbe aB bie dürfen, unb ber

Sßeg über ^affau in t)a§> 9f^eid), ^cn Seo^jolb bamaB
ein9efd)lagen l)atte, war nun burd) bie ^aiern unb gran=

jofen t?erfperrt»

^ugen aber, ben ber J:aifer ju 2(nfang bea S<^^te§

jum »g)of!rieggratt)apräftbenten, an bie ©teile be6 gürften

!Dlanafelb ernannt l)attc, *) bielt t>m @tanb ber £)inge

*) ©ugcn 1;)atU auä Unmut!) über hk ©cgcnwirfungen ber fran^

jöfifd^en gartet ben Äatfer um feine ©nttaffung gebeten* £eo;

polb oerfprad) 2(bt)ülfe, fOiangfelb ober Q^ha^tU nad)f)er wie

öort)er* ^a legte ftd) ber i)oUänbifd)e ©efanbte inö SO^tttel,

unb benjtrfte burd) ernpd)e SJorjleUungen, \ia^ ber Äaifcr ftd^

entfd)lo^, ben gürj^en ju entlaffen unb ©ugen au ernennen*

^oltt{[d)e «Schriften. I. <S* 102,
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im 2Bef!en für nodj 9efal)r(tcl}er aU 'oa$ ^vo()cn bev

Ungarn, ^ie befeftigte |)auptj!abt l)atte baffelbc niäjt

5U fürd)ten, imb au^erbem b;attc er im £)ecember 1703

^c^anjen aufwerfen (äffen unb einige Svu^^en auß £)ber=

^ej!erreid) l)erbeige509en, um bie ä>orjläbte gegen SSranb

unb ^lünberung §u fc()ü^en; "oa^ S5efle aber ervrartete

er t)on ber ' 3^üd)tigfeit beö mit ber ungarfd)en ^rieg6=

n)eife n)ot)lbe!annten ©eneralö ^eifter, ben ber ^aifer

nad) feinem ^at'i:)z 5U ^Cnfang beö Sal)reö 1704 ^um

^berbefe^(g()aber in Ungarn ernannt unb il)m ein ^aar

taufenb Wlann in ber ©k gefammelter Gruppen, Ui

benen fic^ auc^ ein in @o(b genommene^ ßorp6 2)anen

befanb, untergeben l)atte» £)urcl) biefe 2(nftalten würben

Ht SSürger fo ermutl}igt, bag, aU am erflen £)jlertage

ein fald}e^ ®erüd)t ftd) v>erbreitete, bie Ungarn fepen im

2(n5uge, Bürger unb S^anbleute wetteifernb 5U ben SÖaffen

ftc^) brannten unb freiwillige (Btreit^aufen ftd) bilbeten. *)

Unterbeg \)atk ^ugcn liiU^ aufgeboten, um auf ber

<Bt\tz, t)on weld}er er bie wal}re ©efaf)r kommen fal),

8uft 5U mad)en, unb bie S3aiern unb granjofen, hit

am ^cr^en beö dlddy$ fid) feftgefogen ):)att'cn, ju ent=

fernen, ©egen t)k Ueberkgenl}eit biefe^ üerbünbeten gein-

be§ erfannte er aU einjige^ 9^ettung6mittel gleid)e fßer=

einigung ber bem ^aifer t^erbiinbeten Söaffen, unb wn^U,

H and) ?!}?arlboroug() ()iermit einv>erf!anben war, biefem

*) (gugeng polittfdje (Sd)v{ften. I. 126. ©inige Sßod)en fpä'ter,

am 9ten Sunt 1704, gerabe am ©eburtgtage bcg Äaiferg, Um
ßaroH ttJirfüd^ mit einem fliegenben ßörpg biö in hk ^ät)t

üon Sßien, ftecfte met)reve S)övfer in 95ranb, lie^ tm faifer^

Iid)en 3;{)iergat:ten bie bort bewaf)rten au6(anbifd)en Stjiere um^

bringen, unb TOÜfbe \>k SSorj^äbte auSgeplünbert unb ange;

pnbet f)aben, tt?enn i{)n nid)t bie SOfjenge bewaffneter SSürger

in ben (Sd)an5en abget)aitcn l^ätU, ^ie SSewegungen «^etfterö

i^erantaften xi)n nad)^er jum ?Hücf§uge. Wagner l. c. IL 755.
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(^et)an!eu bind) bcu ©vafcu S[Öra(i6(aü in Sonbon, bei

bct ,^önigin '2(nna füld)cn Eingang ^ii ücrfd)affen, ba^

fte im ^la'i 1704 i()ren gelbt)crrn mit bem erregten 3:t)ei(e

be^ en9lifd) = l)oIldnbifd)en vg)cere0 au^ bcn i)]ieber(anben

m&) (5d)\Daben Rieben lieg, ßucjen felbjl: übevnabm ^a$

ßommanbo ber 3!ruppen, wckl}c bie Sinien bei <Btf>\U

l)ofen betx»ad)ten, um bem franjöftfd^en .gieeve unter bem

9}?avfd)aa Xallavb baa ^inbved)en in 2^cutfcb(anb ^u mly
ren. SSereint mit bem ^D^nfgrcifen 'oon ^ahtn fd)tug

?0^av(borou9l) am 2ten Snli 1704 baö bainfc^=fvan5t)fifd)e

^eer unter bcn SSefeblen be§ iturfürjlen unb be§ 5i}Zar=

\d)aU^ 9}?arfin, ber an SSiüarö ©teile getreten war, in

ben SSerfd^anjungen am (Scbellenbcrge in ber ©egenb

v>on ^onauwörtl). S)ic SSeftcgten \t)id)en ^urüc! bi§ ^lug^-

bürg, unb fal)en il)ren SSerluft balb reid)lid)'erfei^t, weil

e§ bem 5[}^arfd)all 5£allarb gelang, trol^ ber Sinien bei

®toni)ofen burd) baö ^in^igtl)al in (Bd)\vahm ein^ubre^

d}en unb fid) bei QlugSburg mit bem .Äurfürften unb

5}?arfin ju V)ereinigen. ©leicbseitig 50g @ugen, ber bie

^rei^tru^pen bei @toIll)ofen ^urücflieg, mit ben ^reugen,

^ö'nen unb ber S^eiterei beö fcbn)abifd)en unb n)ejltfdli=

fd)en itreifeö ber :i;)onau ^u unb bewerfftelligte, nad)bem

unterwegs ber ^urfürft ©eorg l!;ubwig üon ^annoüer

mit faiferlid)en unb braunfcbweigfdjen Sfvegimentern j^u

i()m gcjiofjen war, am 6ten 'iluguj! feine ^Bereinigung

mit 9}Jar(borougl) unb htm SSabncr in ber ©egenb 'oon

S^leuburg.

^ie Sage war äugcrft fritifd), unb forberte gebiete^

rifd) ii;re ßöfung burd) eine (Bd)lad)tt ^u biefer aber

wollte ber ?Dlar!graf, bem ai$ 9^eicb6felbmarfd)all unb

älterem ©cncral 'oaß> £)bercommanbD geborte, ficb nid)t

cntfd)(ief3en, um nid)t "oa^ (Sd)i(ffal beS 0^eid)6 unb beg

alten .^aiferS auf Vit ^ntfc^eibung eine6 einzigen Sage^
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5U jleHen. £)lefe 2(en9J^lid)!elt lieg für ben gatt, bag

er noc^ naci)9egebcn t)atte, t)Dn feinem £)berbefel)( t)a§

<Sd)limmjlc füri^ten; tie beiben vinbern, meiere ftd) über-

zeugt ^atun, bag cim ^au^tfc^lad}t geliefert werben

muffe, wenn bag gelb nid)t ru^mloö bem geinbe über=

laffen werben foHe, hielten eö bal)er für bag 3uträ3lid)(le,

biefen unbequemen :Dritten ju entfernen, unb mad^ten

i^m §u biefem S5el}ufe cirnn £)peration6:plan anne^mlid),

nad) wetdjem feine (Bd)la6:)t geliefert, fonbern, um bie

:t)onau 5U bel}aupten, Sngolftabt belagert unb S^egene^

bürg befefet werben foHte. Sene aU ^orf)tt>id)tig bargen

ftellte SSelagerung fiel bem SO^arfgrafen ju, ^ugcn unb

^Qlarlborougl) übernal)men e^ , biefelbe ^u beden. *)

£)er weitere (Erfolg ber S5ett)egungen entfprad) ber

S5eabftd)tigung, unb nad)bem baö bairifd)=fran5ofifd)e»g)eer

feine Stellung bei 2(uggburg üerlaffen unb ftd) nal)er an

bie :^onau gebogen ijatk, fam eö hn bem @täbtd)en

^od)j!äbt, wo im S^^l)ve üorl)er bie ^aiferlid)en t)on t:>m

^aiern eine 9^ieberlage erlitten i-)atkn, am loten 2(uguft

1704 5u einer ber größten @d;lad)ten , weld^e bie neuere

^rieg6gefd)id)te fennt. SÖJabrenb ?0^arlborougl) mit ben

©nglanbern unb ^ollänbern \)a§ franjöfifcbe ^eer unter

Sallarb nad) einem l)arten Kampfe in bie Slud)t fd)lug

unb ber 5[Rai-fd)aIl felbffc in ©efangcnfcbaft gerietl), l)atte

(^ugen einen nod) l)ärteren (Stanb gegen \:)cn ^urfürften

unb gegen ?0^arftn. dreimal fiel 50^arimilian, immer an

ber gronte feiner S3aiern, mit unaugfpre($lid)er SÖ3ut^,

mt ^eutfd)e gegen £)eutfd)e ju Mmpfcn :pflegen, auf

'') ßo):e'ö ßcben unb ©enhüürbigFeiten be§ v^eräogö oon ^avh
borougl), SSanb I. © 420. S)ümit fttmmt übevem bie (Sv-

iä\)lux\Q in ben neuerbingö befannt 9emad)ten Memoires du

Comte de Merode-Westerloo, n?e(d)ei' bie @d[)laci)t im frans

äöftfcl)en X)ienfi:e mitmad^tCt
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ben 'oon bei* 3ieiterei ber ila{ferlid)en unb 0lcid)^üo(!ci*

gebilbeten %iix^il T)k ©ümpfe, bie feine (Stellung fd)ü^=

ten, wu^te er tveffücl) 5U nü^en; me{)rmal6 würben ^u=

genö ^(ngriffe 5urü(fgefd)(a9en , unb bie faifernd)en ^ui-

rafftere nur burc^ bie auf fte gerid)teten ^iftolenfd)üffc

i()re§ S^^^^)^^'^" h^^^ <£tef)en gebrad)t (5§ !am ber ^(ugen-

blid, wo, weil OTe^ auf bem @piel jte^t, and) 2CUe§

gewagt werben mu^, unb bie Siegeln ber ^riegafunjl bei

<5e{tc gefegt werben, weil e^ gleichgültig ift, wie man

ftegt unb wk man enbet» (S'ugen, nid)t me^r ad)tenb,

weld)en SSerluft fein Sob bem ^ecre bringen werbe,

ftürjtc ft'd) in bie nal)e ®efal)r, um burd) fein S3cifpiel

bie Gruppen neu ju beleben. @d)on brücfte^ein baier=

fd)er £)ragoner ^a^ ®ewel)r auf ^ferbe§lange nad) xi)m

ab, aU einer üon feinen Drbonnanjen il)n nieberl^ieb.

Sn biefem 2(ugenblic!e fam ber gürj! Seopolb t>on 2(nl)alt

mit ^reugifd)em gugüolf herbei unb brang mit feurigem

Ungejlüm üor. ^ugen fd)reibt it)m bie Sieberl)erftenung

be6 3^reffen§ ju. „'^ätU biefer tapfere ^rinj, ol)ne err

innert ^u werben unb au$ eigenem 2(ntriebe un§ nid)t

aller ^rten, wo eg ju fel)len fd)ien, mit einer unbefd)reib=

liefen Unerfd)roden^eit unb 2(n|lrengung unterjlüfet, fo

würbe biefer S£ag üielleid)t ber unglüdlid)jte meinet fieben^

gcwefen fepn/' £)cr befonbere ^a^, ben bie gran^ofen

gegen bie ^reu^en geigten, trug ba^u bei, baa geuer bc§

gü^rerg ber lefetern ju mel)ren. *) @ie brangen fo l)t^ig

V)or, bag t^re (Stellung, Don feiner Sleiterei unterjiü^t,

gefa:^rüolI ju werben bro^te, ber ^urfürjl aber, auf

bie 5flacbrict)t üon ber Sluct)t bea Sallarbfd)en glügeB unb

ber ®efangenfd)aft be§ ^arfc^allg ffd) gum S^üd^uge

entfd)log. Bwan^igtaufenb S^obte unb SSerwunbete mit

allen ®efd)ü^en unb gelbgerätl)en liegen bie S5eftegten

*) eugeng polit <B<ü)xi\U\h I. (S. 130. 137,
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auf bem <Sd)(ad)tfelbc; am 2Cbenb ergab ffc^ bie S^aEarb-

fd)e 9iefcr^c üon fünfte^ntaufenb ^ann, bie t)inter bem

£)orfe S3liub^eim aufgeftellt jlanb, nad)bem i^r gül}rer

(Slerembault feinen Zo^ auf bei* %lud)t in bev £)onau

gefunben l)atte.

tiefer Sag rettete bie öji<:rreid)ifc^e 5D^onard}ie öom
Untergange, bag beutfd)e 9ieic^ üon 2(uPofung: benn ge=

\vi$ wäre ^ö^ajinmilian alö Sieger nic^t ber SSafaH feinet

Sobfeinbeö geblieben. S^ergeben§ fud}te ^ugen, ber bie

Sa^ferfeit bc5 alten ^Öaffengefa()rten acl}tete, unb bie

^icl)tig!eit SSaiernö auc^ nad) ber 9]ieber(age anerfannte,

i^n burd) i>ortl)ei(()afte 2üierbietungen auf bie <Seite beg

Äaiferg ^u 5iel)en: 93hrimilian jog bie Biif^^gcn $^ubang§

ber ^üfnung auf Seopolbö ©nabe ^or unb folgte tm
Ueberreften be§ fran^oftfcben ^eercö über ben ?"Kt)ein. ^r

nal)m feinen S[öo(}nftl^ in Trüffel mit ber ^Cuöftd^t, \\)enn

er fein ^urlanb i>evlore, ^ur ^•ntfd)ab:gung bie S^lieber^

(anbe mit bem ^önigötitel t>on Surgunb ^u ert}atten*

Sn Malern aber war im SSolfe unb in ben ^efa^ungen

ber feften ©tä'btc fotd^e 2(n!)dnglid)!cit an hm Surften,

'oa^ er, wenn er im ßanbe geblieben wäxt, baffelbe mU
leid)t bel)au^tet 1:)ahm würbe, ^'rp feine glud^t sollen-

bete ben vg)öd)ftd'bter ®ieg; benn wä'brenb @ugen unb

SD^arlborougb, anftatt il)ren (Sieg §u verfolgen, Hc aber-

mals üom römifcben .Könige Sofepl; geleitete S3elagerung

ßanbau'6 bedEen mußten, unb jener enblid) nad) 2:onbon

jurüdging, lieg ftd) Sl)erefia, bie ^urfürfdn, ber il)r

©emal)l beim ©c^eiben bie Sanbeöverwaltung übertragen

I)attc, burd) frembcn SiatI) unb eigne (5d)wäd^c bej!im=

men, mit bem römifd;cn Könige, am-22ficn S^lot^ember

1704, ^u SlberSb^tni ein 2Ibfommen ju fd)liegen, welcbeS

il}r t>on bem ganzen ßanbe nur "oa^» Sientamt 9)^ünd)en

nebft ber 9Ru|niepung üon Sngolpabt, ö^ain unb SBen=
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bingen lieg, alleö Uebrige bem ,^aifer einräumte. X)k

baterfd)c 2Crmee foHtc fid) auflofen, alle nod) t)on baier=

fd)cn S^ru^pen befe^ten geftungen ben ^ej!erreid)ern bie

%^ou öffnen*

9^ad)bem ftd) ßanbau am 24ften S^oüember ergeben

i)atU, bettjerfjlelligte ^ugen hk SSoIl§iel)ung biefe6 SSer-

tragg im ^ecember 1704, unb em|)fal)t, e^e er fid) felbjt

jur %xmu in Italien begab , auf bag I5ringenbjte @d)o=

nung be6 erfd)öpften unb erbitterten ^olU. tiefer Siati)

VDurbe aber nid)t beacl)tet, ©ne 9?eife ber ^urfürpin ju

il)rer ^O^utter nad) SSenebig unb ber bort geführte S5ricf=

n?ed)fel mit il)rem ©ema^le in S5rüffel gab SSorwanb ober

%n\a^, hm SSertrag t)on Slberäl)eim für gebrod)en ju

erflaren^ unb am 29ften 2(pril 1705 erfd)ien unter ßeo=

:polbS 3^amen ein SOZanbat, tt)eld)e§ allen SSaiern gebot,

bem ^aifer alö i^rem red)tmägigen Sanbe^^errn ju ^uh

bigen»

IX. sßb, 24
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3Ccf)tje^nteö Äa^itet.

<lUx am S^age \)orl^er l)attt bcr Äaifer, an t)erS3rujl=

wafferfuc^t fd)tt)er erfranft unb fein ^nbe ^)crannat)en

fü!)tenb, bte IRegterung feinem ®of)ne Sofe^^ übergeben,

S5et 2Cblegung feiner legten S5eid)te gebot er bem S5eid)t=

t)ater, i^n nur nod) ßeopotb ju nennen,*) unb na^m

ha^ ^reu^eäbilb, t^on weld)em fein ©ro^üater in ber

augerften 5Rott) ben tropenben Suntf: gerbinanb, icl) will

bid) nic^t üerlaffen, — vernommen ()aben foHte, mit ben

SÖSorten in bie ^g)anb: SSon bir {)abe id) ^rone nnh (Scep=

ter empfangen, unb ju beinen gügen lege id) fte nieber!

©einen ©o'^n, ben römifd)en ^önig, erma!)nte er, ein=

geben! ju bleiben, ba^ and) er bie fronen, tt)eld)e je^t

auf i^n übergingen, in gleid)er SÖSeife abzugeben l)aben

werbe, unb empfal)l i^m, inbem er fein 2luge auf ha^

S3ilbni^ beS jungem, in @:panien abwefenben, jd'rtlid) ge=

liebten «So^neö Äarl l)eftete, bie <Bcid}z feinet SSruberg

t^etö aU feine eigene ^u betrad)ten, ©einem 91effen, bem

^rinjen üon ßot^ringen, erti^eilte er, wie berfelbe al6

*) 25od) Ictjtctc berfelbe btefem GJebot feine ^olge, benn naci)

bem SSertd)t bei 50len!en lautete bie te|te ^vage, bie er an

ben fterbenben Äaifer rid)tete: Inteiiigitne Vestra Majestas

quae dico, unb ßeopolb antwortete: Ita est. ^er ganje Sterbe?

"Kit würbe in lateinifd^er (S|)racl)e ab9emad)t.
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@ol)n i\)n geliebt, feinen (Segen aU SSater, :©arauf,

am 5ten ^ax 1706, jlarb geö|)o(b/ im fünf unb fed)5ig=

(ten 2a!)re feinet %lUx$ unb im ad)t unb üier^igjien Sal)rc

feiner Sf^egierung, tt)eld)e im .^aufe £)e)!erreid) an Sänge

nur üon ber Jriebvid)6 III. übetroffen worben, an großen

%\)aUn unb (^reigniffen eine ber reid)ften gewefen« £)b=

tt)o{)( er ^kUi feine glän^enben .§errfd)ergaben jur 2(n=

fd)auung gebrad}t, unb btc S^lad^welt ben ^Ijrennamen

beg ©roßen, tt)eld)er t>on (Sc!)riftf!eUern feiner unb ber

nad)ften 3eit i^m beigelegt würbe, mit il)rem l)o^ern

9}?aagftabe für gür(!engroge nid)t übereinftimmenb gefun=.

ben ^at, fo ij! bod) ^k üon i^m gewallte unb be^arr-

lid) feftgel)altene ^olitif als ber red)te Söeg ^efterreic^S

aud) im treitern gortfc^ritte erprobt worben, unb feiner

^inftd)t unb geftigfeit in bereu S5e(!immung, feiner ftanb^

Ibaften 2(u§bauer in gefaxten ^ntfd)(üfren , unb feiner Un=

t>er5agt{)eit in ieglid)em !)J^iggefd)i(l fann ol)ne Ungered)=

tigfeit il)r SßSertl) unb iftr groger 2Cntl)eil an bem, \va^

£)e)!erreid) ^)eut in Europa hthtnUt, nic^t abgef:prod)en

werben. Suüorberft unb o^ne allen SBiberfprud) gel)ort

tl)m baS SSerbienft, bie ^wei großen gelbl)erren, bie ha^

gute ©lü(l feines ^aufeS burd) bie SSermittelung Sub?

tpigS XIV., ber ben einen vertrieb, ben anbern üon ftc^

flieg, \\)m juwanbte, ben »g)er5og ^arl üon Sotl)ringett

unb ben ^rinjen (gugen üon (Sat)Ot)en, auf bie red;te

©teile gefegt ju l)aben, waS in SSegie^ung auf ben ^rin=

jen ©ugen um fo l&öl)er.öeranfd)lagt werben muß, als

beffen ßf)aracter unb ^enfungSart über f[rd)lid)e ^ingc

ju ber feinigen im entfd}iebenj!en (Segenfa^e fianb, fo

t>a^ t)k Sefuiten, benen ßeopolb fonft fo oiele S^^ü^ftd^t

unb 5Rad)giebigfeit erwteS, bemfclben l)od)fl abgeneigt

waren: benn (^ugen war religiös, ol)ne einer ber befon=

bem SJeligionen befonberS 5ugetl)an ^u fepn; er untere

24*
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p^tc bie ^roteftanten gegen bie 9latt)fd)(age ter Sefuiten,

nnt> fleüte bie ^gmannen wegen t!)rer @ittltd)feit unb

^ulbfamfeit über bte damaligen (S^rtjlen. *) 2Cuc^ ^um

£)berl)ofmeiiler feineö (Sot)nea, beg ©rj^erjoö^ Sofept),

tt)ät)lte ber ^atfer in ber ^Perfon be§ gürjlen üon <galm

einen ?Ölann, .beffen ©eftnnungen ben Sefuiten nid)t ge^

faüen fonnten, unb ber ftd) bennod) be^au:ptete. Ueber=

^aupt fd)n?ebt ^unfel über bem treiben ber ^of^arteien

unb i^rem SSer!)ä(tni^ ?sur innern unb &geren ^olitif

geo^olba, weit über ben Äaifer^of feine i:)enffct)riften

folc^er 2Cugfü^rlid)!eit, wie über ben vg)of Sübwigg XIV.

\)or!)anben ftnb- (gugen flagt nid)t nur über bie ßang^

famfeit unb Untbatigfeit ber teitenben 50^inij!er, ber bie

©utmüt^igfeit Seo^olba a^n mU '^aöi)W gewahrte,**)

*) ©ugen^ portttfd)e ©Triften. IV. (S. 154-157. Sa!)ci' bie

burd)9än9i9 falte 93e{)anblun9 (Sugena in beg Sefuiten Sßagner

Historia Leopold! unb bie <SeiUnbMi in ber lobenben (Bd;)iU

berung ber grömmtgMt beg £oti)rin9erg (,11. (S/1550/ ber

tciglid^ met)rere ©tunben aufö SSeten üerwanbte: Illustri ad

eos Duces documento, qui hoc vereri videntur maxime, ne

mimen ullum vereri vel agnoscere credantur, qui hoc de-

cere putant, si diligenter caverint, ne christiani hominis

vestigium ullum in se deprehendatur; si quem non omnino

impium viderint, pro vili anima et flaccida inter foeminas

relegent. Qua in re utinam cum romanae graecaeque vetu-

statis ducibus par semper faceremus, quorum tanta cum

esset in capiendis auspiciis caeterisque rebus religio, de-

corum sibi putarunt, si conjuncti cum Diis sancti carique

superis a milite existimarentur.

**) (gugeng (Sd)riften. il. ®. 125. Sd) He^ meine ^iSpofitionen

beö ^a<^U entwerfen, um fte h^i Sage/.irenn meine üielen

vi^erren auggefd)lafen l)atten, rafd) voU^k^en ju laffen. ^a
jeber 50lorgen 9^eue§ 'brad)te, fo geriet!) it)re a\U fpanifd)e

Unt^ätigfeit in SSerlegenl)rit/ unb fte erfud)ten mi<i) enblidE),

bie ^oUiUi)mQ felbjl p übernehmen. .
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font)ern and) über bie SÖSirffamfeit einer franjöfifd) c^e=

ftnnten gartet am .g)ofe, )fvtlö:)(i abftcl)tltct) jebem t\)aU

frd'ftigen ^ntfd)lujye für ^ejlerreid)^ SSo!)( t()re ^cmm=
ntf[e entgegenQeftellt l)abe. %ud) bie 2(uergberge unb

8;obfon)i^e f)atten einj! ber fran5oftfd)en ©taatgfunf! in

bte ^dnbe ^cathdkt, weit fie greunbfcbaft unb ^ünb=
nig mit ^ranfreid) aU t)ort()eitt)aft für ^efterreid) betrad)-

teten, unb bei ber fpanifd)en ^rbfotgefad)e fehlte eg

ber bem Kriege abgeneigten 2(nftd)t gewig nid)t an trif-

tigen :politifd)en ©rünben. ^ie (Stellung beS $a^fte§

(5(emeng XL ju granfreic^ gab aber ber :politifd)en £):p=

^Option gegen bie ?)oliti! beg Äaifer{)aufe^ jugleid) firci)=

lid)e ^unbeagenoffen, inbem bie an granfreid) ^angenben

Sefuiten, ba bie ©eftnnung be6 ^a^|!eg biegmal mit

ber irrigen übereinflimmte , an biefe ^^^ofttion fid) an=

fc^loffen unb beren SßSirfen beforberten. Ueberl)aupt lag

e§ fd^on in bem ©eifte i^re6 £)rbeng, ha^ bie Sefuiten

fid) mel)r gu Subwig XIV, unb beffen befpotifd) centra^

liftrenber (Staatgfunj!, tik aucb große ^aagregeln für

große ^votdc nid)t fcbeute, aU 5U bem bebenflid)en &eo=

^olb l)inge5ogen füllten, ber auf ^id)tt ber ^roi^injen

unb felbft ber (Sinjelnen nod) ®en)id)t legte, unb bei aller

tm Sefuiten erwiefenen ©unft il)nen jur (^rreic^ung i^rer

Btt)e(fe nur ben langfamen SOSeg innerl)alb ber gefe^lid)en

(Sd)ranfen geftattete, 2öie wenig war auf biefem SÖ5ege

gegen tia^ £;ut(}ert^um in @d)leften auägerid)tet worben

im S5ergleid) mit bem totalen 9f?uine be6 ^abiniSmug

in granfreid) ! «So mäd)tig war ber 3ng biefer ©eifte^-

t)erwanbtfd)aft, ^a^ er fogar bie ©el)orfamg^flid)t gegen

ben romifc^en (Stul)l überwog, unb t)a^ bie Sefuiten in

bem Streite Subwigg mit ben ^d>pen Snnocen^ XL
unb XIL gegen bie lefetern Partei nal)men» Um fo we=

niger i)atk Seo^olb auf il)re £)anfbarfeit für feine ®unjl
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eweifungen ju rcd)nen, Snbeg l^arf i)kx md)t unbemerft

bleiben, tag ftd) bei: bemSefuitenorbcn an9el)orige©efd)tc^t=

fd)reiber Seopolb^ aB ein offner ©egner ber fran^ofifcben

©eiraltt^aten unb (Btaat^xänh, üUxl)au)ßt al6 ein ?OZann

t)on ebler, ad)t t>ater(anbifd)er ©eftnnung bezeugt bat *)

*) Historia Leopoldi Magni Caesaris Augusti. Authore Fran-

cisco Wagner Societatis Jesu Sacerdote. Vol. I. fol. August.

Vindel. 1719. Vol. II. 1731. ©in Söec! fe^r gebiegcnen Sn^

f;)aiU unb f(afftfd)er gorm mit ct9ent^ümlid)em 2Cuäbruc!, aug;

gcäeidbnet md)t nur burd) grünbl{d()e gorfd)un9 unb Äenntnif

be6 gaftifd^en aug guten, gettJi^ md)t Sebermann jugcingtid)

gctrefenen SiueUen, fonbern aud) burd) tt)af)rf)aft polittfd^en

^eijl; unb Unbefangenheit beg Urt{)et(§4 töte bie Sugenben

unb SSerbtenfte be6 Öramerö unb beö gropen 95ranbenburgerg

nad) tf)rem Söert^ gepnefen, freilid) aud) hk bunflen (Seiten

ber ^olitif beö le^tern nic^t üerfd)tt)iegen werben, fo wirb bie

' innere SSerwattung unb äußere ^olitif ßubwigg XIV. fd)arf

unb treffenb mit ntet)r Ungunjl aU SSorliebe ge5eid)net. Lu-

dovico XIV. princeps aerarii cura fuit. Hoc Studium Regi

ab institutoribus inditum, huc nervi omnes ingenii solertiae-

que referuntur. Praeter regios fundos immensos novaque

indies reliquae Europae inaudita tributorum nomina, mer-

catura imprimis uberrimas divitias Regi affundit. Mercium

genus non tarn nativum quam artificii est. Innumera toto

regno textorum
j
pannificum, phrygionum, fusorum coUegia,

fabrilium operum, nodulorum, fimbriarum, vestimentorum

indies novae formae incredibili aerarii augmento: quando

nihil jam insanit Lutetia, quod non Europa reliqua deliret,

si Heivetos Frisiosque excipias, veteri simplicitati juratos.

NuUa fere pompa publica, non primordia Regum aut nup-

tiae, quin triumphales currus , et tunica et calceorum ad-

stringamenta Lutetia petuntiir ex hostico. Nulla jam vestis

usu conteritur; ponenda est, dum e Gallia modulus alius

producitur, nisi inficetus aut vetustus videri velis. (lib. IV.

p. 2Ü2.) SOSenige S)eutfd)e mögen a{)nen, ta$ in einer ^eit,

tk für \)k trübfte beö beutfd)en ©eifleö gilt, in ben erjlen

Sat)r5et>nben beö ad)tjef)nten Scil)rt)unbertg , ein beutfd)er S^uit-
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%üöi) ber Sefuit griebrtd) SSSolf t)on 8;ut)tx)lg6t)aufen \)üt,

naö) einer nid)t unölaubwürbigen 5flad)ricbt, ben fRat^

gugeng 5um Kriege wegen ber fpanifd)en Erbfolge im-

terP^t, *)

£)er"®d)e{n groger ^errfdjergaben , vvelcber feinen

Seitgenoffen ßubwig XIV. umftrat)lte, ging bem Äaifer

geopolb ah. Sn^ Selb 50g er niemals, weber als gelb-

l)err nod) aB 3ufd)auer, unb in feiner ^erfonlid)!eit lag

nid)tg, wag bie »g)er5en gewinnt unb bie ©eijler untert^an

tn SBtcn ein grofcg (Stüd bct @cfd)td()te bc§ Sa{)rt)unbcrtö

in bfcfcr Sßeife 9efd)neben i()Qt ©aö @rfd()etnen beg 5Berf6

war mit grofen (Sd)tt)icri9feitcn üerbunben, ^affelbe f)atte

juerft bie Prüfung jweiec üom afabemifd()en «Senate ernannter

triffenfd()afttici()er (^enforen au6 ber 3al)l ber faiferlid)en ülät^e

5U bejlet)en. IRad)bem biefelben mit bem SSerfaffer über me!)rere

üerfängtid)e ©teilen 9fiüc!fprad)e genommen unb i^n ju beren

2ll)änberung bejtimmt l)atten, glaubte er, ba fte bel)ufs ber

bei ber l)öd^|l:en v^ofj^elle einju'^olenben l)ö'l)ern @enel)mtgung

günjlig berid)teten, er i)ahe nun Meö übertrunben^ eg erging

aber ber ^efd)eib, \>a^ SSud) muffe nod) einmal üon jwei mit

ben politifd^en S3erl)ältniffen genau bekannten ©taatSminiftern

burd^gelefen werben, ©rft nad)bem biefe alte^ barin (Snt^aU

tene für unbebenflid) erklärt l)atten, würbe ber afabemifd^e

(Senat ermd'd^tigt, bie S)ruc!erlaubnif §u ertl)eilen. (So er§äl)lt

ber SSerfaffer felb|t in ber SSorr^be, ©er erfte SSanb erfd)ien

1719 mit. einer 3ueignung an ^arl VI., ber ^tüdte, weld)er

bk le^te geile üermijfen läft, im Sal)re 1731. ajJangel an

3nl)altgüer5eicl)nip unb SRegifter neb|t Ueberflup an Srutffel);

lern erfd)TOert bie ßefung beö SBerfg, baö jebod) aud^ o!)nebieö

wegen feineg Urfprungö im protej!antifcl)en Seutfcl)lanb feine

SScad^tung gefunben l)aben würbe. Sßeber Sö'i^er nod) ta^

t)i|lorifd)e Uniöerfal^Serifon fennen ben SSerfaffer. Sm 3eblers

fd)en UniperfaUßericon SSanb LH., ber im Sal)re 1747 ge:

brückt ift, fte:^t (S. 650 eine auö ben Actis Emditorum vol.

LXXT. p. 995 entnommene lobenbe 2lnäeige beg SSud)§, aber

über ben SSerfaffer nid)t mel)r, alg wa^ ber Stiel befagt.

*) fRinU ?eben feopolbg. (S, 1410,
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mad)t. SBucl)^ unt) Haltung war unanfc^nli^ , ber IBM
tüjler unt) in bcn legten Sauren fummerüoU, H§> ®c=

ftd)t burd) eine gro^e ()erabf)an9ent)e Unterlipipe entftellf,

t)a6 9Jiaag ber i^im üerliet)encn S£{)atfraft nidjit öeeignet,

ßeben in bte ©efc^d'fte §u bringen, faum ^inreid)enb,

ha^ SSriebrab berfelben im ©ange ju erl^alten» 2)ennod)

barf nicbt tje.rfannt werben , \)a^ eö \i)m mit ber 5UJitteU

md'^igfeit [einer (Btaat^- imb OJegierunggtalente gelang,

t)a^ 2rnfel)en be6 9f^eid)6ober^aupte^ an^ oem tiefen SSer=

falle, in weldjem er ea t)orgefunben, wieber empören-

bringen, unb bie ^ad:)t be6 ^aufe6 £)ejlerreid), wie nad)

äugen ju erweitern, fo im Snnern ju befejligen. ßrft

unter il)m ift bie 5[f^onard^ie aU fold)e eine euro^difcbe

9}^ad)t geworben unb ):)at, mdi) ^ugenö 9f^atl)fd)ldgen

,

ein il)rer ©röge angemeffeneö ftel)enbe§ unb geübte^

^rieg§l)ecr mit ben \)a^\x gel)origen Einrichtungen unb

IBeranjIaltungen erl)alten, %n6) xva^ für \)k Suftij unb

ßanbe6üerwaltung \)on ßeo^olb verfügt werben ijf , jeugt

\)on unparteiifcber ©ered)tigfeit6liebe, gefunbem Urt^eil

unb reblid)em SBillen für bie 3öol)lfa!)rt beg SSolfca. (ginc

feiner erften nad) €-d)leffen erlafnen SSerorbnungen ftellte

ben ©runbfa^ fcj^, \)a^ ber föniglid)e giSfu^ in ^rojeg-

fad)en bem ^riüatred)t wie jebe anbere Partei unter=

worfen fet) unb in appellabeln (Sachen aud^ bie 2(^pel=

(ation ftd) gefallen laffen muffe. *) ^Ciö) bem (^ntfa^e

^on Sßien üerfünbete er t?on ßinj au6 in einem Erlag

an bie ^berbe^orben ber Erbiproüinjen, **) t^a^ er in

S5etrad)t be6 gottlicfoen S3eipanbe§, weld)en er bei bem

iüngjlen Entfa^ feiner Slefibenj unb hd ben weiteren

^rogreffen feiner SS^affen erfahren, an^ ban!fd)ulbigem

*) Äaifcil Separation d. d. Sßten 15, Sanuar 1659. SSvacf);

ü09elfd)e (gbicten-Sammlung. I. (S. 173.

*) Unter bem Uten STloüember 1683. ebenb. III. @. 760.
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®emüt()e feine ©ebanfen barauf 9end)tet, wie bie (iijvz

ber 9Öttl{d)en ^I!?aie|iat met)r unb met)r üergrögert unb

ber 9ered)te Sot-n ®otte§ üon {t)m unb feinen getreuen

ßrb!oni9reid)en unb ßanben abgen:)enbet ttjerben möge,

unb t^a^ er ju biefem S5et)ufe befd)loffen t)abe, \^a^ bei

allen f)ol^en unb niebern ®erid)ten bie Suflij mit allem

^ifer beförbert unb burd)9el)enb^ Qkid), ol^ne aUen S^e-

fpect ber ^erfonen, beüorab ber armen SBittn^en unb

SßJaifen, fd)teunig t^ermaltet, öffentlid)e Sa|!er aber, na=

mentlid) @otte§(äfterung, ^urerei unb ^^ebrud), burc^

obrigfeitlid)e ^anb ol)ne (^onni^enj unterbrocijen unb ah^

geftraft werben follen. ^reilic^ mad)te biefe6 5[)lanbat

feinen fo großen ^inbrud , a(6 bie Sufli^reformen gtie=

brid)S unb Sofe^l)§» ^0(^ war ber reblid)e ©fer für

^a^ 9fied)t gewiß nid)t geringer» 2(ud) bezeugt eine SSer=

orbnung, burd) weld)e 2;eo:po(b bie S^ed^te unb felbjl bie

^l)rentitel einer ^tabtobrigfeit gegen bie ©genmact)t eine^

abeligen ganbeS^au^tmann^ in (Sd)u^ nimmt, ba§ bie

in biefer 3eit an^ bem ®ei(!e ber Wlm\d)tn l)ert)orgcs

gangene Ueberl)ebung be§ 2lbelo unb Unterbrüdung be^

SSürgerftanbeg nii^t bem ^aifer ^ujured)nen ift. *) 2Cuf

bem ^obbette äußerte er, e§ gereid)e i^m ju befonberem

%xo^i, immer für gute SSerwaltung ber ®ered)tig!eit

geforgt unb Sf^iemanben bie Suf^ij i^erweigert ju l)aben.

^aß er in bemfelben Saläre 1702, in weld)em ber

(^rbfolgefrieg feinen 2Cnfang na^m, ber feit mel)reren

Sal)r^n üon ben S^fniten betriebenen ^rrid)tung ber Unt=

*) Äaiferitd)eg «Refcript üom 22ften £)ctober 1699, tn wk wzit

bte SJtagtftrdte ber «Stäbte üon be6 ßanbegt)auptmanng Surtö-

biction befreit, unb wie tf)nen neb|l ber S3ür9erfd)aft bie SScs

ftellung if)rer SSeamten un9e{)inbert gelaffen it)crben foHe. SSre^s

tauifd)e Sammlung ber pva3matifd)en «Sanctionen be§ ßanbeg

©c^tefien, II. (S, 130.
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t)crfttat 5U SSre^lau cnbltd) SSoUjtel^ung ^ab unb tiefe

*2(nJTtalt feterlid) eroffnen lieg, fann fpdteren ®efd)(ed)tern,

n)etd)e geneigt ft'nt), beim 2(ufsiel^en politifd)et: SBetter=

Wolfen ben ^\xt\) ftnfen ju laffen, aB IBeifpiel be^ ru=

l)igen ©ottüertrauenö bei ^rieg6ereigmffen jur @rmun=

terung bienen. ^)

SSon ®emütl)^art war ßeopolb ein treuer ®atw, ein

5artlid)er SSater, ein milter gütiger ^err» ©ag er tro^

feiner natürlid)en ©ut^er^igfeit bie j!rengj!en SSerfabrung§=

weifen wit>er bie aU Sf^ebellen betrachteten , mit t:>m Sür=

fen unb granjofen gufammenl^altenben Ungarn geftattete

ober gut l^ief, gefd)al) nad) ber in jenem Sabf^unbert

allgemein geltenben ^rayig, bie fid) mit blutiger (Scbarfe

gegen bie geinbe be6 offentltd)en grieb.n^ im guten ^^ö:)U

Ij'idt unb t)ielleicbt felbjl mit «g>en!erqualen milber war,

al§ bie ftum^feßangfamfeit ber^bt^^ntbropifcl)enßriminal=

juftij beö neunjebnten S^b^b^n^^^ta, ^ben fo wenig

bielt ibn feine ))erfonlicbe grommigfeit ah, burcb Stiftung

einer neuen ^roteflantifcben ^urwürbe^ burcb 2(ner!en=

nung eine^ neuen ^rotej^antifcben ^onigreicb^ unb burcb

enge SSerbinbungen mit !proteftantifcl)en dMä)Un ta^ Sn=

tereffe feiner 9)Zonarcbie bem ber fatbolifcben Äircbe üoran

5U j!ellen, unb gegen ^tn ^lerug t>k S3efugniffe bea

<Btaat§> eber ju erweitern, at6 beren ©infcbränfung ju

*) Saffelbe gilt aucl) üon feinem SBunbeggenoffen unb S^Jad^eiferer,

bem ^urfürften unb nad)mQli9en Könige j^riebrid)/ ber, nad);

bem Seopoib ben 9ewünfd)ten Freibrief für tk neue Unioeiftät

^aUe in ber jufagenbften gorm ^attt ausfertigen laffen, tro|

beö bamaligen Äriegg gegen granfreid) mit großer ^ofbeglei=

tung nad) v?)aUe jog , unb bafelbjl am Iften (Uten) Suli 1694

ber @rtt)eit)ung biefer ©tubienanftalt perfönlid)e Sl)eilnabme

fd)en!te, 25aö ^riüitegium SeopolbS üom 19ten October 1693

ttet)t in ®ret)l)auptg SSefd)reibung beg (Saalfreifeö SSanb II.

®. 08 nad) ber S3efd)reibung ber ge|^i({d)fe{ten biefer ©inwei^ung.
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gej!atten. *) SBeld) ein tjerjlanbige^ unb gemäßigtes Ur=

tl^eil über baS SBefen ber ©laubenSuntcvf^iebe er auf

2(nlag feiner SSemii^ungen für bie SBieberüereinigung ber

getrennten ©(aubenS^^arteien funb gegeben, ijt oben üor-

gefommcn. £)^)ne 9^ü^ftd)t auf ha^ ^IJ^igfaüen beö ^ap-

fte6 ert()et(te er ber proteiIantifd)en Untüerfttät in ^aüe

im Sai)re 1693 ben !aiferl{d)en greibrief. **) ©egen baS

et)ange(ifd)e Äird)enn)efen in ben faiferlid)en ^rbfürjlen-

t!)umern ^d^leftenS lieg er jvrar bie t)on feinem SSater

eingeführten ©nfd)rän!ungen bej!e!)en, unb brad)tc bie=

felben nad) bem ^eimfalle ber piajlifd)en (5rbfürftentt)ü=

mer ßiegni^, S5rieg unb SSo{)lau auc^ auf biefe jur

*) Sßiebcrf)ott würbe unter bem 5ten £)ctober 1669 unb 18ten

^Dctober 1692 öerorbnet, t)a^ bte ®etj!ltc^feit o{)ne 6aiferHd)en

Sonfenö feine ©üter erwerben bürfe^ 2Srad)ö09e(fc!)e ©bieten;

fammtung III. 755. IT. 503. Unter hm 17ten ^av^ 1677,

ba^ feine SßSat)l eineö lihU ober einer 2(ebti[fin of)ne üort)er{ge

©rbittung eineö fö'niglic^en ©ommifarü vorgenommen werben

bürfe. (gbenbafelbjl II. ©. 474. 2«6 im Sat)re 1701 bag

bifd)öflirf)e SSicariat;2Cmt §u SSre§tau bei ber ®d)lop!trd)e ju

SSrieg einen Lüfter befteUt t)atU, würbe biefe ffiefe^ung unter

hzm Iften 2(pril 1702 burd) ein v^ofrefcript alg „ein üom W
fd)öflid)en 2Cmte fid) anma^enber Eingriff in hu Jura Patro-

natus regia für nid)tig erklärt unb jugleid) in vim Sanctionis

pragniaticae feftgefe^t, ha^ S^iemanben in fein ^atronat6red)t

eingegriffen unb hk aSejlellung ber niebern Kirci)en= unb <Sd)ul=

bebienten nid)t üon bem Pfarrer, fonbern üon hem ,Kird)en5

patron beforgt werben foUe/' Seubnerfd)e (Sammlung ber

<Srf)tef. ^ragmatifd)en ^anctionen. I. 237.

**) ^aifer Seopolbö Privilegium ber Uniücrfität ^alle, ertl)ei(t

d. d. Söien 19. Öct. 1693 in 2)rei)l)auptö S5efd)reibung be§

©aalh-eifcö. II. «S. 68. S)ie neue Uniüerfitcit erl)ält barin alte

ben Uniüerfitäten ^eibelberg, SübingeU/ (5öln, Sngoljtabt,

greiburg, S^oflocf, ^elmfläbt, (Strasburg unb anbern prioiles

girten ^el)ran|l:alten pfie^enbcn 3leä)U. Ser tl)eologifd)en ^a--

Mtät gefd)iel)t jebod) feine namentlid^e @rwä|nung.
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2Cnn)ent)ung 5 ca öefd)a^) bieS aber auf bet ©runblagc

einer üon i^m für gültig oet)altenen, auß bem SSerfa{)ren

ber frü{)eren Sanbe6fürften abgeleiteten Slec^töregel über

baa Sßefen be^ lanbe6f)errlid)en$atronata, mit <Sd)onung

unb innert)a(b gefefelicber gormen, o^ne .^ärte unb ol^ne

SSerfolgung ber ^erfonen, bte er üielme^r, menn il)re

S5efcl)n)erben an i^n gelangten, gegen tt)ibergefe^lid)e S5e=

brüd^ung in ®ct)u§ nal)m. *) 2)em greil)errn Sol). ©eorge

t)on @d)onaid), einem :prote)!antifct)en (Sd^lefier reformir=

*) aScifptele finb fd)on SSanb VIII. @. 512 mft9Ctt)ei(t Unter

bem 20ften Sult 1669 wirb ein &?ang|trett jtt){frf)en einem eoan*

9eli[d)en unb einem fat!)olifd)en Sanbegteputirten beö gürftens

ti)uniS ©logau üom Äaifer gu @unj!en beg erftern entfd)ieben,

„weil ber Un!at()olifd()e ein alter meritirter ?Oiann, ber üieie

Sai)re yor bem 2(nbern im 9tügauifd)en SCftannred)t gefeffen

unb eg of)ne ö'ffentlid)e SSefcf)impfung beffelben nid)t 9efd)ef)en

fönne, ta^ ber Äat{)olifd()e üor it)m ben SSorjug er'f)alte/'

Sanctiones pragm. II. (S. 79. S^eSgL (S. 105. — ©in ^ro=

feffür 3Cnton ^u vi^alle, tt)eld)er aU «Heifeprebiger ben bamalö

nod) eüangelifd)en ^rin^en griebrid) 3(ugujl; üon ®ad)fen be=

gleitet fiatte, er§äl)lt in feinem Sa9ebud)e über ben 2Cufentl)alt

äu «Bien im 2Cpril 1689: „S)er Äaifer Seopolb hatte bie ^err=

fd)aft nad) ßarenburg gebeten,- ha 2^xo ,Kai[erlicl^e ^a\z^ät

unb S^ro ©urd)laud)t gefpeifet nebffc gar tt)enigen, bie an ber

Safel waren. Sa mürbe nun erlaubt, ha^ beg ^rinjen ®uite

burfte ing Zimmer treten. S)er ^aifer fing gegen ben ^rin^en

an ju fagen: „Söir öernel)men, ba^ @w. Siebben ju ^refburg

t)aben £)jlern gel)alten. (Sie fei)n üerfid)ert/ ba^ wir ifein i)aV'

teö ^ers gegen bie @öangelifd)en '^aben. Ser 3u|lanb aber

ift begannt, iia^ wir l)ernad) nid)t Meö öerl)inbern können/

wenn fie f(d) nid)t genug in 2(d)t nel)men, fonbern nur einen

®d)ein geben, baf bk ©egner fid) bei unö über fie befc^weren

fönnen/' @ö fa^ an ber Safel S^iemanb mel)r alö ber gürft

üon ©ietr{d)|lein, faiferlid)erDberl)ofmetfter, weld)er aud) etwaö

baju rebete, weld)e6 id) aber nid)t üer|tel)en fonnte, weil man

bod) nid)t red)t nal)e treten burfte, ^d) i)atU aber genug an

bem i^aifcrlid)en SÖSorte, vok er benn aud^ uor feine t)ö'd)fte
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tcn ^efcnntntffca , cxwk^ et bie ©unft, teffen im gür(!en>

tt)um ®(ogau gelegene ^errfc^iaft ßarolat!)-S5eut()en ^u

einer freien ®tant)e§t)errfd)aft ^u erl)eben, iinb \i)m unb

allen nac^fotgenben SSefi^ern @i^ unb (Stimme bei ben

mx anbern ©tanbe^b^rrfcbaften unb auf allen ganbeö=

t)erfammlungen gu verleiben, *) Zl§ im Sa^re 1700

in Sßien ein ^obeltumult mit ^lünberung eine^ iüb{fd)en

SßSed)6ler!)aufe6 ftattgefunben 1:)atk, unb and) an anbern

^rtcn ben ^uben mit gefd'brlicben 2^ro{)ungen gugefe^t

würbe, \)er!ünbigte ein faiferlid)eg patent burd) bie ^rb=

(anber, ^a^ mt bie niebero|lerreid)ifd)e Sanbeöregierung

ein offenbaret (Krempel Sebermann ^um '2(bfd)eu auf fri=

fc^er %\)at ftatuirt f)abe, fo überaE bie Suben nad)brücf=

lid) gefd)ü^t unb i(}re 2(ngreifer auf ia^ (!rengfte beftraft

werben follten, weil e6 bem J;aifer üon 2£mt6n)egen ob=

liege, allen unb ieben getreuen Untert^anen wiber unred)t=

magige ©ewalt gebörigen (Bä)u^ unb (5d)irm ju l)alten»**)

Um fo pünftlid)er erfüllte er- alle ^flid)ten ber augern

,^irdblid)!eit, um fo weniger wollte er tttoa^ t)on (Sin=

fd)ran!ung feiner 50^ilbtl)atig!eit, bk freilid) oft t)on

bringlid)en unb unerfd'ttlic^en ^Olügiggdngern gemigbraucbt

würbe, wiffen. ^ie i^m barüber gemacbten SSorfteIlun=

gen wieg er em^finblid) mit ber 2(ntwort ^urucf: 2Cnbre

Surften t>erfcl)en!en ibr ®elb an ibre ^eb6weiber; man
gönne mir t)k 2Crmen!

^rad)t unb Ueppigfeit war bem 2:^hcn Seo^olb^ fremb»

,ft)k faiferlicbe S5urg, erjdl)lt ein S^eifenber im Sö^re

1704, bcit ein fd)lec()te6 2(nfeben, befonber6 ber innere

^erfon fo wav, wie er ftcb befd)rteben l^atU." fOZoferö pa--

triottfcl)eg 2(rd)to. XII. ©. 538.

*) 3(m 14tcn 9^0ö. 1697. Sanctiones pragm. II. (S. 123.

**) SJerorbnung x>om ISUn (Sept. 1700. Sanctiones pragra. I.

(S. 231.
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^0f mit ben Simmern beö ^aifera. ^ie ^)}^auern ftnb

bicf mit» plum:|), wie bie einer ©tabtmauer, bie treppen

finjier iinb ärmli«^ ofene alle SSergierung, bie 3immer

niebrig itnb eng, bie ^e^en oben mit gemalter £einn?anb

überwogen, bie X)klm 'oon htn gemein jlen S^annenbret-

tern, wie fte nid)t geringer hti ben fct)led)tej!en SSürgern

anzutreffen fepn mod)ten. 2(lleS ift fo einfad) , aB wenn

e§ für SD?önc|)e erbaut wäre* 2luf einem fleinen mit

50?auern umgebenen ?)la^ unter bem 3itttmer ber Mau
ferin, weld)er ha$ $arabie6gartlein \)ti^tf werben einige

SStumen unb SSaume fümmerlid) unter!) alten." *) Sn

biefen ©emäd)ern lebte ber Äaifer ber ^eutfd)en in tiefer

3urü(fge5ogenI)eit unter ben ftrengen ©efe^en ber f^ani-

f(^en Soffitte, ©eine Äleibung war fd)Warj, mit über=

l)angenbem offnen 50^antel, t>k ®trüm:pfe unb bie ^nU
feber fd)arlad)rotb , an ber S3rujl \^aB golbne SSlie^, auf

bem ^auptt ein ^aargef[ed)t mit lang l)erunterwallenben

go(fcn; bei gamilientrauer lieg er fecb^ 3öod)en btnburd)

ben S5art wacl)fen, unb entfagte ber ()erfömmlicl)en dx-

go^lid)feit, wa^renb be^ 2ln!leiben6 bk ©pd'ße ber »g)of=

jwerge unb Hofnarren angul)orem S^beS SSornel)men

erfolgte nad) einer unwanbelbaren 3^age6orbnung; aud)

bie Spaziergänge, bie S^gben, bie ga!)rten nad) ben

ßuftfd)lö(fern an ben einmal feftgefe^ten (Stunben unb

SSagen o^ne alle 9lü(fftd)t auf Ut 3ufällig!eit bea ^et-

tera. ^er !aiferiid)e SBagen^ug ^äblte fteta zwanzig MuU
fd)en, unb würbe buri^ bie '^ta'ot üon ber 2;eibwad)e §u

^ferbe unb §u gug begleitet. Sn ber erjlen ^utfd)e fag

ber Äaifer t)orwärta, bie ^aiferin ibm gegenüber, an

beiben Seiten ging eine ^enge \)on .g)ofbebienten mit

entblößten ^äuptern. 2(ugerl)alb ber <^ta'ot nal)m er

*) Sielation com i^aifcclid^en ^ofc ju fSien, aufgcfclt üon einem

sHeifenben im 3al)t:e 1704, (5öln 1705.
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manc^)möl einen feinet §0?inifter in ben SBagen unb lieg

and} n)ot)l einige SBagen Dorauafabren* 3um @peifen

an be§ ^aifer6 ^afel würbe S^^iemanb aU ^urfürj^en itnb

regierenbe 9^etd)öfürj!en gekben, wü(i)c bered)tigt waren,

fid^ in feiner Gegenwart ju bebeifen; nid)t = regterenbe

^ringen unb ©efanbte \)attm bte ^rlaubnig , baneben gu

ftet)en, unb entfernten fid), wenn ber Äaifer ben erj!en

^run! 9et()an 1;)atU. ®en;)ö!)nlid) fag er allein mitten an

ber S^afel, am obern (5nbe bie^aiferin, am untern eine

^r^^er^ogin, SBenn er aber auf ber Sagt) war ober bei

ber Äaiferin fpeifte, würben anö:) gürflen unb trafen

beg 9fJeid)6 ju SSifdbe gebogen. Sm le^tern galle mad)ten

^ofbamen bie SSebienung» Einigemal be6 Scit)re6 fu!)r

ba§ faiferlid)e ?)aar mit bem ^offtaate ju ben S5arfüger=

9lonnen, um mit bcnfelben nad) i^xtx £)rbenSrege( ju

f^eifen. S^d'glid) {)orte er bret 50^effen mit allen auprn

3etc^>en ber 2Cnbad)t, gebot aber Mr^e. 2(uger ber ^^eil=

nal)me an ben (S5e^eimeratl)Sft|ungengewä!)rteerwöd)ent=

lid) breimal t)on fteben bis neun U^r 2£benb6 Sebermann,

ber ttvoa^ anzubringen i:)attt, ©e^on £)ie S5ittfteller

würben SagS t)orl)er eingefd)rieben. £)a aber bie ÜJlenge

berfelben fe^r grog war, ber Äaifer bie Idngj^en SSor=

trage gebulbig an!}örte, unb an^ bie fremben 50cinifter

unb ©efanbten ^weiter klaffe in benfelben (Stunben jur

2(ubienz gelaffen würben, an weld)e er me^rfad)e gragen

rid)tete, fo nahmen oft brei ober mer ^erfonen bie ganje

TTubienj weg, unb bie jule^t 2(ngemelbeten mußten ^u-

weilen fed)§ ?i}?onate warten, e^e bie Sfleif)e an fte fam.

£)te vibicl)tigften (Sad)en waren biefer SSerjögerung unter=

KDorfen, weil ber Äaifer feit ber t>on Sobfowi^ i^m ^ur

gefügten S£dufd)ung feinen §Of^inifter litt, Ui bem btc

@ad)en in erj^er Snftanj ^)ätten eingereid)t werben fönnen,

fonbern 2(lle6 felbjl anl^oren wollte, woju i^m weber Seit
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no* Äraft au6reid)te, Sm Sßtntei* 1702 ()arrtc ein Df=

ftjter üon ber 2(rmec in Stalten mel)rere ^Tubienjen ^in=

burd) ücrgebeng im SSor^tmmer> %U berfelbe eine6 2Cbenbö

eine groge !0?enge üon ®eipcl)en bort antraf, unb einer

nad^ bem anbern ^nm ^atfer l)inein9erufen würbe, fcferie

er nad) ein paar tüd)ti9en gtüd)en bem ^aifer in beffen

Sieblinggfprai^e überlauten: ^aifer, rufe b eine £)fft5i ere,

bie ftd) für bii^ tobt fd)la9en laffen, unb nid)t bie Pfaffen,

n?eld)e fommen, um bir 9Kal)r^en ju er^al^len. *) Sn
t)cn meiflen gdllen tt?ar \)a^ ßrgebnig biefer mit großem

3eitauftt)anbe unb reicben ©elbfpenben an bie vg)ofbiener=

fd)aft erfauften ^tubien^en fein anbere^, aU tia^ ber

Äaifer, wenn er ben SSortrag 9el)ort, eine Sßortformel

erwieberte unb 'oa^ ibm jugleid;) fd)riftlid) übergebene

(gefud) an fid) nal)m, um baffelbe an Ht betreffenbe Iße-

^orbe geben ju laffen. d^ j!anb and) frei, folcbe ®e=

fud)e bei anbern ©elegenl^eiten bem Äaifer §u bel)anbi=

gen; e6 war aber bann ^u beforgen, ta^ fte auf ber

S^afel liegen blieben unb \?erloren gingen, ^rbolung üon

biefen ^üben fanb ßeopolb in ber 9JJuftf, bie er fel)r

liebte, in ber ^leinmalerei unb an ber £)red)felb'anf; benn

obwobl er bie n)iffenfd)aftlid)e ®roge eine6 Seibni^ ju

würbigen rvu^tt, unb felbjl: reid) an gelehrten ^ennt=

niffen, aud) ber lateinifd)en wie i^rer brei Socl)terfpracben

^oUfommen mdd)tig war, geborte ßeopolb bod) nid)t ju

ben ©roggeifiern auf \)zm ^b^>^"^/ htmn ernjie ©tubien

©enug gewährt b^^^n; ^^ mad)te i^m nur mand)mal

fßergnügen, in ben ibm vorgelegten lateinifd)en ^taat^^

fd)riften bie (Schreibart ju verbeffern unb ^ierburd) groben

feiner @prad)funbe unb feinet (Sd)arfftnne6 an ben Sag

5U legen,**) ^nm augenfälligen 3eugni^, wenn e§ bei

) «Relation üom faiferltd)cn ^ofe. (S. 78.

**) Sictatton üom fatferl{d)en ^ofe. (S, 62.
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bem tamaligen ©tanbe ber beutfd)en SSilbung beffen bc=

burfl ^ätU, tag (S^rad)9elel)rfamfeit für ft(^ allein ein

fd)led)ter ©eifteajunber ifl:. 2fm ^ofe würbe nur italienifd)

gefprocbcn, weil, wie man glaubte, ber ^aifer burc^ S5e=

t^orjugung biefer @:prad)e bie Sortbauer feinet ^errfcber=

red)te6 über 9^om unb S.talien bejeicbnen wollte. £)er

wal)re ©runb aber war feine 2(bneigung gegen granf=

xd(i), bie ftd) aud;) auf beffen @prad)e erftreifte. *) ^a^
beffcn ungead)tet bie beutfd)e @pracl)e audb am beutfd)en

^aiferl)ofe burd) eine frembe auagefcl)loffen würbe, wie

fte e6 an ben anbern beutfcl)en vg)ofen burd) bie franjo^

[tfd)e war, entfprang t^eil6 au^ bem ^ebürfnig ber »g)od)=

ftel)enben, für tl)ren gefelligen Umgang eine rvdU Mu\t

5Wifd)en fid) unb ben Untern ju befejügen unb i^re ®c=

fpracbe ben ^l)xcn il)rer £)iener ju ent5iel)en, t^eilS au^

ber fldglid)en ^Ö^iggeftalt ber beutfd)en Sf?ebe= unb @d)reib=

weife, bie unter bem ^influffe ber geiftlofen tl)eologifcben

äanfwutl) unb be^ :politifd)en ^ned)tftnnea ju fo wibri=

ger SSerjerrung unb gefd)raubter sBeitfd)weiftg!eit ent^

artet war, baf t:>tn ©rogen, obwol)l fte biefe gorm als

(5d)ulbigfeit \>on 2lnbern forberten, bod) ber bamit ^er=

bunbene ^wan^ am (gnbe felbft läftig unb ^a§ S5ebürf=

nif fül)lbar würbe, tl)ren eignen SSerfel)r mit einanber

auf ein freiere^ ©ebiet 5U t>erfe^en»

ßeo^olbö britte ^emablin, Eleonore 9)?agbalene ^i^e^

refta, 5)rin5efftn t)on ^falj^iJleuburg, mit ber er ftd)

*) 3u üergt S3anb VIII. (S. 345. SSet Scbsettcn bcc crften ©es

niQ{)nn f)errfd()te bfe fpanifd^c (S|)rad)e üor. 2(uf ein über feine

©etdufigfeit tn berfelben öom fpamfd()en SSotfd^after t{)m ge;

maci)teö Kompliment ewieberte ßeopolb mit groüitätifdjem £a=

d)etn: ba§ fet) fein SBunber, ha er bei Sage unb 0lad()t bem

(Spanifd()en obliege.

IX. S3b. 25
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nad) bem frühen S^obe bcr muntern unt» iagblujügen St)=

rolcrtn (Slaubia gelidta^ •ozx^mat^a i)atk, füllte t<fton

im Sugenbalter btc lebf)aftei!e @e{)nfuc|>t nad) bem ^lo=

ftetleben, üerfagte fid) jeber ^^etlna^)me an n)eUlid)en

SSergnügungen unb fe^tc fid^ fogar ber (Sonne unb bem

Söinbe au^, um t{)re ^aut ju braunen unb ben .^aifer

abju^alten, feine frühere SSevrerbung um i^re ^anb ju

erneuern» <Sie mufte jn^ar bem Söillen i^rer Altern fid)

fügen, fanb aber in ber .^aiferburg feinen ^Cnrei^, i()re

SOleinung über ben SBertt) ber irbifd)en ©röge ju änber-n,

unb gefiel fid) nur in beren föerldugnung, @ie befud)te

Äranfe unb ©efangene, fte verfertigte @(^mudf für ^ir=

(S^tn unb Kleiber für bie 2(rmen, fte fleibete fid) felbft

in armlid)e ©ewdnber, fte {)ielt ein SSer5eid)ni^ über i{)re

^anblungen unb ©ebanfen, fte \)er(angte i>onii)ren S5eid)t=

ijdtern «Straf^rebigten unb SSü^ungen , fte trug 2Crmbdn=

ber mit eifernen ^pxi^tn, tt)e(d)e i!)r bie ^aut jerftad)cn,

fte ging barfuß bei Umzügen unb ^anfat)rten, fte gei=

gelte fid) big aufg SSlut» SßBäl)renb fte mit eigner ^anb

bie lederften (^erid)te für il)ren ©ema^l bereitete, fajlete

fie ober genoß nur bie grobften ©peifen. ^iefe Strenge

gegen ftc^) felbft ixhtt fte ganj im @et>eim; bie ^ärtc

t^rer SSüßungen tt)urbe er(t nad) il)rem S^obe befannt,

aB man bie ^erf^euge berfelben, mit il)rem S3lute ge:;

fdrbt, in einem Ädji:d)en fanb. ©ne t)on i{)rem S5eid)t=

X)aUx aufgefegte @<^ilberung i!)rer ^ugenben,, \)on ber

fte ^unbe ert)alten l^atte, lieg fte fid) au§l)dnbigen unb

warf fie in§ geuer. *) Ungead)tet biefer ©emütl)6rid)tung

*) ©ennod) ift eine fold()e, unter bem ZiUU ßeben unb Sugen:

ben eieonorä 2C. »on einem ber @efeUfd()aft Sefu ^nejlern

jufammengetrögen. SSSten 1721. nad^ tt)rem Sobe gebrucft

tt)orben / bte aber einen traurigen SSeweiS liefert üon ber unter

ben bcutfd)en Sefutten i)errf(^enben SSernad^laftgung ber beuts
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erfüllte ©leotlove tl)te ?)flid)ten aU ©attin; fie ^zha^x

il)rem ®emal)l neun hinter, beren erjleö bev fraftige unb

getpt^olle Sofe:pl) war, fte legte .g)anb an in ber Äüd)e,

fte pflegte ii^n in Äranf^eiten mit ber dugerften ©org^

falt, fte begleitete il)n andi) in bie t)per, nal)m jeboc^

ben 9^al)men mit unb nd'l)ete fo eifrig, bag fte fein 2lugc

auf ba§ ^{)eater n?anbte, ober la^ im 9)falter, £)abet

befa^ fte ^enntniffe unb einen tl)dtigen ©eift, tjers

flanb bie gangbaren fremben @:pracl)en, machte für Un
^aifer, ber nid)t§ gran5oftfd)ea lefen wollte, beutfd)e 2lu6=

jüge au6 fran5ofifd)en @taat§fd)riften , beren Äenntnig

fte tl)m für nü^lid) btelt, nnt) lieg ein üon i^r t)erfagte§

beutfd)e6 2i:nbad)tabud) bruto» *) liU bei bem S£obe

il)re6 altern ®ol)ne§ Sofepl) ber jüngere Äarl abwefenb

war, übernat)m unb fül)rte fte unter fel)r fd)wierigen Um=
pnben bie Dlegentfd)aft» S^lach SSeenbigung berfelben

fel)rte fte in il)re 2lbgefd)iebenl)eit jurü^f, in ber fte im

Saläre 1719 ftarb. Sl)fem SSerlangen gemäß würbe fte

ol)ne allen ^omp begraben, unb auf i^jren @arg n\ö)t$

aU: Eleonore eine arme (Sünberin, mit ber 2lngabe i^reg

Sobegtagea gefegt,

Söd^renb bie ^aiferin t)on ber l)ol)len gorm
,
ju wel=

^er fte ba§ ßeben il^rer Umgebung erftarrt fa^ , il)ren S5li(f

auf ta^ (Swige wanbte, unb in ber 2Cnbad)t ^rleid)terung

fd)cn ©prad^e unb üon bei' MQlxö^m SSefd)affcnf)ett U)u€ beuts

fd()cn (Sd^rtftwefcnö. S^lur bie fran5Ö'fifd()e Ucberfc^ung , tk

im Sci'^rc 1723 für btc für ßubwig XV. be|tfmmlc Infante-

Reine ücrfaft unb in ^artö gebrud^t würbe, ift legbar.

*) ^aä) Söd()er§ ®etef)rtensßertcon tn bem x\)v gewtbmeten "Kv:

tm erfd)ten btefeS S5uc^ im Sat)r 1688 ju Söln in 12. unter

bem Sitet: ©f)ri|tlid^e ©ebanfen auf alte Sage be6 «OlonatS

nebjl bem 9eiftltd)en (Senfförnlein*

25*
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fant» i?on ben H^zn ter ^rbengroge, um n)eld)e 5DltEio-

ncn fte beneibeten, entf^abtgtc fid) eine anbcrc beutfd)e

gurjlitt \)on !)o!)em setjügen ^eruf für ät)nlicfeen gor=

men^wang in ben ©tubten bcr SBeltn)ei§!)ett unb ber

Siteratur, unb erftredte biefelben big §u ben ^*ödt)|ten ^6-

i)cn ber menfd)(id)en ^rfenntnig. (So^l)ie (5^arIotte, bie

fd)one unb geij^reidje (§ema|)(tn grlebrid)g bea ^rften x>on

9)reugen, S^od)ter ber ^urfürjün @o:p!)ie t?on »g)annoüer

unb (gnfelin jener grogbritannifi^en ^omgatoc^ter ^lifa-

hzt, bie aB ^fat^grafin unb S5of)menfömgin fo üiekS

Unglüd 9ebrad)t unb erlitten t)atU, trar üon \\)xtx ^oä)=

gebilbeten ?0^utter in ber SSeltf^rad)e erlogen worben,

unb i^xi ®eif!e6anlagen \)atkn ftc^ burd) forgfame ?)flegc

5um reid)j!en Seben entfaltet. Sßd'^renb ibr ©emabl in

^run! unb <Bd)mrmx ben ©ro^en nad)jagte, weldbc fic

für unenblid)e ^leinl()eiten i)kltf forfd)te fte mit Seibni^

mö) ber ^nt{)üllun9 be§ wunberbaren ©e!)eimniffeg, n)ar=

um ber OTerüoIlfommenfte eine fo unüollfommene SQSelt

erfc^affen l)abe, unb besagte ftd) tt)obt, bap it)r greunb

auf itire tt)iffenfd)aftlid)en gragen unb 2ßünfd)e nid)t tief

genug einge!)e, weil er ibrer gaffungäfraft nid)t vertraue.*)

(5r aber meinte, bie SSSeltVDeia^eit fönne ^tm nid)t l()clfen,

ber ha^ Söarum be6 SÖSarum n)ifren ttJoHe. Sn 2ü^en=

bürg, nad)malg ju i^rem 2Cnbenfen (S^arlottenburg ge=

nannt, vrar ein ^m'o für \)k ©eiftegflammen errid)tet,

*3 J'aime cet homme*, mais j'ai envie de me facher de ce qxi'il

traite tout si superficiellement avec moi. II se defie de

mon genie, car rarement il me repond avec precision sur

les matieres que j'agite. — Sn bcmfelbcn SSncfe aber fagte

fic aud) mit SSe5te{)un9 auf ti)ren (3emat)l: Dernierement Leib-

nitz m'a fait une dissertation sur las infiniment petits: qui

mieux que moi, ma chere, est au fait de ces etres? SSam«

i)aqtn Seben tcr ÄÖntgm <Sopi)te e{)arlotie.' ©,1^3,
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bie ftd) am teinften unb jlärfften im SSerfet)r mit lieben6=

würbigen grauen entjünben, ^abd fei^lte e6 nid)t an

anbern ©enüffen freier unb reid}er ©efelligfeit* lind)

ein Sefuit, ^^Zamena SSota, föeid)tt)ater be6 ^onig6 So=

ftann (Sobie^fi t)on ^olen, fanb n)al)renb feineS 2(ufent=

l)a(tg in SSertin 3ntritt in biefen 3eiftreid)en ^reiS, unb

wect)felte nad)ber, ba er in bemfelben mit ben .g)ofprebi3ern

ßenfant unb S3eaufobre über baa 2(nfe^en ber ,^ird)en-

t>äter in einen (Streit öeratt)en war, "Otn er wegen feiner

hitUxn Söenbung in (Gegenwart ber Königin nid)t );)atU

au6fed)ten wollen, mit i()r über biefen ©egenftanb

S5riefe, wobei ffe fetbft ftd) freiließ nur für bie ®eban=

fentragerin i{)rer S!)eo(o9en erMrte. *) 3nbe^ ^atU ftd)

i^r freier ®eijl (angfl über bie @d)ranfen be§ (5onfef=

fionäwefena erhoben. @ie jlarb wenige SBoc^en üor Seo-

^olb, am Ijlen gebruar 1705, auf einer Steife, bie ffc

nad) ^annot?er ju \\)xtx gamitie 9emad)t {)atte» Dbgteid)

erft fteben unb breigig Sal)re alt, fd)ieb fte t?om ßeben

mit großer (§elaffenf)eit. ^em (Beiftlid)en, ber fte §u

troften !am, fagte ffe: „S«^ ()<^be feit gwan^ig 2af)ren

ber Sieligion ein ernftlid)eg 9^ad)benfen gewibmet unb

mit TTufmerffamfeit bie batjon l)anbelnben ^üd)er gelefen,

mir ift fein ßweifel übrig. @ie fonnen mir nid)t6 fagen,

voa^ mir nid)t befannt wäre; i<i) fann «Sie i?erftd)ern,

ha^ id) ru^ig fterbe." lin eine i^rer £)amen rid)tete fte

biefelben SÖSorte, welche 5e{)n S^^&re f^d'ter aud) ßub-

wig XIV. auf bem 'BUxhch^tU äußerte: 3ßarum weinet

S^r? ^aht '^\)x miä) für unfterbtid) ge^ialten?**)

*) ^axn^üQm a. a. D* <B. 301 u, f.

**) Memoires de Poellnitz I. p. 259. ^aö) bei* &^äi)lrmQ xfyxei

©nfelö grtebrid) II. tn ben Memoires de Brandebourg ems

^iinc\ fte ben ^vebigei* mit ben Söotten: ßajfen (Sie miä)
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leerten, ot)ne §u bifputitcn! Unb ju ber v^ofbame: SSe^lagt

mi<i) md)t, benn td^ werbe nun balb meine SBipegter befrtes

btgen über bte Urgrünbe ber Singe, bte mir £eibni| nie ju

erflären üermod^t 1;)at, über ben dianm, baö Unenblici)e, baö

<Set)n unb baö 5^id)t6, unb bem .Könige, meinem ©emat)l,

berette i(i) ha^ (Sd)aufpiel etneö Seid^enbegängniffeg, tt?etd)eö

if)m neue ©elegeni)eit barbieten wirb, feine ^racbt an ben

Sag ju legen*
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9teunje{)nteö Kapitel

i\5ofe:pt) I. überna()m, ba er t^orlangjt ^um römifd)en

Röntge ^ctvä^lt unb gefrönt worben, wk bie ^errfd)aft

in ben ^rbldnbern, fo al6 Äatfer o^ne tveitere görmltc^-

fetten bie Slegierung be§ didd)^. dx voax .ftebenunb=

jwangig Sa^re alt, ^on frdftigem ^ör^er, fein ()od)j!re=

benb er (Seift, obwo'^l er ä5iele6, befonber^ <Sprad)en, aix^

eigenem ©efallen fogar bie fOiunbarten ber italienifd)en

8:anbfd)aften, erlernt i)atU, nid)t erbrüift, unb in feine

mönd)ifd)e gorm ber @r5ie{)ung gejwdngt, metmefer burd)

feinen £)ber!)ofmeifter, \:)tn gürpen t>on@alm, üon bem

ßinfluffe ber Sefuiten fern ge!)alten unb fpdter burd)

feine ^efreunbung mit ^ugen für beffen freiere 2Cnftd)ten

über ^taat, Seben unb Äird)e gewonnen» (Salm i)atU

ben 9f^eli9ion6unterrid)t be^ jungen ^rinjen einem ®eift=

•licl)en t)om @t. $eter^jlift, 3flamen^ Siummel, anvertraut,

ber im ©eifte ber bamaligen treff(id)en 9)d:pfte Snnocenj

XL unb XII. bie 0letigion6i:)erfolgungen mißbilligte unb

feinem Zöglinge "otn ©runbfa^ empfal)l, Ue 2tn!)dnger

anberer S^eligionen ju bulben, "oa ©ott felber fte bulbe*

%U bieg augfam, erregte e6 bei ber ©egen^^artei fold)en

Sdrm, \)ci^ Slummelö ©önner felbft nid)t glaubten, \i)n

be^au^ten ju fönnen; aber ber ^rjl)er5og erfldrte, wenn

man biefen ßel)rer il)m nd^me, nid)t6 mel)r lernen ju
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njollen unb ßeopolb lie^ \\)n gewaf)ren» SSlad:) fetner ^^ron-

bejietgung uxlk\) 3ofepl) blefem 9fJeligiongIet)rer t)Ci^ S5i§=

t{)um Söten, unt) jetgte bie 2(bfid)t, t^m, wie etnj^ Maxi V.

feinem gefercr li'oxian ^on Utred)t, ben romifd)en ^ur^ur

§u üei*fd)afen, faf) jebod) biefen Sßunfc^ burd) beffen fm=

ben 3^ob tjereitelt :^en Unternd)t in ber ®cfct)id)te unb

g)olitif ()atte<Salm einem £)octor ber 9^ed)te, Sßagner

(nad)!)er greiberrn Söagner t)on SBagenfeB) übertragen,

ber nad) bem au6bru(flid)en SSerlangen beS alten ^aifer6

bie ©taat^fe^Ier, ^k tt)af)renb feiner Sf^egierung gemad)t

njorben vraren, bem ©r^ber^oge t>or ^(ugen j!ellen follte,

SBagner verfaßte für biefen llnterrid)t eine ®ef(^id)te ber

Seit, bie in brei ^rem^laren t>on einem f)ier5U üereibeten

S5ud)bru(fer gebrückt würbe* Unter anbern waren barin

jwei Söarnungen enthalten, bie eine: ber ®eijllicl)feit

nidht fo ml einzuräumen, at6 bi6!)er 9efct)e^en, 'Ca we=

nig 9efe{)(t, bag ibr bie beiben 2;anbfd)aften ©laj in

S5öl)men unb ©rd'j in (Steiermarf üer^fänbet worben,

wa^ ein eifriger ^DZinijler faum nod) ^u binbern üermod)t

1)aUt^ bie anbere: nid^t fo mk %nüänt)zx, befonbera '^ta=

liener, an^uftellen. *) ^er politifcbe ^b^^^cter-biefea Un=

terrid)t6 war entfd)ieben feinblid) wiber granfreid), unb

ging bergef!a(t in bie (Beftnnungen be6 (Scbüler^ über,

bag ßubwig feine ^ofnung faffen burfte, bie grieben6=

wünfd6)e, weli^e bie für granfreid) unglü(!(id)e SSenbung

be§ ^riege^ ibm eingab, bei Sebgeiten Sofepb^ anber^

aU burd) Slüdgabe aller unred)tmägigen Erwerbungen

gur Erfüllung gu bringen, ^ag ber romifc^e ^onig an

Ärieg6wiffenfd)aften unb ritterlichen Hebungen ®efd)ma(f

fanb, t^a^ er aU Süngling ^aB Sanken biö jur ßeiben^

fd^aft liebte, unb t)a^ anöi) nad) feiner SSermä^lung —
fte fanb im Sa^fe 1699 mit ber in fDZobena erlogenen

*) minU ?eben Sofepf)^ Zi), I. @. 28 unb 29.
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Zoä^Ux teö ^crjoga Sot)ann griebrid) üon ^annot)er

flatt — für ben n)eib(id)en |)offtaat forgfaltigfi fo(d)C

gigurcn aug9efud)t würben, üon tx)elcben für warmeS

S3(ut feine ®efal)r ber f8erfucl)ung ju beforc^en n)ar, bie^

OTeö lieg eine S^egierung anberer ^altm^, aU bie beS

crnpen unb falten ßeo^olb erwarten.

£)en 2(nfan9 beS neuen S^egiment^ bezeichnete ein

'B<i)xitt, ber für eine 2Cnbeutung größerer Strenge gegen

bie üon Seo:polb mit allju t)ieler 9^acl)ftd)t be^anbelte

fircfelid)=:^olittfd)e £)^pofttiongpartei gelten fonnte. 2)er

Sefuit SBiebemann, einer ber faiferlid)en ^ofprebiger,

1:)atk in einer ber mehreren 2;eid)enreben , bie er auf ben

»erworbenen ^aifer gu l)alten 1i)atk, aud) ba6 Sob feinet

Orben^ ge^riefen, unb nid)t nur ben ©ebanfen au^^^

fül)rt, h(i^ allein biejenigen SD?onard)en glüiflid) gewefen,

welcbe ben Sefuiten Zuneigung erliefen l)atten, fonbern

l)ierbei aui^ 2lu6falle auf bie ^roteftanten gemad)t> £)a=

für würbe er feiner ©teile aU ^ofprebiger entfefet, ^om

*g)ofe t^erwiefen unb ber ^rud biefer ^rebigten unterfagt,

and) eine Sßeifung erlaffen, ^a^ bie ®eij!lid)en in it)ren

^rebigten ftd) jeber 2ln§üglid)feit wiber bie ^roteftanten

§u enthalten l)atten. *) Sn ber Xl)at na^m ein anbercr

»g)ofprebiger au^ bem S^fuitenorben biefe 5Beifung fo in

2(ct)t, bag im folgenben 'Sa'{)xt in feiner ^^rebigt am

^anffefte für htn @ieg bei Surin t)k 2Ceugerung üor-

fam, bie freilid) aud) einen ironifd)en @inn in ftd) fd)lie=

gen fonnte: „^er ^immel l)abe je^t bag ^au6 ^efter=

reid) fo lieb, ha^ er gu beffen (^rl)altung aud) ba^ ©ebct

*) dlM a. a, D. <S. 40 nennt btefe Söetfung, bie tt)ol)t nur an

bte I8ifrf)()fe unb Dtbenöooi'gefe^ten ev9ei)en Bonnte, eine S3er-

orbnung. ©6 wdre interejfant, ju wiffen, tt)aö {)iernaci^ öon

ben 9ei(lt{d)en ^bern an W Pfarrer unb Äloftcrprebigcc ^iv-

fügt worben fei)n mag.
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ber Un!atl)c(ifd)en er^)ore, intern bie biö()ertgen ©iegc

f0W0t)l ber Matri Angelorum uB ber Matri Anglorum,

ber Butter ber ©ngel unb ber Butter ber ^ngtanber,

b, i). ber l^eiligen Swngfrau unb ber Königin 2Cnna ju

banfen fepen/' *) S5ei ber allgemeinen (gr(eud)tung ber

@tabt blieb aber bie SCßDi)nung bea ^d>plic^en ^flundug

finfter: benn i)a^jl (5(emen§ XL war offen für gran!=

reic^* T)a^ SSolf em^fanb t)ierüber foldt)e ^ntrüjlung,

ba^ e^ fd)on anfing, (Steine in bie genfter ju vverfen,

unb nod) ®d)limmere6 unternommen f)aben würbe, wenn

nid)t SÖ5ad)e ^um (Sd)u^e beg ^otfd)aftera l^erbeigeeilt

wäre, Äur§ t)orl)er l^atten bie Sefuiten in (Siebenbürgen

bem 9^agoc§i, aU er im 9^oüember 1705 bie feierlid)e

Sßei!)e aU ©roßfürfl t?on «Siebenbürgen erhalten foUte,

eine 3^rium:pt)pforte erbaut unb biefelbe mit Snfct)riften

gefcl)müdft, in we]ld)en biefer v§au:|)tfeinb be6 ,^aifer6 al§

(Sieger, aU 9?d'd)er beS SSaterlanbe^ unb aU ^e^winger

ber £)eutfd)en geipriefen war. (5ugen fanb in biefer %i)aU

fad^e eine Beseitigung feiner früher fd)on gefaxten Ueber^

jeugung, \^a^ bie S^fuiten eä f)eimlid) mit ber frango^

ftfd)=f:panifd)en Partei hielten. „Sd) {)dtteiebod), fdS)rieb

er an ben ©rafen ^a(ft), niemals geglaubt, ha^ fte öf-

fentlich) unb auf fold)e SiBeife ben Sf^efpect gegen ba^ dxp

ijau^ unb fogar bie S^^reue unb bie Untertl)an^fltd)ten

^intenan fe^en würben. 2{ber Sd)ritte biefer 2Crt be=

fc^leunigen nur, Xüa§> ber biebere (Sarpi üorldngft ge=

fd)rieben, ba§ il)r 9^eid) nun am Idngjlen gebauert ^ben

wirb, ^ie ^unft, ben 5[}?antel nad) Um SIBinbe ju l)dni

gen, l)at fd)on mand)mal fel)lgefd)lagen. ©ne fo nieber-

trdd)tige ^arteigdngerei fann feinen Beftanb bel)alten,

unb id) will wetten , t)a^ fte nad) erfolgter Unterwerfung

'') Theatrum Europ. XVII. ad ann. 1706. @. 92.
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ber Siebellen tx)ol)(t)erbienter Wlaa^m bie erjlen fev)n

werben , ha^ ßanb ju räumen." *)

^ennod) würbe im Saf)re 1706 hti einer unter (gng^

(anb§ SSermittelung 5wifd)en IsßeüoUmädjtigten bea Äai=

ferö unb ber ^akonknkn üeranftalteten Unter^anblung

5u ^regburg üon ben (entern SSerweifung ber gefüttert

aus bem ^önigreid)e beantragt, üom Äaifer aber ux^

weigert, weil beren gulaffung auf bem 9leid)Stage üon

1687 genel)migt, folglich aud) nur üon einem 9fleid)6tage

aufgel)oben werben fonne. **) £)b jener 2lntrag aufricl)=

tig gemeint, über in ber SSorauSfe^ung, bag er 5urücf=

gewiefen werben würbe, nur jum <Sd)eine formirt war,

lagt ftd) bei bem ^l)aracter ber ungarifc^en SÖSirren nic^t

bejümmen* ^er ^aifer aber l)ielt e§ für geratl)en, ber

^rrid)tung be6 flaufenburger ^riumpl)bogen6 unb beffen

Snfd)riften fein großes (^ewidbt beizulegen, unb bie üon

t)tn Sefuiten einem ftegreid)en ®ewaltl)aber bargebrac!)te

ßl)renerweifung nur aB eine unbebeutfame ig)öflid)!eit,

nid)t alg ^ewet^ eine6 t>erbrec!)erifd)en ©nüerjldnbniffea

an5ufel)en. d^ fc!)eint fonad), t)a^ eS i^m bebenflid) t)or=

fam, gegen bie Sefuiten, an^ wenn fte wiber xi)n bie

^anb im @|)iele gel^abt, in offnen ^m:pf ju treten unb

*) @ugen§ poL (Sd()nften I. ©. 151, SSefonberS war ii)m unter

ben Snfd)rtften hki libertas aurea aufgefallen, Sßte verträgt

ftd) wol)l biefe, fragt er, mit i)em voto obedientiae et pau-

pertatis. Unter ber Snfd)rift: Pietas ad omnia utilis, t|l

mo'{)t bie ^eud)elei üerftonben? Sjt eö möglich, ba^old^e Un=

9et)euer unter bem f(^tt?ar§en 3^0(le fo lange »erborgen fe^n

fonnten? ^ie @ad()en tüerben immer gefäf)rlid)er, fobalb fid)

bie ©eiftlic^feit beö ?Oleineibeg felbft jur SSerfüf)run9 b?g f8o\U

bebienet,

**) Theatrum Eiirop. XVII. ad ann. 1706, ®, 70,
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^ierburd) t)te a^erwirrung in Ungarn nod) groger ju

mad)en, *)

Snbeg trübte biefe SSerVDtrrung nic^t nur ben 2(nfang

ber Slegierung Sofe^i)^ ,
fonbern ffe blieb auä^ für bie

ganje X)amx berfelben ber wunbe gted, \t)eld)er ber 50^o=

nard)ie i^re ©td'rfc benalj)m unb bie Mftige gü{)run9 beg

Äriegg gegen- granfreid) gerabe auf bem für ^cutfd)lanb

n)id)tigi!en fünfte §ur Unmoglicfefeit mad)te. £)ie ©onne,

beren 2Cufgang mit fo großen Erwartungen begrüßt tvox-

ben voax, blieb im t)jlen l)inter büpern SÖSolfen über

blutigen ©efilben, bie nid)t, wie im SBepen, el}rlid)e

@c^lad)tfelber waren, fonbern ©reuelpd'tten ber fd)eu6=

licbften Untl)aten, weld)e 9J^enfd)en an 9}^enfct)en ju mx-

ühtn im Staube finb. SSeantragten bod) einjl bie <Stdnbe

t)on ?[J?dl)ren, nad^bem bie t^erwüjlenben Sorben wieber=

um au^ if)ren ©renken getrieben unb jur Unterwerfung

gebracht waren, ba ber griebe fo oft fd)on gelobt unb

immer wieber gebrod)en worben fet;, alle fireitbaren S5e-

wol)ner ju bewaffnen unb nad) Ungarn. ^u führen, um
in bem ©trid)e 5wifd)en ben glüffen ^ard; unb SBaag,

nac^) TCbfonberung ber ©reife, Sßeiber unb ^inber, alle

Sünglinge unb 5l)?dnner gu erwürgen, xoa^ jebod) Reiftet

nid)t jugab, tl)eil6 an^ SSeforgniß, t>a^ bie ^anb be§

*) 2Cuö einem (Scl)reiben (gugenö an ben ©rafen ücn (Strattmann

t)om 21, g^oüembec 1707 (eUgenö poL ©d)nften II. ©, 56)

ijl ju erfe{)en , ba^ ber ^apft bie ^anblung^wetfe ber Sefuiten

in Ungarn mißbilligte, ©ugen meint aber, bcrfelbe muffe fid)

biefelbe <xU fein eigeneö SÖer! gefallen laffen, benn trenn bie

fpanifrf)e Erbfolge nid)t ju 3^om fd)on üor bem Sobe Äarlö II.

für ben ^erjog oon- 2(niou entfd)ieben njorben n^are, würbe

aucf) ba§ Unl)eil in Ungarn fid) niemals ergeben {)aben* Sie

©inrebe beö ^apfteg in alle biefe ©egenftcinbe maci^e bieSJers

iüirrung nur gröfer unb bringe bem Äatt)olicigmu6 feinen

5^u^en 2C.
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ganbtjotf^, einmal in f&lnt getaudjt, aud) Sßcibei- unt)

hinter nic^t üerfd)onen vrürbe, ti)üU an^ ^M\id)t auf

bie großen, bem ,^aifer treu gebliebenen gamilien ?)alft;,

grbobi, 3obor unb ^ollonitfd), tt)elcl)e gerabe in biefem

$^anbjlrid)e if)re ^eftfeungen l)atten, *)

Snbe^ würben tro^ biefer unglü(fltd)en Sßirren unb

bea im Sßej^en fortbauernben ^rieg6 für ben ^au^^alt

be§ (Staate unb be6 *&ofe6 einige jtpecfma^ige, bem

©eijle be6 neuen Scitalterg entf|)red)enbe 2£nftalten ge-

troffen, £)er offene ©edel, tt?eld)en geo:polb für S5ittenbe

gel;alten, unb ben befonberä einige ®eiftlid}e au^ Italien

^nm formlid)en ©elbfammeln benu^t i)atUn, tDurbc ge=

fd)loffen unb eine ^taat^hanf errid)tet, S5ei ben f8er=

anberungen, tt)eld)e im ^offtaate getroffen VDurben, trat

aber bei bem jungen ?0^onard)en, auger einer ftarfen Stei-

gung jum $runfl)aften , bie .bem, bei aEer fteifen Zn-

^dnglid)feit an t)ci^ l)erfommlid)e Zeremoniell im ®runbe

fel)r einfad)en SSater fremb gevt)efen ttjar, aud) fel)r be=

beutfam eine nod) 'i)ö^txz @cl)a^ung beS 2(bel§ unb nod)

genauere Unterfd)eibung feiner 9f?angfiufen l)erüor, alg

bie, n)eld)e in ber ^weiten ^d'lfte be6 legten Sa^rl)un=

berta überall geltenb getrorben tioax. (5d)on aU romi-

fc^)er ^onig l)atte Sofe^l; feine prften jur ^afel gejo^

gen, felbft aB er bei ber 3fJeife burd) il)re Sdnber in

*il)ren ©c^loffern ben)irtl)et würbe, unb in ha$ le^te SSor=

jimmer, in n)eld)e6 beim alten ^aifer alle 2(bgefanbten,

anä) t)k ber S^eic^gftdbte, gelaffen würben, ^atkn hti

il)m felbft bie 2Cbgefanbten ber SfJeid) gfürften nur bann,

wenn fte ©rafen waren, ^ntxitt erl)alten. ©eitbem er

^aifer war, würbe biefeg 9flangwefen nod) ftrenger be-

i:>had;)Ut **) ©efanbte unb SJlinifter bürgerlid)er «g)erfunft,

*) Wagner Vita Leopold! tom. II. p. 764.

**) 9?m! a, a. O. ©. 102, @tn eurfd'd)ftfd)et: mni^zx üon 2(les
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bereu ftd) tte J^erbmanbc unb auä:) 2;eo:poIb nod) bebient

Ratten, *) famen nun ntd)t me'pr t)or; ben ^um Sürpt^:

fd)of üou SBieu beförberten 9?ummel lä^t ber (obrebnen=

fcbe £eben§befd)retber be6 Äatfer^ auS einem ab%en (Se=

fd)led)te tu ber ^ber^falj I)erj!ammen. */) 2Cud) bie ftetfe

[^anifcbe 5D^anteltradbt mit ber großen güEe ^»erab^au'

geuber Soifeu behielt Sofe^t) bei, aber au§ ben fofibar=

j!en Stoffen, unb verlangte v>on feinen »g)ofIeuten ö(ei=

d)en ^Cufwanb mit öfterem SBec^fel ber Kleiber.

Sßar bie äußere ©eftalt ber »^öfe ju SBieu unb S5erliu

eine grote^fe 3'lad)at)muug au§länbifd)er gormen, bei voch

(^er an jenem t)a^ fpanifd)e, an biefem ba^ fran56'fifcl)e

SBefen i?orl)errfd)te, unb rid)teten ftd) bie aubereu ^ofe

me!)r ober miuber nacfe biefen SSorbilbern, fo erfd)ien in

ber 9f?ationa(repräfentation ju Sflegen^burg eine nod) weit

feltfamere SSerfrüp^elung .beg (Btaat^t'i)\xm^ in ber ®e=

ftalt eineö mit ben fkinlic^fteu d^attxkn unter ben weit=

lauftigften görmlid)feiten oI)ne Unterlaß befd)aftigten i)la=

tionalfor^era, beffen Sebenäaugerungen nid)t freie ^anb-

lungen, fonbern an langen pben m^ ber gerne gejo^

gene SSewegungen waren, wdi er nid)t aua^ felbftmacb=

tigen, fonbern au§ abhängigen, auf§ *g)interbriugen t>er=

!pflid)teten ©liebern beftanb, welche nur nac^ ^(nweifung

antrage fteUen unb (Stimmen abgeben burften. ^ie

l)ter5U üon ben ^ofen abgefd)i(ften ®efd)äft§manner l)at=

Un ftcb allmal)lig gewöbnt, in ber genaueften SSeobacb-

tung unb ^ufrec^ter!)altung bergormalienftd^ einen ©^iel=

mann lief fic^ aber mä)t surüc!f)a(ten unb brang mit ©ewalt

au§ bem gweiten in i)a^ hxitU SSorgimmer ein+

*) Sn bem S5er§e{rf)niffe ber 9f?eid)6l)ofra'tt)e bei bem Eintritte ber

SÄegierung Sofept)g finbet fid) auf ber @elef)rten'6an! nod)

einer oi)ne 2Cbelöprcibifat.

**) 9?in! a. a. D,
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räum felbfteigner ^^ätigfcit ju erfd)öffen, unt» nad)bem

üon ben mit ber 9?eltgton in SSerbinbung 9ebrad)ten

<Bt<iati>:: unb ^ivc^enfragen, um beten Sn()a(t bie ^eut-

fd)en anbertf)alb S^W^^^^^^^^ ^inburd) ftd) abgemül)t

t)atten, nur bie leeren füllen nod) übrig vvaren, würben

biefe ^üUm aU SSorwdnbe unb S^räger allgemeiner ober

perfonlid)er Sntereffen ber «§ofe unb gür)!en mit bem

'(5d)eine be^ alten ©fer6, wie t)on ^inbern il)re ^u^pen,

gepflegt, obwol)l zuweilen ba6 l)o^le @:piel auc^ burd)

leibenfc^aftlid)e Tfufregung ober burd) befonbere 2(bftd)ten

ber 5i}lad)tgeber jum baaren ^rnj!e ftc^ fteigerte* :^er

»g)aber über bie rpöwider ^laufel unb über ba6 furpfal=

jtfc^e (Stmultaneum bet)ielt unter ben Bonnern beö ^f^eic^g^

frieg6 feinen S'^rtgang, unb aU enblid) ber S5efd)lu^ ge=

faßt würbe, §ur Unterfud)ung unb 2(b^ülfe ber 9^eligion6=

befd)n)erben eine Deputation ju ernennen, entj!anb aue

ber S^age, ob für bie SQ^itglieber 2(ugjlellung befonberer

SSoIlmad)t erforberlid) , ober bte (5igenfd)aft aU EHiiä)^-

tagggefanbte l^tnreid)enb fet), ein Swift unter ben ^üan=

gelif4)en felber, ber um fo fd)n)ieriger ju beenbigen war,

aU bie bebeutenbfien eüangelifc^en 5}^itglieber ber gür=

ftenbanf über ben t)on »g)olf!etn = ®lüdftabt erl)obenen

TCnfprud) ,
gleid) »g)ol<lein ^ ®ottor:|) mit Sßürtemberg,

Sommern, Reffen unb ?0^e(flenburg wed)felnb ben SSor=

ft^ ^u fü{)ren, mit einanber verfallen waren, unb nid)t

mel)r 5U ^m SSerat^ungen famen, '^a^ ©ewirr, §u

weld)em bie enblofen %ät)m fold)er SSer^^anbUmgen ftd)

üerwi(felten , Id'^t 'C'in SSlid be6 gebulbigpen 2(ctenlefer§

ermüben* SSebeutfame 2(ngelegenl)eiten würben üon ben

»^ofen gar nid)t me!^r an ben S^eid^gtag gebrai^t, fonbern

unmittelbar burd) tl)re gegenfeitigen ©efanbten , ober,

wenn mel)rere fleine 9f^eid)gpnbe unb S^eid)6ftdbte be=

t^eiligt waren, auf ^rei^tagen betrieben.
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^ennocl» bauerte t>ie 9?ctd)6t)erfammlun9 unau^gefe^t

fort, a^ n)ürbe fd)on unmoglid) gen?efen fepn, einen

!RetdS)Sabfd)ieb ju ^a^tere §u bringen , unb au^erbem war

fte eine tro^ i(}rer Unbe!)olfent)eit für ütele görmlid^feiten

be§ 9f?etdt)^n?efen6 unentbet)rlid)e 5[^afd)ine, of)ne welcfce

ba§ ganje O^aberwer! fttUgeftanben f)aben würbe. 2(B

t{)r bag 2Cbleb'en Seopolbä befannt würbe, gerieti) fte ^war

in 3tt>eife{ über hk ^cii)t^ült\QMt xi)xzx ^riftenj nad)

bem ^obe beffen, ber fte jufammenberufen; ber SRaä^^

folger bc()ob aber biefe Ungewig()eit t^md) ein dii^cxipt,

unb beftd'tigte gugteid) ben faiferlid)en ^rin^ipaUC^om^

miffariuä, ^arbinal t)on Samberg, in feiner ©teEung. *)

S5alb baranf ( am Sten 3nnt)) mad)te berfelbe bem 9?eid)§=

tage befannt, ha^ ber\^aifer, ber 2(bfid)t feineS t>erftor=

benen SSaterS gemdg, bie im weftfd(ifd)en grieben an

S3aiern überlaffene 9f^eid)§ftabt £)onauwort() wieberum in

il;ren aikn (Stanb 5U üerfefeen unb baburd) ben um ha$

§Sater(anb fo t)od) üerbienten fd)wdbifd)en ^rei§ ju er-

gangen befunbcn ^aU. ®(eid)e .g)erftellung würbe bem

wiebereroberten Sanbau ^u S£{)eiL !Ü?ar(boroug!) , t)zm

fc^on Seoipolb nac^ ber @d)(acl)t bei vf)od)pbt bie S'ieid)6=

fürftenwürbe x>erlief)en l^attt, erl^ielt mit ber jum gür^

*) £>a berfelbe bei ber neuen SSegrüfung t)on ber furmcitnstfrfien

banstet ben Sttel: ^arbtnal ber :^ eiligen römifd)en Äird()C

ert)alten 1:)atU, „fo l)aben eö ber 2Cug§burgif(^en (Jonfeffion

jugeti)anen ©t)urfürjlen/ dürften unb (Stänben antt)efenbe9'?ätl)e,

SSotfd()after unb (SJefanbten ber 9^otl)burft §u fepn ermeffen,

fyierburd) in benen Coiiegüs einmütl)ig ad ProtocoUum ju bes

clariren, ha^ man biefer BiiU an fold)em ^räbüat burd)auö

feinen Si)eil ne!)me/ unb Äraft biefeö feinen dissensum so-

lenniter anjujeigen , aucl) gegen bie baraüö ju 5ie:()enbe (?ons

fequenjien ftd) auf ha^ S3efte ju üertt)al)ren/ anbei ftd) bie

9flotf)burft auf ba6 künftige üorjubef)alten/' Theatrum Eu-

rop. XVII. ad ann. 1705. (g, 7.
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ftcnt{)umc er{)obcnen baierfd)en ^evrfd)aft ?0^inbeU)eim

@i^ unt) (Stimme auf bem 9f?eid)^ta9e. Sofep^ beab=

ftd)tt9te biird) biefe 2{cte bie ermattenbe %i)ii\na\)mt bcr

9leid)6jldnbe am Kriege ^u ermuntern unb SO^arlborougl^^

Unjufriebenljeit über bie geringe S^^ätigfeit ber Sfteid)^-

armee ju befcl}wid)tigen , mit n)e(d)er ber 50^arfgraf ^nt=

tt)ig t)on SSaben — benn ßugen f)atte lieber ben £)ber=

bcfe^l in Statten übernommen — am £)berrl^ein flef)en

blieb, anftatt bie frdftigen £)|)erationen ber SSerbünbeten

in htn Sf^ieberlanben ^u unterjlü^en» ^ie S5efd)tt)erben

ber gf^eformirten in ber ^falj über t)k t»on it)rem 8an=

beg!)errn an^tühUn S3eeintrdd)tigungen i^re§ Äird)cn-

)x)efen§ mad^ten bama(6 fo(d)en (Sinbrud, baß ber ^önig

t)on ^reugen bamit umging, 59?aagregetn ber SBieber=

V)ergeUung an ber fat^otifd)en ®eij!lid)feit in ^atberjiabt,

in Sßejlfalen unb (5tet»e eintreten gu laffen, @old)e

(Stimmungen fd)ienen auf bie SSereitwiltigfeit ber eüan=

gelifd)en Sfteid)§jiänbe, jur gortfe^ung beg ^riege§ gro§e

'2(nftrengungen ju mad)en, nicl)t anber§ aB nad)t^eitig

ju n)ir!en.

^6 lag ganj im ©eijle ber 9iöiberf))rüd)e, in t)^xm

^rei§ ha^ ^olitifc^e (Sd)einleben be§ beutfd)en 9?ei(^6=

wefeng gebannt war, ^a^ ju berfelben 3eit, n?o bie

Sfteid^ötagggefanbten fid) in enblofem ©e^dn! über (Si§-

:pld^e unb ^orffird)en in einanber üerbiffen, eine ber

n)id)tigften ®taatg!)anblungen , n)elcl)e acl)t5ig Sal)re frü=

^er gan§ (Europa in S5en)egung gefegt l)attc, unb ^cute

gleid)e Sßirfung hervorbringen würbe — t)k 2(d)tgerflärung

unb S£l)ronentfe^ung eine^ ber erften beutfd^en gürj!en=

^'ufer — in fürjerer grift, aU ber gewo^nltd)jle ®üter=

!proje§ bei einem Untergerid)te erforbert l)aben würbe,

von ober vor bem fonfl jum Umfct)weifen fo unermübli=

cl)en 9f^eicl)§tage ju (gnbe gebrad)t würbe, ^er ©runb
IX. SSb. 26
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biefer ^{(fertigfeit lag gan^ einfad) bann, bog in jenen

wnert)ebnd)en ^(ngekgen^eiten bie Sfletc^^tag^gcfanbten nad^

eigenem @tnn unb (^rad)ten, in biefer großen @ad)e

nad) 2(nw)eifung üon i!)ren ^rinji^akn \)erfu^ren.

(Sct)on ßeopolb !)atte am 29(len Sanuar 1705 an

^urmainj, aU S^^eii^gerjfanjter, bie grage gerichtet, ob

bie ^urfürfleii 5U (5öln unb SSaiem bei i^rem be{)arttid)

notorifd)en gviebengbrud)e unb i()ren i)oc^ft ftrafbaren

vielfältigen SSerbrcd)en, i{)rev SBürben , ßanbe unb 2;i\xti

i)erluftig unb in bie Zd)t ^u erflären fepn mod)ten; *)

er foU jebod^ auf bem Sobbette feinem 9flad)folger @d)0=

nung eineg fo naiven 2Cnüerwanbten anempfol)len ifiaben»

Senno^ erging, wie fd)on oben ^rvrd'^nt worben, am

29ften Zpx'ü 1705 ber S5efel)l an aEe ^errfd)afta= unb

^ofmarÜnl)ab er , alle ^fleg= unb Sanbrid)ter in S5aiern,

h^m ^aifer aB bem einzigen red)tmäpigen ^errn unb

Sanbe^fürften ju bulbigen. SRaä) bem balb b^erauf er=

folgten ^obe Seo:polba würbe, tro^ be§ SSertrage^ \)on

3lbe^l)eim, !liJlünd)en befe^t, bie S5ürgerfd)aft entwaffnet,

bie ^urfürftin S^l)erefia, aB fie von SSenebig nad) ber

ii)r juftänbigen »g)auptjlabt §urü(lfel)ren wollte, an ber

%en§e SSprolg jurüdgewiefen , bie in 50^und)en befinb^

lid)e furfürj!lid)e gamilie mit großer Strenge bewad^t*)

^0 Theatrum Europ. XVII. ad ann. 1705. <B. 32.

**) ^amalg fd)rteb ber äKtejlc (aö)t\ä'i)xiqe) ^rins, Äarl 2(lbrcd)t,

(ber nadittialtge Äatfer Äart VII.) an 3ofe|)l): „©§ «jürbc

eine fonberbare SScrgröferung meinet Unüergnügenö fepn, baS

©rftemal meinet ßebeng üor ©n?. Äatferltd^en sOlajeftä't ju

er[d)etnen, um bei berofelben meine ßonbolenj wegen töhtlU

d)en Eintrittes Sl>ro §Olaiejitcit Sero «^errn SSaterS abzulegen,

wann nid)t eben foi(d)eS mir ®elegent)eit 'mad)te , (Svo* SOlajes

ität ju bem 2Cntritt ber Sfiegierung^^u gratuliren 2C. 26) hittt

aber jugleid), ben betrübten 3ujlanb/ in tt)eld)em ic^ nebft

meinen SSröbern unb ©d^weftern leiber jlede, mit einem er;
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T>ix ZM mt> t>ie ®ciftltd)feit, obwot)( in SSatern tt)ie

anbemcirt^ üon bcm gürjien beüorgugt, fügten ftd) tem

SBillen be^ ^alfera, gern fogar, weil it)nen bie —
nad)]^er aud) erfüllte — vg)ofnung auf S0Biet)ert)erj!eEun9

be6 alten lanbftdnbifd)en 9f?ed)teö ber ©teuerbewilligung

gezeigt würbe, dagegen ^to^Un Bürger unb SSauern,

wie fcbweren ^xnd ber Zh^ahm ^urfürft §D?a):imilian

auf it)re (3d)ultern gewälzt l}atte, unb wie wenig fte in

Un 2lugen einea ©ebietera galten, ber, wie fte felbft

fpotteten, ha^ SSaierlanb in 9licberlanb einbrockte, bum=

ipfen ®roE über ben TCu^fprud), ber i^nen \^m angebo=

renen Sanbe^fürften unb ^rbl)errn nal)m unb fte au^

SSaiern in Dej!erreic^er üerwanbelte: benn bie alten ga=

flen blieben, unb §u benfelben gefeilten ftd) bie Soften

unb ^efc!)werben an^ ber SSeripflegung burcl)5iel)enber

S^ruppen. ^en größten ^iberwiUen erregte hie 2luSl)e=

bung ber jungen 9}iannfd)aft für tttn öfterreid)ifd)en^ienft

weil jwifcben £)efterreid)ern unb SSaiern geinbfd)aft, wie

üft jwifcl)en 9flacl)barn, bejlanb. ^bwo^l ber ©lauben^=

frieg, in weld)em baS SSolf Defterreid)S üor fünfunb=

fiebjig Sal)ren üon t)^n SSaiern im ^ienfte gerbinanba 11.

barmcngootten ^fuge anjufet)en, unb un6 aU gan^ üctlaffcne

SÖdfen tu Sero aUergnäbfgfte protection ä« net)men, tt)eld()c

wk fott)ol)l je^t bet unferer garten Ätnbfjett, atö fünfttg burd^

unfere untert()cin{9ffce ©ubmiffion , gibelttät unb ©ei^orfam ju

oerbtenen fud)en n^erben* Ob man «n6 je^o gletd) nid)tö übrig

täjfet, al6 baö tiefe @lenb, in tt)eld)eg n)ir üerfunfen ftnb, ju

beweinen, fo hoffen wir bod^ nid)t minber, ha^ Uz Unfd)ulb

unferer ©onbuite oor hixn Si)rone ber SSarm^jer^igfeit (Sto^

SDlajeftät einige Statt finben werbe, unb wir erfud)en felbige

untert{)änigft, ta^ e§ Sl)nen gefallen möge, ju erlauben, ba^

bie Äurfürjlin, unfere grau 9)^utter, wieber ju «nö fomme,

auf eine 2(rt, wk eö @w. ?Olaie|tat felbft in aller ©nabe be^

fct)len will.

26*
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bcjtt)ungen, unb barauf \)on baterfd)cn <Statt!)aUern für

t)erfud)tc Empörung t)art 9e5Üd)tigt worben war, feinen

3wec^ erreid)t !)atte, unb beibe ©tammgenoffen nunmel()r

an benfetben 2C(tdren beteten, fo war bod) ba6 2(nbenfen

an biefe S5organge auf bie (Sö{)ne unb (5nfel \)ererbt,

«nb jene hlnti^t (Baat trug in tief gewürfeltem unb fräf=

tig erwibertem ^affe if)re %vu&)t, ^a bie SSolfer, wie

bie ©njelnen, (eid)t ^war em|)fangene SBol)(t()aten r>er=

geffen , erlittene ^ranfungen aber auci) nad) entfd)wun=

bener Erinnerung be§ 3^l)atfäc^lid)en in bitteren (Befüllen

bewal^ren> Se^t waren bie bamaligen Unterbrüder Un=

terbrüdte geworben, unb ftanben unter einem faiferlid)en

(Statt!)alter, ber il)nen nur für einen ojlerreid)ifd)en galt»

©er Unmutl) über bie plagen be§ Kriegs unb über bie

ßr)5reffungen ber fremben Beamten fanb in bem Um=

ftanbe 3ww)ad)ö, ta^ ber größte S^b^il t)e§ 9leid)6^eere6

au6 \:)tn ^rup!pen ber et>angelifcl)en Greife, £)anen, S5ran=

benburgern, SBürtembergern, jufammengefe^t war, bie,

nac^ 2(ngabe eineö !at^)olifi^en, glaubwürbigen unb ge=

maßigten ®efd)i4)tfd)reiber§, ha$ ftrenge SSerbot, burd)

@^ott unb ^ol)n über ^ird)engebraud)e ^tn Sleligion^-

eifer beS fatl)olifd)en SSolfe6 §u reiben, oft genug über^

txaUn. *)

©en mi^brud) ber SSolfäwutt» füt)rte im ^ct. 1705

in t)tn ober^fal^ifcfeen ^rtfd)aften ^ö^ unb ^^^euburg bie

2ru6^ebung J)erbei» SSalb ging burd) t)a^ ganjeSanb bie

ßofung: ßieber baierifd) fterben alß> faiferifd) r>erberben.

a^ fammelten ftd) bewaffnete ®d)aaren, r>on entlaffenen

©olbaten angeleitet; ^wei ©tubenten ber l^z(i)U x>on 2n=

golpabt, <Sebaj!ian ^^linganfer unb !9?einbel, ixakn an

bie ©^ifee ber prfften »Raufen, erließen 2lufrufe (t>om

erjlern mit bem S^amen $£Bormb6 unterjeid)net) jur aU-

^-) Wagner Historia Josephi I. (S» 23+
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gemeinen Sanbe^üert^eibigung aufzupelzen, unb nad) nje^

nigcn 2öod)cn waren gWan^ig hi§> breißigtaufenb 8anb=

Icute unter tcn 955affen. £)ie fejlen ©td'bte S5ur9f)aufen,

S3raunau, ©c^ärbing, jum 5£^eil mit reid)en ^rieg6t)or=

rätf)en ^erfe!)en, trurben bezwungen, ber Sßeg nad) 9}lüni

d)en j!anb offen. 2(ber ber rafd)e gortfd)ritt, ber allein

auf foldjer S5a^)n ^um 3ie^e fü{)ren fann, würbe burd^

bic ^inwirfung einiger SSeamten üon £anbe6=SSerwal-

tung6be!)orben in S5urg^)aufen get)emmt, bie, um nid)t

gefa^rüoUen Bwang ^u erteiben, fid) mit !)albem »g)erzett

an bie ßanbe^befenfton angefd)loffen {)atten, unb balb

burd) baS Uebergen)id)t t^re§ 2(nfe^en§ bie Leitung in \:>k

»^d'nbe befamen. ^g waren hk^ ber Äaftner greit)err

t>on ^rielmaier unb ber S^lentmeifter üon SSiebmann*

©ne foPare ^zit ging burd) 3ogerungen unb Sßeitlduf-

tigfciten verloren. 9'lad)bem ber erjle Wlax\ä) auf ^iin-

6)^X1 burd) 2Cbf^lug einea un^eitigen @tillftanbea gel)emmt

worben war, würbe ber mit ben bürgern unb ben (5d)u=

len \)erabrebete 2(nfd)lag, biefe »g)au:ptftabt in ber (5l)rifti'

nacftt 5U überrumpeln, burd) eine redzt^eitige, bem fai=

ferlid)en (Statt!) alter, ©rafen t)on ßöwenjiein ^ SBert^eim,

jugebrad}te Äunbe t>ereitelt* £)ie abiigen ^änpttt ber

Sanbeöbefenfton geigten ft(^ mel)r unb me^r uneing ober

jweibeutig. dxn greil)err ^on ^cfort, weld)er }^\xm 2(uf-

bruc^ gegen ben geinb befel)ligt würbe, dugerte: Sd)

^aht gelernt, ©olbaten führen, aber nid)t SSauern! 2(B

bei fold)en ©dumniffen i?on allen (Seiten faiferlid)e, wür=

tembergifd)e, :pfdl§ifd)e, frdn!ifd)e unb wolfenbüttelfd)e

Sruippen i^eranjogen , erlagen bie S5auern ber Uebermad)t

in ^tn SSreffen hn (Senblingen unb 2(itad). S3urg^aufen

öffnete bereitwillig \)k %f)OXi auf ©eljeig ber 2;anbe§t)er=

waltung; (s^iam unb (Sd)drbing ergaben ftd), jene^ auf

einen SSertrag, weld)er naä)^tx burd) 9'liebermad)ung ber
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IBefa^ung fd)ma{)It(^ gcbroc^>cn njurbe, biefea nad) Ucbet^

wdtttgung ber »or ben 5[Jlaucrn fam^fenben (5d)aaren5

SSraunau fiel burd) SS errat!) eret be§ Sre^^errn t)on £)c=

fort, ber bie 2;anbeaüert^)eibtger überrebete, ^<in ^ejleri

retd)ern mit i!)rer ganjen fO^ac^t, brettaufenb 9}latin ftarf,

entgegen ju ge^en, bann aber bie geinbe in bie @tabt

lieg unb ba§ ©efdjüfe auf ben ^äUm gegen bie S5aiern

richtete» £)iefer 2(uggang be6 baierfc^en SSolBaufjlanbe^

erfolgte im Sanuar 1706. SSei SBafferburg entließ ?|}?einbel

\>k le^te @d)aar wnb entfam in bie grembe, wo er ft^

t)erloren, tt)al}renb ^linganfer, ber ftc^ ebenfalls gerettet,

f^ater; nad) SBieberl^erjtellung SSaierna, bei einem Stifte

in 2(ug§burg ein einträglid)e§ Tlmt befleibet unb in gorm

einea 5ßerid)t§ an htn ^urfürften Maximilian bie ®e=

fd)id)te bea 2(ufjianbe6 gefcbrieben l}at. *) SÖSelc^e ber

2Cufrül)rer t>zn ©iegern in bie »!g)änbe fielen, biefe tt)ur=

bm ju Wlixnö^cn enthauptet, ^\vt\ ber Seid)en geüiertl)eilt

unb bie in bie Rentämter t)erfenbeten ©tüif e an (Sc^nell=

galgen aufgehängt 2:)iefe§ Soo6 traf aud:) einen n)o]^t=

l)abenben Me^genjon ^ell)eim, 9Zamen6 ^rau^, ber mit

njenigen ©el;ülfen bie ofterreid)ifc^e ^efa^ung überrafd)t

unb bie (BtaU eingenommen l)atte, aber üon l^erbeieilen-

ben ^aiferlid)en bettjältigt unb nad) 9}?ünd)en gefd)leppt

tDorben n^ar. Ueber btm<B6:)ntt feinet eingeriffenen^aufc^

tt)urbe ein ©algen errid)tet. £)ie Bürger unb Sanbleute,

bie ftd) an ^rau§ gel)angen unb il)n ju il)rem Hauptmann

erwählt l)atten, mußten um it)r geben n)ürfeln, fo t)a^

i)on jenen tim fünf§el)nten , t?on biefen ben je^nten §0^ann

\)a$ S£obe6loo§ traf. (i§> gefd)al) bieg im ad)t5igften Sctl)re,

nad)bem ber baierfd)e (5tattl)alter ^erber^borf bie S3auern

*) «Sie liegt in beu ^anbfd)rift auf ber münd)nei^ S5i6ltotf)e!, unb

ift öon 3fd)o]^?c ju ben ba{erfd)en @efd)id)ten benu|t worben,

bencn im Obigen gefolgt ift.
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Don £)beroj!erreid) auf bag »g)auöt>ammerfelb bejIcHt unb

bort i^ren ®cme{nbet»orj!eI)ern, ad)tunbbreigig an bcr 3a]^l,

geboten 1;)atU, auf einem ausgebreiteten fdjwar^en WlanUl

je jnoei mit einanber um i\)x Seben §u (oofen. *) üiKi)

fipäter würben nod) güt)rer beS ^CufftanbeS, bie man im

2(uatanbe entbeifte, nad) 5l)^unc!)cn geliefert unb quaboU

i)in9ertd)tet* **) ^ag fte jlotj unb oi)ne 9^eue ftarben,

foE bem SSerfaffer ber baierfd)en ®efd)id)ten auf feine

fBerftcberung um fo lieber geglaubt werben, je weniger

fonj! in ber @efd)id)te ber SJlonarc^ien ^rdn^e beö '^aö:)^

rul^ma anberen |)olitifd)en 9}^drtt)rern , als t)on lj)ol)er

^erfunft, oberfold)en, bei beren ^rl)ebung ber !ird)li(Jt)e

^arteigeift ftd) betl)eiligt ffnbet, gef(od)ten roerben* £)^ne

ben le^tern würbe 'i)a^ ^cut^d)z ^olf in feiner 9^atio=

nalgcfd)id)te nur 9^amen au^ t)ornel)men ®cfd)led)tern

lefen*

^urfürfl 5[}?arimilian fd)rieb m^ S5rüffet an feine

®emal)lin, ^a^ er an htm für il)n unternommenen Äam^fe
feinen X^dl 'i)ahc unb üon ben 2(n|liftern unb gü^rern

befl'elben nur au^ h^n Seitungen wiffe; er beflagte t^r

SooS, inbem er ba6 Unternel)men, nac^ bem 2Cu§gange,

mißbilligte» £)er ^aifer aber befc^log nun, ben bater=

fd)en (Btaat gdnjlic^ aufjulöfen, Sn^orberjl: würben t:>k

\>'m alteren ^öl)ne 50^arimiltan^ nad) ^lagenfurt in

\Kärnt^en gefül)rt unb bort alS ©rafen t^on SStttelSbad)

unter ftrenger 2(ufftd)t erjogen, bie jüngeren hü einer

ehemaligen ^ofbame in 5[Rüncben untergebrad)t, tk 5£od)=

ter in einem ^lojler in Mo^ gegeben.

*) ®te{)e 95anb VII. @. 116.

**) (So tt)urbe bec SSauernfüf)rci: .g)ofniann, ber unter ben !atfer;

l{d()en Sruppen Stenfte genommen f)atU unb burd) oerbädbttgc

Sieben feine entbe(fun9 tjerantafte, tm Sal)re 1707 gcoter;

tl)ettt. Theatrum Europ. XVIII. ad ann. 1707. (S. 118.
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Sn5W»ifd)en 1;)citk t)ci^ furfürftlic^c (SoIIeöium ^ur 'KnU

tt)ort auf tie am ISten gebruar 1705 an baffelbe ^t^

fteUte Srage bereite am 27j!en 9flot)embev 1705 feine

Sujiimmung jur 2Cd)t6er!(änmg ber beiben ^urfürften

ert^eilt, weK fte gegen ben 9^e{ct)öfd)lug unb gegen bic

^rieg^erflarung , im ^iberfprucb mit ben gimbamenta(=

gefe^en be6 ^dd)^ unb mit bem ßanbfrieben, ben beiben

fronen angefangen, unb weber burd) be6 ^aifer^ unb

£Hd(A)^f nod) ber alltirten ^otentien {)eilfame ^rinnerun=

gen unb gro^e namlf)afte 2(nerbietungen, nod) burc^ bie

latferlid)en 2(üocatorien ju befferen ©ebanfen §u bringen

gewefen, fonbern im S5unbe mit ben iReid)^feinben ju

be6 beutfc^en SSaterlanbe^ äu^erf^em SSerberben mit red)t

tt)ütlj)enber ©raufamfeit in bie faiferlid)en ^rblanbe unb

einige 0^eid)S!reife eingefallen, fo(d)e v>erl)eert, nad)!)er5u

t>zn 9f^eid)äfeinben übergegangen, bie feinblic^e ^Crmee in

t)m S^lieberlanben commanbirt, unb ftd) über{)aupt fowo^l

gegen ben üerjforbenen aU ben je^igen ,^aifer fo aufge=

fü^rt, \^a^ fte für feine beutfc^e gür|!en me^r erfannt

irerben fönnten, fonbern be!)arr(id)en griebenöbrud)eö

fd)ulbig geworben, .g)ierauf würben in noc^ Marteren

2Cuäbrücfen t)k 2£($tbriefe wiber Sofep^ ^kmen^, ben

gewefenen Äurfürften t)on (5öln unb 9v€id)§fürften »on

Slegenaburg, 2;ntt\ö:) unb S5erd)te^gaben, unb wiber ^axi-

milian ^manuel, ben gewefenen ^urfürjlen i)on S3aiern,

^faljgrafen ju fK\)m unb S-anbgrafen ^u ßeuc^tenberg,

unter bem S^agegjeic^en beö 29jlen 3(^ril 1706 au^ge^

fertigt* ^er er5bifd)of[id)en SBürbe be§ erftern gefc|)a{)

barin feine ^rn)d!)nung; bod) befd)ranfte fid) an^ ^M^
ftd)t auf biefelbe bie über \l)n gefprod)ene Z6:)t unb ^Ux-
(k6)t auf ^ntfe^ung aller üom dicid) Ijabenber ober ge=

^ahUx S^eil)eiten, Sit^tt, Siegalien, (J^ren, 2Cemter,

^itel, ßel)en, (Sigentl)ümer, 2(nn)artungen, ßanbe, ©üter,
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Hnk unb Unterti)anen. hingegen n)urbe gegen ^ax'i^

miltan ©manuel bie alte 2(d)tforme( gebraui^t, bag Sc-

bermänniglid) an bem ßeibe beö @ead}teten, ber ftd) felbft

an^ bem grieben in ben Unfrieben gefegt i)abe, o^ne

grcüel ftcb üergreifen bürfe. %n bem Sage, unter beffen

3etd)en bie 2(u6ferttgung t>oE5ogen war, fe^te fid) ber

^aifer, x>on "om großen ^ofd'mtern umgeben, n)ät)renb

ber \)kx^u befd)tebene 9^eid)gl)ofrat!) unter ben Stufen

ftd) auffleEte, auf ben Sl)ron im Stitterfaale — wegen

ber nod) nic^t abgelaufenen S^rauerjeit war berfelbe mit

fd)war§em %nd)i befleibet — unb auf feinen fBirit trat

ber 9f?eid)ö = SSice!an5ler, @raf t)on @d}onborn, i)or ben

^aifer, empfing fnienb mit wenigen Söorten, wie bei

ben Sanbtaggpropofttionen, bie 2(nweifung, )x>a^ er ju

fagen ^aU, begab fid) bann nad) feinem ^la^e jurü^

unb mad)te ber SSerfammtung in einer Siebe befannt,

txx^ unb au§> weld)en ©rünben ber ^aifer fid) für i^er=

bunben erad)tet, au6 tragenber ©ewalt über beibe ^ur-

fürjien ba§ Urtbeit ju fpred)en, welcbeö fie (dngft »er-

bient, ©eine ^ajept aber an^ ber bem ^rj!)aufe £)eftcr-

reid) angeborenen (Skmenj bi6 je^t verfc^oben i)dtten.

5^ad)bem {)ierauf ber geheime 9leid)6 = @ecretair \?on ($on^=

brud) , an bie ßjtrabe tretenb , bie 2(d)tbriefe beriefen l^attc,

fefete ber ^anjler feine 3lebe fort, \)a^, wie bie betben

seitherigen ^urfürften au6 ber S^^l ber getreuen ^ur=

fürften unb <Stdnbe au^gejto^en worben, fo au^ i^re

,^urlef)nbriefe t)ernid)tet werben müßten, überreid)te an-

tbentifd)e 2Cbfd)viften berfelben bem ^aifer, ber fie mitten

burd)ri^ unb üor fid) auf bie ^rbe warf, worauf bie

9fleid)6^erotbe, nac^ tzm ©ef)eige beö Ä^an^ler^, auf bie

S5ü^ne traten, fic^ auf bie ^nie festen, bie aufge^obe=

nen ©tüde in nod) fleinere Sf)eile jerriffen unb biefelben

bann ^um genjier i)inaua in ^tn ^urggraben warfen.



410

^er ^an^ter fi^log ben Zct mit ter ^rflarung, bag

^wax an betben ^urfürjlen beS ^eid^eo Zä^t unb ^ber=

ad)t l^ierburd) t>oII^ogen worben, jebod) mit bem Unter-

fd)icbc, bag Sofep!) (5lemeng aU ©etpc!)er nur fetner

n?eltlid)en Se^en, Slegalien unb S^ed)te entfletbet, be6

anbern unglüdfeliger Selb aber bei fold)er ^ntfleibung

Sebcrmanntgüd) frei gelaffen werben , ujornad) fid) '^k-

manb an bem ^rftern vergreifen bürfe, an bem 2(nbern

aber jeber obnc ^Strafe fid) üerfreüeln fönne* darauf

er!)ob fid) ber Äaifer, bie ^ero(be aber ritten, üon fed^6

^atfd)ieren begleitet, unter 3^rompeten= unb ^aufenfd)all

burc^) tik 'Bta'ot, unb t>erlafen, ^uerft auf bem S3urg=

^la^e unter ben !aifer(id)en genflcrn, an Denen bie 5Ula=

jcftä'ten ^u feigen waren, bann auf mehreren ^lä^en bie

2(d)tbriefe, ^um ^rjlaunen be^SSolB, wetd)eg t^eita von

feinen S^dtern ge!)ört, t^eiB felbft 9efef)en ^atU, wie üor

breiunb^wan^ig Sat)ren 5}jarimi(ian (^mannet unter ^tn

^Befreiern biefer (BtaU eingebogen unb üom J;aifer ßeo=

polb begriip worben war, bann aU ^ibam beffen Zod)Uv

]^eimgefül)rt ^attt. 3n gleict)er SBeife würbe am lOten

unb llkn ^ai ^u 9}^ünd)en unb §u Olegen^bürg, fpdter

anö^ §u (5oln unb Süttid), bie über bie beiben ^urfür::

jlen gef^roc^ene 9leicbaad)t burd) ben Sleid)6()erotb an^-

gerufen, *) d^ gefd)a^ bie6 breiunbad)t5ig Sat)re, nad)=

bem ^erjog 5l}larimilian üon SSaiern, ber ©rogüater bcr

beiben SSrüber, üom ^aifer gerbinanb II. ^u iKegen^-

bürg mit ber bem gedeuteten ^fal^grafen abgenommenen

^fdljifcben ^ur unb bem (5r^trud)fegamte belehnt wor^

ben war, unb ba6 ßt)rengefc^dft be6 le^tern, bie (5(f)üffeln

*) Sie 2(d)tbi:iefe unb patente fte:^en in gabci''6 9?eid)g!anjlet

XI. <S. 608 u. f. 3Cud) im Theatrum Europ. XVII. ad aiin.

1706. (S. 84 u, f.
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auf bte fmferlic^c SSafel 5U tragen, in eigener ^erfon

t)errid)tet '{)atk. *)

Unter ben n)ettlid)en ^urfürjlen Yoat 9)^a):imitianä

^tamm^etter unb ©lauben^genoffe, Sot}ann S[öi({)e(m

t)on ber ^fatj, gerabe berjenige, ber ^m ©turj beffelben

am etfrigjien betrieb, um bie in jenem J;rie9e verlorene

^berpfatj unb ^a§> ^r5trud)fegamt tvieber ^u geminnen;

benn ol^ne t^a^ le^te fd)ten il)m bie im tt)eftfa(ifd)en grie=

htn erfolgte ^crjtellung ber pfal5ifd)en ^urwürbe nic^>t

üoUpnbig. gür ©ai^fen unb SSranbenburg trar ber

SBille bea ^aifera ©efe^; and) l^ielten ftd) beibe burd)

ben S3eft^ i()rer ^oniggfronen gegen bie 9}logtid}feit, ie=

mala einem a'bntidjen (Bthxau(^ ber Äaifergewalt ju un=

terliegen, geftd)ert, Ueberbaupt gereid)te e^ in ber gan=

jen 2(nge(egenbeit bem Äaifer eben fo fe!)r jum S5ort{)ei(,

aB ben htW^cn baierfcben SSrübern jum 9flac!)tbeil, \>a^

ber fird)lid)e ^arteigeij! babei unberührt blieb, inbem ber

!atf)olifd)e 9fteid)6tf)ei( feinen ©runb ^atk, ftd) feiner

9)^itglieber gegen einen !atbolifd)en ^aifer an^une^men,

Znä) (Seiteng beg ?)a^fteg fanb für ben ^urfürjlen üon

ßoln feine SSermenbung ftatt, weil (Slemenö XL in

golge feiner 2£nbanglid)feit an granfreid) unb feiner @:|)an-

nung mit ^tm ^aifer, V)on bem SSerfal)ren be^ le^tern

gegen Sofepl) ßlemena in ^e5iel)ung auf htn er§bifd)of=

lid)en (Sbaracter beffelben feine »^enntnig nal)m* ^ie

2lbminij!ration ber (Stift^regierung l^attt fd)on ßeopolb

bem ^omfapitel, '^'^) t)k SSeforgung ber geij!lid)en lin-

gelegenbeiten aber Sofepb ^lemen^ felbft fowobl in döln

aB in ^üttid) unb Sf^egengburg ®eneral=SSicarien über-

tragen* ^er ^aifer forberte jtrar biefe erftern beiben

*) aSanb VII. (S. 93.

**) 2(m IStcn ^0^. 1702. Theatrum Europ. XVI. (S. 697,
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rer ®eneraUS3icarien auf, ber ^ap^ aber unterfagte

t^ncn t>k^ unter bem 7ten Suli 1708 auf bag ®emef=

fenjle, mit bem (Eröffnen, ta^, ba ber erjbifdböflic^c unb

bifd)öfltd)e <5tul)t weber burc^ ben %oh, nod) im fBege

be6 ^ro^effeS t)or einem getj!tid)en @erid)te nad) ben fa?

nomfd)en ©efefeen erlebigt fet), in bie SSefugniffe be§

red^tmagigen »g)irten nid)t eingegriffen werben bürfe, t)a'

l()er tt)iberrcc^tlid) t)on ben ^a^itetn ernannten ®eneral=

fßicarien feine geijKid)e ©eric^t^barfeit jufteljen fonne,

unb alle fowot)l t>on fold)en felbjt aU 'oon ben in i{)rem

^Cuftrage fungirenben ©eipc^en t)errid)tete amt(id)e unb

firc^lid)e ^anblungen ber ®ü(tig!eit ermangeln wür-

ben, *)

*) Clementis XI. Opera tom. I. p. 531— 536 btC SSrcöC on bic

©om!apite( ju (5öln unb Sütttd), 2Cuö me{)rei:en 2Cnfd()rctbcn

be§ ^apfteg an Sofepi) ©(emcnö (ebenbafelbjl: p. 386) tjt cr^

firf)tltd() , baf ber le^teve big §um Sat)re 1707 nod^ md)t bic

get|t{td)en Örbineö 'i)<itU, fonbern erft bamalö baö Siafonat

unb ^ccgbpterat burd) ben ©rjbtfd)of ju 9Äed()eln fid) ci:tt)eü

Ken lief«
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3wanjiöjieg Kapitel

<thtt nad)bem bic ^urfürjlen ftd) hmitljatUn, für bcn

Untergang t{)rcr Tfmt^genoffen ju jltmmen, unt» ttja()rent>

bie ©lauben^genojjen fd)n)te9en, ert)oben met)rerc cüan=

gelifc^e 9)litglteber ber gürjtenban! ^infprud). ^en 2Cn=

flog ^terju g^ah (Schweben, an beffen ^onig fd)on im

Sahire 1702 Sofep'f) ^(emeng §u berfelben Seit um ^ö:)ni^

ftd) gewenbet, w>o er wiber htn ^aifer ßeo^olb ob feiner

SSegünftigung ber :protejlantifd)en gürftenl^aufer S3ranben=

bürg unb »^annotjer ^lage erhoben. 3m 2(nfd)lug an

t)k t»on (Sc^meben gefül)rtc ^remen=SSerbenfd)e @timme
übergaben ^d'nemar! unb »^olj^ein, <Sad)fen = ^ifenad),

©ot^a, (Coburg, 2(ltenburg (eingeben! ber über i^ren SSor=

fahren Sodann griebrid) gefprod)enen %6)t) S5raunfd)tr)eig-

Söolfenbüttel, fü^edknburg , Sßürtemberg, »g)efren=(5afrel,

»g)efren=£)armftabt unb »g)enneberg auf bem 9leid)6tage

eine (5r!(arung be§ Sn^alt^: „^bfd)on fte für red)t unb

not^ig erad)teten, t>a^ benjenigen aU geinben mit ^rnjl

begegnet tverbe, tt)e(d)e fid^ fetbjt baju auftun^erfen unb

mit erfldrten 9leic^6feinben bie SBafen gegen t)a$ SSater-

lanb ju ergreifen fein 35ebenfen getragen, fo hätten fte

bennod^ gehofft/ tci^ im gaU einer 2fd^tgerMrung aud)

bie gürjlen be6 ditiä)$ um ibren Spillen unb i^re MiU
ttung würben gef)ort njorben fet)n, wie folc^e^ ber xotp
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fäHf(^e grtebe, *) ber 9^etc^gabfd)icb üon 1654 unb bic

funbbarcn 2;et)nred)te mit ftc^ bräcl)ten, unb auf ®runb

berfelben bie ^urfürften ^on (Sad)fcn unb SSranbcnburg

im '^ai)xz 1623 wegen ber ^Cc^tSerMrung be6 ^faljgrafen

griebrid) ht^^m^t, wk f:pater auc^) bie faifer(ic!)e SBa^l^

ca^ituktion au6brü(flic^ t)erorbnet 'i)aU, £)a nun bie6=

mal bie ^^iteinmitligung ber 9leid)§f!anbe übergangen

worben, fo ftellten fte bieg @r. M. ^la\^^t allerunter=

t^dnigjl 'obx, um fid) ge^iemenb §u V)ema^ren, wa$ i^nen

in S3e§ie^ung auf bie %xt be§ SSerfa'j)reng ^ttt gebü{)ren

foUen, unb ei:fud)ten ^u moglid)j!er Hinterlegung bi6=

tieriger Differenzen ba6 2Berf einer gewiffen unb bejtdn=

bigen Söal^lca^itulation nad) Einleitung be^ n)ej^fdlifd)en

Snebeng ju feiner enblid)en 9flid)ttgfeit bringen ju ]^el=

fen.'' **)

OTerbingg l)atte ber n)eftfdlifd)e griebe angeorbnet, ***)

^a^ über eine bejldnbige unb bauernbe SÖ5a^lcapitulation

beratl)en werben foUe; eine folcl)e S5eratl)ung {)atU aucl)

ber t>on g^^^^^anb III. im S«l)ve 1654 gefd)logne 9f^eicl)6=

tag begonnen unb ber feit "o^m S<^l)vc 1663 in 9^egen§=

bürg fi^cnbe fortgefe^t, ofene in mx unb t^ier^ig 'SaW^

*) 2Cuf ben tt?eftfältfd)en ^'rieben6untert)Qnblun9cn war biefer @c;

gcnflanb melfarf) berat!)en, am (Snbc aber md^tö auggcmodit

ttJorben, alö bap über bte §ß5et[e unb Drbnung hii 2£d^töer;

flärungen au^er ber, weld)e fc^on in ben S^ietcliöconftituttonen

bcfd)rieben fei;, auf bem näd^ften &tetd)Sta9e 9ei)anbelt werben

foUe* Instrum. Osnabr. VIII. 3. ^er 9teid^§abfd^teb üon 1654

enti)tett nur ^eftfe^ungen über bie gorm ber 9fietd)§ad)t, wenn

t)a€ Äammergertd)t auf bfefelbe im S^ed^töwege erfannte, md)t

aber über ben gatl, wenn biefelbe üom Äaifer nad) ein9e't)otter

^uftimmung ber Äurfürjten auögefproi^en würbe* ©a^ tk

le|tere fo ki6)t erlangt werben würbe, war nid)t ooraugge;

fet)en werben*

^'^O Theatrum Eiirop. XVII. ad ann. 1706. <B. 11.

"^^0 Art. VIII. 3.
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5um <Sd)(uffc 5U fommcn, Sn ben SQSat)ka^itu(atiotictt

ßeo^olbö unb Sofept)^ war jebod) bicfer ^unft tiic^t V)er=

geffen, itnb jebcm 2UU bei* SBtUfür biird) bie S5efttm=

mung \?orgebaut worben, bei 2(c^t^er!(drungen nur nad)

bem 9f?at^e unb (^utaiijUn ber ^urfürften ju 2Ber!e ju

ge^en. 2)tefer ©eftimmung war in bem t>orltegenbcn

galle ©enüge 9efd)el)en, unb bamit würbe ^u jeber anbern

3eit bte ^rotejlation ber gürjfen ^urüifgewiefen worbcn

fet)n. .^amaB aber mad)te bie ©teEung be§ ^onig§

^ott (Sd)weben, ber aU ^efteger S^ebrid) ^(ugujlg au^

$oten burd) ®d)teften in ®ad)fen eingebrungen war, ratt)=

(am, cimn anbern Son anjuftimmen, unb fo erfolgte

benn auf eine nod)maIige Erinnerung ber gürften bie

faiferlic^e 2(ntwort: ,;(5S fep gered)t unb gereid)e t>cm

Äaifer §um befonbern ©efallen, t>a^ bei feinem ber Sür=

jlen ^k Meinung §u erfe^en fet), bie wo'^berbiente 2(djtg=

erfld'rung ju \)ernid)ten ober umjuflogen; aud) zweifele

er nid)t, fte felbft würben leid)t erfennen, wenn fte an

bie Vorgänge bei unb nad) ber legten 9f^eid)6!rieg6erf(d=

rung ftd^ ju erinnern beliebten, ba^ ber Äaifer in ben

'Kd)U\ad)m bia^er nid)t anbera ^abe t)erfa^ren fönnen*

^amit aber fünftig alle SSefd^werben v>ermieben werben

mod)ten, werbe e§ i!)m fel)r lieb fei;n, nid)t nur ba6,

wa§ c^ebem über t)a$ SSerfa^ren hd '2(d)t§er!ldrungen

»er^anbelt worben, fonbern aud) bie anbern ©egen(!dnbe

ber 2öal)lca^itulation wieber aufgenommen unb i)ollig ah-

gemad)t ju fet>en/' *) Sn golge beffen fam im Sal)re 1708

wirflic^ ein 9^eid)^fcl)lug ^u @tanbe, nad) weld)em ^ro=

jeffe auf 2rd)tgerfldrung, aud) wenn fte hn i>zn dii\6)^=

gerieften eingeleitet worben, üor bem @^rud)e ber 9leid)6=

ijerfammlung übergeben werben foUten. (5ine ^e^utation

t>on 9fieid)^jldnben beiber ^^eligionen unb au6 ben brei

*) Theatr. Europ. XVIII. ad ann. 1707. @. 12*
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9fle{d)§coEe9ten in 9kid)er %n^a\)i foHtc btefelben unters

fuc^en unb if)r ®utad)ten an ba^ ganje Dletc^ abgeben»

^aS Urtl)etl follte üon btefem gefällt, im iRamen be^

^aiferä eröffnet unb auf feine anbere aB eine mit ber

9^eid)6v>erfaffung übereinjümmenbe SSeife \)on§ogen n)erben,

^ie gänber eine§ in bie 2Cd)t erftärten gürjlen foHte ber

Äaifer nic^t an fein ^a\x^ bringen
, fonbern biefelben beim

9^eid)e laffen unb bafür forgen, t)a^ ber 2(gnat b^ö ®e-

äd)kUn unb alle biejenigen, tr>eld)e eine 2£ntt)artfcl)aft auf

folc^)e Sänber befä^en unb an feinem S3erbred)en feinen

^t)ei( genommen Ratten, feinen ^ä:)a'ozn erlitten**)

Snjwif^en ^attt Sofe^t) bem ^urfürjlen t)on ber

^falj fott)o^)I baä ^r§trud)fegamt aU bie Dberpfalj §u=

rüdgejlellt, bie tefetere wegen eigenen ©efallen^ an bie-

fer bebeutenben Sanbfc^aft freilid) fef)r ungern, aber burc^

bie^ro!)ungSoi)annS3ilbe^ntg gezwungen, bei fortgefe^ter

Steigerung feine S^ruppen üom din6)§\)itxt jurü^jie^en

ju wollen» **) 9la^bem l)ierburd) ein 2(nfang mit 3er=

ftü(felung be§ S5aierlanbe§ gemad)t worben war, würben

nad) unb nad) mehrere S5eftanbtt)eile beffelben entfd)äbi=

*) gaberg (guropätfc^e ©taatgfansteü XVII. @. 751.

**) ©egen baö ©rjtruc^fefamt Hef Äurpfalj ba§ t!}m jur (SnU

f^äbtgung t)erl{el)ene (gr5fd)a^meifl:eramt fa!)ren unb mad)U

c6 i)icrbuvd() bem Äaifer möglid), burd) Uebertragung beffelben

an »:^annoüer ha^ SSerlangen biefeö Äurl)aufeS ju befnebtgen,

. unb n?ctl nun hk ©intütlligung beS gefammten 9'Jetd)g in bie

@rt)ebung beffelben erfolgte, ben ütelicil)rtgen «Streit über bk

neunte Äurwürbe §u beenbtgen, SSor ber SSelel)nung mit bem

ersfdjalmeifteramtc mupte aber ber Äurfürft: üon »^^annover

bem üon ber ^falj nod) einen befonbern g^teüer^ augftellen,

\)a^ er, wenn SSaiern in ber golge voieber eingefe^t werben

foUte, ha§> ©rsfd^a^meifteramt unweigerltd^ jurücfgeben tt?oUe.

- greilid) war biefe aSertl)fd)ä|ung ber fo ganj bebeutungölofen

©rjämter eine Sl)orl)eit, aber gewi^ eine red^t unfd)ulbige im

SSergleid^ mit fpätern politifd)en ^l)antaömen>
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gungöweife üevciugett ober gunjlnjcife t)ei-fd)enft, t^)eil6

an 9veid)giiant)e, welche @rfa^ {()rer v)on Katern erlittenen

^rie9^fd)ät)en forderten, thciU an (S^ünj^linge bea ^ai=

ferö. *) Sm eigenen unmittelbaren Snterejje na^m er

5Ut)orberjl hk alten bol)mifd)en 2;el)en in ber £)ber:pfal5

^nxüd, fobann trennte er 'QtaU unb ®ericl)t SSraunau,

bie ?[^ar!te 2{ltenl)eim unb S^ieb nebjl bem §um le^tern

9e()örigen Äaflenamte t)on S3aiern unb vereinigte btefe

£)rtfd)aften mit £)berofterreid). 2öeld)eg @d)i(lfal bem
übrigen ^aiern beftimmt fep, lieg er im Ungeipiffen.

£)btt)o^l l\)m, lanUU ein an bie faiferlic^e Sanbeaab=

miniflration erlagneö S^efcript, V)on S^liemanb mit gug
würbe üerbad)t werben fönnen, wenn erfon)ol)l §ur 5D?in=

berung be§ von bem gewefenen ^urfürj!en v>on Katern

tl)m zugefügten @d)abeng, alg ^ur SSefejligung fünftiger

größerer (Sid)er^eit unb guten SSernel)men^ 5Wifcl)en feinen

9flad)!ommen unb hzn ^efi^ern ber baierifct)en Sanbe

wenigjlena hm ganzen Snnftrom, aU eine natürlid)e

©rdn^e ber beiberfeitigen Sanbe fe^te unb ftd) benfelben

DoHig zueignete, fo wolle er ftd) bod) mit einem weit

©eringern begnügen , unb um gebad)ten 3we(f ju erlan-

gen, nur t^k 5wifd)en ben ^od)fliftern ©al^burg unb

*) Sa^ 50?artboroii9t) bie §um gürftentt)um erl)obene ^^errfd)aft

5J}itnbelt)etm/ unb Sonauwörti) feine alte 9ffeid()6freif)ett xvuhet

erl)ielt/ tjt fd)on ertt)ä!)nt worben^ 2Cuferbem belfam SBürtem;

berg einen 3:i)eil ber ^errfd)aft Sföiefenjleig ; S^egengburg be^

tarn (BtaU am v^of? ^Cuggburg bie v^errfrf)aft ^ol)enfd)on9au5

bag vi^od)jtift ^(uggburg bie @raffc!)aft @cl()n?abec!, bie v^^err;

fd)aft ®d)n)an9au unb ben ged)rain5 bag ^od)ftift ^a\^an

<BU 9^i!la§ unb Um9egenb5 Qlürnberg bag @rf)lo^ ^artenftein

unb ben 9?otl)enber9 5 ber gürjl: Samberg bie burd) ben Sob
eineg baierifd)en ^rin^en erlebigte ßanbgraffd^aft £eud)tenberg5

ber 9^eid)§üice!an5ler üon @d)önbörn hk ^errfd)aften ^Dietfurt

unb SfJiebenburgs ber ®raf üon ©injenborf \>k ^errfd)aft >^aU,

3(nbere 2i;nbereg.

IX. SSb, 27
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^affau jcnfeitö be^ 3nn6 gelegene, an £)ej!etreid) ob ber

^nS anjlofenbe fletne Sanbe^^ortton t>on SSaiern t]f)eil§

mit £)berofterrel^ vereinigen, tt)eit§ jenen »g)od^piftern jur

S5e(ol^nung ii)rer SScrbienfte überlaffen, um bcm 9?eid)e

ju jeigen, bag er baburc^) mt\)x beffen ©ic^erl^eit unb

fünftige fR\xi)i aU feinen ^riüatnu^en fud)e, *)

^er 0leid)6f(^lu5, nad) n)eld)em ber ^aifer bie ein=

gezogenen ßanber geäd)teter gürften axn SfJeid) bei)alten

foUte, würbe ber SSer(e9en{)eit , tt)a6 mit SSaiern ju ma-

d^en fev, 2(b^ülfe 9ebrad)t unb eine neue SSegrünbung

ber faiferlid)en ^ad)t an bie ^anb gegeben i)aben, wenn

fon(l ber 2Cu6gang be§ Äriegg ein glücflid)er gewefen

n?dre ober Sofep'^ benfelben erlebt i)ätU. T)a^ er bie

^rone ^ö^men, bie 5eit^)er nur ^u Äaiferwablen "Kh-

georbnete gefd)i(ft unb auf SÖßal)ltagen ^urred)te geübt

't}attt, in ba^ furfürpd)e (Kollegium einfül)ren unb mit

<Bi% unb Stimme auf bem 0?eid)^tage aud) 2Cntl)eil an

ben 9leic^6lafien übernel)men lie^, — wag im S^^te 1708

jugleid) mit ber einfül)rung von Äur=|)annover gefd)a^

— beutete fd)on auf ben $>lan l)in, für bag SSerl)altnig

jwifc^en Äaifer unb Sleid) bie ^inbemittel ju verftärfen.

2(ud) erhielt ber Sleicb^tag in 9flegen§burg burd) bie S5e=

ratlfeungen unb S5efc|)lüffe über ta^ 9?eid)äfriegön)efen

größere ^ebeutung» (5§ ^ttt aber me^r baju gebort,

um ba§ lal)me S^riebwer! beö beutfd)en 9^eid)§!örperä in

nad)^altige SSewegung ju fe^en, unb weil biefe^ 50Zel)r

fehlte, fo würbe bie erneuerte SSebeutfamfeit einer von

allem (StaatSgeijte verlaffenen tobten gorm bem ®efammt=

wefen e^er fcbablid) aU beilfam. SÖBäbrenb (Sugen im

3a^re 1706 i)oc^ft ru{)mvoIl in Italien fdm^fte, ben ^tx-

509 von (Savopen au6 bem SSünbniffe mit granfreid) auf

bie @eite be§ ÄaiferS ^inüber^og unb aB i^ierauf bie

*) Electa Juris publici tom. II. p. 70.
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gran^ofen S^urin belagerten, am 7ten (Btptcmhix t)en

dnt^a^ biefer ^tatt burd) einen fo ^oUjldnbigen (Sieg be-

wirfte,*) bag bie fran5Öftfd)e 2Crmee ftd) beinahe gän^tic^

*) SSSteotel tim^u W preuftfd()en ^ülfgtruppen unter bem dürften

ßcopolb üon 2(nl)alt beitrugen , bezeugt ©ugen in einem ®ci)reis

ben öom 22flen ©ept^ 1706 an ben trafen ©inäenborf. „Ser
^rinj 2(ni)alt i)at mit feinen Gruppen M Surin abermal

SßSunber gewirft, ^wdmai traf iä) ii)xi im flärfften geuer

felbjl: an ber fronte berfelben, unb id) fann eö nid()t bergen,

fie f)aben an SiJtutI) unb üorjiiglicf) an Drbnung bie meinigen

weit übertrofen/' ©ugenö politifd)c @d)riften. II. <S« 19«

^er Äaifer felbft rid)tete unter bem 28|len September an ben

gürften nad^|tel)enbeS ^anffagunggfd^reiben : ^od)geboI)rner

lieber Q^zimh unb prft, ^it wa$ fixt unermübetem @t)ffer,

SSorfid)tig!eit unb Vigilanz @m. ßiebben mit benen unterl)a;

benben ÄönigU "^reufifc^en SSölfern nid()t allein ben fd)weren

3ug nad() Italien oollbracl)t, fonbern ha^ biefelben aud^ Ui
2Cngri|f: SSeftdg- unb Uebernjältigung beö üerfd)anäten feinb«

lirf)en Sägers öor Surin eine ungemeine tapfer? mutl)= oer?

nunft; unb rul)mtt)ürbige 2(nfül)rung/ mithin ein folcl)e6 S5ei)s

fpiel oon einem nicl)t minber valorosen ^aupt aU jtanbl)aften

©olbaten mit befonberer Distinction erliefen, t)aben bie mir

eingefd)i(lten aSertd)te nid)t fattfam genug befcl)reiben unb ents

werfen fönnen; 2Clfo, t^a^ (Svo. Ciebben unb bemelbten ,Königl*

^reufifd)en Trouppen UUiq beö mit gnabigftem SSet)j!anb be§

7lllerl)öd)ften fo anfel)nlid) erfod)tenen (Sieges ein großer "iln-

tl)eil gebühret S)arin benn ©w. Ciebben mein banBnel)mli(i^e6

fonberlid^eg SSergnügen unb ben benfelben Ijiermit üom Pu-
blico 5ufommenben (gl)ren;9iul)m bejeigen unb abftatten, fos'

bann meine Äaiferlid^e fortttjel)renbe ©ewogen'^eit bejtätigcn

unb äugleid) mit auftragen wollen , biefelbe mögte benen anbern

bero Commando unterftet)enben Äöniglicl) ^reu^ifcl)en ©enes

ralen unb Öfficiren, fo bem SSepfpiel bero Valor mit Sl)rer

Sapferfeit p ©rftrcitung ber erworbenen Glorie 1lanb{)aftig

gcfolget unb secundiret l)aben, meinen f8Sol)lgefallen onbeuten,

fie aucl) meiner Äaiferlid^en ®nabe üerftd)ern, in ber gnäbig^

ften gänjlid)en 3uöerfi(l)t, ©w. ßiebben werben Ui benen üon

tec ftarfen ^anb beS ^errn ber ^eerfd)aarett ber ®crcd)tigfeit

27*
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^crftreute unt) Möni^ tut>m^ e6 geratl)en fanb, eine

©eneraU (Kapitulation ju genet)mi5en, nad) tx)el(d)ev im

^dr5 1707 ganj SDberitaltcn t)on ben bafetbj! üort)an=

benen fran5Öftfd)en unb f^antfd^en Sru:p)?en geräumt unb

ben ^aiferlid)en überlaffen würbe; — wät)renb 5l)?arlbo=

rougl) bie ^nglcinber unb ^ollänber eben fo fiegreid) in ben

9'lteberlanbenfü!)rte unb am Soften ^ai hz\ £)ubenarbe

eine ber fd)onj!en fran^oftfd)en 2(rmeen unter bem 50^ar=

fd)aU SSillerci t>öHig ^u (Brunbe ricbtete, ~ mad)te ber

^arfgraf üon ^aben mit ber 9f?eid)garmee am ^ber^--

r!)eine in golge ber ungenügenben S3efd)affent)eit feiner

Streitmacht unb ^rieg^mittel t)u fd)(ed)tejlen ©efcbdfte,

S5ei ber allgemeinen ©rfd)opfung waren bie t>orliegenben

Greife, welche in ben t>ort)erget)enben S<^l)fen ^um ^riegä=

fd)au^la^e gebient \)atUn, mit ber dugerften 2£njtrengung

nid)t im (Btan'ot, Sru:ppen unb ©eiber in bem erforber=

liefen ^aa^z aufjubringen, um eine 2(rmee üon 120000

ÜÖ^ann üon§d^)lig unb fd)lagfertig ju mai^en. Unb bod)

fiel bie ßaft beinal)e allein auf i^re @d)ultern, weil ber

Äaifer felbft feine Sru^|)en gegen t)k ungarifd)en 9^e=

bellen braud)te, unb bie grogern 9teid)6ftdnbe- bie il)rigen

gegen befonbere ©ubfibien t^eil§ nacb Italien , ti)dU

nad) t)tn 9^ieberlanben fc^icften»

meiner unb bei: Märten Sßaffen nun weiter öpenbcn ©es

legenf)eiten unb Operationen nod) ferner^ fort bero patrioti-

fd)en ©pffer unb tapfereg SSei)ti)un §u beftänbiger S[öo!)lfaf)rt

ber gemeinen ®ad)en unaugfe^üd) angebepn laffen, unb oers

bleibe (Sto+ Siebben mit Äaiferlid)en dJnaben unb aUem (Suten

TOO^l he^QZthan* @n>+ Siebben gutwilliger £){)eim Sofepl),

Theatr. Eiirop. XVII. ad an. 1706. (S. 91. @ben bafelbffc

ein ät)nlid)eg nur fürgereS (Sd)reiben an ben ^rinjen Söil^etm

oon (Sad)[en=@ot^a. Saf ber Äaifer nur ben ©eneralen unb

Offizieren feinen S)an! bezeigen lä^t, bient jur (§:i)aracteriftif

ber ^ixtf in weld)er gemeine geute nid)t in S5etrad)t tamen*



421

SBa^renb bie ^reugen, ^ejjen, SBürtembergcr bem

^rinjen (^iigen bei ^uvin ffegen unb Stallen erobern

i)alfen, blieben bem S5efel)l^l)aber beä beutfc^en Sfveic^S-

beeret bie üon S5ifct)ofen unb siebten, 9?eid)ögrafen unb

9fleid)6(^abten mit Kummer unb '^ott) auggerüfleten Si}?ann=

fc^aften, unb obtt)ol)l nid)t ha§» SSiertl)eil be^ anfd^lag^

mdgic^en SSetrageö ^ufammenfam, nahmen bod) bie ^ox^

(Teilungen, S5efd)tt)erben unb 9^eclamationen wegen Ueber=

bürbung fein ^nbe. ^abei jianb in bem regenöburger

Sreib^aufe beö ^leinigfeitägeipeö ta^ !ird)lic^e ^artei=

wefen in fortn)äl)renber S5lütl)e, unb wanb ftd) fogar in

tfk ginanj= unb 50^ilitairt)erl)altniffe ein, ^reugen üer=

t)ie|i ber 9^ei(^§j!abt granffurt, \t)X burd) feine §Sertt)en=

bung im 9^eid)6matrifutar=2{nfd)lage einen um 500 ®ul=

ben ermäßigten 2(nfa^ §u erwirfen, wenn fte fid) ent=

[erliegen wollte, h^m reformirten @otte6bienj!e ^inlag

in i^re 9flingmauern ju gewähren, *) unb um ben S^eic^g-

frieg in beffern ®ang 5U bringen, l)ielten egbie ^rote=

jitantifd)en 9f^eid)öpnbe für hzn 5tt)e(^bienlid)(len ^ati)

,

bem 9fleicl)^felbmarfd)all ^rin^en t>on SSaben, weil ber=

felbe fatt)oltfd), einen eüangelifd)en 2(mtggenof|'en an bie

(Seite §u fe^en,

^t).rif!ian ©rnjl, SOZarfgraf oon ^aireut^, bamaB
}^\t)t\ unb fed)^5ig Sat)re alt, war in feiner Sngenb lan=

gere Seit in granfreicb unb Italien !)erumgereift, \)atU

gubwig XIV. aufgewartet, fipd'ter einige gelb^üge mitge^

macl)t, aud) einmal furje ^dt t)a^ 9fieid)gt)eer angefül)rt,

unb obwohl ftd) l)ierbei nid)ta ©rogea ereignet, boi^ ^a^

®lü(J ober ®efd)tc! gehabt, ftd) ben 9f^uf l)o^er ,^riega=

t) erftdnbigfeit ^u erwerben, ©iegmunb oon SSirfen, ber

SSerfaffer be6 ofterreid)ifd)en ^l)renf:piegel6 , l)atte i^n unter

bem ^^lamen bea branbenburgifd)en Ulpffe^ — um bie

*) Theatmm Europ. XVIJ. ad ann, 170.^. @, 148,
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t)omerifd)en »gelben ber ^urlinic ju t>ert)plljlanbt9en —-

in einem lobrebnerifd)en ®efd)id)töbud)e gefeiert; bie ^öfc

aber, namentlich) ber :preugifd)e, bie mit ben Seiftungen

beS ^arfgrafen t)on S3aben un^ufrieben waren, erwar^

teten, ba fie felbj! nid)tö S3Sirffame6 für ben Ärieg am
£)berrf)ein t^un fonnten ober wollten, ta^ bie 2Beiöl)eit

biefeö Ult)fre6 burd) (Erfolge im gelbe fie Iciftiger 2(nfprü^e

überleben unb ba6 ßommanbo eine^ et)angelifd)en Sitid}^'

©eneralfelbmarfd)all^ ben üon eüangelifd)er ^dtt erl^o=

benen S5efd)tt)erben unb fßerwenbungen wegen ber rt)6=

wider Älaufel unb be6 furpfd'ljifcben @imultaneum6 grö^

ßereö ©ewid)t t)erfd)affen werbe* ^emgemag lie^ ftd) am
ITten ^d'rj 1706 auf ber regenöburger gürftenban! bie

magbeburger Stimme alfo bictirenb \)erne^men: „^S fet)

reid)6!unbig, wk ber eüangelifd)e ©eneral=Selbmarfd)aU

im vorigen gelbjuge vom (Sommanbo gan^lid) augge=

fd)lofren worben, §u nid)t geringem ?0?ipüergnügen ber

(§üangelifcl)en, weld)en man, wie eö fd)eine, nur bem

iRamen nad) einen gelbmarfc^all tjon il)rer Religion l)abe

bewilligen wollen. SQSenn man ibrem gleichen Sttä)tt

allerlei S^^eifel ober gragen entgegenftelle, fo bürften ftc

fünftig aud) il)rerfeit^ fragen, ob fie uxp^i^tct, ibre

S^ru^pen ben gangen 9?eid)^!rieg bttiburd) unter bem db=

foluten (Sommanbo be§ fatbolifd)en gelbmarfcballg jleben

ju laffen* Um bergleid)en gefdbrlicbe gragen nid)t erfl

öuf^ommen ju laffen, unb bie @ac^e auf 0?ed)t unb

®leicbt)eit alfo cin5urirf)ten, t)a^ §wifd)en ben ©tdnben

beiber S^eligionen gute^ SSertrauen geftiftet unb erbalten

werbe, fd)lage man t>or, bie ®eneral=gelbmarfd)d'lle im

IDberbefe^l mit einanber abwecbfeln ju laffen/' £)b einen

%aQ, eine SBod)e, einen ^onat um ben anbern, war

in biefem SSorfd)lage nld)t au^gebrücft; an&> liegen S5re=

men, (Coburg, ®otl)a, SBeimar, ^utmbad), 2lnfpad),
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SQSolfenbüttel, ßeüc, ^alberjfabt, «mccflenburg, Sßürtem^

berg, ^armjiatt, (Sajfel, 2(nl)att, »g)enneber9, SfJafeeburg

«nb bte frän!ifd)en unb tx)ettcramfd)cn (trafen, welcbe

foglcicl) bem ma9teburgtfd)cnSSorfd)la9e beijümmten, bic=

fen tt)efentlid)en ^unft uneröttert ^cfterrcld) wönbte

ein, bag e6 unmögltd) fet), in fo(d)cr SSeife eine 2Crmec

jii commanbircn, ^a aber ber SSorfci)lag eine ^^eligion^s

fad)e betraf, fo burfte er nid)t ^uriidgewiefen werben»

Sn bem ^iernad) abgefaßten 9^eid)^9utad)ten würbe

nun jwar üom !aftoUfd)en 3fieid)^tt)eil bie SSeforgniß an=

gebrad)t, bag ftd) bei bem t)orgefd)tagenen TOerniren

@dt)n)ierigfeiten ereignen mochten, unb baran bie SSitte

an ben ^aifer gefniipft, ben Dberbefe^l be^iRei(^^^eere§

felbft ju uberne{)men ; ht\ ber fd)(ed)ten S3efd)affent)eit beS

le^tern unb ^tm gefä^rlid)en <Stanbe ber ungarifd)en

(Sm^örung war jebod) üorau^jufe^en, bag Sofep^) auf

biefen 2Cu§weg nid)t einget)en werbe. @r ^ielt e§ aber

aud) nid)t für gerat^en, ben 2(ntrag abjule()nen; ^iel=

me^r t»er()ieß er 2(norbnung p treffen, baß wenn fiel)

beibe gelbmarfcbälle im @tanbe befdnben, bem gelbjuge

beizuwohnen, feiner o{)ne ben anbern ctxva^ t)on SQSii^s

tigfeit \?orne!)men, fonbern über OTe6 gebüt)renbe (5om-

munication unb SSerat^fcblagung gepflogen werben foüe.

^abei äußerte er in be6 50^ar!grafen t?on SSaireut^) be=

lannte Ä(ug{)eit, ©emüt^^biüigfeit unb lange ^rieg^er-

faf)rung bie 3ut)erftd)t, baß berfelbe bie S'Zot^wenbigfeit

ber ^rbnung im ßommanbo nebjt bem, rca^ ber 2(nciens

nität anftebe, t)on felbjl erfennen, unb barin ben 9fJang

beg 9}Zar!grafen üon SSaben, jumal berfelbe aud) faifer^

lid)er ®eneral= Lieutenant fep, um fo weniger ju beftreiten

begel)ren werbe, aB er bemfelben fo lange S^^re gcs

wid)en, unb ber ^urfürften unb ©tdnbe SQ^einung nic^t

gcwefen fet)n fonne , bem fJJ^arfgrafen wiber bie bi§l)erige
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©etDO^ntieit eine SSerdnberung ju^umut^en, *) ^ierburd)

bei)ie(t e6 für ben gelbjug be^ Sal)re6 1706 bei bem

einfad)en ßommanbo beS 50Zar!grafen t)on SSaben fein

SSewenben*

^\t unenblid)er 5U^übe waren enblic^ tjom franfifc^en

unb fci)n)cibtfc^en Greife ^wan^igtaufcnb ^ann §ufammcn=

gebracht, ttvoa ber fünfte %l}t\l ber anfd)tag6ma^t9en

(Stdrfe be§ 9fleic^6^eere§. ^affelbe b^^^t t>m nad) ber

@c^(ad)t bei.g)öc!)pbt eroberten S^ett bea ^IfaffeS befe^t unb

belagerte gort^Soui^, aU ^u 2(nfange be§ 5D^atmonat§ ber

5i}larfd)aE SSillar^ mit einer überlegenen SJiacbt t)on 50000

?OZann über bie SSogefen brang. SSinnen wenigen Sagen

war H^ ^(faf, mit 2Cu6nal)me t^on Sanbau, in fran=

5Öf{fcl)en ^dnben mit allen ©efcbü^en unb SSorrdt{)en,

über beren ^efct>affung unb ©rgän^ung gu S^egenöburg

fo lange geljanbelt worben war. **) ^er 5!}^arfgraf be=

§Dg bieffeita be^ Sf^l)eing bie Linien bei (5tolll)ofen. Söag

er im Sal)re 1703 in einem offnen 2(ugfd)reiben ben

fc^wdbifcl)en ^reigftdnben gefd)rieben 1:)atUf ha^ man ftd)

in eine ftdrfere fSerfaffung fe^en muffe, unb iia^ in (5r=

mangelung guter 2(nftalten unb genugfamer SSruppen

beim (Sinbru(^ be6 geinbe§ bie tumultuofen 9?ettung6=

mittel mel)r fojlen würben, alg wenn man einige mehrere

SSru:p^en gel)alten — bag war §um zweitenmal einge=

troffen, unb abermala ^tU er f^reiben fonnen: '^ä) bc^

flage üon ^er^en, t^a^ id) ein §u wal)rer ^ro:pl)et ge=

"') Theatmm Europ. XVII. ad ann. 1706. 3— 9. ^Üt|tltd)et:

Extractus Protocoilorum üom ITten, 24ften unb 29ften SOtartü

1706 in ®ct)aurot{)ö (Sammtung ber SSert)anblunöen beö Cor-

poris Evangelicorum I. <B. 646 u* f« untec: ^elbmarfd^aE.

**) 80 Kanonen, 16 gtofcr unb ^Ketnev ?atörfer,; 4000SSomben,

800 Zentner ^uKüer, 26000 ®tüc! Äugeln, 60 oterfpänmge

SÖagen, nebffc üielen 50lunbi?orvat{)en.
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wcfcn* *) %bix audt) tag damalige ^iM, ba^ bie ^xan^

jofen md)t liUt^ über ben Raufen warfen, tt)teberi)olte

fid): benn nad) bem ^rten @d)lage, ber fie am 23j!en

fOlat burd) bie @d)lad)t bei IRamillierö traf, mußte ^xU
lax$ fo mk Sru^^en nad) ben 9^icber(anben entfenben,

tia^ er fein 2Cbfe]^en auf ba6 red)te Sf^^einufer md)t t>er=

tt)ir!lid)en fonnte, ^ben fo wenig t)ermod)ten aber aud)

bie £)eutfd)en t)on ber @c^tt)ad)e be§ geinbe^ SSortf)ei(

ju 5iet)en. ßwar ging im September ber !urmain5ifd)e

gelbmarfd)all t)on St)üngen, ber anftatt beö erfranften

^arfgrafen Subwig ben £)berbefe^l übernommen l)atte,

nad) au^brüdlicber 2Cntt)eifung beg faiferlid)en ^offrieg6=

rat^a mit 10,000 gj?ann gug^olf unb 3000 Leitern hd
^^ili^p^burg über ben Sv^ein unb t>er:prot>iantirte t)a^

bebrangte ßanbau, er blieb aber bann jwei ?0^onate un=

tl)atig in einem t>erfd)an5ten ßager bei vg)agenbact) tle!)en*

Unterbeg würbe üom eüangelifd)en 9?eic^6tl)ei(e in ^t=

gengburg ber 2(ntrag gefteUt, ben S?eicb6fd)Iuß wegen

be^ ^Tntrittg beä eüangelifd)en gelbmarfd)anä jur 2(u6=

fü^rung ju bringen, unb ber ^aifer beg^alb an fein

SSerfpred)en erinnert. **) ^er Sob beö 50Zar!grafen t)on

SSaben (am 4ten S^nuar 1707) machte aber ber xoeiUxn

SSerlegent) eit ein (gnbe. ßubwig SEil^elm war jwei unb

fünfzig Sa^re alt, unb l)atte beren neun unt) jwangig im

^riegSbienfte be6 ^aifera unb 9f^eid)§ geftanben, \)a er

*) Theatriim Europ. XVI. ad ann. 1703. ©. 32.

**) "Km 8ten unb lOten 9^oü. 1706. ®d)aurotl) a. a. O. ®. 663.

S)er üom furfür|^ltrf)en (SoUegto t)or9efd)la9enc 3ufa^/ tt)eld)cr

fofort bem 9^eidf)69utad)ten emoerletbt würbe, lautete: Sar-

,über S^ve Ä. ?C^aiejtdt nod)malg aUeruntertf)dm9|t, mafen

f)termtt bcfd)iel)et, ju -erfud()en wären, baf bte 9^eicl^ä[d)lüffe

wegen beg pari autoritate ju füf)renben Coinmanclo ber betben

»Ferren 9'ieirf)§;@eneralsgeibmarfd)aUen bei ber 9'?etd)6; Armee
beveinj! sum Effect gebrad)! werben.
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e§ t)on früher Sugenb auf t^orgejogcn, ben 9flcid)Sfemt)

ju befampfen, aB jujufe^en, ta^ bcrfelbc fein ^rblant)

t>urd)5{e^e unt» tjerwüfle. ^en gclbl^crrnbliif ^u^en^ unt)

^arlboroug!)^ befaß er fretlid) ntc^t; tod) fann wol^l

9^iemanb bie fnegenfd)e SSebeutfamfett eines ?DlanneS

bezweifeln, ber als 2Cnfü]^rer ber 9leid)Sarmee ben ^ntl:)

^nm .Kriege nict)t verlor, unb mit berfelben iDenigftenS

niemals ganj auS bem gelbe gefd)lagen warb , obwohl er

freiließ felbjl eingejlanb, bag bie geinbe ^lüeS über ben

Raufen geworfen 1;)aUn würben, wenn fie mit mel)r ^nt=

fd)loffenl)eit tjorwdrtS gebrungen waren. *)

^iefe ^rfal)rung 5U mad)en war im gelbjuge 1707

bem SOlarfgrafen t?on SSaireutb t^orbebalten, ber nun baS

langerfel)nte Sommanbo übernabm. Um 22ften ^ax ging

SSillarS un^ermut^et W\ Nienburg über ben dii)tm, unb

fe^te burcl) fül)neS SSorrüden unb taufd)enbe S5ewegun=

gen ben neuen 2Cnfübrer beS ^^eicbS^eereS fo auger gaf=

fung, ha^ ibm berfelbe nad) Sf^aumung ber Linien t>on

©tolll^ofen, bie ßubwig tjon IBaben fed)S S^b^^ ^«ng

hi))au)(>Ut b<^tte, ha$ gan§e Äurrbein= unb <5d)waben=

lanb ^reiS gab unb bis ßUwangen gurüdwicb» ^ie

granjofen ^verbreiteten ftd) nad) allen 9lid)tungcn unb

brad)ten in ^rfüGung, waS furj juüor bie Königin t>on

ßnglanb urio bie ©eneraljlaaten in einem @d)reiben an

ben ^urerjfanjler ben 9leid)Sftanben tvorgeftellt b^^tten:

„t)h fie ben Sammer unb baS ßlenb ht'oa(i)t bitten,

weld)e über S)eutf(^lanb fd)weben würben, wenn ben

*) Sn bem oben an9efüi)rtcn (Sclf)reibcn an bk fdt)tt)äbifd)en Äretös

ftänbe. 2Clö ßubwtg XIV. feinen Sob erfui)r, fagte er :^ Sei)

besage tt)n* ©c 'f)atte ?0?utt) unb (S5efd()tc!rtc]^!ett, aber er war

ntd)t glü^Itd). Theatmm Europ. XVIII. 236. Söaö ptte aber

aud) baju Qti^övt, um an ber (Spt|e einer bamaligen 0ieicl)ö=

armee glücflid) ju fet)nl
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gcinben ber wat)rfd)einlid) beabf(d)t{9te ßinbrud) gelingen

foUte." *) (Bdjxtdixdi) liegen bie Slüd)tlin9e üon ^öd)f!at)t

bie- ^eutfd)en i^ren bamaligen Subel entgelten» S5innen

fe^§ Sßod)en rafften fie, auger bem unmittelbaren Ertrage

i^reö SJaube^, neun ÜO^illionen baare^ ©elb an S5ranb=

gelbern jufammen, vt)al)renb bie Sleic^^üerfammlung ju

9?egengburrg be^ufö ber ^rrid)tung einer 9f^eid)So:>)eration6=

faffe t)on 300000 Bulben einen Entwurf na^ bem anbern

in S5eratl)ung 50g unb über fteten S^eclamationen, ?|}lo=

berationen, S^leüiftonen unb @uperret)iftonen ju feinem

@d)luffe gelangte, 2)ag @d)mablicl)fle n?ar, ^a^ bie fran=

§ofifd)e Zxmu, "oon tt)elc^er tik ^eutfd)en ge^lünbert^

gebranbfd)a^t unb be6 UeberrepeS il&rer Ärieg^üorrat^e

Uxanht würben, bei näherer ^unbe al§ eine ungeregelte,

5U großen Unternel)mungen nid)t geeignete ?Ö?affe erfannt

würbe* ^^lun f^rie OTe§ gegen ben 50larfgrafen unb

biejenigen am l)eftigjlen, bie ein 2al)r t>or^er feine eifrig?

ften SSeforberer unt) ßobrebner gewefen waren, ©er Mau

fer fd)idfte i^m ju 9f^atl)gebern gwei erfal^rne ©eneralc,

^eijter unb ©ron^felb, ber Äonig t)on ^reugen aber rietl)

tl)m (in einem (5d)reiben ^om 18ten Suni au§ ^ranien^

bäum) fein 2Cmt fofort nieberjulegen, **)

*) Theatr. Europ. XVIII. an ann. 1707. «S, 14.

*) @tt), ßtebbcn werben Uiö:)t crad()tcn, tt>te bcfd()ttjerltcl() mir bec

gegenwärtige unglü^({d)e 3ujlanb ber ®ad)en am £)'6err]()etn

ju üernef)men gewefcn, fott)o|)l in 2Cnfet)ung beS grofen ®d^a;

bcnö, tt)eld)e bte ganje gemeine <^a6)^ unb fo oiele treue (Stänbe

beS 9?eic()g babei empfunben, aU weil aud) bie Gloire unb

Reputation, weld)e ©w, ßicbben fo fauer in ber Sßelt crwors

ben, nid^t wenig babei intercfftrt x% Unb gteid)wie eö ber

geinb Ui biefem getf)anen ©treid) gewi^ nicl)t laffen, fonbern

benfelben mit bem dufer|!en Vigueur nod) weiter poussiren,

unb fo tief al€ immer möglid) in t>a^ üieiä) einaubred()en be=

bad^t fei)n wirb, fo bin id) au§ aufnd)tiger oor @w, Siebben
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SSar aber anö:) bcr fS^larfgraf fein Äncg^^elt), fo be=

faß er tod) (S^irgefül)! unb Q.i)axacUx. Sn feiner ^nttt)ort

an ten MMq (vg)au:ptquartier Dberl)aufen am 3ten Swii)

hqm^U er, wie tief e6 if)n fd)merje, je^t einen feieren

tt)ertf)c ^erfon tragenber ©orgfatt be6t)albcn md)t wcmg be^

forgt, ha S^tc unteri)al)enbe 3(rmcc fo gar fd)tt)ad) unb mit

allen 9^ot|)tt)cnbt9!etten fajt ganj ntd^t t)erfcl)en tjt, unb alfo

md)tö ©eitJtjferö ^u fepn fdjetnt, alg ba^ wenn bcr Mareciial

de Villars weiter auf @n). ßiebben einbringen VDirb, ®te bem^

felben feinen föSiberjlanb werben tl)un i^önnen, fonbern üiels

mel)r einen Drt unb eine 9^eid)§prooins nad) ber anbern nod)

weiter abandonniren unb ftd) beöl)alb , Wie in berg(eid)en fällen

5U gefd)el)en pftegt, mit allerl)anb Blame unb empfinblicl)en

SSorrüijfungcn belaben laffen muffen, ju gefd)weigen, baf aud)

bei einer fo wibrigen Constitution ber ®ad)en bk Function

eineö en Chef commanbirenben ©eneralS mel)r Application

unb Fatigue erforbert, alg @w. ßiebben hzi 3i)rem burd)

GJotteg ®nabe erlangtem 2((ter ftd) nid)t geben fönnen — ber

^arfgraf war brei unb fed)jig Sa^r alt — ot)ne baburd) St)r

geben unb ®efunbl)eit, bie ber ^ö'd)tle nod) lange frijl:en wolle,

in W aufer|le @efal)r ju fe^en^ fo fann iö:) aug biefen unb

»erfd)iebenen anberen Urfad)en nid^tg für (£w. Ciebben conve-

nableres finben, alö ha^ biefelben biefeö mit fo wenig agre-

ment begleitete unb berofelben, gej^alten (Sad)en nad), fajt

unanjtänbige Sommanbo nur \e el)er je lieber üon fid) ablegen

unb fold)e§ Semanb anbera, ber nid)t fo üiel als @w. ßiebben

babei §u risquiren i^abe, überlaffen wollen, unb wirb fold)eö

je^t um fo füglid)er gefd)el)en fönnen, ba, \vk id) üernel)me,

ber ®enerals§elbmarfd)all ^eifter üon 2i)vo ?0?aieftät bem Äaifer

nad) \)ZR bortigen Quartieren abgefc^icft ijl, unb @w. Zkbbzn,

meines (SrmeffenS, neben bemfelben nid^t ftel)en können, ber

^aiferlid)e vi^of aber aud) üermut^lid) SSebenfen l)aben wirb.

2^ erjweifele nid)t, eS werbe @w. Siebben nad) bero l)ol)en

Prudence biefem meinem wol)lmeinenben @inrati)en ^la| geben

unb baburd) allen benen SSerbrü^lid)feiten, tk 3l)vo fonft hn

Continuation fotl)anen (Sommanbo ol)nfel)lbar guflofen würben,

in 3eiten tjorfommen. Tlieatrum Europ. XVIII. an ann. 1707.
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^ati) t)on x\)m 5U empfangen, anstatt ftd) ber gettngjlen

(grborung ber mlfaä) an t()n gend)teten SSitten um 3u=

fenbung einiger ^ü(fgtruppen erfreuen ju bürfen, £)er

Äaifer ()abe auf feinen über ben SSertauf ber (^aci)t an

benfelben er(!atteten S5erid)t ftd) allergnabigft aufrieben

gejlellt, bie ©runbe feinet SSerfabren^ gebilligt, ibn in

ben allermilbejlen 2(u6brü(fen ermuntert, ben 9}?utb nid)t

ftnfen ju laffen unb ibm fd)leunigen ©uccurö, burd) tt)e(=

eben 2(lle§ wieber gut gemad)t n)erben foUe, t>erbei^en,

3Ber aEe Umftdnbe bei bem fcbtx)eren unb obiofen Md)$=
(Sommanbo nid)t eigentlicb wiffe, ber fonne gar Ui(i)t

einem commanbirenben ©eneral Unbillige^ jured^nen* ^r

felbft muffe nun erfabren, ^a^ bem tjerftorbenen ?0^arf=

grafen üon ^a'otn in melen ©tücfen Unred)t gcfd)e!)en.

fBie man benfelben, trenn er mit SSorftd)t ^u SÖßerfe

gegangen, biefer unb jener Urfact)e befcbulbigt b^^e, fo

trerbe nun aud) er getabelt, n)eil er mit einer fdblecbten

llxmtt feine großen ^b<^ten getban, obVDobl er Weber um
©ewinnft nod) fcbablid)eg S"tereffe biene unb bie auf=

ricbtig|!e «Sorge getragen , h^m gemeinen ^ejlen ju belfen.

(i$ fcbeine, t)a^ bie proteftirenben gürpen t>^n SSortl)eil

nid)t begreifen woEten, einen commanbirenben ©eneral

t)on il)rer S^eligion bei ber 9?eicb^armee §u l)aben, inbem

fie bemfelben faj! mit gleiß mebr Ungunft aU ®unjt er=

wiefen unb lieber einem Äatl)olifcben "oa^ ßommanbo mc=
ber in ^k ^anbe fpielen wollten, din ^üangelifcber

werbe auf t:>a^ fd)drfj!e getabelt, unb wenn nicbt 2(lle6

fogleid) nad) Sßunfd) gel)e, unnot^iger Sdrm erl)oben;

wenn aber ein Äatbolifd)er 2lllea unter unb über fel)re,

laffe man md)t ein SBort |oren, worauf §u erfe^en, baf

aufricbtige beutfd)e Sreue unb 9f^eblid)feit unterbrüift unb

OTeg auf ben eigenen 9fiuin ber ^üangelifc^en etngerid)tet

fep. ©aß tl)m angerat^en werbe, je^t fein ^ommanbo
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ü^nc SSScitere^ nicberjulegen, fcp eben fo ml, alö tag

er feine (Stire unt> fetner SDlttjtänbe Söot)(fa'^rt an einen

Sflagel l^enfen foUe, Sßegen feines %iUx§> t)abe ibm auc^

ber ^aifer feiner Unfal)igfett befd)ulti9t, fonbern bie ®e=

nerate ^eifter unb ©ron^felb junt SSeijlanbe an i^n ge-

wiefen, ben ber erjle xi)m and) icihlid) leifte. „Sei) glaube

aber gar tt)o^I^ wenn fte t>on ber (5taat6marime wiffen

werben, H^ meine 9fJeligion^üerwanbten unb Sw. 5l}?a=

icftd't felbjl mid) ju bet^ronifiren fud)en, fie mir alle^

gebrannte ^erjeleib, gleid) anbern !at^olifd)en (Stauben,

ant\)nn werben, ©ewigtid) (5w* Wlai^^ät erweifen unter

anbern mir bi§{)ero eröffneten fingen unb anje^o gd'nj^

(id) ablaffenbem ©outien nunme{)ro fo v>iel, i>a^ auf I)ero

freunb\)etterlid)e ^fftf^enj ber dltejle 50^arfgraf ^ero ^ö=

mglid)en @tamme§ fic^ nid)t im ©eringften ju getröjten

^at S* überlaffe OTe§ ßw. sülajej!dt ^öd)j! erleud).

Uttxi weitern reiflid)en Ueberlegung, wiU in^wifd)en mein

faureS dommanbo fortfüi)ren unb {)offe, tia^ meine furjl=

liefen treuen £)ienfte in mel)rere ßonftberation fommen

werben/' *)

Sn ber %i)at xMU ber ^OZarfgraf, fobalb bie t)on

mef)reren leiten beeilten SSerftdrfungen gu i^m geftogen

waren, wieber vorwärts, unb inbem er über ^eilbronn

gegen $l)ili^:|)6burg 50g, ^ielt e§ aui^ SSillarS für gera=

tl^en, ben M^weg anzutreten unb feine jerj^reuten ^6)aa=

reu jufammen ju rufen. Sm 2Cuguft panb er wieber in

Olaftatt, ber fülarfgraf in (Ettlingen. |)icr legte berfclbe

tia^ unglü(flicl)e (Sommanbo nieber, ju beffen Uebernal)me

ber Äaifer ^tn ^urfürjlen ©eorge ßubwig t>on *g)anno=

i>tx t)ermod)t \)atU, weil ßugen, ber nad) bem Sobe

ßubwigg x>on SSaben jum fatl)olifcben 9leid^6=gelbmarfd)aU

) Theatr. Europ. XVIII. ad ann. 1707. <S. 23.
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cmai)lt worben toax, in Italien nid)t entbehrt werben

fonnte« 2(ud) ©eorgc ßubwtg fanb in biefem gelbe feine

ßorbeeren, fonbern @toff ju ben bitterjlen Ätagen. iJlur

bie anbemeiten SSebvd'ngniffe granfreid)^ {)inberten, baß

bie @d)mad)fa(e be§ S<*t)te6 1707 ftd) nid)t \?on 3af)r

ju Sö{)r tt)ieber^)olten»
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einun&s^anjigftea Äa))iteL

et bem tt^eit t>erbretteten Äam:pfe um t)a^ fpanifc^e

^rbe, ber feit bem 2(nfang be§ Scil)rt)unbertg »on Deut-

fc^en, gran^ofen, Staltenern, Spaniern, ^ortugtefen,

^nglanbern unb »g)oaänbern ju Sanbe unb §u Gaffer

gefampft würbe, war nur bei ben ©ngtd'nbern unb ^oU

lanbern von ben Sntereffen i^r 3f^ationen, bei ben 2Cnbern

nur t)on ben ^zä^Un unb 2(nfprüd)en ber Siegenten unb

i^rer gamilien bie 9lebe. Sm ®ebanfen!reife ber bama::

ligen ^zUiixt würbe ber SSegriff: SSolf, von bem S5e=

griffe: Ärone, vertreten ober oerfd)(ungen. Snbeg 1i)attc

in granfreid) ba§ ^önigt!)um ben 5^attonalgetffc an ftd)

gefeffett: inbem gubwig XIV. ben ©lan^ feiner ^erfon

unb feinet |)ofea au6 nationalen Elementen entnahm

unb auf bie S^lation jurü^ftra^len lieg , gewährte er allen

granjofen 3:i)eilna^me an feiner ®rofe. Sn ^eutfd)=

lanb t)ingegen, wo fein 9lationalgefüt)l, nur ^ircben-

!parteifinn bie ©emüt^er be^errfd)te, erweiterte ^a^ ^xnnh

wefen be6 ^önigtl)um§, je mebr ea bem großen 5ÖZufl:er

in SSerfailleS ft(^ na^bilbete, aU ein gan^ grembartigeö

bie Äluft 5wifd)en bem SSolfe unb ben Surften, ,^einer

ber le^tern erfd)ien burd) einen bobern ©eniuö berufen,

bie (gntwiifelung ber Seit an einem bebeutfamen d'Jlo^

mente felbfttbatig §u faffen unb §u forbern; alle, aud) ber
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J;aifer, obwol)( bcrfelbe mel)r bie a(tfpanifd)e ©runbfovm

ber »g)offtttc in tbrer sollen ^teiftgfcit, o^inc bie milbern^

bcn fran5Öfifd)en 3ut()atcn fcft^ielt, fuci^ten ^errüi^feit

unb ©röge nur barin, JF)errfd)er für ben ^of unb bcn 2(bel

§u fepn; bicjenigen aber, bie fid) in ber ^Jlanier be6

großen Subn^ig am freieren bewegten, ?!}JarimiIian ^ma-

nuel t)on IBaiern unb S^'i^^n^ llu^nfi üon @ad)fen, er-

gaben ftd) am ungefd^euteften jügellofer ©cbwelgerei, 2Ser=

fd)tt)enbung unb ^rad)tfud)t, t)a$ i)o^txt Wlaa^ i{)rer Äraft

in unwiirbigen Süjlen t>ergeubenb.

3u berfelben 3eit^ wo ein ceremoniof^g, burd) ^rai^t

unb Uep^igfeit ungemein foPareä Äonigtl^um t^ei(§ nac^

fpanifd)em, ti)dU nad) fran5o[tfd)em ?DZujler auf ben beut=

fd)en S^ronen prunfte, gewann bei ben Königen üon

<Sd)Weben au§ bem witteBbad)fcf)en »g)aufe, xotlö:)^^ mit

tfzm ^faljgrafen ^arl (^ujla^ , bem <S<^wefterfobne ®ufta\)

ÜMß, ben burd) ^{)riftinena 2Cbbanfung erlebigten %i)xon

beftiegen i)atUf ein einfad) fo(batifd)e^ ^errfd)ert!)um ®e=

ftaitung» Marl XI., ber jweite ^önig auä biefem (^e-

fd)ted)te, war ein 5!)?ann V)on fd)lid)ter beutfd)er (Sinnes-

art, fein 2(eußereS ni^t foniglid), fein S5etragen fo 5U=

traulid), ba§ er bie ßeute, bk ^u i()m famen, umarmte,

i^nen wenigftenS bie ^anb brüto, unb aU er £)ate!ar-

Iten befud)te, mit ben SBeibern ber ^{)atbauern ftcb im

^anje {)erumbre^te. 2Cn «g)ofergöfe(id)!eiten, ^omobien,

San5= unb S^onfeflen fanb er fein (Befallen, ju berarti^

gem SSergnügen fd)lug er nur juweilen bie Raufen; iia-

für war er ein gewanbter Sf^eiter unb Seiger, wn^tt ein

SSoot 5u regieren wie dn fOlatrofe, unb mad)te. oft an

einem Sage ac^t^el^n bi§ ^wanjig fd)wcbifd)e ^clkn.

£)bwol)l aus Uebergeugung unb S^leigung ein greunb beS

griebenS , legte er im Kriege mit ^dnemarf an ber @pi^e

feines ^eereS großen perföntid)en ^\it\) an ben Sag.

IX. 95b, 28
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£)at)urd), tag er. fortan t>em ^rtcg^njcfen, aU bem fid)er=

jlen Wittd §ur dx^alinn^ be6 grtebcna, bic größte (Sorg?

falt wibmete, erhielt fein natür(td)er »§ang ^uc ®^ars

famfeit einen !)öfeern 3^e^, 2(ua feiner ^(eibnng war

aller 2(ufn?anb t>erbannt; er trug beflanbig einen eng an=

liegenben S^^o^ unb einen langen guten ^egen an einem

®urt; xok anbere fran5oftfcl)e ^J!}^oben tja^U er auc^ bie

fleinen gierbegen unb verbot beren ©ebraud) feinen Df=

fixieren« (Seine ^afel war einfad); er liebte berbe fefte

(Steifen unb ag fe^r fc^nell; ber Sßein ^attz für t^n

feinen Oleij» 2Cu6 bem ^irdjengebet jirid) er bie S-itel,

weil er i!)ren ©ebrauc^) t>or ©Ott tt)örid)t fanb ; e§ muß-

ten bie einfad)en SBorte gefegt werben: I8ewal)re unb

fegne unfern geliebten ^önig unb ^errn, feine ®ema]^=

lin unb ^ixttcx. Wit groger (Strenge unb (Sorgfalt ^ielt

er über ben !ir(^lict)en SSorfd)riften unb bemül)te ffd),

nid)t nur burd) SSerorbnungen über ®leid)förmig!eit be6

©otte^bienjle^, ftrenge Sonntaggfeier unb gefd)drfte ?)rü=

fung ber ®eij!lid)en, fonbern anä) burd) fein SSeifpiel

bie S^eligiofitd't ju beforbern unb §u beleben; er felbjl la^

tdglic^, ebe er ftd) anfleibete, in ber IBibel^ üerrid)tete

fein ^zbtt fnienb, unb wol)nte ben Äated)i^mu6prüfun=

gen, bie er fel)r em^fal)l, in eigener $erfon bei* ^ie

2(ufred)terl)altung beS 2;ut^ertl)um6 aU ^errfd)enber ober

üielme^r aU au§fd)liepenber (Staatöreligion lieg er fid)

fe'^r angelegen fe^n. Seber Sd)webe, ber baffelbe "otx-

lieg, t)erlor fein S3ürgerred)t unb würbe au^ bem 9leid)e

\?erwiefen; nid)t einmal am !atbolifd)en ©otte^bienfte in

ben ^dufern ber fremben (Sefanbten war S^^eilna^mc

gejiattet» ©affelbe galt aud) gegen bie öleformirten» 2CIS

Äönig betra(^tcte ftc^ ^arl XI. ergaben über bie ©efe^e,

unb legte ftd) bie Wla&)t bei, biefelben nad) reifem, wo^l^

bebad)tem 3?atl)e, ju erfldren, ju dnbern, ju ermäßigen,
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wenn eine unumgänglicl}e 9f^otl}rüenbig!eit fold)e6 gebiete.

ßr burdbreifte, meift mit fteinem ©efolge, ba^ tRdö:) nad)

allen (Seiten, unb unterfud)te mit eigenen 2lugen bcn 3u=

(!anb be§ ganbeö unb ba6 SSer^alten ber SSeamten biä

in bie fteinfien ^in5el()eiten. 2lud} bem geringften Untere

t^an wav ber Betritt nid)t Geweigert; üielme^r bezeigte

er gerabe geringen beuten eine befonbere Suneigung. Un=

terftü^t üon ber ^iferfuct)t ber anbern (Std'nbe auf bie

SSorrecl)te be^ 2(beB, entjog er bemfelben t)on biefen SSor=

red)ten einö nad) bem anbern, üerwanbelte ben Steic^g-

ratl) in einen foniglicben S^atl), forberte bie unter ben

vorigen ^Regierungen an bie großen gamilien üerfd^enften

ober üerduperten ^rongüter im SÖSege bea ^ro^effea ^u-

xM, unh ernjarb in biefer SBeife, ol)ne bie alte 9Reic^6=

üerfaffung unmittelbar auf5ul)eben, ber Ärone nid)t ge=

ringere Unumfd)rän!tl) eit, aU bie, welcbe im Sal)re 1660

in titm benai^barten £)änemarf burd) eine förmlidje

<BtaaUacU, bag ^önigggefe^, n?eld)ea bem Könige unbe=

bingte 2l(leinl)errfct)aft §ufprad), eingefül)rt VDorben war»*)

Sn biefem Suftfreife be6 ^önigt^umä nad) jlreng

lutl)erif(^em ßufi^nitt wax ber gleichnamige ^oniggfo'^n

jum fünf5e^njdl)rigen Süngling ertt?ad)fen, aU x^n im

Sal)re 1697 ber frübjeitige Sob beg SSaterS auf ben

S^^ron rief. S)a berfelbe in ben erjlen Sa()ren nur an

fü^nen 9?itten, üern^egenen SSdrenjagben unb luftigen

2(uf5Ügen ®efd)ma(f , bei einer SSertriifelung mit Slu^lanb

aber friebliebenbe 9flad)giebig!eit geigte, fo entftanb bei

ben Königen griebrid) IV. V)on hämmaxt unb 2lugujl:

üon ^olen ber ©ebanfe, bie unfd()ige Sugenb be^ fd)«)e=

bifd)en ^onard)en gut 3urü(fgabe ber ^roüingen gu nö=

tl)igen, tt)eld)e bie @d)tt)eben t^ormaB ben ^dnen unb

^olen entriffen l)atten. £)er rufftfc^e ßgaar ^eter I. lieg

*) 9?ü^6 ®efd)td)tc <Sd)tt?ebcn6, Si). IV.

28 *
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ftd) burd) einen a^nltd)en SOBunfc^ in IBetreff ber Sanb:=

fcl)aften Sngermannlanb unb (Sarelien, weld)e t)or gelten

ben gfJuffen gehört ^aben follten, jur ^^el(na{)me an einem

5U biefem S5e!)uf gefc^logncn SSünbniffe ben^egen. ^ane^^

matU 2(bfei^en war 5unadt)jl: auf ben gottor^fd)en "Kntl^eit

t)on ^oljltein gerichtet, we(cl)en be§ (Sd)Weben!onigg

(Sd)it?ager, ^er^og griebrid), befag; griebrid) "^ruguft

vrollte ba6 einfl v>on ?)oten abl^d'ngig 9en)efene ^^ieflanb

erobern, um fid) bei ber polntfcben Station 2(nfe^en unb

^an! ju erwerben unb einen %nla^ §u \)a'bcn, fad^ftfc^e

^rup^en in ^olen §ur S3ern)irflid)ung feiner @out)erane=

tdt6n)ünfd)e ^u f)alten,

Solge biefeg S5ünbniffe6 war (im Srü!)iaT()r 1700) tin

fajl g(eid)5etti9er Eingriff ber 2)dnen auf vg)olftein=®ottorp

unb ber (Sad)fen auf fRl^a. £)a t^erlieg ,Eönig Äarl bie

i)eitern ©piek feiner Sngenb, fe^te an ber «Spi^e eineö

«g)eere§ t)cn 12000 ?l)?ann über nad) ©eelanb, (anbete

bei ^open!)agen unb nötbigte (am 19ten 2Cuguj!) t>tn

^dnenfönig, im grieben ju ^rat)enba!)l feinen @robe=

rung^gelüften ju entfagen. 2(ud) ber 2Cngriff ber 'Bad)-

fen auf dii^a würbe jurücfgefcblagen* darauf, aU bem

Könige 2Cuguj! ber (Sjaar ^eter mit einem großen ^eere

ju «^ülfe jog unb S^larüa belagerte, wanbte ftd) ^arl

gegen bie S^uffen, (anbete am 17ten £)ctober bei Bernau

unb jerfprengte am oOften ^f^oüember mit faum fed)^=

taufenb (5d)weben bie mc^r aU ^zi)nmal ftdrferen, aber

unbe()o(fenen unb ungeübten mogfowitifdjen ©cfeaaren»

^er größte Sbeil berfe(ben gab ftd) gefangen; ^ar( aber,

anftatt biefen geinb ^u t>ernid)ten, (ieg au6 fd)nöber SSer=

ad)tung bie ©efangenen (aufen, unb führte fein ^eer

nad) ^o(en, um feine Slacbe an bem Könige 2(uguft,

ben er a(6 ben eigent(id)en 2Cn(!ifter be§ wiber ibn be=

gonnenen ungered)ten ^rieg§. httxaö:}UU, burd) ^ntt()ro=
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nung ju piüen. SSon btcfem §8orfa^e t)ermod)tcn ii)n

feine @üt)nüerj'iid)e ^(ugup, feine SSorjlellungen teö

^aiferö unb ber @eemäcl)te, n?eld)en tiefe fßen-üicfelung

im ^flen SSeforgniffe einflößte, abzubringen-

Maxi befriegte aber feinen Sßiberfacber nic^t nur mit

ben fd)wet>ifd)en SÖSaffen, fonbern fe^te anöi) ben Partei-

geift ber ^olen in S5ett>egung, inbem er hk 9?e:publif

aufforberte, anj^att eine§ eibbrüd)igen, fremben Äönig6

einen beffern au^ einf)eimifd)em «Stamme ^u wallen, ^r

warf 5U biefem S3e{)uf feine 2Cugen auf bzn ^rinjen

Safob ©obieöfi, ber ftd) mit feinem SSruber ßonpantin

nad) @d)leften ^uruifgezogen 1i)atU unb auf bem @d)(offe

5U £)^tau reftbirte, veranlagte aber baburd), baß Tluguj!

beibe S3rüber (am 28pen gebruar 1704) auf bem SßSege

jwifc^en SSre^Iau unb ^!)lau Durd) eine abgefd)i(fte (Sd)aar

fdd)ftfc^er S^^eiter aufgeben, nad) Sei^^ig fü'()ren unb in

ber ^(eigenburg gefangen !)a(ten lieg» Snstt)ifd)en breitete

bie fürd)terlid^j!e SSerwirrung über g)olen ftd) au^. 9^ac^

v>ierjal)rigen ,^ämpfen unb Umzügen erreid)te Maxi enblid)

\:iin ^Xücd, einen neuen @d)ü^ling, bzn S3Sot)tt)oben t)on

?)ofen, (5tani6lau6 ßeägingfi, jum Könige erwäl^lt unb

gefrönt ju feben; bann fd)lug er ftd) abermals jwei Scil)re

in ßitt^auen unb SSol^pnien mit ben S^uffen unb 2Cuguj!a

2(nl^angern l)erum, big er im S<^l)fe 1706 auf ben @in=

fall geriet!), feinen geinb in @ad^fen felbft auf5ufud)en,

^it bem .^erne feineS »g)eerö, fünf5el)ntaufenb S^eitern

unb gnjangigtaufenb gugtru^pen, httxat er ^u ^nbe be6

2luguj!monat6 1706 bie fd)leftfc^e ©rdn^e, ging am 2ten

@e)5tember hü ©teinau über bie £)ber, am 16ten über

bie (5lbe, na^m fein «g)au^tquartier in 2(lt^3f^anpbt unb

er^mang bort, \:)a tk fad)ftfcbe Sfiegierung in ^re^ben unb

^lugujl felbf! bie Unt^unlid)feit fernem SBiberjlanbeö er=

fannte, am 25ften «September 1706 ben 2(bfd)lug eine^
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fagte unt) ben (5tant6lau§ al6 Äonig üon ^olen erfannte»

2(u9uj^ foEte p)ax nod) ben Siteh ^önig, füt)ren bürfen,

aber o^ne btc S5e5e{d)nung: üon $olen.

Sn5n)tfd)en erl)telt Maxi fo ütelc SSeweife üon ben

du^erjl gweibeutigeu ©eftnnungen feinet ©egnerg unb

tx)te berfelbe ben eben gefd^loffenen fBertrag wteber ^u

brechen txad)UU, ba§ er e6 fd)on gerat!)en gefunben t)aben

n)ürbe, [einen ^Cufent^alt in ©ad)fen ^u verlängern, um
i^m bie ^ittü ^ur Erneuerung be§ Ärieg6 ju entjie^cn,

wenn il}n ^iergu nic^t aud) ber §8ortl)ei(, feine eigene

^eere6rü(!ung ju ergangen unb ^u \?erflär!en, beftimmt

l)ätU. X)a^ (5ad)fenlanb würbe mett)obifc^ au^gefogen,

5^ad)bem baffelbe bi6 babin für i>a^ :polnifd)e Äonigt^um

feinet ^urfürften unge!)eure £)^fer, angeblid) ad)t unb

ad)t5ig Simonen 3:^t)aler, 36000 ©olbaten unb 800 Äa=

nonen gebracht, ):)atu, würben bie ^ojien ber fct)webif(^en

£luartiere auf neue 23 üO^illionen 5£()a(er bered)net» S3er=

gebend fud)te TCugujl burd) perfonlid)e 2(nnd'{)erung feinen

garten geinb milber 5U jiimmen* ^arl empfing unb er^

wieberte feinen SSefuc^, lieg ftd) aber auf fein ©efprddf)

über Ermäßigung be6 auf bem Sanbe laftenben ^ru(fe§

ein, unb ergo^te fid) im Stillen, bem fran^öfifd) geform=

ten ^leiber^runfe 2{ugujl§ feine militärifd)e Einfad)l)eit

gegenüber gU ftellen, bem funftüollen SSau ber 2Bolfen=

)(}txMt fein glatt gefd)orne^ ^aax, bem «Sammtrocfe mit

biamantnen ^noipfen feinen fRod t>on grobem ^Suc^e mit

fuipfernen knöpfen, ben lang l)erabfallenben 3i^feln ber

fein gewebten unb geflicften ^aUfxan^t eine fd)war5=

tud)ene SSinbe, ben üon brillantnen «Schnallen blifeenben

®d)ul)en l)o^e Stiefeln mit mäd)tigen ^^oren, ben <Bpi^

^enmanfc^etten große @tulp!^anbfd)ul)e, bem 5ierlid)en

©alanteriebegen ein über ben Slod gefd)nallte§ , auc^
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5um (Sto(fe t)tenenbe^ @d)lad)tfd)tt)ert»t» 2(Ue Sterben

unb S3equemlid)!eiten tparen bem @d)tt»eben!c>n{ge fremb.

^r wohnte in einer niebrigen (Btnhc mit naiften Söci'n^

ben, ot)ne anbcreä ©erätt) alö einen fd)lec^ten SSifd),

einige @tüf)le unb eine SSettjlelle mit ©tro^farf. 2(uf bie

?0?at)(5ett würbe eine SSiertelftunbe üenrenbet. ^ie ®e=

rid)te beftanben aug fetten gleifcbforten mit ©emüfe unb

S5utterfd)mtten ; ba§u tt)urbe an^ einem ftlbernen SSec^er

SSier ober SÖSaffer getrunfen» Söein geno^ er nie, in

golge einea ®elübbe6, nad)bem er ftct> aU Süngling ein-

mal beraufd)t unb tm 9flaufd)e Unanpnbigeg get^an ^attc.

2öie für 2Cuguft ein fd)n)ere§ ®erid)t, fo n)ar bie ^r=

fd)einung U^ fc^webifd)en 3Konard)en im oftltd)en £)eutfd)=

lanb für bte gegen S^anfreid) üerbünbeten ^ä6)tz m
©egenflanb beä @d)re(fen6: benn na!)e lag ber ©ebanfe,

bag ber 9flad)folger ©uj!aü 2Cbolfg bie Stolle feineä großen

SSorgd'nger^ wieber aufzunehmen, bie SSerbinbung mit

granfreic!) ju erneuern im'o bem in äußeren ,^rieg unb

innere Sm^orung tief ^»erwidelten ^aifer bie fd)ltmmfte

®lü(f6vt)enbe §u beretten gefonnen fepn fonne» Zn 2Cn=

läffen ^a^u fel)lte e^ nic^t» 2(ußer ber auf faiferltc^em

©ebiete t>erübten (5ntfül)rung ber ^olnifd)en ?)rin5en fonn=

ten t^eila bie SSerbinbungen Sofepl)^ mit 2Cuguft unb

mit bem (S^aar, t^eiB bie feit bem rp^wider grieben fo

kbl)aft gefül)rten Sf^eligiongbefd)werben im 9^etd) unb bie

SSebrücfungen , über tt)eld)e bie et>angelifd)en @d)lefter

^lage ju fül)ren l)atten, fel)r leid)t Sßorwänbe an bie

^anb geben, wenn ^arl in jenen eine $arteinal)me unb

in biefen eine SSerle^ung beö üon @d)weben gewal)rlei=

fteten weftfälifcben griebenS fe^en wollte* Um il)n nicl)t

ju reiben, l)atte bal)er ber ^aifer in ben :^urd)marfd)

burd) @d)lfften, ben ^arl mit S5erufung auf ^k gleid)e

ben ®ad)fenzugeftanbene@rlaubniß forberte, ol)ne®d)wie-
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rigfcit gewilligt, unb bei bem ©tnbruct)e in @ad)fen ben

Umjtanb, t)a^ btefe^Sanb ein beutfd)eg ^urfürj!entl)um

war, imb beffen !riegenfd)e SSefe^ung einen tt)efentlid)en

%i)i\l be^ 0^eid)ggebietea traf, gern überfeben, ungeacbtet

ber fdd)ftfd)e ©efanbte in 9f^egen6burg t^^n @d)u^ be§

9ieid)e6 in 2(nfpruc^ na(}m, unb au(i) ein 3^eid)^fdti(u^

gefaßt würbe, t^zn ^aifer, tim ^ontg üon ^reugen unb

t)a^ Mm'^an^ S5raunfd)weig um SSerwenbung bel)uf6

ber ^ntlebigung beS oberfäd)ftfc^en ^reife6 üon ber i^m

aufgebürbeten ^riegelajl ju erfud)en. *) Unter ben oh-

waltenben fBerf)a(tniffen üerfprad) ^k^ feinen Erfolg, unb

ber ,^aifer mit jenen beiben anbern ^üd)^mäd;)tcn mu^U
fxoi) fepn, bag ber tn5n)ifd)en gefd)loßne griebe §wifd)en

Marl unb 2Cuguft wenigftenö bie offnen geinbfeligfeiten

auf bem 9fJeid)^gebiete abfd)nitt.

^ennod) \)erbreiteten ftd) vt)al)renb be6 Sßinterö fo

beben!(id)e ®erüd)te über ben ©ngang, ben bie S5emu=

l^ungen granfreid^^ hd t>tn f&)webifd)en 50^ini|!ern ge=

funben, t^a^ ^Jlarlboroug!) im 2C^ri( 1707 ftd) entf^Ioß,

^erfonlid) nad) 2(lt=9flanpbt ju reifen, um ben ^onig

wo möglid) nod) umjuftimmen. ^ben fo fein aW .g)öf=

ling iint) (Btaat^mann xvk groß aB gelb^err, gewann er

bie äuneigung be§ für Sob au§ foId)em ?|}Zunbe nid)t

unempfdng(id)en Jtarl burd) bie fd)meid)lerifd)e 2(nrebe,

baß feine ©ebieterin nur burd) i()r ®efd)led)t abgebalten

werbe, über ba6 5!}?eer §u fommen um einen gürften ju

feben, ben bie gan^e Söelt bewunbernb anj^aune, t^a^

er felbft in biefem S3etrad)t ft(^ für glü(fli4)er aB feine

Königin fd)d^e, unb baß fein ®lü(f t^ollfommen fet)n

würbe, wenn feine Sage tl}m gejlattete,, unter einem fo

großen gelbberrn xvk ©eine ?0?ajeflat, in ber l)öbern

*) Theatr. Euioi». XVII. ad ann. 1706. (S. 135.
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H^riegöfunj^ 5U lernen, wag it)m barin ab^djz. *) 3u

feiner SSeru^igung imt) grcube entna{)m er jebod) a\x^

ben t^ertraulicben Eröffnungen Maxl^, ^a^ biefer Äönig

t)on @d)ia)eben einen fo lebhaften 3Btbertt)iUen gegen bie

9)erfon unb bie ^oliti! Subwigg XIV. in ftd) trug, wie

er nur immer jebem beutfd)en gürjlen gu wünfc^en ge-

wefen wdre, unb t)a^ er über^auipt ben Wlormnt, weichen

^a$ (Bd)iä\al in feine ^anb gelegt f)atte, bei SÖeitem

nid)t nad) feiner SBid)tigfeit ^u würbigen üerflanb» ^xoax

legte er großen ©fer für 2Cufrecl)terl)altung be6 ^rote=

1!antifd)en ©ottegbienfreö im 9f^eid)e unb ^erftellung aller

burd) ben tt)ej!falifd)en grieben ben Eüangelifd)en §uge=

ftd)erten aber mel)rfad) gefd^md'lerten SfJcc^te an ben ^ag

,

unb fd)lug ju biefem S5e^ufe ein gel)eime6 SSünbniß ^nm

'B(i)ni^z ber eüangelifd)en ^Religion üor; er lieg ftd) aber

burd) baS üon ben S3ritten geäußerte SSebenfen, \)a^ ein

fold)e6 SSünbniß nid)t gel)eim bleiben unb beffen ^unbe

i^m \>ci§ für ben @d)ieb§rid)ter Euro^a'6 unentbet)rlid)e

SSertrauen ber !at^)olifd)en gürften unb Nationen entgie-

Iben werbe, Don biefem ©ebanfen §urütfbringen»

^t^o angelegentlicber üer^ieß i^m nun §Ularlboroug^

bie ?[Ritwir!ung feiner Königin §ur Erlebigung feiner

anbern SSefc^werbe^unfte über ben ^aifer. £)er erfte

war, ha ber griebe felbft bie 2rngelegent)eit ber ©obie^-

fifcben 9)rin5en burd) bereu greilaffung fd)on erlebigt l^atte,

t)a^ ber faiferlid)e ^gof, na^ ^arB Meinung, ben Äonig

üon ^cinemar! hd ber 3Bal)l eine6 S5ifd)of6 üon Sübed

begünjügt l)ahz, t)te in (^emdßt>eit eine§ §wifd)en bem

»g)aufe ^olftein = ©ottor:p unb bem ^omcapitel ju gübecf

im Söl)re 1647 gefd)loßnen SSertragea fed)6mal nad) ein=

anber auf ^rinjen \:)on |)olflein = ®ottor^ fallen follte,

*) S0Jav1borou9()g S)eni^n?ürbt9!eitcn t>cn So):e* III. <B. 304,
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bei einer t>or Äurjem entftanbenen SSacanj ahtx, bei

tt)eld)er bie ©ültigfeit be6 üom ^aifer nid)t beptigten

fßertrageS in Steifet geflellt warben war, einen bdnifd)en

^rinjen getroffen i^atu. 3weiten6 war ber fc^webifc^ie

©efanbte @tra!)len!)eim in SBien mit einem ungarifd)en

®rafen ßobor, über beffen 2Ceugerung : d^ fepen in (?u=

ro^a brei Unruf)ej!ifter, ©tani^laug, gftagoqi unb nod)

gemanb tjorl^anben, bei einem (^aj!maf)t in 3cin! ge-

ratzen, ^atU t)om »^ofe ©enugtl)uung geforbert, unb bei,

SSerweigerung berfelben S5ien o^)ne 2i;bfd)ieb \)erlaffen»

£)ritten6 waren in einer ^orffd)enfe Ui ^re^lau fd)we=

bifcl)e ^erbeoffi^iere burd) ein auf S5efel()l be6 £)ber(an=

beg^auptmann6 ^inau^gefcbidteö (Sommanbo ©tabtfol^

baten t>erf)aftet unb aU fte ftc^ jur 2öe!)re festen, einer

berfelben getobtet , gwei fd)wer üerwunbet worben. *)

f8ierten6 erfldrte eS ^arl für eine feinbfelige ^anblung,

^a^ rufftfd)e S^rupipen, bie fid) bei t)tn ©ac^fen befun=

Un ):)atUn unb mit benfelben nac^ bem 2Cbfd)lug bc6

griebenö jur 9^eid)äarmee fic^ gewenbet l^atten, nad) S5e-

enbigung beS S^lbjugeö in einzelnen Raufen i()ren 9?ü(l=

weg burc^ ^ö^men ne!)men burften, wo fi^ bem üon

SBien fommenben greiberrn üon (Stra^len^eim begeg=

netcn. (gnblid) waren bem Könige Ui unb nad) bem

^urc^t^^uge burd) ©(Rieften bie bafigen 9?eligiongüerf)dlt-

niffe tbeilS burd) eigene 2(nfd)auung, tbeil^ burcb bie

klagen ber proteflantifc^en ganbe§bewo{)ner näl)er befannt

geworben unb i)atkn if)n ju lebhafter Zljtilna^xm ge=

jlimmt* SSon bem le^tern fünfte !)orte 9}?arlborougb

l;oc^jl: ungern, weil er beforgte, burd) ^inge^en auf bie

^ebrücfungen ber ^rotejtanten in ben faiferlid)en ^rb-

*) ^laä) einer i)anbfd)nfti(td()en bregtautfd()en ©fjromB ereignete ftd)

biefer SSorfatt "am 14ten gebruar 1706 tn ber ©d^en^^e jum

legten geller oor bem 9'lt!otaitt)ore.
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lanben (Erörterungen über bie ^acje ber ,^atf)oltfen in

©roßbritannien ^erbei5ufüt)ren. Sn MaxU SSruj! aber

9lüf)te gerabe für biefcn ©egenflanb ber t)etgefte ^ifer.

T)k protejlantlfd)en ®d)lefier IjatUn (angfl t){elfad)e

klagen über ben auf ibrem Sf^eligiongtrcfen kftenben

T}tud hü ben ^rotepantifc^en ^urt)ofen unb bei bem

et)angelifd)en 9fJetd)g!ör^er in S^egen^burg angebrad)t, aber

md)t^ aU frud)tlofe SSernjenbungen erlangt, ^er !aifer=

lid>€ ^of tielt alle üertrag^magigen gef^fe^ungen, tx)el(^e

jeneö 9leligion^tx)efen in ^^n :pta|!ifd)en gürpentl)ümern

fd)ü^en foUten, mit htm 2luSjlerben ber ^erjoge, beren

^erfonen fte bem SÖortfinne nad) ertl)eilt waren, für er^

lofd)en, unb bebarrte bei ber 2(nfid)t, \)a^ i^m ha$ dte-

formation6red)t in gleicher 2lrt 5u|!el)e, wie e^ einjl üon

jenen ^er^ogen geübt worben fep, unb \^a^ bie ^Mxi-

gelifd)en ftcb nid)t über .g)drte ^u beflagen, fonbern feine

9flad)ftd)t ju rül)men l)dtten, ba er i^nen nur bie lanbeg=

^errlid)en ^atronat^ürcben ent^iel)e unb fte übrigen^ nod)

im ®enup il^rea !ird)lic|)en ^eft|e6 unb aller bürgerlid)en

dlc(i)U laffe. ^aii) bem ^Regierungsantritte Sofe^b^ l)atten

il)m bie @d)lefter burd) eine §ur ©lü(ftx)ünfd)ung abge=

fd)i(fte Deputation eine weitlduftige £)arftellung il)rer

SReligionSbefd)werben überreid)en laffen unb ber ^aifcr

barauf einige inS ^lllgemeine gejlellte trojllic^e ^Borte er-

wiebert, *) in ber '^ad;)t aber blieb eä bei bem unter

feinem SSater unb ©rogüater htoha6:)UUn fßerfal)ren. ^g
war bal)er febr begreiflid), aud) in Uebereinftimmung mit

bem Im wejifdlifcben S^i^^^n ber ^rone @d)weben V)or=

behaltenen dlzii)U weiterer gürbitte, ha^ bk (Sc^lefier an

ben in il)rer 5)ld^e beftnblid)en Äönig t>on (Sd)weben ftc^

wanbten, beffen SSerwenbung ala ©ewd^rleiper beS we(!=

*) Site bamais bem Äaifer übergebene SSorftcUung ift tm Theatr.

Europ. ig, 96 ad ann. 1705 abgebrucfL
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fältfd)€n gricbeng fie fd)on fonft in 2Cnf^ru(^ genommen

i)atten. 3«>ar ftnbet man ntd)t, t>ag \)om !atfetltd)en

»g)ofe hierüber 50^tgb{Utgung geäußert worben; bod) würbe

bie 2(bfaffung unb Uebergabe einer £)enffc^rift, in welcher

bem Könige auf fein ^rforbern alle fßerl)altniffe be6 fc^le::

fifd)en Sfteligionöwefenö grünblid) au^einanber gefegt tx)ur=

ben, üon benen, n)eld)e biefer (Bcid)^ ftd) anna^imen —
unter benfelben waren ^k Sanbe^beflellten Don ^an\6)^

wi^ auf Tlrmenrufe unb ^an^ üon @d)weini^ auf Srain

im gür(lentl)um Siegni^ i^orjügltd^ tbatig ~ nur im ®e=

l)eim inö SQBerf gefegt, bal)er bei bem fpdter üeranftal=

teten 2Cbbrucfe fogar ber '^amt: @d)n)eben, weggeblie^

hzn ift. *)

2(uf baö bringenbe 2(n]^alten fD^arlborougb^, ber feinen

^f^ü^weg nad) t)cn S^ieberlanben über SSerlin nat)m unb

bort eine bei griebrid) I. entftanbene 50^igftimmung be=

fd)n)id)tigte, entfd)log ftd) enblid) ber ^aifer, ben böb=

mifd)en ^an^ler ©rafen SßSratiölat) in "oa^ fd)n)ebifd)e

»g)au:ptquartier ju fenben, um ben ^omg über feine ^e=

fcbwerben unb gorberungen jufrieben gu flellen* tiefer

2(bgefanbte würbe aber fel)r fdt)nöbe empfangen* Äarl felbft

lieg i^n anfangt nic^t einmal t>or ftd) unb ber 9}^inifter

®raf 9)tper eröffnete i^m bie ^illengmeinungen feineS

»^errn in einem %om, ben ber öfterreid)ifd)e ®tol§ unter

anbern Umjlanben gewig nid)t ertragen baben würbe.

2(ber ber Mdblid! auf ben fd)limmen @tanb ber !aifer=

lid)en 2Cngelegenbeiten in Ungarn, auf ben eben fo fd)led)=

*) gei-nerwettc grünbltc!)c Deduction berei; cüan9elifd)en (Sd)le[tci:

s«eli9tön§frc{t)cit 2C. 3um ^ruc! ^chvaä^t 1708, fol. 56, 2(uf

bei- erften <BiiU ^zi)t: @rünbltd)e Information t>om 25ej1:Qnb

unb §re{{)ett bec protejltrenben Äird)en in ©d)Ieften/ an S^vo

^ömgltd)e Sjfaieftcit öon N. N. auf ©ero aUcrgnabtöJten SSc--

fet)l aUcvuntevttjä'ntGJl; gefteUt 2C.
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tcn ®ang be^ Mxk^^ am £)bcrrl()ein untev bem SUiart'

gvafen \)on IBaireutt), unb auf bie 9an5(td)e SÖSc|)rloftg=

feit S5ot)men6 unb ®d)teften^ gebot i^m, in einer fo

bemütbigenben @teEung a\x^n1;)alkn unb bie i!)m ge-

reic!)ten ^iUen ju i^erfcbluden, *) Sflod) ^u ^Cnfange beö

Suni 1707 jlanb e§ mit ber Unterl}anblung fo fd)(ed)t,

bag SO^arlboroug'j) in ber größten S3eforgnig t)or einem

S5rud)e, ber bie gan^e Sage ber politifd)en SSer^dltniffe

t>erdnbert f)aben würbe, fott)o^l an ben (Strafen $iper bie

bringenbfte S5itte rid)tete, allen feinen ©nfluf ju üerwen^

\^tn, um bem Könige bie unüberfel)baren S'^'^Qc^ ^^^^^

fold)en S5rud)e^ einleud)tenb ju mad)en, aB aud) feine

Königin bejlimmte, bieg in einem an Äarl felbft gerid)=

teten (Schreiben (t>om Uten Suni 1707) ju tl)un. **)

^arl erwieberte: '^aä) ben Unbitben, bie il)m §u t)er=

fd)iebenen Seiten unb £)rten zugefügt trorben, l)abe er

*) Söagncr d)aractenf{rt i^n aU virum praeter limatam multo

rerum usu prudentiam forti ad dissimiilandum stomacho.

**) SOlit grofem SSerbruffe ücrne!)me td), ha^ tcc ^atfcrf)of feine

3n)t|lt9!etten mit &w. SO^ajeftät nod) nid)t hüQiUqt t)üt S^
würbe barüber [e{)r beunrul)i9t fct)n, wenn mir nic^t ©w.
süJlqeftät er{)abener @ifer für i>k !ird)tid)e unb politifd)e Un;

abt)änqiQMt ber »erbünbeten (Staaten befannt wäre. S)iefec

eineö grofen ?0?onard()en fo würbige @ifer wirb '5t)nen nie gc*

ftatten, ben 2(&ftc^ten ber SSerbünbeten ju wiberjlreiten, wtl^e

ii)v SBlut unb {l)re (Staatgfd)ci|e baran fe^en, um §um fBo'i)U

alter prften ber (5t)riften|)eit ha^ ®lei(^9ewid)t ber SOfjad^t

aufred)t ju erf)a(ten* Sei) l'efd)Wö're bat)er @w+ SOlaieftät, S^re

burd)brin9enben SSlicfe auf ber ßage ber öffenttid)en ItnqtU:

9en{)eiten üerweiten ^u laffen unb bei ben ©eftnnungen ju oers

i)arren, weld)e ®ie ftetö an ben Sag legten, unb beren (Sie

mid) erjl; unlängft ju öerftd^ern gerut)ten. Ueberjeugt, baf

meine SSermittelung @w. sOlajeftät nid)t unwiUfommen ift,

nei)me id) eg auf mid), beim faiferlid)en ^ofe mid) um ooUe

unb fd)leunige ®enugt{)uung ju bewerben. @ore lll. SSeil. X.
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^JD^onate t?crj!retd)en laffen, ot)nc bie mit vollem dicd}t

Qcforberte (15enu9t{)uung erlangen ^u fönnen, ^r \)aht

t)at)er ®runt> ju glauben, ba^ man je^t nod) weit tt)e=

niger Suj! baju t)abe, wie jum SSeifpiel ben moSfowiti::

fd)en Stüd)tlingen , beten 2(u6Iieferung er «erlangt !^abe,

ber SBeitermarfd) auf bem faiferlid)en (BthkU geftattet

tDorben fep»
• ^ieS genüge, feinen 3orn unb feine @m=

!pfinbtict)feit gu red)tfertigen, wie feinen SSorfa^, wenn

i^m nicbt fd)leunige unb ]^inreicl)enbe ©enugt^uung t>er=

fd)afft werbe, biefelbe in ben ^rbftaaten beö ^aiferg ^u

fud)en, xoa^ bei fo bewanbten Umftdnben it)m S^liemanb

verargen werbe» *) 3um ®lü(f für ben ^aifer würben

5ö?arlborougt)6 griebengbemül)ungen buri^ bte aui> ^olen

einlaufenben 9lai:^)rict)ten t?on ben gortfd)ritten ber S^luffen

t)ornel)mlid^ in 'otn £)flfeeldnbern unterftü^t» Söie ^arl

ftd) burd) biefelbe bejÜmmt fanb, ernjllid)er an S5e!äm=

ipfung beS früher üeracbteten ^jaar $eter gu benfen,

jeigte er fid) allmdl)lig fügfamen ^er ^aifer WU in-

5wifd)en für ben SSorfall mit ben fd)Webifcl)en Sßerbern

bei IBreSlau burd) ^Auslieferung beS ju ibrer SSerbaftung

commanbirt gewefenen ^fft^ierS unb burd) -2(uS5ablung

einer betrdcbtlicben ©elbfumme an bie ^rben beS ®e=

töbteten ©enugtbuung gegeben* ®raf 3obor war eben-

falls bem ,^omge §ur S3ejtrafung überliefert*) unb bie

*) Sag «Sd^retben tft üom 6ten Suti 1707 neuen (Stplg.

*) Sßagner tn ber Historia Josephi p. 171 bend)tet/ ber ®raf

i)abe fid) freiTOiUig nad) 2(lt;9fianj!abt begeben, um ben ^öni'g

um S5er5et!)un9 ju bitten, fet) [ef)r gnäbig bet)anbelt unb mit

einer @mpfei)lung an ben Äaifer, bemfelben biefer ^ad)i wegen

feine Ungetegent)eit weiter §umad)en, entlajfen worben. 'i)lad)

ben 2Cngaben hii 3?inf, @ore unb ^orfter würbe er aU ®e;

fangener nad) «Stettin gefü{)rt, bort aber laut eines getjeimen

"KvtihU frei gelaffen. li^d) eine breSlauifd)e tjanbfd)riftlid)e

ei)romf be.rid^tet, bof er am 28jten Suli unter mtlitärifd)er
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•^Cngclcgcn^eit ber rufftfd)en ^ütf^tjolfer, treldje Mc(xi

turd)au6 aU ^neg^gefanöcne anfc()en wollte, bal)in

öua9e9ltd)en werben, ba^ ftd) (S^aar $eter üev(!anb,

für biefelben eine gleid^e S^^l friegggefangener (2d)ti:)e-

ben frei ^u laffen. (5§ blieb alfo nur nod; bie fd)(e=

ftfcbe 9^eli9ionafad)e unb bie lübecffd)e S5ifd)ofan)a^l

übrig, Sn beiben würbe ben Söünfd)en beg ^onigg ge=

nügt £)er Äaifer üerjpflid)tete ftd) juüorberj^ in einem

öm 22pen ^Cuguft 1707 ju TO=9?anj!abt üom ©rafen

SBratialat) unter5eid)neten SSertrage üon eilf 2(rti!etn, ben

fcl)lefifd)en ^rotejlanten bie im n)e(lfattfd)en grieben ben

^erjogen 5ugeftct)erten 9^edt)te in il)rer ©ültigfeit für bie

SSafallen unb Untertl)anen nic^t weiter an5ufed)ten, fon=

bern in fo fern ba6 Sediere gefd)eben, biefelben wieber

l)er5ufteEen. Sn ®emagl)eit ber ^au:|)tfe(lfefeung follten

bie in ben gürflentl)ümern Siegni^, ^rieg, SJ^ünfterberg

unb ^eB wie an6) in ber @tabt ^re^lau unb ben übri=

gen <BtäUm, SSorpbten unb £)orfern eingebogenen ober

gef^errten et>angelifd)en ^irdjen mit öllem ßube^or rej!i=

tnixt werben, unb ben baran angeftellten et)angelifd)en

®eij!lid)en alle Sf^ec^te orbentlidjer Pfarrer aud) gegen bie

fatl)olifd)en ablid)en unb anbern ^inwol^ner 5uftel)en. Sn
ben faiferlid)en ©rbfürftentpmern, in weld)en bie offent=

lid)e SfleligionSübung ber ^üangelifc^en unterfagt war,

follte Sfliemanb §ur S!)eilna^me an fat^olifc^)en 9fJeligiong=

l)anblungen genötl)igt, bie 2Cnjat)l ber ®eij!lid)en unb bie

^rric^tung üon @d)ulen bei ben S^^iebenafirc^en nid)t

befc^ranft, unb ber ^au^gotte^bienft nid)t gel)inbert wer=

ben, ^en eüangelifd)en 5[liünbeln follten feine fat]^oli=

fd)en SSormünber aufgebrungen werben, bie 2;anbeSl)au:|)t=

leute unb Untergerid)te mit ber (^recution in ^Religiona^

aSebedung l)ter cingcfcradit unb auf ber Dber nod) <^Uttxn

cin9cfd)tfft würbe.
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fa(t>en innc tjalten, wenn ber 9lecurö entweber an bcn

^bertant)e^t)au^tmann ober an ben vg)of ergriffen werbe,

t)k ^|)efad)en unb tva^ fonj! bie Sieligion angebe, ent-

Weber gar nic^it t>or t>aB fatl^olifi^e (lonfiftorium gebogen

ober boc^ nad) i>m in ber aug6burgifd)en ^onfeffton gel=

tenben 9fled)t^grunbfd^en entfc^ieben, in ben Sürjlentl)ü=

mern, aU in.weld)en gur ^txt be6 weftfaUfc!)en griebenS

ßonfiftorien gewefen, fotd)e wieber l^ergeftellt werben,

^er ^aifer V)erfprac^), ferner!)in unter feinerlei 5ßorwanbe

eine eüangelifc^e Mixd)t me]f)r einjU5iel)en, bie (^üangeli=

fd)en t>on 2Cemtern nid)t aug§ufd)liegen, ben SSerwenbun^

gen be6 ^önigg unb anberer 50^äd)te für eine nod) größere

S^eligion^freifteit ©e^ör ju geben, unb enblid) bem ganzen

SSertrage auf immerwal)renbe Seiten hk Äraft eineö ®e=

fefeea jujueignen, weld)e§ burd) feine entgegengefe^te 9le=

fcripte unb S5efel)le gebrod)en werben fönne* ©n fd)wc=

bifci)er ^inifter foUte ber SSoIl5iel)ung biefer TixüM UU
wol)nen unb ibm alle bepfallftgen SSer^anblungen mitgc=

tl^eilt werben, *) Sn mx weitern am Ijfen (September

t)om ©rafen SBratiSlaü ju 2Clt'9?anftdbt unter§eid)neten

2(rtifeln würbe \)on leiten beö ^^aifer^ nod)^bie S5ej!d:=

tigung be§ ben lübecffc^en 5Bifc^)of6jiufel bem ^aufe ^ol=

ftein = ®ottor|) ^uffd^ernben SSertrage^ unb be^ im l)ol=

jleinfd)en »^aufe eingefül)rten ^rj!geburt6red)te6 §ugefagt,

unb bem Könige üon <Sd)weben jeber Sruppen= unb

©elbbeitrag 'oon feinen beutfc^en Sdnbern jum gegen-

wärtigen 9leid)6!riege gegen granfreid) erlaffen, fowo^l

bie fd)on aufgelaufenen al§ bie, weld)e wd^renb ber

£>aucr biefe§ Kriegs nod) ^u leijlen fepn würben. ©age=

*) 2fb9ebruc!t tft bte 2(lt;9?anf!cibt[(^c ©onoention in laUini\^et

itnb bcutfd)er ©prad^e tn ber S5rad)üogelf(i)en @btcten;(Somm5

lung b. III. @. 919. m ber (Sd)leftfd)en Äern=(5l)ronif I. ©. 411

lt. f.
Theatr. Eiirop. XVIII. ad 1707. ©. 91.



449

gen erlieg Marl, t>er fd)on von 'älU^an^'ot aufgebrodjen

war, an bemfelben ^age aug feinem Hauptquartier SBol?

fott)i^ eine in brei 2(rtife( gefaßte (grflärung , bag er ben

o§nabrüc!fd)en grieben aU m allgemeine^ unb ett)ige§

®efe^ unüerbrüd)li(^ \)aiUn, mit bem ^aifer eine auf^

rid)tige unb unt)erle^lid)e Sreunbfd)aft ))flegen unb nac^=

bem it)m VDegen ber entftanbenen £)ifferen5en üoEe ®e=

nugt!)uung ^u Xl)di geworben, alle barauf be5Ügtid)en

gorberungen in ewige SSergeffen!)eit ftellen wolle, dt

t>erfprad) jugleid), feine 2(rmee o1)ne SSerjug au§ (Sd)(es

ften l)erauä5ufü^ren, fobalb für ben abgefc^lognen SSers

trag bic ®enel)ml)altung be^ Äaiferä erfolgt unb ber

SSefe^l, ben Vertrag offentlid) befannt ^u mad)en, ert^)eilt

fet)n werbe. SOBenn ea injwifd)en not{)ig fepn foHte, i>a^

er noc^ mit ber 3Crmee in (Sc^leften ftel)en bleibe, foEe

feinen Gruppen ber ?)vomant t)erabreid)t werben; er wolle

aber bafür forgen, tia^ flrenge 3ud)t gehalten unb 9^ie-

manben einige ^zvoaltüjat jugefügt werbe.

^ie (5cl)nellig!eit, mit weld)er bie faiferlid)e Slatiftcation

beä SSertrageg t)om 22ften 2luguft \xn^ beffen 3ufertigung

an ha^ S^hctamt ^u IBre^lau bereite unter bem 6ten (Sep=

tember erfolgte, *) jeigte fel)r beutlid), mt ml bem ^ai=

fer ^axan gelegen war, in ben 2Cbmarfd) ber ^d:)^!)^^^

feine SSerjogerung ju bringen. 2lud) ging berfelbe im

S^aufe be6 @e:|3tember§ t?on ^tatttn unb gegen ©nbe beg

5Ölonatg war bie ganjc fd)webifd)e 2lrmee wieber jenfeit

ber fd)leftfd)en ©rd'nje in ^olen, jur großen greube be^

^aifera unb feiner SSunbe^genoffen, bie größte ®efal)r,

weld)e feit Sal)r^unberten \:)a$ ^r^l)au6 ^ejlerreid)'' be=

brol)t, fo wol^lfeilen ^aufe§ abgewenbet ^u baben: benn

e§ laßt ftd) gar nid)t berechnen, wag ^arl XII. bamalS

*) ^tc Snttmatton an ba§ Oberamt t]l abgebrud^t m ^enfelg

<Sd)leftfd()cr Ätrd)en9efd()td)te ®. 562.

IX. ^b. 29
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an^n^iii:)un \>zxmo6)t \)ätUf wenn er mit feinem frieg^^

geübten, t>em 5Binfe beö foniglid)en güfererö blinb ge^

t)orcl)enben ^eere t?on 44000 Wlann ©c^ileften unb S5öt)-

men befe^t, unb hm Ungarn unb granjofen bte ^ant)

geboten b^tte* SSeld)e "Aufregung bei ber !protejlantifd)en

IBet)o(ferung @^leften6 bte fur^e 2(ntt)efenl)eit ber ^ä)wz=

ben ^ert)orgebrad)t ^attc, jcigte fic^ nacl) bem TCb^uge

berfelben in einem fajl allgemeinen religiofen 2Cufftanbe

ber ^inber* S« 9'lad)al)mung be^ (^otteSbienpeö, vx)etd)en

bie fd)tt)ebifd)en 9fJegimenter unter freiem ^g)tmmel i)ieUen,

\)erfammelten ftd) an ben Orten, tDo fte burd)ge§ogen

n)aren, große Raufen t>on ^inbcrn auf htn 6ffentl(id)en

^la|en, unb UUtm unb fangen unter ber ßeitung er=

wd^tter SSorbeter in gefd)toffenen Greifen, SSalb ^verbreitete

ftd) biefer ^rieb ^um S5cten burc^) t)a^ ganje ßanb, über=

aü fa^ man 3üge betenber ^inber, in beren nva^rer ober

fd^einbarer 2(nbad)t bie einen mit ©rjlaunen unb gerüljr::

ter Z\)dlm^rm eine 3Birfung be§ l^eiligen (Seiftet, anbere

mit Untt)inen einen Srug bcö %tüftU erbliiJten , ber biefe

£lud!erei txhad}t 'i)ah^, Unruhe im ßanbe ju ftiften unb

ber eüangelifd)en ^ird^e einen böfen S^lamen ju rnacben*

^ie Keltern nebp benen, welche t)tn ganzen »^anbel aU
eine 9^ad)dffung ber fd)tt)ebifd)en SSetftunben betrad)teten

,

riett)en, ibm mit ©ewalt ^u tt)e{)ren, wogegen bie grom=

men ftd) ber S5etefinber mit ßeb!)aftig!eit annai)men, unb

mand)e Ottern felbft tbre kleinen in bie SSerfammlungen

trugen; benn ha$ SBefen ber ^inber war auf einmal

wie umgewanbelt» @old)e, weld)e jurüifgehalten würben,

fteten in !ranf{)afte 3uftdnbe , bei ben anbern aber offene

barte ftd) eine Steigerung it)re§ ®efü^B= unb 2!)en!t)ers

mögend nid)t nur burd^ ^)i(ö^lid)e Entäußerung üon fin=

bifd)en Unarten, fonbern aud) bei v>ielen burd) ein ]^öi)ereö

Wlm^ ^on S3erebtfamfeit, bie fie aB ^orbeter im Greife
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unb aU QCbgcorbnete an bie t()nen ungünjltgen «Dbrig^

feiten jur ^(nwenbung brad)tcn. ©a fie nun and) in

aSreölau, un9ead)tet ber ja^tretc^en et>an9elifd)en ^ird^en,

um Sßteberl^erJTteUung be§ ©otte^bienfteö beteten, riet^

ber »g)au^tpaitor (5afpar S^eumann in einer über biefe

@ai^e gehaltenen ^rebigt, anj!att, wie SStete verlangten,

bie ^eitfd)e ju ergreifen, bie Äinber regelmäßig in bie

Äirc^en 5U fül)ren unb bafelbft mit i^nen ^u beten unb

5U fingen» ^ieS ^atU bie gotge, ba^ ibr ©fer ftc^

binnen ,^ur5em t)on felbjl t^erlor* *)

*) ©aS 3(nben!cn an bie SSetcfinber iüurbc burd) me{)rere (Sd^rtfs

tcn für unb wtber, aud) burd) SSJiünjen crtjattcn. ©. S^Jeu*

mannö am 29|ten gebruar 1708 gct)altcnc ^rebigt würbe unter

bem ^iUl: Unüor9rcifl{d)eg ®utad)ten über bte in <Sd)leften

öfentltd^ bctenben Ätnber 2C. gebrudt ?Oltt grofer Umftd^t

finb barin alte brei SfJietnungen über bte Urfad)en ber @rfd)ets

nung erörtert unb tn einer i)öt)ern gefd)td)tltd)en Söeltanfd)au»

ung nad) bem bamaligen ti)eologi[d)s|)i)Üofopt)tfc^en (Stanb*

punfte red)t getftretd) üereintgt* „Scr SSertauf aller ©inge,

bte auf (Srben ge[d)e{)en, tjt vok eine (Sd)nur an einanber ges

fdbetter perlen, ober wie eine Äette üon üielen ©tiebern*

2Clle biefe dJtieber unb ©elenfe an ftd) [elbfl finb menfd)lid),

unb I)angen auf menfd)lid)e Söeife on einanber, aber ®otteö

wunberbare SSorfet)ung unb Stegierung ijl; ber gülbene gaben,

ber burd) biefe ganje (Sd)nur {)inbur(^ lauft, unb atte Sl)eile

Sufammenl)eftet nad) feinem SBillen. Ser Seufel wiU mand^;

mal biefe ®d)nur jerreipen; er fann aber bod) nid)t mel)r t^un,

alö il)m ©Ott erlaubt* (So bleibt e§ nun benn babd, ®ott

regiert 2Clleö in feiner 3lllmad)t unb in bem S^teid) feiner dJnas

ben, 2(lleö ju feinen @()ren, 2(lleö ju unfcrm SSeften. Unb

\)a^ nid)t nur in gemeinen Singen, W alle Sage gefd)el)en,

fonbern aud) juweilen in ganj auferorbentlid)en , fremben unb

üertt)unberunggn?ürbigen (Sad^em ©ie $0^enfd)en Idft er babei

baö 5l)re aud) tl)un, einen Seglid()en nad^ feiner 2Crt, hk ©uten

©uteg, hk SSöfen SSöfeg, bie Äinber finbifd), bie 2Clten anberö,

alle sufammen menfd[)lid^* £)er Seufel aber ift tertius inter-

veniens, ber dritte, ber ftd() einmenget unb fo t>iel an i^tn

29*
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3n5n)ifd)en würbe in IBreSlau jur SSoUjte^iung bcS

SSertra^ea eine ^ommiffton ntebergefe^t; *) ber fd)tt)ebtfd^e

be^oIImad)ti9te 5D^{nij!er grei^err t>on @tra]^len]j)etm mad)te

babei ^m SBortfü{)rer tinb SSertreter ber eüan9enfd)en

2;anbe§ben)o!)ner» X)k SSert)anblun9en über bte SSoE^ies

bung t)ertt)t(felten ftd) aber fefer balb, n)eU bei ^Tbfaffimö

ber 2{It=a^an(Ttabtifci)en 2Crti!el weber bem ©rafen Söra^

tiölaü unb nodf) weniger bem Könige üon <Sd)tt)eben unb

bem ®rafen ?)i^er bie fd)(eftfd)en ^anbe6t)er{)ä(tntffe fo

flcit üor ^(ugen gejlanben batten, t)a^ nicfet nad){)er ber

iffc, ta^ ®utc, ba§ @ott f)aben mil, ^nbixUt, bo§ SBö'fe aber^

woju bie 50ienfd()en »on firf) felbcr geneigt ftnb, beförbert/' —
Sm ©runbe f^at bie t)euti9C SBelttüeiöt)eit bie <Sad;)z nid)t

weiter gebracht, unb nur ben Seufel abgefegt, beffen ©teile

aber unerlebigt gelaffen.

*) «Sie beftanb au§ jwet ©rafen ©d()afgotfd^, ?anbe6'()auptleuten

t)on (Sd)n3eibni|sSct«er, be§gleid)en üon Siegni^, bem ©rafen

oon ©d^legenberg (eanbe6i)auptmann üon SBreöÜau) unb bem

Dberamtöratf) oon ÄrQnid)ftabt. Siefeiben begaben ftd) juerjl

nad^ Siegni^/ bonn nad) Sßol)lau unb S3rieg, tjeranla^ten bie

ßanbftänbe biefer gür|lent:^ümer/ S)eputirte ju erwd'l)len unb

ju beüoltmäd)tigeh, mit benen W ©ommiffton baf ganjc S^es

ligionöwer! in complexu fafen , ben rid)tigen 2Cuffa^ ber Acci-

dentiiim stolae üermittelft orbentlid)er (Spedfication einrid^ten

unb folglid) in üollfommene üli<3i)txQMt bringen fönne. Sn
ber ^ropofition war nur oon swei Seputirten bcg 2Cbel6 auö

icbem ^ürjlentl)um bie S^ebe; hk (Stabte baten iebod) um
©rlaubnif / aud) il)rerfeitg einen Seputirten ernennen ju bür*

fem gür fiiegni^ würben l)iernad) beputirt: tie ßanbe§älte|len

oon ?Olaufd)Wi^ auf 2(rmenruf), üon «Sd^weini^ auf ßrain unb

ber 3Cbüofat unb Söaifenl)err @l)rijlopl) (Seeliger 5 fürSöol)lau:

bie ßanbegälteften oon galfenl)ai)n auf SSrobelwi^, oon S^iefe*

meufel auf @trim unb ber 2(büofat unb Adjunctus Fisci ÄlöfeL

Sie ^ropofitionen unb Vota collectiva finb abgebrud^t in ber

ju ^ranffurt im Sci'^re 1708 crfd){cnenen @d^lefifd)en ^ir*

(^enl)iftorie.
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"Äu§füt)run3 manche T)nnhii)t\Un unb Sßiberfprüd()c znU

gegen getreten wären. *) £)ie §8ern?ic!etun9 t>rot)te ganj

unentwirrbar ju werben, at6 (Stra{)(ent)eim unter bem

Sten gebruar 1708 eine £)ebuction übergab, in we(d?er

auc^ t)on ben 9?eformirten ifere unter ben ^erjogen ge-

nognen dtzd)tt jurücft^erlangt würben. Sofc:pt) xok^ \z^

bod) biefea SSerlangen, obwol)l ^nglanb unb »g)oUanb

baffelbe unterp^ten, mit groger ^ntfd)ieben()eit jurücf,

wobei bte fatferltd)en (Sommijfarien fe{)r bünbig au^ein-

anber festen, >co\t bte reformirte ^onfeffton niemals eint=

*) (S)U\&) im erf!en %xi\M x^ unter ben p{a|!tfd)en gürjicntps

mern SBoi)lau, wetd^eS oon gecbinanb III. oon Ctegnil ab*

getrennt unb ^u einem befonbern §ür|lentf)um erhoben toorben

war, ntd^t genannt, bagegen SHünflerberg mit aufgefüf)rt, ob;

tt)of)l baffelbe pr 3eit beö tt)ejlfälifd()en griebenö feine alten

gür|ten.me|)r get)abt, fonbern nur nod) im Sitel ber ^erjoge

tjon £)et§, bie baffelbe frül)er befeffen, aber an ben Äaifer

jjerfauft l)atten , figurirte. S)ie 6aiferlicl)en Sommiffarien mad)s

ten inbef '^k 2Cnu)enbung ber 2Crt{fel auf SBoblau nid)t erft

ftreitig, unb gaben in S3egiel)ung auf 50Zünfterberg nad) einigen

©inwenbungen nad), bap neun ^ird^en biefeg ^zVxzt^ , an

benen im 9^ormalja!)r 1624 nocl) eüangelifd)e ®eiftlicl)e geftan*

ben l)atten, bem eüangelifd)en @ottegbien|!e n:)iebergegeben

würben, gerner liefen W Sßorte: bap nad) jenen dürften;

t^ümern aucl) W in ber '^to.\)t SSreSlau unb in ben übri;

gen «Stdbten, SSorftäbten unb Dörfern ben (Söangelifd)en

entzogenen ^ird)en benfelben wieber l)ergeftellt werben follten,

eine S5e5tel)ung al§ fel)r juld'fig erfd)einen, nad) weld)er alle

eingebogenen (Stabtfird)en gu reftituiren gewefen fepn würben,

©em t!anb jjebod) W fpätere ^rwäl)nung fold)er ßanbegtl)eile,

in weld)en Uz ö'ffentlid)e Sffeligiongübung ber @üangelifd)cn

»erboten fei), entgegen, ^arl l)atte auf W im zel)nten 2Cr;

tifel üerl)etfenc SOSillfäl)rigfeit beö ÄaiferS jur @ewdl)rung gros*

ferer 9?elig{onifreil)eit a« »tel gered)net, unb nid)t hz'iia^t,

^a^ feine SJerwenbung au6 weiter gerne geringereg ®zxoi^t

I)aben mupte, a\^ \}<x er mit einem fd)lagfertigen ^eere in

®ad)fen ftanb.
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gen %nt1;)iil an ha fct)Iefifd)en äle%ton6t?crfaffun9 Qtf)aht,

wie 5tt>ar bie ^er^oge ju Stegni^ unb ^rieg btefelbe an=

genommen, bteS aber an^ bloßer faiferltc^er ®nabe if)nen

unt) i^ren SSebtenten nad)gefe]^en unb wie f^ater, al6 fte

biefe (Sonfeffton \)ättzn weiter fortpflanzen wollen, tjon

ben eüangelifd)en @tdnben felbft bie l)efti9pe S5efcl)werbe

bagegen gefül)rt unb ©nfc|)ranfung il)re§ SSor^aben6

bewirft worben fet). Uebrigenö fep aud) bie ^(nja^l bie=

fer ©Iauben6t)erwanbten fo gering, unb biefelben fönnten,

wk big^er gefd)eben, i^ren ©otte^bienft in ber 9^ad)bar^

fd)aft fo leicht erreid)en, bap gar nid)t abgufei^en fep,

weö^alb i^rentwegen ^twa6, wa^ niemals im ganbe

»^erfommen gewefen, t^erftattet unb be^^alb in ber SSer=

faffung eine fo mer!lic^)e SSerd'nberung t>orgenommen wer=

ben foHe, jumal je mel)r SSerfd)iebenl)eit ber S^^eligion in

einem ^an'ot \)orl)anben, je weniger §8ertrauen unb grieb=

fertigfeit jwifc^en ben ©emütbern ber ^inwobner ^u l^err=

fd^en pflege, mitl)in bie SSerflattung einer britten fRtlU

gion^übung \3ielleid)t hm aug^burgifc^en 9lel{gion§i)er=

wanbten felbjt nid)t ju bcftdnbiger 3nfriebenl)eit ange-

beiden bürfte» Sn ber %li)at batten hk lutl)erifd)en dln-

wo^ner t)on IBreelau fcbon im Sal)re 1620 gegen bie

toon bem ^faljgrafen griebrid) aU bamaligem Könige t>on

aSöbmen beabftd)tigte ^rrid)tung eine^ reformirten Äir=

d)enwefen6 angelegentltcl)ft pvotepirt, \)on ber 2(^nung

geleitet, ha^ bem 2;utbertl)um üon einerneuen ©ejlaltung

üerwanbter Elemente größere ®efal)r al6 üon ber rul^i^

gen gortbauer be6 alten ^irc^ent^um^ bro^e* *)

SRad) einer langen unb fd)wierigen fßerl)anblung ge-

langte ber (^recutiong=9^eceß am 8ten S^^^war 1709 jum

2Cbf(^luffe. SSermöge beffelben würben htn ^roteftanten

in ben gürftentpmern Siegni^, S3rteg, S©ol)lau, Del6

*) 3u üer9ktd)en !)ievmit S5anb VI. <B. 381 u. f.
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unb SOiünflerbevg gegen 120 ^irc^cn mit \)oUen ^axo-

ct)ia(red)tcn jurücfgegeben unb bic brei, nad) bcm Zu^-

fterben beä ^iajltfc^cn »g>aufc6 aufgeljobenen e\)angeUfd)en

ßonftjlorien ^u ßtegni^, SSrteg unb SiBo{)lau aB ,^onig=

(td)e Sonfijlorien wieber i)er9ei!ell[t *) Mxaft beö nac^

^rotej^antifci)en ©runbfd'^en x\)m 5u(!et)enben, ber 2;anbeg=

^oI)eit an^angenben bifd)öflid)en 9flc(^te6 ernannte ber

Ämfer hk SJlttglieber btefer ^onfijlorien ,
(jum ^rafe6

einen fat()ol(ifd)en n?e(tlid)en diat\)) lieg fte für fic^ aU

S)berbifct)of bei feinen Sf^egierungen in gib unb ^flic^t

nei)men unb bet)ie(t fid) in allen bebeutenbern gdHen, in

wel(i)m bie (5onfiftorien mit htn föniglii^en Qflegierungen

5U communiciren l)atten, auf ben üon te^tern an i^n §u

erjlattenben ^eric^t bie ^od)j!e ©ntfd^eibung oorj aucb

follten bie ®eniorat= unb SDiafonatjlellen in htn Sßeid)-

bilbpbten fraft be6 bifc^oflicben ^zä)t§, be6gteid)en bie

ge'^rerjlellen an ben ©pmnaften unb @tabtfd)uten in gleid)er

Zxt wie eä jur 3eit ber '»g)erjoge gewefen, ^on feiner

SSerlei|)ung abl^angen, SSa6 einfl ber gelehrte ^!)eologe

*) Sn tcr t)ierüber crtf)etltcn Äaifevlidben Snjlructton f)etpt cS:

5'lacl()bem ber f)of)en ßanbe6fürjlttd)en Scmtonat;®ered)t{gfett

unb ©upertorität in allewege baö Jus episcopale, respectu

ber 2Cu9gbur9tfd()en ©onfefftonS^SSerwanbten ©tdnben unb Uns

tertl)anen annectirt tjt, alö l)ätten btefe Consistoria üon Sl)ro

Äatferltd^er unb ÄöntgL SKaiejidt alö Supremo Domino unb

Episcopo tl)re Dependenz allein ju ernennen unb bie Membra

biefer (Kollegien il)re Denomination üon ©erofelben ju ern?ar:

ten, mitl)in aud) il)ren @ib unb ^ftid^t an ©elbte oor jieben

gürftentl)umg Äöniglid()er S^tegterung ab^ulegeUt @l)rt)arbö ^reS;

bt)terologie beö gürjl;entl)umg SBrieg ©. 41, S)ie 2Cf("efforen

würben aus ber Sijjitte ber ^rebiger ernannt* ^räfeS war

ein fatl)olifcl)er 9^egierung§ratl). Sie SSerfügungen ergingen

in ber gormt ^er Siömifd) Äaiferlicl)en , aud) ju Germanien,

Ungarn unb 2Söf)men Äönigltd()er 5)}lajiefl:ät SOSir oerorbnetc

^räfeß unb 2(|TejTore6 beg Äonigl, donPorii.
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e^ptraua t>em ^atfcr 5D?aytmiUan IJ. aU ha^ einfad)fle

wnt) fi'd)erj!c WxtUl t)orgefd)(agen ^attc, btc burcl) ben

^rotej!antt6mu6 nad) ^e|terretd) gebrac!)te ®df)rung ju

begeben unb ben hörtet = unb @ectengetji §u jugcln,

traö aber bama(6 burd) \)k ®cgenn?irfung 9f^om6 t)inter=

trieben worben voax, um ntd)t bie n)ettlid)e 5i}?a($t am
^ird)enregtment S!)eU unb @efd)ma(f gewinnen gu laffen*)

— ba6 gefdjaf) nun bod) nad) eini^unbert unb Xim^x^

Sa]f)ren in einem ber faiferlid^en ^rblanbe, unb fcUte

fipd'ter and) in ^ejlerreid) felber 9efd)e^em greilid) lagt

ftd) ber trübe ©ebanfe nid)t abn)e()ren, trie üiel beö Un=

l)ei(6 erf^art trorben fepn tt)ürbe, n)enn man baa, n)a^

fd)on im S^^^e 1368 angerat^en trurbe, nidS)t erft im

2at)re 1709 au69efü{)rt l^ätk] anbrerfeitg aber ijl e§ für

bie »g)iftori!er trof!lid), t>a^ wenn auc^ fpdt, bod) enbtid)

an^ ber (Sefd)id)te gelernt wirb* £)ag ^au|)tgef(^dft ber

ßonfiftorien bejfanb auger ber^^rüfung, £)rbination unb

Snüeftitur ber ®eiillid)en; in Uebertt)ad)ung if)rer ße^re

gegen bebenflic^e Steuerungen, unter n)eld)en balb ber

?)ieti§muS eine ber erf!en (BttlUn erhielt, ferner in Unter-

fud)ung unb ^ntfd)eibung üon ^^ejlanbSflagen unb in

^CuSübung ber Äird)en5ud)t» ^ie Keltere be^og fid) grog=

tent^eiB auf (Sd)wdngerung6fad)en, unb an§ ben jur

SSuge berfelben aufgelegten ©elbftrafen würbe bie SSe-

folbung ber (5onf(j!orialen bej^ritten, obwol)l bem ^rdfe^,

einem W^ffor, bem ^uiperintenbenten unb bem ©ecre^

tair aud) ein mdgiger ®el)alt au^ ben* ©tift^dmtern ^u

SSrieg unb Siegni^ au§gefe^t würbe*

^ie el)emalige fürpcbe ^offird)e ^u ' (Bt Sol)ann in

ßiegni^, welcbe nad) bem 2fugj!erben bea :piajiifd)en ^an-

fe§ als lanbeal)errli(^e ^g)of!ird)e ben Sefiiiten übergeben

worben war, würbe jwar üon ber liegni^er S3ürgerfd)aft

*) 3u üer0tetd)en tft ijicrmtt 2?anb V. Aap, l. ®. 20, 26, 27,
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jurüdgeforbcvt; jebod; würbe bem \)on ten (Sommijifanen

geltenb gcmai^ten ©runbfa^e, bap eine »g)of!ird)e ber

Sf^eUgton bea ßanbe§f)errn folgen mitffe, um fo le{d)tcr

nachgegeben, alg bie betben großen eüangeltfd)en (Stabt*

fird)en für bie ^inn)o()nerfd)aft t}tnreid)ten unb an bem

SSeft^ einer baufälligen Mivd)e, t)om ^arteiintereffe ah^

gefe()en, nid)t6 gelegen fepn fonnte« Sßßtd)tiger wdre e§

für bag eüangelifd)e ^ir(^en= unb @d)ultt)efen gewefen,

wenn eine üom «^er^og ©eorge SfJubolf üon ßiegnife im

Sa^r 1646 au$ feinem ^rit>atüermogen errichtete, nad)

ber Sol)annia!irc^e benannte Stiftung für eüangelifd)e

^ircl)en unb @ct)ulen, bie nadt) bem Srlofcf)en be^ fürft=

lid)en ^aufeö unter lanbeal)errltcl)er SSeriraltung geblie=

ben war, ibrem urf|5rünglid)en Sxüzd wieber ^ugewiefen

werben wäre. Dbwol)l nun ber fcl)webifcl)e S5eüoIImdd)=

tigte l)ierauf antrug, fo jleEte er fiel) bocl) aufrieben, aU
xijn bie ßommiffarien benacl)rid)tigten, ha^ wegen be^

Sol)anni6j!iftg 5Wifcl)en il)nen unb ben Sanbe6be|)utirten

ein SSergleid) gefd)toffen unb fraft beffen auf \^a^ SSer=

mögen be^ @tift6 eine 9?ittera!abemte funbirt worben fet),

welcl)e bem 2Cbel üon beiben S^^eligionen ju ^nU fommen

unb aucl) gewig ber @tabt Siegni^ 9lu^en unb 3^al)rung

bringen werbe. *)

. *) S^on ben gwölf ^itnbatiftenftellen würben fteben für BÖglinge

ber unüeränberten au96'bur9tfd)en ßonfeffion , fünf für fat{)Os

ltfd()e beftimmt/ übrigen^ aber foUte vt)eber bei 2Cnnat)me ber

Bb'glmge nod) bei 2Cn|leUun9 ber ßel)rer auf ben ^ftdiQiom-

unterfcf)teb 9efef)en werben, ber ®trectorpo|len aber jwtfd^en

(göan9elxfd()en unb ^atl)olifcl)en tt)ed)fe(n. S?elt9ion§unterrtd)t

würbe gar ntd)t ertl)etlt; Äatl)oltfd^e unb au9Sburgifd()e ©on:

feffionSüerwanbte foUten it)vtn ©otteäbienfl nad) SSelteben ju

fud^en l)aben, unb aUe6 2)tgputtren in ®taubenäfad)en fd)arf

verboten fepn, — ei)r{)arbts Äird)en- unb ^rebt9er--®efci)tcl)te

beg prjlentl)um6 ^iegnt'i @. 117. Äunbmanng l)öl)ere unb
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SScrmogc bc§ 5e!)ntcn lixtiUU ter (5ont)entton ücr=

wantte ftc|) ber fc^n)ebtfd)c S5et)oIImad)tt9te für eine nod^

größere 9leli9ton§freit)ett ber @t)an9eltfd)en, unb ber ^atfer

lieg ftd) xoiUi^ finben, bte (Erbauung üon fed)6 ®naben=

ftrd)en: ^u «Sagan, S^etpabt, ^trfd)berg, 2anb6l)ut, 50^U

Ittfd) imb Sefd)en , §u gejlatten* Sebe btefer ©tabte er=

(cgte bafür cm ben ^atfer eine beträd)tltd)e ©elbfumme

(^irf^berg 80000, ßanbe^^ut 40000, aUe jufammen

über 300000 ©ulben). d^ gefdjat) bieg um fo bereit^

tDilliger, aB neben bem ©lauben^eifer ber ^Bürger \)khtx

aud) trbifcl)e Sntereffen SSefriebigung er!)ie(ten, inbem bic

neuen Äird)fa^rten ,
ju benen auS nat)en unb fernen

©egenben grope 5Ulenfc^enntaffen ^ufammenjfrömten
, für

bie bamit bet!)eilten (BtäW ju bebeutfamen ^rn)erbg=

quellen würben* £>agegen l^atte ber ^aifer ftd) \)orbe=

t)a(ten, a\x&) in ben :|)iajtifd)en gürftentt)ümern an ben

C)rten, wo e6 fatt)olif(i^en ^inwo^nern an einer Äird)e

fel^le, für beren ©otteöbienft ju forgen unb ju biefem

S5e^ufe aEenfallS aud;) einige rejtituirte e\?angelifd)e Äir-

cl)en
, faUö biefelben bei it)rer großen ^(njal)! nid)t gebraud)t

VDÜrben, ju t>erwenben*

£)a§ ^eligion^wefen in (Sd)teften, tt)eld)e§ burd) bie

%U'dian^t>Ux ßon^ention feftgeftellt würbe, l)atU ha^

@igent{)ümlid)e, ha^ bie im grogern Z^dk beö ganbeS

nur gebulbeten unb mit i^rem ©otte^bienft auf bie brei

grieben6= unb fed)6 ®nabenfird)en befd)ranften ^roteftan::

Un in einigen gürjlent^ümern, wie in ben Slingmauern

ber ^au:ptftabt, bie l)crrfd)enbe Äird)e bilbeten, unb ^war

in ben gürjtent^ümern ßiegni^, SSrieg unb SBo^lau red)t

eigentlid) unter bem befonbern ^atronate beö Äaifera,

ber in biefen (Gebieten wie in bic weltiid)en fo aud) in

nteberc Bä)\xUx\ ^eutfd)tanbg ®. 186, Äaumannö ®efd){d)te

ber Mml mitUxüiMmk su Sie^nt^. S^ofelbft 1829.
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bie ö^iftli<i)^tt %txx\tox[aU unb :5^ominiatred)tc ber piafli=

fd)en gürflcn eingetreten n?ar, ^er !atl)olifd)en ®etft=

lid)feit mocl)te eö freilid) fd)tt?er anfommen, bie§ gcfc^et)en

5U [el)cn unb bie t^r t)or bürgern übemiefenen Äird)en

lieber gu rdumem ^a jebod) bie 2;anbegt()eile, tuo btea

ber gali vvar, entweber feine ober nur eine geringe U-
tl)onfd)e ^eüolferung {)atten, fo ging OTe§ of)ne Unrul)c

ah'^ tt)cnigjiten6 finben fid) feine iRad)rtd)ten , t^a^ t)^n

^rotcjlanten bei 2öieberbeft^na!)me ber Mixä)cn ober Wi

2(nn)eifung ber SSauplä^e ju ben ®nabenfird)en (Bdjwk-

rigfciten gemacht worben wären, \)te(mei)r n)irb an mel}=

reren £)rten bie freunblid)e S£()eitnat)me, n)eld)e bie !)ie5U

ernannten !at()olifc!}en ßommiffarien bei SSon5ie^>ung il)rer

*2Cufträge ben eüangeltfd)en ©emeinben bezeigten, in ^zn

fird)lid)en Sal)rbüd)ern ber le^tern gepriefen, *)

*) 35 ei 2(bftec!ung beö ^la^eö für bie ^irdbe in .^trfd()ber9 (am

20jlen 2tpnl 1709) betiente fid) ber £anbe6!)auptmann ^ganä

2fnton ©raf (Sd()af90tfrf) mit 3Cnfpietun9 auf ben üori)er9e{)ens

ben (Sonntag Subitate beg 2Cu6bruc!g: @g würbe biefer Sag
ein en)ige§ Subilate für bie S^lad^^ommen fet)n unb fügte {)inp:

Jubilate Domino et Imperatori et omnis populus dicat Amen!
(g{)rf)arbt§ ^regbt)terologie beg gürftent^umä Sauer <B. 172*

3m unerfreulid)en 2(bftid)e ftet)t bagegen ber <!Qo^n, mit xveU

d^cm ber SSerfaffer ber gu gran^furt im Sö^fe 1708 (alfo üor

ber (Scl[)lad)t bei ^uttawa) gebrückten (Sd()teftfd)en Äird^enge:

\d)iä)U ©. 656 unb 669 ben 2Cntrag beö Äaiferö an bie

©tdnbe, für ben Untert)alt ber burd) bie (Sonnention rebu;

cirten fatt)olifd)en (55eiftlid)en ad dies vitae p forgen, unb

beffen 2Cble!)nung ©eitenS ber <Btänbt begleitet. „Sßer i)at

biefe SSögel t)eifen in dU\tzv fe^en, hk weber üor fie gebauet

nod) ii)nen get)ören? Ratten fie tk @öangel[ifd)en in if)ren

Äird)en ungeprt unb untertrieben gelaffen, unb wären ^iw-

gegen in ii)ren Älöjiecn geblieben, fo bürften fie je^o nid)t

l^Ören, ha^ man ii)nen baS: pestiferi migrate colonij öor;

finge. dMn barf aud) fid)er glauben, H^ fie nid)t ^unger6
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©in abmal)nenbea ^reoe, wetc^ea ^apjl: ^Icmena XI.

auf t)ie erjle 5'lad)nd)t \)on bcr Untcv^antlurtg mit ©d^wc-*

t»en im 9Ctt)ö^nlid)en ©tpl ber (5urie an ben *Kaifer cr^

laffen ^attc, *) gelangte nad) ben bamatigen SSerl)ättniffen

fd)n?erlid) jur ^enntnig beö fat^olifc^en ^leru§, ütel tt?e=

niger ju ber bea fatf)oltfc^en S3ot!e§. ^er ,^a{fer jitanb

bamaB ol)ne^in treten ber fpanlfc^^italienifc^en ^fngetes

gen^eiten mit bem romifd)en ^ofe in fef)r üblem S5er-

nel^men, 9lad)bem aber ju Tlnfange bea S«l)rea 1709

über biefe eine SSerfö^nung erfolgt war, T^ielt ca Sofeip^

jterben iüevben: benn fie bürfen nur in if)re Ätöftcr jurüc!M)ren,

aug benen fi'e gefat)ren fe^n, n)cld)c ot)nebem mit allem Uebets

fluffe, S^etcl)tl)ümern unb lleppigfeiten ganj übßi'f(i)tt)emmet,

bal)ero aud) gar tt)ol)l tm (Staube fepn, nod^ etlic!)e ©efellen

unterl)alten ju fönnen/' ^cä) ärgere S5orfälle fi'nb l)ier mä)t

mit5Utl)e:len. ^it dlcä)t wirb in ben Un[d)ulbi9en 9lac^rid)ten

(Sal)r9an9 1712. (S. 1009) bemerkt, baf biefeö S5ud), bejTen

SSerfauf in ben !aiferlid)en ©rblanben unterfagt iüurbe, tcn

(güangelifd)en in @d)tefien fel)r großen @d)aben ge&rad)t unb

fic am !aiferlid)en vJ^ofe obtoö gemad)t l^ahc, 35a baffelbe eine

SO^lenge actenmä^iger 9^ad)rid)ten entl)ält, fo lag ber S3erbad)t

naf)e, ba^ angefel)ene ^erfonen habti hk -^änhit im ©piek

ge'^abt, unb bie ©d^ulb beg ©{njclnen n)urbe, tt?ic gcn)öl)nlic^

gefd)ie'^t/ allen feinen ©laubenggenofen beigemeffen* ^cr

UtUxz, wenn aud) immer nod) gel)altnere SSon, in weld)en

ein 9}tann t)on SSilbung unb @elel)rfamfeit, wie ber ^rcälat

giebiger war, in [einem: Sn ®d)(efien eingeripnen 2utl)ertl)um

zuweilen verfallt, erklärt fid) alö ed)0 biefer Äird)engefd)id)te*

©g ift ^fltd^t ber ®efd)ic^tfcl)reibung , fold)e (Srfd)einungen be^

merkbar su mad)cn, weil l)eut bei ben meijten (Soangelifd^cn

in (Sd)lefien bie 5Üfeinung l)errfd)t, baf eö für bk Ungunft

mand)er fat^olifd)er Dbrigfeiten unb ©eijllid^er, über weld)c

W S3orfal)ren aud^ nad) ber altranftäbter Sonoention nod^ ?u

flogen {)atten, gar feine S3eranlapng gegeben i)ahe.

*) loten (Sept. 1707. ((Surop. gama 2Sanb 74, (S. 80.)
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t)er^a(tntjTe bcm ^a|)jle einige S5eru()i9ung ju ^mäi)nn,

unb liep ju tiefem S5ef)ufe unter bcm 3ten '^uni 1709

burci^ baö fd)leftfd)e Dberömt eine SSerorbnung gegen ben

Zhfaü t?on ber fat^olifd)en ^ird)e ergel}en, in tt)e(d)er auf

2Cnlag be6 Umjtanbe^, bag feit ber altranjld'bter ($on=

t)ention unb ber burd) fo(cl)c in bem S^eligtonSwefen {)er'

t)or9ebrad)ten SSeränberung ba6 83erbred)en ber 2r:pojiafie

fe{)r gemein §u trevben beginne, bejÜmmt würbe, alle

biejenigen ßanbe6bett)ol)ner, o^ne Unterfcbieb be6 @tanbe§,

füwo^i t>kf n)e(d)e nad) ©eburt unb ^r5ief)ung fatl)olifd)

gewefen unb ftd) jur aug6burgifd)en ßonfeffton gewenbet,

aU biejenigen, n?e(d)e fruf)er ber gebac^ten ^onfeffion an-

get)ort, fpdter aber bic fatt)olifc^e 9teligion angenommen

i)ätUn unb bann vrieberum abgefallen vrdren, foUten in?

ner^)alb fed)6 3öod)en bie fold)er ®ej!a(t t^erlaffene !a-

ti^oUfcbe Qf^eligion n?ieberum anne{)men ober bei fBerwet^

gerung beffen nid)t nur mit ewiger Sanbe^üerweifung,

fonbern anä) mit ßonft^cirung ii)re6 gegenwärtigen unb

fiinftigen ^rit>atüermogen§ beftraft, unb mit g(eid)er

(Strafe gegen alle inö künftige abfallenbe ^erfonen üer-

fa{)rcn werben* ^) ^er fd)webifd)e ^eüoEmdd)tigte :pro=

teftirte gegen biefe SSerorbnung aB gegen einen ber et>an=

gelifd)en S^eligion zugefügten Unglim^jf* „£)er freie Ueber=

tritt üon einer cl)rifttid)en S^eligion §ur anbern bürfe mit

bem nur auf ben 2CbfaII ^um »^eibent^um anwenbbaren

SSerbred)en ber 2(:pojlafie nid)t t)erwedS;ifelt werben, unb

bie ^ntfd)e{bung be6 ÄaiferS über einen bei ben je^igen

SSeri()anblungen t>orge!ommenen gaü, wo ein im S^lonnen^

!lo|!er ju ^Hegni^ fatl)olifcl) erjogene^ eüangeUfcl)e§ fO?äbs

c^en tf)rcn eüangelifd)ett 2(nt)erwanbten l)«be ausgeliefert

werben muffen, ftel)e bem in ber SSerorbnung aufge=

*) SSrad)ü09etfd()e ©bictenfammtung ill. @. 379.
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jleUten ©runbfa^c entgegen/' ©ie ^ommiffarien Ratten

fid) l)ie3egen freilid) auf bie aui^i in <Sc^n)ct>en geltcnben

©efe^e berufen fönnen, nad) welchen ber Uebertritt jur

fat^olifc^en Mix6)t ebenfalls aU ein S5erbred)en httxad;)Ut

unt> wie er jur Seit ©ujtaü 2Cbolf6 mit bem ^obe be=

praft worben , *) bermalen nod) mit ber (Strafe ber ßan=

beSüenreifun^ belegt trar; **) bod) iffc it)re ^rn^iberung

tticl)t befannt unb üon t)im Erfolge ber @tra^(enf)eimfd)en

9)rotej!ation nur auf9e5eid)net, t:)a^ mit berSSoIIjie^ung jener

SSerorbnung ein wenig j!iEe gel^alten, fpater aber unter

benen, tt)eld)e öom fat^olifd)en (Glauben §um eüan9elifd)en

ftd) gewenbet, ^in unb wieber im ßanbe üietc eingepecft

unb enblid) a\x$ bem HnU ^u ge|)en genoti^igt worben

ftnb. ***)

^ie ^nberflarung MaxU erfolgte in einem ®d)reiben

an ben ^aifer t>om 21jlen SOldrj 1710, in n)cld)em er

if)m für ^^ollpnbige (Erfüllung aller 2£rtifel ber (5ont)en=

tion unb für \)k weitere auf feine SSerwcnbung mit grog=

müt^igem ©eifte unb ju einem ber 9'lad)welt empfel)lung§5

wert^en SSeifpiel gejlattete Erbauung x>on fedt)6 neuen

Äir^en für bie ^t)angelifd)en banfte unb ii^n feiner tm^

mern)al)rcnben greunbfd)aft unb SSerel)rung \)erftd)erte*

tiefes @cl)reiben war au§ ^enber in SSeffarabien batirt:

benn fünf 9}^onate nad) bem 2Cbfd)lu^ beS (5recutiong=

SleceffeS, am lOten Suli 1709, ^atU Maxi in ber (B6)lad)t

bei $>ultawa gegen bie Sf^uffen feine 2Crmee verloren unb

fid) über ben ^nieper ju ben dürfen gerettet, ^a er

bei benfelben fi^en blieb, weil er ben ©ebanfen fa^te,

burd^ fie an ben [Ruffen feine fRac^e ju nehmen, unb

benfelben and:) bann nod) mit eiferner vg)artndcfigfeit feft^

) Sflüt)g ®ef(^td)te ©d^webenö 4ter S£t). @. 470,

**) eben bafelbjt 5ter S^. ©. 370.

***) ^enfclö (Sc^leftfd)c Äii:d^cn9efd)td)te (S, 634,
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l^ieU, aU ber (Erfolg feiner S5emüt)un9en it)m im %\x^m^

Uidz be§ ©etingenö turd) t>ie ^ummf)eit be6 ©rogüejietS

t)ereitelt unb ^eter burd) ben grieben am ^rutt) einer

ütel 9efäl)rUc^ern ßage aU bie feinige bei ^ultawa ge^

wefen, entfommen war, fo fonnte nun t)on einer wirf;

famen ^!)eilna]^me @d)weben§ an biefer 2(ngele9ent)eit

nid)t weiter bie 9lebe fepn. ^ennoc^> erlitt ber SSeftanb

ber attranjlabter ßont^ention {)ierburd) feine SSeranberung,

„(i^ würben bie protejlirenben @d)lefter unbanfbar unb

ungered)t f)anbeln, erftdrt ber et)angelifd)e ®eift(id)e, ber

unter ^reugifd)er ^errfd)aft ben SSerlauf biefer ^fngele^

9ent)eiten befd)rieben ^at, wenn fte aud) im ©eringften

bie jwei i)ol^en ^erfonen, unter weld^en biefeö Pactum

conventum Altranstadense t»ornemlid) \)at Qtlkn foUeu,

Äaifer Sofepbum unb ßarolum VI. glorwürbigen 2(n=

benfeng befd)ulbigten, bag fte jemaB üroa^ bagegen ge=

l^anbctt ober S^manben bagegen ju ()anbeln befol)len ober

erlaubt Ratten; t>ielmc^r ^aben fte i^r l)ol)eä SÖSort für

t^re $>erfon getreulid) gel)alten, feine Äird)en, ober roa^

bem anl)dngig, jemals mei^r eingebogen, unb 'coa^ fie

nur erfahren, burd) gndbige S5efe^le balb gednbert, wo=

für il)nen ©Ott in ber (gwigfeit auö ©nabe lo^^nen wolle/'*)

greilid) würbe ber SSrud) ber ^ont^ention thtn fo un)DO=

litifd^ aB unebel gewefen fe^n, ^a bie Königin Unna

t)on Snglanb, wenn aixd:) nid)t in einer förmlid)en <Staat6=

acte, bod) in einem an ben Äonig üon @d)weben ge=

rid)teten ^riüatfd)reiben **) bie ©ewdl)rleiflung beö SSers

traget übernommen, unb biefelbe bem ^atfer nid)t6 Uns

würbiges, melme^r ^rfprie^lid)eS aufgelegt \)atU.

£)agegen l)telt ffd) ^önig 2(uguft burd^ bie ^unbe

V)om Untergange be6 f(^webifd)en ^eere6 ^nm S5rud)e

) S« 2C. ^enfelg protcjtanttfd)c Ätrd()cn9cfd)trf)te @, 635,

*) ei)cn bafelbft (S. 594,
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be6 t^im abgebrungenen fd)tm^fltd)en griebenS hixtd)ti^tf

nnt) fe|te ftc^ fofort in SSewegung, t>en il)m cntriffencn

^oImfcl)en 3^f)t:on, auf n)e(d)em bcr üon ^arl etngefe^te

@tan{6Iau§ nod) feine gepigfeit gewonnen !)atte; n)ieber

in S3eft^ ju ne{)men* £)f)n9ead)tet nad) ^Cugujta SSer=

ftd)erung \)a^ (Sad)fenlanb turd) bie fd)tt)ebifc^en £luar=

tiere unb ^arlS (gr|)reffungcn üoUig §u ©runbe gend)tet

worben fe^n foEte, 'i^atU er bod) in ber 3wtfd)en§eit feinen

SSerfd)wenbun9en feinen (gin^)aU o^cti)an, unb nad)bem

er bem Äaifer 9000 Wlann nad) ^^n 9^ieberlanben ju

^ülfe gefenbet, im 3a()re 1708 jur ^Cbwec^feiung einen

Äbfied)er in t:)a§> »f)auptquartier (^ugen^ unb SJ^artborougl)^

gemad)t/ an htn friegerifcfeen Operationen jebod) feinen

^\)ili genommen, fonbern ftd) üon ber ^Belagerung £iUe'§

§u ^rgo^lict)feiten mit Sängerinnen unb Sängerinnen

nad) SSrüffel jurücfgejogen: bennod) wat er im ^tantt,

im |)erbjl 1709 84000 SOZann ®ad)fen nad) ?)o(en ju

führen* ^er 50^arfd) ging aber bie^mal nid)t burd) @c^le=

fien, fonbern burd) ba6 35ranbenburgifd)e, inbem ber

,^aifer für bie Snfunft feinen "Knla^ ju neuen ^änbetn

mit (Sd^weben geben wollte* ^onig S^iebrid) t)on ^reu=

fen l)ingegen; ber nad) bem ©egenfa^e feiner ©inneäart

ju ber bea J;omg6 Äarl bemfelben l)od)j! abgeneigt war,

bot gern bie ^anb, feinem greunbe 2luguft wieber auf

ben S{)ron §u l)elfen» 2(ud) Xianemarf l)ielt ftd) an Un
grieben ^u S^rat)enbal)l nid)t mel^r gebunben unb erfld'rte

am 9ten S'Ioüember 1709 unter nid)t6würbigen SSorwän=

ben ^rieg gegen ^d^wc'otn'^), \^in bie ^rebiger t)cm SSolfe

*) Sänemarf fönnc ffd() btc @ntsief)un9 beö SSt6t^um6 £üt>e<^

ntd()t gefallen laffen , ha bte Stimmen beö 2)om!apttel§ einmal

auf ben SSruber bcg Äönigö gefallen fet)en5 ein fcl)tt)ebifcl)er

@d)rift|leller f)abc in einem ju (Stoc!l)olm gebrucften SSucl)e

Äarl'n mit bem Sitel: Magnus Scandinaviae Imperator

angercbet, waö eine grobe SSeleibigung gegen ©anemari^ fep 20*
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aU 9crcd)t, d)nfi(id) unb not^wenbig barflcllcn mufften.

Um bte SScrbreitung beffetben in ba§ 9letc^ ^u ^er{)inbern,

fcl)(offen bev ^atfer, bie Äö'mgtn t)on (^ngtanb, bic ®e=

neral|l:avaten unb ber ^urfürjl üon *g>annot)er am 31(!en

^Jlarj 1710 im '^aa^ einen iJleutralität^üertrag , burd)

welct)en bie fd)n)ebifd)en SSefi^ungen in £)eutfd)lanb in

ben 'Bfi)n^ ber SSerbünbeten genommen unb jur 2Cuf=

rccl)terl)altung biefe§ @d)u^e6 16000 5|}^ann S5unbe^trup=

^en aufgejlellt werben foHten; Maxi felbft aber genel^=

migte biefen SSertrag nid)t, weit burd) benfelben bie pom=

merfd)en S^ru^^en feiner SSerfugung entzogen vvorben

fepn mürben
, fonbern lieg eine förmlid)e ^rotejlation mit

ber ^rflarung au6gef)en, ha^ er feine geinbe, vdo er fte

finbe, auffu(^en unb angreifen werbe. Sn S'^^Ö^ beffen

würbe ber S^lorben £)eutfc^Ianb6 <pd)aupla^ eineg auger|!

\)er^)eerenben ^am:pfe§ §wifd)en ben '^ämn unb ®d)we-

ben, an welchem, ^um S5eijianbe ber erjlern, aud) <^a(i)'

fen unb Muffen ^^eil nahmen.

IX. S3b. 30
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BtDeiunbjmanjiöjleö ^apitcU

(5/emt)C ^u ber Seit, aU ftd) ber ^atfer V)om Äöni^c

t)on @rf)weben auf einer t)od)ft 9efaf)ri)cnen Stelle mit

einem 2Cngnffe bebrof)t fai) , bereitete aud) $a^ft (Siemens

XI. tt)iber ii^n 9eipd)e unb tt)eltlid)e Söaffen. 9lad)bem

ßubwig XIV., t!}eiB gu6 ^olittf, tf)eil6 au§ tt)ieberer=

n)ad)ter Zuneigung für bie befte^enben ^ircl)enformen,

tim eine äeitlang begünftigten fReformationSiplanen feiner

S5ifd)ofe entfagt unb bie 9aEifanifd)en ^Trtifel für aufge-

]j)oben erftd'rt l^atte, maren fc^on \>on ^nnocenj XII. bie

fran5oftfd)en 2Cnfprücl)e auf ha$ f|)anifd)e ^rbe begünftigt

tDorben, n)eil e6 t>tn S5er^)a(tniffen be§ ^/ ©tu^(6 er^

fpriegtid)er fd)ien, bie fpanifd)e ^errfd)aft in Italien ot)ne

anbere fBerd'nberung aB bie be§ »g)errfd)erftammeS ruljig

fortbauern ^u laffen, aU bie burc^ aiU Erinnerungen fo

irenig em^fol^lene ^errfd^aft ber ^eutfc^en nacb Italien

jurücf5Ufü{)ren. S^Zod) offner aU Snnocen§ XII. ergriff

(Siemens XL bie fran56ftfd)e Partei, unb geriet^, ba er

ben ^er^og tjon ^Cnjou aU ^onig \)on @^anien aner=

fannte unb einen Legaten an tl)n ah\d)iäU, fc^ion mit

bem ^aifer ßeopolb in Serwürfmg, in beren golge ber

faiferltd)e ©efanbte, ©raf Bamberg, eine Seittang fRom

t)erlteg. ^erfelbe fet)rte jebod) halt) ba!)tn jurü(f, weit

ßeopotb nad) feiner ^enfungSart nid)t geneigt tcax, eine
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©ttcitigfeit mit bem £)berbau^te ber ^ird)c fortjufcfecn.

S'lad) Sofe^l)^ S^egierunggantrtttc ober fanben ftd) bei

ber erftd)t(td)en vg)inneigun9 be§ ^apfleö ju granfreid)

neue ^CnlajTe gum ^m% SSeranftaltungen, tt)eld)e ß(e=

meng ^ur ®td)erftellung beg Ätrd)enjiaateg gegen 3^urd)=

mdrfcl)e treffen lieg, fd){enen nur ben !aiferltd)en ^ru^=

:pen ju gelten, wogegen er wtber bte franjöftfd)e S5e-

fe^ung gerrara'a feinen ^infprud) erf)ob. linä) in :^eutfd)=

(anb traten bie 2(nfdnge eine6 mit au6fet)enben ©treiteö

jn)ifd)en bem ^aifer unb bem Zapfte l)erüor, inbem ber

iefetere t)a^ üon ben ^aifern 5eit!)er auggeübte, im tt)eft=

fd(ifd)en ^rieben augbrücflici) beptigte 9ftecbt ber erften

SSitte, b. {). bie SSefugnig, in ben ^omj^iftern bie erfte

nad) i^rem S^legierunggantritte erlebigte getj!lid)e ^frünbc

§u befe^en, t>on ber (5rtl)eilung eineS :)5ä^jllicl)en SnbultS

abl)dngig erfldrte, unb ben ^omfapiteln gu ^ilbeg^eim

unb ^alberftabt, wo Sofepl) bergleid)en ©teilen t>er=

liel)en l)atte, bie 2(nnal)me ber ernannten ^reciften ol)ne

SScibringung beg Snbultg unterfagte* *)

©ag ©lud ber faiferlid)en «Baffen in Dberitalien,

ber (gntfa^ t)on SSurin, bie @eneral= (Kapitulation, burd)

tt)eld)e bie granjofen am 13ten ^ÖJdrj 1707 ganj £)ber=

italien räumten, unb hk in bemfelben Sctl)te burd) tm
©rafen ^aun auggefül)rte Eroberung beg ^onigreid)g

*) ©in {)terü&er an la^ S)om!ap{tel ju ^ttbeSl)etm 9ertrf)tetc§

@d()ret'6en bcö päp|lt{d()cn 5Runctug ju ©ötn unb ein an baf;

fel'be Äapttel ergangenes päpftlt(i)eg SSreüe tte{)t in SSuber'S

®efci)td^te eiemeng XL Zl^l I. @. 854 u. f. S)a ein römt^

fd^er ^rofeffor Suj^us gontantnt bte Unertäflid)fett beg päpfts

ltd()en Snbultg in einer pfeubont)men ®d()rift: Conradi Olige-

nis Dissertatio de primariis precibus imperialibus §u hmtU
[en fud)te, fo festen il)m mel)rere beutfd)e protejl:ant{frf)e Su-

ri|ten ((Struüe, SSö{)mer, ©riebner) ©rwieberungen entgegen*

^k J^auptf(l)rift ijt bie beS faiferlid)en SReid()g|)ofratl)ö grei{)errn

30*
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"üdcaptl t)ermel^rte bte üble Saune be^ $ap(le6, bei: hm
^urd)5ug ber fatferltd)en Gruppen burd) ©ebtete be^

^trd)enj!aate6 gejlatten mugte. ©eben am 4ten Januar

1707 i^atte er ein empfmbltd}e6 ^reüe an hm ^aifer

ttjegen ber SBtnter^ Quartiere erlaffen, n^eld^e beffen %X'

mee in hm (Gebieten üon gerrara unb SSologna bcjogen

IjatUf *) \i)n aud) an bie feinem SSater in ber 3^ürfen=

not!) üom Zapfte 9en:)af)rte Unterp^ung erinnert, aber

feinen Swed fo wenig erreid^t, ba^ \)telmebr im Sa^re

1707 bie :^urd)5Üge unb Einlagerungen im Äird)enjlaatc

unauggefe^t fortbauerten* ^kxhtx ging eS ol^ne man-

d)erlei S5eldftigungen ber :pd>pd)en SSeborben unb SSe-

brücfungen ber Untertbanen m6)t ah. Söeit mel)r aber,

aia burd) biefe, füblte fid) ber ^a^ft burd) baS ©ebab-

ren ber faiferlid)en S5efel^l6l)aber in ^arma unb $ia=

cenja ^erle^t» £)iefe 2;anbfd)aften — ®tü^e be6 alten

lombarbifd)en 9fJeid)6gebiete§ — waren in ber allgemeinen

SSerttjirrung , bie in hm Seiten ber Sigue v>on (5ambrai

in Stalien l)errfd)te, üon htm friegerifd)en ^a^jfte Su=

liuä II. erobert unb bem ^ir4)en(!aate eint)erleibt tt)or=

ben; f^dter ^attt ^ap\t ^aul III. biefelben aU erbliche

^erjogtbümer feinem ©obne ^eter 2(lopftug ^axm^t jur

gebn gegeben, unb ungeacbtet »^aifer ^arl V. biefer

SSerwenbung, aU ben Sfled)ten beö ^aifera unb be§ ^er?

50g6 ^on §|}?ailanb entgegen, feine Genehmigung üerfagtc,

waren fte bod) nad) ^arl6 ^obe im SSefi^e be§ ^aufe§

garnefe geblieben, wobei fte am !aiferlid)en ^ofe fort:=

V)on ßpnler, tt)eld()c unter bem Sttel: Viudiciae primariamm

precum Caesareae Majestati suo uno et proprio jure com-

petentium §u Sena im Sat)re 1712 gebrucft VDorben ijt. @^
SBuber a. a. D. © 873 in ber ^Cnmerfung.

*) SSuberg geben (Stemeng XI, T. ®. 961 u, f,
Clementis XI.

Opera p. 371.
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w)at)rcnt) für 9{eic^ölci)cn, am pd>ftl{d)en für Ätrd)cnlet)cn

galten. Unter bcr Slegterung Seopolbä !am eö t)terüber

ju einer (Erörterung, aber ju feiner ganj tjoUiid'nbigen

@ntfd)eit)ung, ba jwar faiferltc^er ©eitö tag 2;et)ngüer=

t)dUntg bea ^er^ogS jum t)etligen ©tu^te im 2(ngemeis

nen eingeräumt, jugteich aber bel^au^tet würbe, baf er

mel()rere ©tücfe feineg ^ahkUß> üon ^aifer unb S^ieid)

jur Sef)n trage. 2{(S nun im SBinter 1706 bie preugi=

fd)en 5£ru|)pen in biefen gürj!entl)ümern Quartiere bejo=

gen, würbe gur Unter!)a(tung berfelben, wie in anbern

©ebieten, eine Ärieg^jleucr geforbert, unb t)on bem fai=

ferlid)en 9}?inij!er, 5|}?arci)efe ^rie, mit bem ^erjoge granj

(am 4ten ^ec. 1706) ein SSertrag über beren ^rl^ebung

unb über Lieferung ber 2Crmeebebürfniffe gefd)loffcn, nad)

tt)eld)em bie ®eiillid)feit jum mxUn ^^)eite ber Seiftun-

gen t)erange5ogen werben foUte.

^er ^a^jl, ber fid) aU ^ber^au^t ber ^ird^e burc^

bie 9flad)rid)t, ^a^ üon ben gelbj^rebigern :protej!antifd)er

©otte^bienjl: im (Gebiete ber ^ird)e gebalten werbe, fet)r

gefrdnft füi)(te, *) fab in jener 5>}^aagregel einen Eingriff

in feine welt(id)en v§ot)eitgred)te über bie beiben »^er^og^

tpmcr. dx üerfagte ba^er bem ibm vorgelegten SSer=

trage aU C)ber(ef)naberr feine ®enef)migung, verbot bem

»g)erjoge, aU SSafallen, beffen Erfüllung, unb bebrot)te

aUe biejenigen, welc!^e bie auggefd)riebenen (Selber erf)e=

htn würben, mit fird^lic^en (Strafen, ^iea SSerbot t\)at

*) @r fla^U barüber tn einem SSreüe an ben ^aifer üom 22ft:en

Sanuar 1707: Augent periculum conventns, quos ipsi Hae-

retici inter se habent, tum conciones ac caeremoniae, qiii-

bus libere dant operam. Clementis XI. Opera p. 377. @t*

frf)neb beöi)alb jugtetd) an bie Äaiferin SßittttJe, an ben 95eid()t=

vater beS Äaiferö unb an ben ^tinjen ©ugen , biefem ^Cerger^

mp,@in^aU §u ben)irfen.
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aber, obwolt)! eö ben faiferliclien S5efe!)Bt)abern mttget^ettt

wurte, gar feine SBtrfung, i?telmel)r würbe bie 3ai)(un3

ber SSeitrage burd) t^erjlcirfte ©nquarttrung erjmuitgen

unb ben ^loftern fogar nod) met)r al6 anfangt geforbert

werben, aufgelegt, darüber entbrannte ber Born be6

9)a^fteä [0 i)efttg, i>a^ er unter bem 27j!en Suli 1707

eine ^uUe auage!)en unb biefelbe am Iften 2Cuguft öf=

fenttid) in 9^om anfd)(agen lieg, in n)eld)er ber 'oon bem

«^erjoge eingegangene SSertrag für null unb nid) tig , unb

gegen aEe biejenigen, n)elct)e $arma unb ^iacenja, aU

jwei bem l)eiligen (5tut)le juge^orige Hnber, überfallen

unb ^riegSjleuern üon ber ©eijllid^feit eingetrieben l)dtten,

ber fd)on üon ben frü()ern Zapften auf ein fold)e6 SSer^^

fa'^ren gefegte S5ann, ala burd) t>k %i)at felbft eingetre=

ten, erflart würbe, ^) »g)iernad) l)atten ftd^ bie faiferlt=

d)en 50^inifter unb generale, ja bie gefammte 2Crmee aB

in ben S5ann verfallen an^ufe^en, 2Cber i)k fird)lic^e

SSSaffe, bie im S5unbe mit ber Sbee nod) l)eute gurd)t=

barfeit gewinnen fönnte, wenn ber ^eligion6eifer glau=

*) Sic ^nUitämxMvmQ (tn S3uber6 geben ßtemenö XI. S^. L
(S, 1045 lü fO ift baö einstge 3(ctenpc£ über bie «^änbel beg

^apjleS mit bem Gaffer, vreld()eä m baö römifd)e SSuUartum

aufgenommen worben tft, Biülar. Rom. tom. VIII. p, 51 et

seq. Öbgtetd) biefetbe üom 27|ten Sult 1707 battrt ift, fo

muf ber Snl)alt bod) fd)on t)ori)er begannt genjefen fei)n, benn

©ugen fd)reibt am 22jten Sunt beffelben Sci^reä an ben

Äarbinal ©rimant : Sßag bewegt benn ben f). SSater ju einem

fo Itebtofen @d)rttte gegen meinen (Souüerain? ©er t), SSater

bebenfe bod), ba^ ber einzige (Slanj feiner n?elti(id()en SBürbe

nod) in ber 2(n'i)änglid)!eit beö beutfd)en Äaiferti)um6 befte'()t,

unb ba^ mit bem SSerUtfte beg i)alben lEird)lid)en S)eutfd)i[anb§

aud) [eine politifd)e @rt|l;enj verloren get)t @r tüirb bod) nid^t

glauben, baf fein 2Cnfet)n mel)r burd) bie franäöfifd)e, als

burd) bie beutfd)e Äird)c erl)alten tt)erbe, (gugenö politifd)e

©Triften II. (S. 41,
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biger fßöl6Cr V)ermod)t würbe, berfelben feinen 'äxm ju

teit)en, emicö ftd) ol}nmdd)ti9 im i^ienftc t)er ^a^3jllid)en

©taatöfunft gegen ein üon ber Ärieg^orbnung bel)errfdt)=

tc^ ^eev, n)e(d)cä, foweit e6 nic^t ol)net)in ciui) prote=

jlantifcben :^eutfd)en bejlanb, gegen bie ßintrirfungen

ber italienifd)en ^nej!erfd)aft fd)on burd) bie ©prac^e ab-

gefperrt war. £)en faiferlid)en ©eneralen aber teud)tete

ein, wenn fte aud) nod) fo eifrige ,Katl)olifen gcwefen

waren, t^a^ fte \)kx nid)t mit bem £)ber{)aupte ber ,^ircbe,

fonbern mit einem weltlid)en, bem Äaifer unb beffen

S^ruppen feinblid) gefinnten ^errn ^u fd)affen ()atten.

^ie angeorbneten SQ^aagregeln würben ba^er o!)ne 9lücf=

ftd)t auf t)tn ^d>pc^en SSannfprud) unb auf bie ^ro=

l^ungen ber ®etftltdt)feit t^oll^ogen.

©n fold)e6 SSerfa^ren war nid)t geeignet, bie @tim=

mung bea ^])apfte6 §u öerbeffern. ©nige SßSod)en nad)

jener "»)^id)tigfeit6 = (Srfldrung (am lOten ®e:ptember 1707)

erlieg er an ben ^aifer t)a^ fd)on oben erwähnte lih=

mal)nung6bret>e gegen hk hti hm altranftäbter Unter=

i)anblungen mit ^art XII. an hm %aQ gelegte 2BiU=

fdl)rigfeit, ben fd)leftfd)en ^rotej!anten hk il)nen ent^o^

genen Äird)en wieberjugeben. „2öir würben ju fd)Wer

wiber unfere ^flid)t ^u l)anbeln unb üon ©Ott alle

Strenge berjenigen 3üd)tigung gu t)erbienen glauben,

weld)e ben ^ur @rmal)nung feiner ©o'bne Idgigcn .g)ol)en=

;priejter traf, wenn wir e^ unterliegen, X)eine ^a\t\tät

§u erinnern, §ur ^r^altung ber ^^re i^re§ S^lamenö unb,

xoa^ nod^ me^r ift, ^ur Errettung ber eigenen (Seele ftd)

mmmermel)r gu einem fo tabelngwertl)en (gntfd)luffe be=

ftimmen ^u laffen, ber burd) feinerlei lixM\i6)t weber \)ox

©Ott no(i öor ^enfd)en gered)tfertigt werben fonnte»

Zuä) ift auf biefem SBege feine ^u^t nod) ©ewinn ju

erlangen, mel el)er ba§ ©egent^eil ju fürd)ten. £)er
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Uebermutt) ber geinbe unferer ^eiligen S^eligion tt)ürt>e

^^nm (Schaben be6 9leid)eä june^men unb ®ott ein SSor=

i)aben nid)! fegncn, weld^eS auf Soften fetneö VDabren

£>ienfte^ tn6 SOSerf ^efe^t tpürbc. 501% ^einc 50lajejtdt

bemjentgen glauben, ber fte mit mef)r alö t)aterltd)er 3u=

nctgung liebt, unb burd) nid)ta 2lnberea betrogen iDtrb,

bte^ ju fd)reiben, al» burd) t>a§> SSerlangen, wie bie ei=

gene fo bie @eele be§ 2(nbern ju retten: benn bie ©e^

jialt biefer 2Belt rerge^t unb ber ^ag beg ^errn nal)et

l^eran/' 50^an barf aber tt)ol)l annel^men , bag bem ?)a^j!e

nocb niel)r al6 an ben fd)lefifd)en ^ird)en baran gelegen

war, buri^ SSerweigerung il)rer 3flü(fgabe ben SSergleid)

mit i^rem SBieberforberer ^u rerl)inbern, unb ha^ er ba=

maB \)tn Sßaffen ber ^roteftantifd)en ©i^weben, wenn

ffe fid) gegen ben ^aifer gefel)rt i)ättm, bie bejlen SÖßünfdje

gewibmet l^aben würbe,

^urd) bie fortgefefete Steigerung beg ^a^jfteg, ben

^x}j1:)txio^ ^arl, ber in5wifd)en in ^O^abrib ben fpanifcfeen

Sl)ron in S5eft^ genommen l^atte, al§ ^önig anjuer=

fennen, unb burd) :|)d>pc!be Ungefdlligfeiten in fird)lidben

2Cngelegen^eiten be§ ^onigreid)^ S^eapel erhielt ber Un=

Wille be6 ,^aifer^ immer grögern 3uwaci)6, ^ie golge

war, \)a% für S^leapel unb ^ailanb bie SSerabfolgung ber

Ertrage \)on ^frünben unb S5eneftcien an fold)e Sn^a=

ber, weld)e fid) außerhalb biefer ©ebiete befanben ~ tva^

nic^t wenige S^ömer traf — unterfagt, unb bie ^Serbin-

bung mit bem ^ird)enflaate, ja mit ber :|)d>illid)en (5urie

erfd)wert unb fo gut wie abgeriffen würbe. *) hierbei

*) lisdem exemplis nixa plane 'videtur prohibitio illa adhuc

inaudita, qua tum in Ducatu Mediolanensi, tum in Regno

Neapolitano Ecclesiasticis absentibus interdicuntur proventus

beneficii aut pensionis titulo debiti , et pristinum fere com-

mercium cum subditis pontificiis cumque ij^sis Romanae
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blieb t){e <Bad:)ii nid)t jiet)en, Sm 5i}?ai rütfte ter gran-

50fe S5onnet)al, ber ben ^ienjl feinet J;ön{9S ^erlaffen

()atte, mit einem ?aifcrlid)en Slegiment in bie 5um-^er=

50gtf)um gervara 9e!)örigen ®um^fü)dler t)on ^omaccl)io

5tt)ifd)en ben ^'omünbungen, unb befefete bie 9(eid)nami9e

@tabt, £)iefe ftedt tief in 5[}loräj!en, unb erfc^eint, tt)ic

ba6 ganje ©ebiet, a(6 fein beneibengtt)ertt)eö ^efi^t^um.

S5ei ben Erörterungen über bie 9f?eicl)Sle{)en voax fie aber

aU ein foId)eö be5eid)net worben, unb balb würbe bem

^a^fte befannt, bag bie ^aifertici)en bort einen gej!ung6=

bau begannen, unb t)ierbei an einem ber Sf)ore ein ©tein

mit ber bebeutung§t>oUen Snfd)rift eingemauert worben

war ober werben foUte: ^em bte alten fK^6)tt

Stalten^ roieberforbernben J;atfer. *)

2{uf tt)eld) empftnblid)er (Stelle bieg ben ^ap^ be=

rü{)rte, bezeugte ein am 2ten Sunt 1708 an ben ^aifer

erlaffeneg ^re^e* „T)a^ £)einer SJ^ajeftät Sru^pen im

Äird)enftaate SSefa^ungen einlegen unb tt)ie in eroberten

©egenben i^re gal)nen entfalten, aucb, wie e§ fd)etnt,

nod) ®rogere6 im @d)ilbe fül)ren, ij! SSerle^ung ber

SSilligfeit unb SSernunft, ber bem i). @tu^le fd)ulbigen

(5^rfurd)t, unb aller ^zö:)tc unb SSer!)altniffe ber ^irc^e,

fann nur burc^ einen ?!}^igbraud) beä faiferlic!)en iJlamenS

erfolgt fepn, unb fte^t im- gerabeften 2Biberfprud)e mit

bem Sitel eine6 S5efd)ü^erg ber^ird)e, auf n)eld)en t>or-

nel^mltd) bie früheren ^aifer jfolj gewefen finb. (gg fann

^ir nicfet unbefannt fepn, wag bie t)etligen ÄanoneS unb

a^oftolifc!)en Eonftitutionen gegen ein fold)eg ©ebal^ren

üerorbnen. Erwäge ba!)er, wo^in t)id) hk fd)led)ten unb

curiae incolis tollitiir. (Sd)retben ber «Karbtnäte an ben'Äatfer

üom 12ten ^(uguj! 1708 bei SSitbec a. a. D. II. ®, 134.

*) Joseplio. Imperatori. Antiqua. Italiae. Jura. Repetenti, S5u:

ber II. a 138.
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t>erterbli(^en 9?at^)fd)la9e berjenigen reißen, tt)eld)e btd)

bewogen \)abtn, bem göttTlid)en Borne fo offenbar Sro|

§u bieten, 5tef)e o^ne ©duntnig ben guf t>on einem $(a^e

^müd, tt)o beine (Seele ba§ gewiffe SSerberben unb bei=

nen S^lamen immer«)df)renbe <^(^ma&> erreid)t Sßir n?er=

ben um 9ottltd)evg)ülfe bemütfjig ju flef)en ntd)t aufboren,

unb im SSertrauen auf beren ®en)dl)rung biefe ^(ngele^

9enlj)eit unb 2CUe6, wag unferm @d)u^e übergeben ift,

mit fold)er gejügfeit umfaffen, baß un§ S^liemanb t)or=

tt)erfen foH, bie $flid)ten unferö 2Cmte6 i^erabfdumt ober

nöt^ige 9}laaßrege(n, fon?o!)t geiffclid)e aU vx)eUlid)e, außer

2(nn?enbung gelaffen ju {)aben: benn n)ir l)alten unfer

^tUn nid)t für fojlbarer aU hk (^rfüEung beffen, trag

ber t)om vg)immel unä übertragene £){enft gebietet; wir

finb eingeben!, wie ancii) t>n eS fepn follfl, baß alle ^en=

fd)en, welche ^ürbe fte immer tragen mögen, bereinjl

\)or einem furd)tbaren 9lid)terftul)le Oleeben fcl)aft üon xi)--

ren »^anblungen ju geben t)aben werben* ^oge biefer

®eban!e, ber un§ unx>erbroffen ma6)t, aud^ £)einer Va-

lept l)eilfam werben! ^üte bic^, tl)euerfter @ol)n (im

gflamen Sefu ($l)riftt, be^en ©teile wir unwürbig ver=

treten, reben wir bid) §um le^tenmale an), i)üte bidf),

tik ^rjllinge beiner blübenben Sugenb mit bem 2(erger=

niffe bea ganzen d)ripcl)en SSolfeg §u befle(fen, unb beine

Slegierung mit ^rdnfungen ber ^ird)e, weld)e bie SSraut

ßl)ripi ijl, unb tl)rer 2lpoj!el §u beginnen. Um biea ooll=

ftdnbig ein^ufe'^en unb mit ®otte6 ^ülfe gu beßrer dx-

fenntniß ju gelangen, ertl)eilen wir £)einer ^O^ajeftät un=

fern a:pojlolifd?en «Segen. *)

*) SSubcr a, a. £). II. ©. 77. «Hinfg Seben Sofepl)6 (S. 368.

Jaegeri Historia ecclesiastica saeciili XVII. Ifb. 8. p. 253

mit bet falfcl[)en So^regjat)! 1707. Clementis VI. Opera p. 514.
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^tatt ter 2{ntn)ort lieg bei* Äaifer am' 26ften 2uni

1708 eine in eben fo fd)onun9§lofen 2(uöbrüc!en ah^t-

fagte Sßiberlegung ber üorjaf)rigen ^dpj!lid)en 9f?id)tigfeit§=

^rfld'rung befannt macl)en, „Sebermann triffe, mit xctU

d)er 5i}^u^e unb aud) ,Koj!en burd) bie fie9reid)en Söaffen

be6 ^aiferg unb feiner SSerbünbeten Italien ber franjö?

ftf4)en ©ewalt entriffen unb ber grei!)eit wiebergegeben

worben fet), unb tt)e(d)e 2Cnfprüd)e auf bie ^anfbarfeit

ber ©rogen biefe6 ßanbeö ber Äaifer fiel) l)ierburd) er=

worben 1;)ahz, ^^erfelbe muffe aber nun nicl)t o^me ge=

recl)ten (5cl)mer§ gebenfen, bag bie ^inijler be§ römi=

fcl)en ^ofe6, entweber auf 2Cntrieb eineö feinbfeligen ®ei=

jle§, ober im ^InhM auf irgenb einen SSortl)eil fid) l)dt=

ten t>erleiten laffen, jum ^rjlaunen ber ganjen SÖSelt

unb jum offentlid)en 2Cergerniffe geij!licl)e Sßaffen in xozlU

licl)en £)ingen ju gebraucl)en, unb bie uralten 9?ecl)te be§

^aiferg unb 9fleid)6 auf Italien unb tk baüon abl)an=

genben be§ ^er5ogtl)um§ !0^ailanb auf ^arma nnh ^ia^

cenja burd) bie ^el)au^tung einer ber romifd)en ßurie

5uf!et)enben ^errlid)!eit §u untertx)ül)len , wd^renb bie

®efd)id)te unb bie un5weifell)afteften Urfunben bewe'ifen,

t)a^ bie Dber^errlid)feit (directum, supremum et ma-
jestaticum dominium) über hu ^it)a6)tm .^erjogtl^ümer

nur bem ,^aifer unb fRdä) 5uf!el)e, unb bie rci^tmdgigen -

S5eft|er be6 »g)er5ogt^uma SÖlailanb t)amit in^eftirt votx=

ben, (56 fonne nid)t bargetl)an werben, bag auf biefe

Dber^errlic^feit jemala t)on einem Äaifer SSer5id)t get!)an

worben, ober ^a^ ol)ne beffen augbrü(Jlid)e @enel)migung

t)on einem ^er§oge ^on ^O'lailanb 'i;)ättt barauf SSerjid)t

getl)an unb t>on ber romifd)en (lurie tia^ hzljauptcU ^o=
minium gültig erworben werben fonnen. Ueberbieß liege

c§ offen am S^age, t)a^ bie faiferlic^en dlcä)U bergejlalt

mit bem ditdi)U beö 9f^eid)6 t>erflod)ten fepen, baß fte t)on
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bem lefetern ö^nc ©ntDilltgung beö ©anjen ntc^t getrennt

«nb mel weniger wiber ben SBtUen beffelben burd) :päpfl=

licl)e SSuHen to§geriffen werben fonnten» (g6 fep ein

ganj t>ergeblid)ea unb fajl bea 2(u§tad)en6 werttieg ffiie=

preben, *) in ber eigenen @ac^e fii^ ba6 Urt()ei( an^u^

ma^en, unb mitteljl folcl)er SSuIIen bie ^t(i)U eine6

dritten an fid) §u bringen, ^a^ bie ©eipcbfeit ftd)

ben ^rtegg|!euern ent§ie{)en, unb, wa^renb anbere bar=

Un, i{)re ^argl^eit an ben SSag legen VDolle, fe^ i)öd)üd)

ju mtfbilligen. £)en abgefagten geinben be6 ^aifer6

unb ©egnern ber S^ei()eit ^uro^a'a 'i^ahc ber ^apft fo

mele ©unjlt erliefen, unb bie offenbarj!en fKc6)tt be6

Sleid)^ in S53orten, ^rudfc^iriften unb Söerfen fo em=

ipftnblid) gefrd'nft, \)a^ eö langt! eine ftdrfere Bewegung

erregt ^aben würbe,**) wenn nicbt bie bem .g)aufe ^e=

jterreid) angeborne ©üte nebft anbern S5etrad)tungen ge=

gen bie l)eilige ^ird)e bieö nod) t>er^inbert l^atten. £)er

^aifer burfe aber je^t biefer Sangmuti^ nicbt weiter nad)=

geben, fonbern erfld're nad) ber ^Ibjümmung feiner ge=

J^eimen ^ät1:)t unb be6" fdntmtlid)en 9f?eidbgl)ofratl)§, wie

aud) nad) bem ^utad)Un auswärtiger S!)eologen unb

beä geipd)en unb weltlid)en ?fitd)t§ funbiger SJ^dnner,

bie fogenannte 9flid)tig!eitg = ©rfld'rung nebj! bem ^ax'm

auSgebrüdten SSanne für nid)tig unb ungültig, benn fte

entbet>re aEer notl)wenbigen (^rforberniffe ber ©ültigfeit,

lonne ftd) auf feine Sobfünbe, feine S3el)arrlid^feit in

wiffentlid)em Sfrtl)um unb feine t)orl)ergegangene Sabung

ber ^erfonen bejiel^en, unb fet) ^u Sf^om nid)t in ber

2(bftd)t ^erfaft, \)a^ dxht be§ ^errn 5U üertl) eibigen,

fonbern bie vermeinten Si<iä)U bea romifd)en »^ofeS auf

bie .g^erjogtpmer ^arma unb ^iacen^a fernerl)in unrec^t^

*) Irritus idciico labor fuit et vix non explosione dignus.

**) Jam pridem duriorem in nobis motum excitasset.
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mä^ig fe(l5ul)a{tctu T)a nad) bem «Sinne ber ^eiligen

SSater unb ßonciüen \)or bcn get|ltid)en ©trafen nic^t

biejenigen ftd) ju fürd)ten ijätUn, benen, fonbern bie,

üon bencn fte ungered)ter ^eife aufgelegt würben, fo

jlelle ber Äatfer bem 9f{td)ter aUc^ g(etfc^e6 unb bem

^er^engfünbiger, wie jebem unbefangenen ?[)^enfd)en biefe

^aöi)c jur S5eurtl)ei(ung anl()eim. 2(uf bie beiben r^tx-

jogt^ümer fonne bem romifd)en (Btuble ganj unb gar

fein di(d)t, am wenigften ha§ ber birecten £)ber!)errfc^aft

jugeftanben werben, t)ie(me!)r werbe bem ^erjoge unb

beffen Untert^anen , bei SSerluft i()rer ©üter unb bei 2;ei=

bc^prafe, »erboten, bem Sn{)alte ber ipä^pc^en ©rfla?

rung Jolge ju (ei)!en, unb einen anbern ^errn a(6 hzn

^aifer unb beffen S5ruber, ben Jlonig üon Spanien,

anjuerfennen/' *)

®(eid)^eitig mit biefer Sd)rift erl^ielt (Slemenä hk
^unbe, bag ber ^aifer ben »g)er5og gerbinanb ^arl t»on

SOZantua unb ^Ö^ontferrat , weil er mit granfreid) im

SSunbe gewefen unb Ulm 2Cnfange bea ^riegg franjöfu

fd)e S5efa^ung in feine ^auptftabt genommen, in glei=

d)er lixt , mz ^wei S^^i^e frül)er bie ^urfürften t)on

SSaiern unb üon (Solu, al§ eibbrüd)ige SSafallen in be6

Steid)^ 2£c^t unb £)beracl)t tjerfallen, unh nid)t nur aller

©üter unb ^el)en, fonbern auä) beö Seben^ t)erluftig er*

fldrt, ja feinen Seib bem jlraflofen Angriffe eine^ Seg^

licl)en ^reig gegeben ^attt. **) 'iRaä) einem (öd)tummer

üon fünf Söl)r^itttt)erten fd)ien ber ^ol)enftauftfd)e ©eifl

au^ feinem ©rabe entfliegen ju fepn, unh ber @d)atten

beä ^f^amenä: 9^omifci)er Äaifer, nun bo(^ i£Birflid)feit

werben ju wollen. — SSon feiner !atl)olifcben Wtaö^t

*) SSuber a, o. £). IL ©. 83 u. f. Jaeger Historia eccl. et

politica saeculi XVII. dec. X. p. 278.

*) lim SOjtcn Sunt 1708, gabcrö (Staöt^fanjlet XIII. p. 678.
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fonntc bcr 9)ap(l S3etjtant> erwarten; weber üon tem fc^on

in ben eigenen ©renken angegriffenen granfreid), nod)

t>on bem Sran!reid)6 ^6)xd\ak folgenben <©^anien, nod)

\)Ott bem jnjietrd'c^tigen ^olen, nod) t>on ben f(einmüt()i=

gen prjlen unb IRe^ublifen SMenS, nod) t)om !att)o=

lifc^en, bem ^aifer fügfamen ^eutfi^Ianb; ha^ übrige

^uroipa rt)ar-:protejlantifd), unb t>a§ eben auftaud)enbe

Oluglanb fd)iSmatifd)v (5lemeng fübtte ftd) f)eftig bewegt,

geigte aber einen ber alten Slomer würbigen Wlnt\). (Er lieg

im Suli öuf htm ^eterä^la^e eine gal)ne mit ber über htm

SSilbe be6 ^reujeS 5wifd)en beiben 2C^oj!elfürj!en ftel^en::

ben 2nfd)rift: Domine defende causam tuam, auf=

:|)f(an§en, unb bie nacbfte^enbe 2(bma^nung an ben Äai=

fer im Entwürfe httannt werben, beren fübne S^ff^ng,

wenn fte bei einem alten ®efd)icbtfd)reiber ftd) fanbe, o^ne

Zweifel ber ^'leu^eit bewunbernbe S^eilna^me abgewinnen

würbe.

„SÖBir l)aben bi6l)er einen großen S5ewei6 unferer ®e^

bulb unb Sanftmut!) gegeben, inbem wir, obwol)l wir

oftmaB t)on bir, o Äaifer, gefranst unb fogar t)on hd-

nen SBaffen üerle^t worben finb, bod^ fein SSerlan=

gen nad) dlad)^ gehegt, melmebr ha^ an un^ verübte

Unred)t überfeinen unb ^u feiner ernflen ©träfe gegriffen

l)aben. Unfer SSerfa^ren gegen bid) unb anbere gürften

ift ftet§ ha§ eine^ guten SSatcr^ gegen feine @öl)ne ge=

wcfen, ber allen mit gleid)er Siebe begegnet, unb feinen

üor bem anbern beüorjugt. ^a aber biefe ©elinbigfeit

unb 9flad)ftd)t, anftatt bid) in bem ber ^ird)e fd)ulbigen

®el)orfam ju befeftigen, beinen (Entfd)lug, i^r @d)aben

unb Untergang ju bereiten, üerjlarft ju ^aben fc^eint,

fo werben wir nunmehr, mit SSefeitigung t>on ®lim:pf

unb ®üte, bie ^flid)ten unfereg 2Cmte^ mit (Strenge ^u

erfüllen wiffen. 2Bir benfen, bein eigene^ ©ewiffen wirb
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biv fagen, in ^veffen S3anben bu verftricft bift, ba bu

einen bctrcid)tlid)en 3^!)e{t beö fird)tid)en ©ebtetcS femb=

üä) ^»erwüftet, ^infünfte unb ©efatte, tt)eldt)e bcn ^tc=

nern bcv ^ird)e 5U ti)rem Unter]()alte gebüt)ren, mit 96=

walttbcittgcv (Sinjie^ung bir felbjit zugeeignet l)a^. ^a-
5U fommt, wie mx an^ ©d^riften t)on bir erfe{)en, t>a^

t)n bte @ad)e unferS v^errn Sefu ß^rifti unb feinet (BtatU

()alterä auf ^rben felbj! 5U ric^)ten unternimmil, (Stef)e

ab, (SoI)n, unb wenbe bein ^tx}^ §urüc! ^ur treuen (^t)r=

furd)t gegen bie ^ird)e. Sßir werben bann bein Unred)t

üergeffen, unb bid) al6 ben erftgebornen @o!)n lieben»

SBenn bu aber in fo unbefonnenem ©ntfd)(uffe bel)arrjl,

fo werben wir bie i)ater(id)e ^ilbe üon ung werfen unb

gegen bid) aU einen wiberfpenftigen (Sobn mit t)tm

^anne unb, wenn e§ not^tg fepn follte, aud) mit
3B äffen ^u Söerfe gel)en, unb nid)t6 furd)ten, wag
barauä aud) immer ent)^el)en möge: benn wir öert{)eibi=

gen bie (Bad;)z unfera ^errn Sefu (S'i)x\^x unb feiner

^ird)e. ^f)rij!ua felbjl wirb un§ Äraft ^nm @iege ücr^

(eilten, unb wenn bu bid) nid)t fd)am(!, hk Äird)e, ja

©Ott felbft anjutaften unb üon ber uralten ofterreid)ifd)en

Srommigfeit abzugeben, bie t>ormal§ in ber eifrigen ^r=

geben^eit eineä ßeo^olb für ben l)eiligen @tul)l ftd) funb

getl)an l)at, fo wirb berfelbe ®ott, weld^er ^onigreid)e

giebt, fte wieber binwegne^men/' *)

*) Sn tem "Khhvndi btefer Bulla contra Caesarem bct S5uber n.

©4 106 lautet ber (Sd)luf : Christus ipse vires dabit ut vin-

camus, si Te non pudet, ecclesiam et Deum ipsum oppu-

gnare, et ab avita pietate Austriaca et praecipue Patris

tui I^ßopoldi Sanctae Sedi addictissimi declinare. Idem ipse

Deus qui regna confert , regna disperdet. ^n him 2(bbrucfc

bei Sager j!ef)t anjlatt Patris tui Leopoldi : pristini Leopoldi,

womit aud) ber 1:)eiliqe Seopolb gememt fei)n fann. Sn btc

Sammtung ber SBerfe beö ^ap|!eö tffc btefe 2Cbmaf)nun9 ntd)t

aufgenommen werben.
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Sn ber Zi:)at voax bcr ^ap^ gcfonncn, ben geipd^en

unb wettttd^en SBaffen üoEe ^Cntrenbung ^u geben, unb

mit ber ^rtegöerMrung eine förmlid)e Bannbulle gegen

ben ^aifer ju erlaffen* £)a§ ^arbinaU (Kollegium n?iber=

fieti) jebod) btefen augerften @d)ritt, fo lange nod) irgenb

eine 2(u6ft(^t ^u fneblid)em 2(ugn:)ege t)or!)anben fep, unb

brei l)iermit beauftragte ©lieber beffelben fd)rieben beg=

l)alb unter bem 12ten TCugujt an ben ^aifer, inbem fie

au^ bem Umj!anbe, ixi^ berfelbe ein ^rem^lar feiner

@d^rift t>om 26|len 3uni mit einer 3uf(^rift, in beren

gaffung eine 2Cufforberung ^ur SSermittelung §u liegen

f(^ien, an ^a^ !)etlige Kollegium überfanbt ^atte, SSeran-

laffung entnal)men, il)m bei fd)ulbiger :II)an!be5eigung

x\)x ©emütl) 5U eroffnen* @ie betl)euerten it)m, bag ber

^a:pft il)n ^aterlic^ Ifebe, unb ta^ bie obwaltenben 5[Jliß=

l)eUigfeiten gar nid)t eingetreten fetjn würben, menn nii^t

burcl) 2Cufl)ebung ber ^ommunication jebe SSer(!anbigung

unt^unlid) gemai^t worben wdre. S3ei 2(nnullirung ber

mit bem vg)er5oge ^on ^arma gefd)loffenen (lonüention

i)aht ber ^apft ben ©ebanfen ntd)t l)egen fonnen, !Rtdi)U

be6 9leid)§ ju t)erle|en ober §u beeintrad)tigfn , ba in

S5e5iel)ung auf bie beiben ^erjogtpmer bergleid^en Siechte

nid)t ^or^anben fepen, nad)bem ber l)eilige @tut)l biefe

ßanber feit brei S<^Wunberten mit bem beften ^tö:)U

befeffen, biefelben t^m ^aufe garnefe §ur Sel)n aufge=

laffen, biefe^ bei ber iebe^maligen (Erneuerung hk ®e=

bü^ren bafür jtet6 an bie :papjllid)e Kammer entrid)tet,

unb Äaifer Seopolb gegen ben ^a^jl Snnocen^ XII. in

ben Salären 1695 unb 1697 bieg au^brücflid) aenel)mi9t,

aud:) burc^ ein 9fleicl)gl)ofratl)6 = £)ecret offentltd^ erfld'rt

l^abe, baß ber ^erjog nur mit einigen wenigen ßanb-

pd^en üom Äaifer unb ^eid) pr Se^m get)e, d^ muffe

wunberbar erfc^einen, ^a^ bieg nid)t jur Äenntniß @r."
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^ait^ät 9cbrad)t werben, wenn man ea nicbt meUetd)t

abftdtitlid) üer!)el)lt i)aht, um ©eine Si}^aje(!ät üon S5e=

fd^ü^ung ber 9ved)te ber romifd)en Mixd)t abwenbig ju

mad)en, unb in5w{fd)en bcn in ber beigefügten gebrucften

SBiberIegungäfcl)nft funbgegebcnen 3^at()fd)lägen bofer

diätl:)C, %\)toloQtn unb Äanonijlen 9^aum ju ^^erfcbaffen»

£)tefe :^ru(lfd)nft i)abe bag ßoHegium nid)t of)ne bte

tteffte ^erjenöbetrübnig, einige 5D?itglieber and) nid)t oI)ne

^Ird'nen gelefen. @etne 9}lajeftat felbft wolle bei xix^U

ger Stimmung erwägen, wo^in bie SSerfaffer biefe^ ^U
bellS ftc^ ):)ahtn fortreißen (äffen , unb wetd)er ^{uäbrüdc

fte ftd) bebient, wo üon bem Ober!)trten ber !atf)olifc^en

^ird)c, t>on bem <Btattt)altn (S^rijlti auf (grben, \)on ben

i^m üon (5t)rifto übergebenen @d)(üffe(n be6 ^tmmel=

reicfeö, unb üon ben übrigen £)ienern (Sottet unb ditd)'

ten ber ^ird)e hk 3^ebe gewefen, <Seine ?0?aieftdt werbe

gewig, nad) ibrer angeborncn wabr^aft ofterreid)tfci)ett

grommigfeit anerfennen, "oa^ baburd) nid)t mit Unrecl)t

bewegte ©efüble entftanben» ^terju fomme, bag btc

faiferlidben Srup^en, obwobl fold)en fur§ ^uüor bei ^urd)=

jügen burd^ ben ^ird)enf!aat üon t)tn ^inwobnern mt\)x=

mala Bebrung gereid)t worben, unüermutbet bte we^rlofc

^BtaU (5omacc^io befe^t unb befejligt \)ätUn, mit ber

funbbaren ^bftd)t, biefetbe nid)t wieber p räumen* ^a
bieä bem natürlichen unb SSölferrecbte juwiber fep, unb

mit ber üon ben SSorfabren be§ ^aifer^ fletS bewiefenen

grömmigfett nid)t übereinpimme, fo fet) nidt)t §u glauben,

t}a^ eö aus «Sr* ^O^ajept red)ter unb billiger SBillen^s

meinung b^^^orgegangen fep, fonbern ^u boffen, baß ftc

aU ^efd)ü^er ber römtfd)en Strebe bafür forgen werbe,

ba§ berfelben ^ntriffene, 'tva^ tbr nad) ben ^rfldrungen

fo üieler romifd)er ^aifer unb nad) bem langwierigen

SSeft^ftanbe red)tmdgig gel)öre, jurucfjuftellen. £)enn

IX. ssb» 31
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wenn ein langer ^eftfejlant), nebjt alten unb oft wtebev-

l)olten SSertrd'gen unb 6ffentltd)en Urhinben bic 9f^ed)te

beS ^a^fle6 unb ber ^trd^e ntd)t befräftigen unb uxo^üh

tigcn feilten, weld)e ^errfc^aft unb n)eld)ea Sfleid) werbe

bann nod) bejlel)en, ba feinet auf einem anbern Skc^te,

aU ha^ ©ebtet ber M\xä)t, namlid) auf ber Scinge ber

Seit nad) off€ntlid)en SSertrd'gen berul^e» *) ^ad) o^UU

cbem SJ^ufter fd)eine ba6 bi6t>^r unerl)orte SSerbot für ba§

^erjogtbum ?9kilanb unb ha^ ^ontgreid) S^leapel gegen

ble SSerabfclgung fird)lid)er (5in!ünfte an nid)t anwefenbe

®eij!lid)e unb bie Hnterfagung beö SSerfe^r^ mit h^n

HJäpjilicben Unterti^anen, ja mit ber römifd)en (5urie felbjf,

erlaffen worben ju fet)n, beffen 3urü(fnai^me t?on ber

wol^lwollenben unb frdftigen Skrmittelung (Seiner 5Öla-

iej!dt t)ertrauen6üoll gel)offt werben bürfe. f8ielleicl)t fe^

e6 nid^t nötl^ig, bei einem fo einftd)tigen unb gered)ten

gürften über biefe ©egenftdnbe fo augfül)rlic^ §u fet;n,

aber e6 bringe ^kx^n bie ^f[id)t be§ $ur^ur§, ber mit

bem SSlute be§ unbefleckten Sammeö befpri^t fet), bei

beffen TCnlegung fie ftd) feierlicbjt t)er^f[id)tet, bem l). ^e=

tru§ unb beffen 5Jla($folgern gel)orfam unb beipnbig ju

fet)n, ba§ romifd)e $a^j!tl()um unb bie Sf^egalien be6 l)»

^etru§ ^u bel)au^ten, ju befd)ü^en unb wieberjuer^

langen* @ie würben ftd) ju wenig aufrid)tig gegen ©eine

5Ö^aieftdt ju fet)n erad)ten, wenn fie berfelben nid)t eben

fo aufrid)tig wie bem ^erjenaerforfd)er felbft i^re ®eftn=

nung \)ortragen unb inftdnbigfl: Uttm wollten, jur 3iBie=

*) Nam nisi longa possessio et antiqua et repetita pacta et

publica documenta, jura et rationes Ecclesiae et Pontifieis

muniant atque consolident, qui demum principatns aut quae

regna consisteut, iitpote quae non alio certe jure quam

quo ditio Ecclesiae, nempe diuturnitate temporis et publi-

cis foederibus, stabilita sunt.
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t)ei't)erflenuncj ber (5intrad)t 5n)ifd)en ber Äird)e unb bem

Äaifert{)ume bem ^apfte vg)er§ unb £)()ren ^u öffnen, ba=

mit @etne ^J^ajeftdt, wie fte an ?i)iad)t unb ©lud il)i:ctt

SSorfat)ren gteid) unb üoranfte^c, fo aud) in nad)brücf(t=

d)cr S5efd)ü^ung ber ^trd)e e6 i^nen 5ut)ort()ue, it)nen

felbft aber gejlattet fe^ , be§ vorigen 9?u^ejlanbeg §u ge^

niegen, unb i\)xt ©ebanfen nid)t mel)r auf 50^aagrege(n

ber ®egenvr>e!)r, fonbern, wa$ i^re6 2(mtS fep, auf le-

bete für bte 2öo{)lfa!)rt unb i^auer feiner Slegierung

wenben ju bürfen* *)

Sn^njifcben \)attt ß(emen§ XL 2{t)ocatorien an alle

in fremben £)ienften fte^enbe päpftlid)e Untertl)anen ers

laffen, eine i^alht ?0^illion @cubi aii§ bem in ber (5n=

gel^burg niebergelegten (Sc^a^e (Sirtug beS günften ge=

nommen, unb ben au§ S3ologna gebürtigen ©rafen ^ax-

ftgli — benfelben, ber xo^^tn Uebergabe tjon SSreifad)

aua bem faiferlid)en £)ienj!e gejagt n)orben xcax — jum

2lnfü^rer feinet Ärieg6^eereg ernannt* £)affelbe folltc

auf 25,000 ^anx\ gebrad)t werben, fran5Öftfd)e Dfftjiere

fanben bei bemfelben ftd) ein, unb ber fran§öfifd)e ®e=

fanbte ^arfcball ^l)effe fd)meid)e(te mit bem ^rojecte

eineö großen italienifd)en S5unbe6, ber ein v^eer üon

95,000 sjKann jlellen werbe. 2lucb vrar baüon t)k SfJebe,

ber ©efa^r einer augenbli(flic!)en SSefe^ung 9?om§ üon

ben faiferlid)en Gruppen burc^) SSerlegung ber pd|)ftlid)en

Sflefibenj nac^ Tlüignon an^ bem SBege ^u gel)em 2lber

5um ^Ceugerjlen wollte unb fonnte eg ber ^aifer md)t

treiben, ©eine SSunbe^genoffen waren mit bem Kriege

gegen ben ^apj! nid)t ein^erjlanben. £)te @eemdd)te ers

a6)ttUn e^ für jwe(fmäßiger , bie Sru:p^en, mit benen

bte ^d^fllicl)e 2lner!ennung be^ Äönig6 ^arl erzwungen

werben foUte, unmittelbar nad) (Spanien jur S5el)au^=

*) 3S.uber a. a. £». IL 125—137.

31*
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tung bea bort \z^x wanfenben ojlcrretd)tfc^en S^rone^ ju

fenben, unb bie ^rcugen unb (5ad)fen = ©ot^aner ev!)tel=

ten \?on t{)ren ^öfen 2(n«)eifung, an btefem neuen Äam:pfe

mit einer ^a6:)t, mit W)eld)er fte nid)t im J;riege be=

griffen, feinen S{)eil ^u ne()men, unb ^zm ®rafen£)aun,

ber mit einem prferen »g)eerl)aufen an^ ^iemont an=

rüdtc, ju biefem S5ei)ufe feine golge ^u teijlen, *) @ie

blieben bal()er in ber ©egenb üon gerrara fte{)en, tt)dl)=

renb (5omacd)io t)on ben ^apj!Iid)en Sru:ppen eingef<^lof=

fen tt)urbe, unb einige unbebeutenbe geinbfeligfeiten t)or=

ftekn (in ^(rgenta würbe ein faiferlid)er S^littmeifter mit

einigen feiner Seute üon bewaffneten IBauern erfd)Iagen,

unb auf bem ^o ein ©etreibefd^iff weggenommen*) ^rft

aU bie Generale ber .g)ü](fat)olfer erfu!)ren, ^a^ T)aun

S5efet)I f)aht, t^uxdjan^ nid)t angripweife gu üerfat)ren,

ja nidbt einmal geinbfeligfeiten ju erwiebcrn, fügten fte

ffd) wieber feinem dommanbo. greilid) mod)te cö bem

faiferli<^en ^efe^BI)aber auf bie Sd'nge fd)wer geworben

fepn, nac^ feiner TCnweifung ol)ne ®efedj)t t>orjurü(fen,

wenn il)m ein entfd)loffener geinb gegenüber geftanben,

ober S[J?arftgli nicl)t aud) feinerfeitS Ijemmenbe S5efel)lc

9el)abt l)dtte/ ^od) fennt anä^ bie fpdtere ^rieg6ge=

fcl)id)te Generale t)on Sfiuf, bie ftd) nad) aEen ^Regeln

ber ^unft t)on einer Stellung jur anbern ol)ne S5lut=

tjergiegen rüifwcirta manoüriren liegen*

*) Ad famam novi in Italia gliscentis belli gravius commoti

Ordines Batavi hortantur et obtestantur Caesarem, iit si

adeo nihil in Italia sit negotii
^
quotquot essent redundantes

legiones, Carolo fratri, summis alioquin difficultatibus con-

stricto, mitteret in Cataloniam, Protestantes quoque prin-

cipes, ßorussus et Saxo - Gothanus , eodem novi belli motu

inhibuerant suis, ne Daunio dicto audientes essent. Wag-
ner Historia Josephi Imp. p. 234.
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©e^cn (gnbe beö Saf)rc^ 1707 ^ant) ^mrx auf bem

SQBcgc nad) 9f^om« ^a er nun eine immer ernflere «Sprache

füi)rtc, [d fanben bei dtemenö XL tnUid) friebüd}ere

9?att)fd)(a9e Eingang, unb am 15ten Januar 1708 brachte

ber 5Ö?ar(^efe ^ric einen SSertrag ^u (Staube, in tvdd)cm

ber ^apjt fid) t>erpflid)tete, feine ^ru:p:pen bi6 auf 5000

sodann ju entlaffen, tt)oge9en ^k ^aiferlid)en in bem

?0^aage, al6 bie6 9efd)et)cn tvürbe, ben ,^ird)enftaat rau=

men, unb nur (5omacd)io befe^t Ratten follten. £>ie

^Beilegung be§ über biefe 2;anbfd)aft, wie über ^arma

unb ^iacenja entftanbenen (Streite würbe bem faiferli^

d)en ©efanbten unb einigen ^arbinalen übertragen, ben

faiferlid)en Sru:|?:pen.aber freier £)urd)§ug burd) ^a^ päpp
lid)e ©ebiet, jeboc^ ol)ne (Sd)aben unb S5eldj!igung ber

(Sinn)ot)ner, geftattet. Sn geheimen ZxtiMn t)erfpra(^

ber ^apjl 2(nerfennung be6 Äonigg ^arl t>on (Spanien

unb SSele^nung beffelben mit ber Ärone beiber ©icilien. *)

^m folgenben Sage bezeigte er bem ^aifer in einem

fet)r freunblicben @d)reiben feine ^xtu'Ot über ben 2Cb=

fd^tuß biefeä SSergleid)6, burd) n)eld)en ba§ (angft ge=

tt)ünfd)te ©inüerftd'nbnig jn)ifd)en htm f)ei(igen (Stuhle

unb bem ^aifert^um wieber {)ergeftent worben fet)*

S5alb aber gelang e6 ben SSemül^ungen be6 franko';

ftfc^en ©efanbten unb feinet 2(nbang§, t)k SSoIl5ie]()ung

.bea ^auptpunfteg, ber bie 2Cnerfennung bea ^onigg x>on

(Spanien betraf, burd) ^inwirfungen auf ^a^ ®emüt{)

be§ ^apfteg §u »er^ogern. :^ie ju biefem S5e{)ufe er-

nannte Kongregation üon J;arb{ndten fa^te gwar dn an

ben Äönig ^arl gerichtetem f&xcu ab^^ aber bie 2fuffd)rift:

an ben fat^otifd)en ^önig ^arl in Spanien, befümmte

t)zn Empfänger, ber fid^ in5Wifd)en in golge ber tjerlo-

renen (B(i)lad;)t bei 2C(manja üon 5l}?abrib nad) S5areelona

*) aSuber a. a. D. II. ®. 222 u. f.
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\)atk 5urü^5tet)en muffen, baffclbe 5urüc!5ufd)idfen, itnb

eine anbete 2(u6ferti9ung mit bem 9ebü^)rent>en , \)on ie=

ber Sweibeutigfett freien ^itel: bem !atl)olifc^en Könige

t>on (Spanien unb Snbien, 5U verlangen, dagegen fteüte

nun ber ^a^ft an bcn ^aifer bie breifac^e gorberung,

eomacd)to aBbalb gurüd^ugeben unb bie 2(uf^ebung be6

über bie faiferlic^e 2Crmee t^er^angten ^annea nebjl bem

SnbuUe jur 2(u6übung be6 3^ed)tea ber erften SSitte nad)::

5ufucl)en. £»er ^aifer lieg hierauf antworten, \)a^ er

9fleid)6(e^en o^ine (Einwilligung be6 3?eici^g über^auipt nic^t

abtreten fonne, unb bag t>a^ SSer^^altnig üon domacd^io erjt

tia^er unterfud)t werben muffe, bet)or t)on beffen 3urü(l=

gäbe bie Siebe fepn fonne; t>a^ e§ feiner 2;oäf:pred)ung

t)on ^ird)enj!rafen bebürfe, wo feine be^fallftge SSerf(^ul=

bung llattgefunben; H^ ben \^aifern bie 2Cugübung

beg S^ec^tg ber erften ^itU ol)ne Snbult immer ^uge^

ftanben 'i:)abc, unb t)a^, wenn ein fold)e^ früf)er nad)ge--

fud)t worben fepn follte, bie6 nur aug Unfunbe gefd)e^

l)en fepn fonne. S5ei (Empfang biefer 2Cntwort bra^

(Siemens XL gegen ben faiferlic^ien 5i)Zinifter inS£l)ranen

au6; bocb blieb il)m, ^a ber le^tere im lipx'ü erfld'rte,

«Rom üerlaffen 5U muffen, wenn ber gorberung bea ^ai=

fers fein ©eniige gefd)e^e, am (Enbe nid^tä übrig, atg

\)aB t^CnerfennungSbre^e an Äarl III. \)on Spanien in

ber t)erlangten gorm ausfertigen ju laffen**)

^l)nfeblbar aber ^atUn biefe, nad) bem gelinbeften

TCuSbrude un^eitigen »gänbel mit bem ^a!p<le ber öfier=

reid)ifd)en <Baä:)z in Spanien fd)on weit me^r gefd)abet,

als il)r bie erzwungene :pdpftli($e 2(nerfennung nü^en

fonnte: benn fie gaben ber fran5Öfifd)en gartet einen

t)ortrefflid)en (Stoff an bie ^anb, ber glaubenSetfrigen

*) Unter bem 26jlen Sunt 1709, SSubev II. ®. 302, minU

eeben 3ofept)g T. 'S, 551,
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"Nation ben beutfc^en ^önig aU greunb m'o SSorfed)ter

fe^enfc^ei: ©runbfa^e barjuj^ellen, unb \)k fd)on früt)er

a\i^ihxa(i)U f auf beffen S5unbe^genoffenfc^aft mit pro=

tejlantifd)en 5U?dd)ten begrünbete ?*}?einung §u bejlatigen,

bag c§ barauf abgefe{)en fep, einen Sutt)craner ober (^aU

t)inift:en auf ben %\)xon ber fat!)olifd)en Könige ^u fe^en,

SD^it bem alten beutfd)en ®prud)e, ^zn fo t^iete iRatio^

naterfa!)rungen empfa!){en, e6 nid^t o()ne 3flott) mit ber

©eifl(id)feit ju t^erberben, mod)te ba^er ber ^aifer weit

beffer, aU mit aller jurijlifdjen Sßei^beit über bie 9?eict)6=

redete auf $arma unb auf H^ elenbe (5omacd)io bera=

tl)en trorben fepn,

3u einiger S5eru{)igung be6 ^apj!e6 vvegen ber SSer=

lüfte, tt)eld)e bie fatt)olifd)e ^ird)e in ©d^lefien burd) bie

altranfiabter (Son^ention unb beren SSoll5iel)un96receg

erlitt, würbe bafelbft am 3ten Suni 1709 U^ fcl)on er=

wdl)nte SSerbot be§ Zu^txitk^ au$ ber !at^olifd)en Ätrd)e

befannt gemad)t. £)afür erlieg ber $>a^j! am ITten

2fu9uj! ein S3reüe an ben ^rimag \)on Ungarn, in n>eU

d)em er §ut>orberft feinen @d)mer§ über ben 2luff!anb

biefeS Äönigreid)^ wiber ben Äaifer unb red)tmägigen

^onig fowo^l überl)au:pt, ciU and) befonberö barüber be*

jeigte, ^a^ fajl alle ®eipd)en, bie ^f[id)ten il)reS @tan=

be6 üergeffenb, ft'd) ju ben Empörern gefeHt l)dtten, fo=

bann §ur £)dm^fung biefeS verwegenen S5eginnen6 fraft

a)50Jlolifcl)er (Gewalt ber gefammten ®eiftlicl)feit, Sßelts

iprieftern wie Drbenöleuten, befal)l, ftd) weiterer Z^dU
nal)me an biefen Unrul)en gu enthalten, hti ©träfe be6

SSerlufte^ il)rer SßSürben, ^frünben unb SSeneftcien, unb

ewiger Unfdl)igfeit, bergleicl)en wieber ju erlangen, enb=

lid) mit ber SSollftrecfung ben gebad)ten $rima§, (grj;

bifd)of t)on ©ran unb Äarbinal \?on (Sad)fen, beauf-
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trögte* *) dagegen benu^tc er eine ftd) barbietenbe (^e=

le9ent)ett, bem Könige t)on ?)reugen feine ^m^ftnblid^feit

über bie S5erü()rung, in bie feine S^ru^pen mit bent ^ir=

d)en(laate gefommen waren, ju erfennen ju geben, in=

bcm er eine beleibigenbe ^roteftation be§ Kundus ju

ßotn tt)iber t^a^ §mifcl)en bem Könige unb bem SUJagiftrat

5U ^oln tDegen beS reformirten ^auggotteSbienjtea be§

:preufifc^)en S^^eftbenten gefd)Ioffene %hhmmtn unter bem

16ten gebruar 1709 in einem ^ret)e bejlatigte, **) vt)a6

er y?ieneid)t nid)t get{)an ptte, wenn i^m ber t>om :preu=

fifc^en 5i}lonard)en an feine Generale erlaffene S5efef)l,

an bem 3ugc ber faiferlict)en S^ruppen gegen t)m Mxx^

^cnjlaat feinen Sl)eil §u nef)men, befannt gewefen wdre,

*) aSubet a. a. D* II. © 317. S5ennod) '6ei)arrte (Sugcn t>e{

ber Ueberjeugung , ba^ bie un9arfd)c SfJebeUto« ixnUx^itwiV'

Jung beg rö'mifd)cn v^ofeg unterf)alten iüerbe, unb würbe t)tenn

bei feinem 2(ufentt)atte in SSerlin im 2Cpn( 1710 burd) eine

3Ceuferung griebrid)§ I. heftävU, ha^ man i^n burd^ einen

römifd)en ©mipr §ur aSerlajfung ber großen Mionj, unter

2(nerbietung md)t unbebeutenber SSorti)ei(e, f)abe gewjinnen

ttJoUen. @ugeng :pot (Sd)riften II. ®. 115. X)ie te^tere 3:{)at=

fad[)e fd)eint iebod^ mit ber ungarfd)en Slebettioii in feinem

not{)n)enbigen 3ufammenl)ange §u |le{)en.

**) @ief)e oben ^, X\n[. @. 341. in ber iCnmerJung.
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3)reiunbjmanjt9jlea Äapitel

>etni Äaifer ^ätk man freiltcb, in feinen ^Stretttgfetten

mit tem ?>ap(!e, obtt?o^l biefelben rein ^olitifd)er S5e=

fd)affenfeeit waren, größere 9f^ü(fftd)t auf tag £)berl)aupt

feiner ^irc^e erwarten follen; bennod) hlkhtn biefelben

o:j)ne (Einfluß auf hu :perfönlid)e 2fn!)an9lid)!eit teö Wto-

nard)en an bie 2;el)ren unb ,®ebraud)e, gu benen feine

SSorfaf)ren fiel) befannt Ratten. Un9ead)tet feiner ^änM
mit bem Zapfte unb feiner burd) bie 2(nn:)efenf)eit be6

Königs üon @d)n;)eben {)erbeigefü:^rten 9^ad)9iebig!eit ge=

gen bie fd)teftfd)en ^roteftanten , war Sofe^f) nic^t minber

eifrig aU ea fein SSater gewefen, gotte^bienpdjen ^anb=

langen unb fird)lid)en fingen 2Cnbacl)t unb Sl)eilnal)me

ju erweifen; er befud)te, wie jener getl)an, an ben geft=

tagen ber ^eiligen bie t)erfd)i ebenen Mixd)m berfelben,

50g in ben ^ro^efftonen mit ber §Olenge au» allen @tdn=

ben l)erum, üerfd'umte, felbjl im gager unb auf ber Sagb,

feinen 3^ag bie SJ^effe, unb begleitete, al6 il)m einft im

greien ein (Seipd)er mit ber ^ojlie begegnete, benfelben

ju bem ^ranfen l)in unb jurütf, freilid) jum gered)ten

2(njtoße für ben bogmatifcben @tanb)3unft be§ alten $ro=

teftantiömua , bal)er fein bemfelben ange!)ör{ger 5Biogra^fe
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hierbei (lille6 SSebauern ju erfennen gtebt, ^) wogegen

eine unbefangene gefd)tcl)tl{d)e S5eurt!)etlung bem Suge^

fld'nbnig ft'c^ nic^t t^erfagen tarf, bag für bie \)om lixU

j!o!ratt6mu6 unb S)efpott^muö be6 S«^vt)unbertö immer

tiefer gett)üt)lte Äluft 5tt)tfd)en Surft unb SSolf, jwifc^en

SSornel)m unb ©ering, in biefen ßuttu6formen ein le^ter

SSerbinbung§=. unb SSermitte(ung6j!eg übrig geblieben war,

ber eine völlige 2(bfonberung unb (^ntfrembung, mt fte

anber«)arta eintrat, V)er!)ütete.

2Cn bie 2Cnndf)erung unb 2(ugfo^nung ber getrennten

^ird)en, n:)eld)e £eopo(b fo angelegentlid) betrieben l^atte,

würbe t>on Sofe^^ nicbt weiter gebad)t; me(me()r gab er

burd) bie SSermdl)lung feinet SSruber^ 2Cnlag ju neuem

ßerwürfnig in ber proteftantifd)en Partei unb §ur 3^rö=

ftung beS ^a^peö für bie ibm zugefügte SSetrübnif . HU
ndmlic^ für ttn ^önig ^art üon (Spanien eine ©emal)=

lin gefud)t würbe, war in ben wenigen, nac^ bem «Sturze

SSaiernS noc^ übrigen fat!)olifd)en ^dufern feine geeignete

^rinjeffin t>or^anben. ^er faifertid)e »§of fa() fid) bat)er

nad) prctef!antifd^en gürftentod)tern um, freilid) nur in

ber SSorauöfe^ung, t)a^ bie 2(u6erfo!)rne t)orl)er ^ur !a=

t^olifcben Mhd)C trete, ba i!)r SSerbteiben im $rotej!an=

tiamuö mit ben Ueber^eugungen unb SSer!)dltnif[en be§

^aifer^aufeö unb (5:panieng gleich unvereinbar gewefen

fepn würbe* ©eitbem ber S5orftanb be^ :proteftantifcben

Dleid)§t!)ei(§ in ber Werfen griebrid) ^(uguftg üon <Baöi)^

fen um eine6 äußern SSortl)eila willen §ur fatbolifd)en

Äird)e übergetreten war, würbe e6 nid)t me{)r für fd)wie=

rig gel)alten, in jebem dl)nlid)en galle burd) ben $rei^

einer ^rone einen gewünfd)ten Uebertritt ju bewirken*

S^ennod) wie6 bie erfte ^rin^effin, weld)er ber 2(ntrag

*) <S(l)röc!i)6 ^(Ugemcinc SSt09rapt)ie 6tcr ^anb ©. 375.
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gemadjt würbe , 9Btlt)clmme dl^arlottc üon SSranbenbutg:;

2(nf:pcid), benfelbcn jurücf.

£)ie SSrauttrerburtg wanbtc fid) nun (im Sci^vc 1705)

auf (^lifabet ^^rijlinen üon S5raunfd)n)ei9=SBolfcnbüttel,

bic fed)5et)njäf)n9e , burd) ^roge @d)önt)eit au^9e5etd)netc

SSoc^tcr bea ^er^ogg ßubtrig 9fJubDtf, unb ^nfeltn bcö

regierenben ^er^ogg linton Ulrid), ber als greunb üon

Seibni^ mit ^inwirfung auf beffen UnionS^lane in biefcr

®efd)td)te fd)on t)orgefommen \% *) ^ie ^(tem ber

9)rtn5effin fingen feft am (utl)erifd)en 2;e{)rbegriff, unb

(Slifabet ßl)rij!tne felbft l)atu ftd) bei i{)rer öffentlicben

Konfirmation, anbertt)alb Sa^)re yorf)er, mit tiefer 9f?ü^=

rung auf benfetben t)er^flid)tet; ber Bwed n)ürbe ba{)er

md)t erreid)t worben fepn, vvenn eä auf SSater, ^J^utter

unb 5£od)ter allein angefommen wäre; ganj unerwartet

aber na^m 2Cnton Ulrid), ber @roft>ater unb \)a^ ^a\x)(>t

beö ^aufeS, ber (Ba(i)z ftd) an, unb fanb in feiner 3^od)=

ter, »Henriette K^riftiane, 2(ebtifftn beS e'oangelifd)en @tif=

teä ©anberS^eim, eine eifrige ©eplftn, SÖSä^renb biefe

i^re 9^id)te §u ftd) na^)m unb fte unter il)ren 2(ugen in

ber fatl)olifc^en ßel)re unterweifen lieg, be^ob biefer bcn

SßSiberfprud) bea SSatera unb ber Butter burd) bie @r=

flärung , t>a^ er alle auS biefer 9fleligiona\)eränberung ju

beforgenbe @ünbe unb SSerantwortung t)or ®ott auf

fein eigene^ ©ewiffen net)men wolle. Um aber bie ^rin=

jefftn felbft gu einem gan§ freiwilligen @ntfd)luffe ju be=

*) @tct)e oben Kapitel 15. ®. 306. &t toav früf)cr [o eifrig

tutf)ertfc!), ta^ er in feinem d)rt|!fürftli(^en SaütbS ^arfen^

fpiel bie Unterfd)eibun96let)re ber Suti)eraner üom 2Cbenbmat)lc

in S3er[e brachte. 2(uferbem fd^rieb er jwei bä'nbereid^e «Ro;

mane: ®efd)id)te ber 2Cramena, aug bem Beitalter ber ^atri;

ard^en, unb ©efd)id)te ber römifd()en Octaöia in 8 SSänben,

eine fe:^r auögefponnene SarfteUung ber S15erf)dttniffe ber 9^e:

ronifd)en Bdt.
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ftimmen unb allen (^ctütffenadngjlen üorjubeugen, lieg

%nton Ulrtd) etlf et>angel{fd)e S()eo(ogen unb htm ^^ilo-

fo^l^en E^omaftug in ^aUt ^ur llho^ahz x^u§ S5eben!en§

bie grage vorlegen, ob (ut^ertfd)e ^^erfonen, n^eldbe fa=

t^olx\d} würben, [elig werben fönnten. Unter btefen ant=

werteten abratt)enb bie ^rofefforen SBeip unb Saliern eper

§u ^elmjldbt, O^ec^enberg ju ßeipgig unb ber 2Cbt 5!}?o=

(anu^ §u ßo(fum. ^er geltere fd)i^te üorau6, baß er

bie pdpfiltd)e ^ird)e ^)inf{d)tlid) ber Seigre, (mit 2(uSnat)ine

ber ^inen ©eflalt im 2Cbenbma!)le ) für lange nicbt fo

fd)limm l^alte, aU l)inftd)tlicb be6 ©otte^bienjleö, welcber

befonberö in Italien, @:panien, Portugal, S3aiern k* fo

i^erberbt fet), ha^ ijerpcinbige unb babei fromme Seute

bafelbjl, benen ber eüangelifd)e ©laube unbefannt, ftd)

fd)tt)ertid) ber ©ebanfen entbredjen mod)ten, bie geoffen=

barte S^eligion fe^ übert)aupt, wie §ur Seit be6 romifdjen

^oniga S^luma, eine ))olitifd)e (grftnbung, um \:)k Untere

tränen in gurd)t unb ®e^)orfam gegen il)re Dbrigfeit ju

l^alten* (5r gab fobann feine ?U?einung ba^in ah, H%
wer im ^apj^tbum geboren unb erlogen fep, ftd) gwar

im unüermeiblid)en 2rrtt)ume beftnbe; wenn ,er aber im

Uebrigen c^ripd) lebe unb bem S^Zdi^j^en bie SSerfe ber

Siebe erweife, ^a^ 9^eid) ©otteS mit ben ^oangelifd)en

ererben fonne, wie benn aud) i^rerfeitö üiele Sefuiten

unb anbere gelehrte romifd)e ©eiftlid^e t»on ben (5oange=

lifc^en gleid^e ?!)?einung führten, ^arau^ folge aber nid)t,

t)a^ ein et)angelifd)er ßl)rift, ber bie römifd^e S^teligion

in v>ielen wichtigen ^tüdm für falfd) l^alte, auä welt=

lid)en 2(bftd)ten ju berfelben übergeben, ober Semanben

ratl)en bürfe, §eitlid)er SSortl)eile wegen bie anerfannte

2Ba:^r^eit ju t>erlaffen unb bem Sfrt^ume ftd) ^ujuwen^

ben: benn, wer wiber beffereg sggtffen unb ©ewiffen

itroci^ t\)\xt, fünbige _ unwiberf:pred)lid) , unb jwar nad)
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bem Zpo^d ^auln^ fd)on in bem galle, wenn tt über

bic 9led)tmag{9feit feinet S£t)un^ and) nur 5Weifclt)aft

^^omafiiig in ^alle unterfd)ieb bie SSeantwortung

naöi) (^rünben be^ ($f)ri|ientt)um6 üon ber nad) ben 3eug=

niffen ber S^^eotoQen in jeber t?on beiben ^ird)en. iJlac^

ben erftern fet) eä leidet, bie S^age ^u bejat)en. Slöaö

bie 3eugniffe anbetreffe, fo tt)erbe nid)t einmal in ber

romifd)en ^ird)e weber üon ben ^olitifern nod) üon aEen

,®eiftlid)en ben ©t)an9elifd)en bie ©eliöfeit abgefprod)en;

in ben gebrühten S5ücl)ern aber fep biefe milbe SSeur^

tbeitung nid)t ^u ft'nben, weil man (Siferer ju denforen

nxväl^U, tT:)eld)e ber9leid)en 2(eugerungen nic^t bulbeten,

benn bem Sntereffe n^ürbe 5U mel abge^)en, wenn tia$

SSoIf glauben bürfte, bag man auger ber i^m ge^rebigten

i^e^te fetig werben fonne. £)ie ^t>angelifd)en l^d'tten

fd)on Id'ngj! vernünftiger unb befd?etbener geurt^eilt, unb

bei bem Uebertritte ^einrid)^ be6 SSierten reformirte S^eo=

logen bie i^om Könige ibnen vorgelegte S^age, ob er in

ber fatl)olifcl)en O^eligion feiig werben fönne, bejaht. Se=

bod) fet)en aud) bie ^t)angelifd)en 50?enfd)en; wenn fte

ftd) burd) ^a^ SSerfabren ber Äatl)olifd)en §u ber S5egeg=

nung fortreiten liegen, aud) ibnen bie @elig!eit ixh}^u=

fpred)en, fo follten SSernünftige auf bergleid)en fRthtn

fein grogeS ®ewid)t legen, fonbern barin nur bie @in=

wirfung menfd)lid)er 2(ffecte erfennen, inbem aud) wir,

nacl) ben Sßorten ber ^d)rift, unfern (Sd)a^ in irbifd)en

©efdgen tragen, ^r mod)te weber einem Sutberaner

ratl)en, fatl)olifc^ ju werben, nod) einem Äatl)olifd)en,

lut^erifd) ju werben; er tabele jebod) biejenigen nid)t,

*) Sortgefe^tc (Sammlung öon alten unb neuen tljeologifdien

@ad()en auf baö Sal)rl722. ®. 556, unb au§ bjefer in 50^0=

fcrö ^atnottfd)cm 2(rd)iü IX. ®. 38.
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t)ie t)a^ dint ober ba^ ^Cnbre t^un, weil alle 9^at^fd)ldge

unt> @ntfd)Iüjye auf ^tele i>erant)erlid)e ober nxdjt bei allen

59ienfd)en in 9leid)er Söeife wirffame Umjtd'nbe ftc^ grün^

ben. *)

Sn5tt)ifd)en waren biefe Einleitungen ^ur S^leligiona^

Derdnberung ber ^rin^efftn t)cn ^ofpreoigern 9fliefamp-

unb Äno^f in Sßolfenbüttel befannt geworben» .^iefiel-

bcn l)ielten fid) in i^rem ©ewiffen üer:pflid)tet,.(fo]^alb

an ben »^erjog llntm Ulrich ^u fd)reiben unb um ?Olit=

tt)eilung ber tl)eolog{fd)en SSebenfen ju hitUn, weil fte

nii^tS unterlaffen bürften, xva$ mit SSermaf)nen , S3itten,

Slel&en unb Söarnen, mit © trafen unb S5inben il)rea

l^ol&en, gottlicl)en unb ^on®ott allein abl)angenben 2lmte§

fc9, unb fte wiffen müßten, wie fte ftd) in xi)xm 2lmt6=

üerrid)tungen, aU ^rebigen, 2(bfolüiren unb ^ommuni=

ciren, ju üeri)alten l)dtten. £)er ^er^og lie^ i^mn l)ier=

auf ein dltereS (Bnta(i)Un mittl)eilen, welches t>on t)zm

Jüngern, feitbem t>erftorbenen S^i^^^d) Ulrid) (5alirt in

^elmftdbt im Sal)re 1699, auf 2Cnla^ ber SSermd^lung

ber eüangelifd) erlogenen l)annot)erfd)en ^rin^efftn Zmalk

mit t)tm bamaligen römifc^en Könige Sofepl) , au^geftellt

worben war, unb barauf ^inau^lief, t>a^ ber Uebertritt

5ur fatl)olifd)en Äirct)e ber ©eligfeit feine ®efat)r bringe,

wenn nur md)t wiber beffer S5iffen unb ©ewiffen bie

S35a]^rt)eit aU Unwal)rt)eit gefä)olten werbe, unb t>a^ ^oä)=

wici^tige, ber ganjen (S^rifien^eit jum SSort^eil gereicl)enbe

Umftdnbe einem fold)en @d)ritte ju <BtatUn fommen fönn=

im, wenn burd) ben SSerluft eines tl)euren ^leinobS au6

ber ^rone ber eüangelifd)en ^ird)e eben biefelbe Mlxä^c

einen t?ortrefflid)en ^ö^u^ wiber bi6l)erige Ijarte ^roce=

buren gewinnen unb eine S5at)n jur d)rij!lid)en Eoleran§

im ganzen romifcl)en, ungarifc^cn unb an'otxn 9fleic^en

*) 3:i)omafifci^c ©ebanfen über iunjlifd)e .^änbeL IV. © 1.
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öebrod)en werben fönne» Sugleicb verlangte ter ^tx^oQ

eine (grflcirung barüber, waS fte in il)rem @cl)retben mit

bem SSinbcn unb ßöfen eigent(id) gemeint {)atten,

^ie beiben ^rebiger v^erwarfen in ii)rer ©mteberung

t)k ©runbfd^e be§ (^utad)kn^ auf ba§ ^nt[c^)iebenjite unb

bezweifelten and) ^k 2(ed)tl)eit beffelben, ba ^alijct bei

feinen ßebjeiten ganj entgegengefefete Ueberjeugungen

auggefprod)en Ijabc. „2Benn aud) Einige in ber römi=

fc^en ^ird)e ^r^ogene feiig werben unb tn.2(nfel)ung ber^

felben btefe ^trd)e für eine n)al)re ^trc^e gel)alten werben

fonne, fo bürfe bod) be§l)alb feiner fid) t^ermeffen, bie

©efal)r lieben, ©Ott i)erfud)en, t)k Äird)e argern unb

eine wal)re 2(bg6'tteret bege!)en, inbem er ©ott unb fein

SBort nid)t über 2llle6, fonbern bie SBelt unb tl)re Sügen

über jene liebe, ^en S5inbefd)lüffel ^ättm ffe angejo^

gen, weil fte bem, voa§> fte an^ ®otte^ Söort überzeugt

unb ^u lel)ren unb ju :|)rebigen \?er:pfltd)tet fet)en, bei

SSerluj! ber ©eligfeit md)t wtberf|)re(^en bürften. £)er

^er^og werbe nad) feinem l^od)erleuc!)teten SSer(!anbe er=

fennen, ta^ fie bei ^(bminiftration be^ ib^iltgen 2Cbenb=

mai:)U frember (Sünbe ftd) nic^t t]^etll)afttg mad)en bürften;

fonbern er werbe aufrieben fepn, wenn fte hk l)ocl)wtd^s

tige ^aä)t o^ne 5Rennung feines S^lamenS einigen tl)eos

logtfd)en %aMtäUn unb (Kollegien in ©efialt ber gragc

jur S5eantwortung t>orlegten: „Db ßonflantinuä , ein

eüangelifd)er öanbeS^err, würbig communiciren fonne,

ungead)tet er wolle, "oa^ feine (gnfelin, um einer ^tlxat^

willen, t)on ber auS ®otteS SßBort grünblid) erfannten

unb bei ber feierlid)en Konfirmation mit 2Cnrufung be§

göttlid)en S^lamenS beweglid)jl: befannten 2Bal)rl)eit jur

romifc^en Äird)e übertreten foHe, unb bawiber weber

fd)riftlid)e ©nwenbungen ber £el)rer, nod) feiner ^nfelin

unb i^rer beiben Altern S3itten unb S£l)ranen aä^tt, fon= •



496

bern melme^r fage, er woUe aUt t)on jenen beforgte @ünbe

unt) SSerantwortung auf ftd) nehmen» 2) 2Bte ftd) t)te=

[e^ donjtantina ?)rebiger, befonber^ bei ber Kommunion

unb 2(bfo(utton, audi) ^tnffd)tltd) be6 öffentltd)en «Strafe

amte§/ §u üer{)alten {)aben/'

^er ^erjog begnügte ftd) 5unäd)ft, itjnen bei SSer=

meibung feiner Ungnabe unb n)eiterer unbeliebiger SSer^

orbnung ju unterfagen, ffcb ju feiner SSerfleinerung unb

SSerunglim^fung mit Semanb in (Sd)riftn?ed)fel einju^

laffen, beutete aud) barauf ^lin, ba^ er ^ur Berul)igung

a)xcf> ®ett)iffen§ einen cinbern ^eid)tüater ^u \väi)Un ge=

fonnen fet), tt)enn fte ber get)origen 50^dgigung ftd) nid)t

gebraud)en vvoUten, unb t)a^ er bann aud) übert)aupt

auf eine SSerd'nberung mit ber SSebienung unb bem 2Cmte

ber fürjtlid)en ^offa^eEe bebad)t fepn \t)erbe* T)a fte

aber beffen ungead)tet nid)t fd)n)iegen, fo erforberte er

ein %vita6)tm üon SS^omaftuä über bie Silagen: SBie

weit ein ^rebiger gegen feinen Sanbe^fürften, ber jugleid)

fein oberjler S5ifd)of fep , be^ ®inbefd)lüffeB ftd) bebienen

bürfe, unb vok ber «^erjog aB d)ri(!(id)er 9f^egent gegen

feinen «g)of^rebiger unb ^o^hplan ^u »erfahren befugt

fet), wenn fie if)r bia()erige6 ^Betragen fortfe^en foHten.

£){efe6 ®utad)ten be6 !)aHifd)en ^^ilofo^b^n lautete:

„@6 fep in ber gefunben SSernunft unb ^eiligen @d)rift

gegrünbet, t)a^ fein eüangelifd)er ^rebiger befugt fet),

einen et>ange(ifc^en gür(!en, gefd)tt)eige feinen eigenen,

beffen Untert^an er fet), üom ®enu^ be^ b* 2Cbenbmal)lö

aua5ufd)liegen unb i^m bie 2Cbfolution ju üerfagen* ^ag

bie beiben ^rebiger bie^ gebro^t, fet) zhcn fo üiel, al^

wenn fte %ü\xni)x, S^umult unb S^lebeUion im ganzen

ßanbe 'Ratten erregen wollen, wegl)atb ber ^erjog mel^r

auf ^anbl)abung ber ®ercd)tig!eit aU auf (Erweifung ber

ä3iarmf)er5tgfeit ^u fel)en ^aU, unb wo^t befugt fep,
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bicfclbcn fd)ärfcr al§ gewo^ntid) mit langem ©cfdngnig

otcr mit Sanbe^üemcifung ju bcjlrafen; wenn er fid)

jebod) nad) ben biö^erigeit (Strafarten ricf)ten wolle, möge

er fte abfegen; wenn er aber au^ weltbefannter unb an=

geborner ^O^itbigfeit ®nabe für Sltöi)t er9e()en taffen woHe,

beiben eine 5iemlid)e ©elbbuge nac^ i()rem SSermögen

bictiren unb fte auf eine ^önitenj^ Pfarre »erfe^en."

2Cnton Ulrid) t^at ^war weber ^a§ ©ne nod) ba§

2Cnbere, fonbern tt)ät)lte ftd) einen fugfamern S5etd)tüater.

%U aber nad){)er hk SSerma{)lung§angelegenf)eit §um 2(b-

fd)Iuffe fam, bie ^rinjeffin am Iften Wlax 1707 i^x ta-

tI)olifd)eS (^laubenäbefenntnig ju SSamberg in bie ^änbe

beö ^r5bifd)of^ üon fü^ainj ablegte, *) unb im folgenben

Scil)re 5U Sßien bem Äaifer für feinen SSruber angetraut

warb , magigten fid) t>k beiben ®eifttid)en in il)ren ^re=

bigten fo wenig, ^a^ jule^t boc^ nod) eine Unterfud)ung6=

^ommiffton gegen fte niebergefey würbe. £)iefe(be er=

reichte jebod), wa()rfd)einlid) jur 3ufriebenl)eit be^ ^ers

jog^, ol)ne weitere^ ^rgebniß il)r ©nbe, aB beibe 2Cnge=

fd)ulbigte halb nad)l)er ju auswärtigen «Stellen berufen

würben **)

Bur 8fled)tfertigung feiner »ganbtungSweife lieg ber

»g)of bie eingel^oUen ®utad)ten befannt mad)en; eineS

*) ©er ))mM an^manttt fei)i: mtlbe Sittuö ftcf)t in gabcrö

(Surop. (Staatöfan§rct xill. (S. 575.

**) "KU fpätcr btc iüngerc ®d[)tt)efter bem 6^§aartt){tfd) 3(tc]ctu6,

(Soi)ne ^eterö I. üon 9^uf(anb, ^evmäi)U n)urbe, wagte c§

ber ©upermtenbent ^it\ä) p SSraunfd)tt)e{g auf ber Äanjet

SU fagen: S)te eine unferer ^rinjefftnnen ^at man bem ^apfts

tf)ume, bte anbere htm ^eibentf)ume übergeben, unb iä) glaube,

wenn morgen ber Seüfet bte brttte »erlangte, würbe man fte

tl)m gewtf nidjt abfrf)lagen* ©ö ift ntd)t befannt geworben,

ob xi)m be6l)alb Unangenel)meö wiberfal)reit füioferö ^atrto;

tifd^eö 2(rd^to XI. ®, 90.

IX. S8b. 32
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unter bem ZMi dxMxun^ bcr ^etmpbtev ^^eologcn

über bcn geringen. Unterfd)teb 5n)ifd)en ber lutl^erifc^en

unb ber romtfd)en Mxx<i)z unb über ben ntd)t unerlaubten

Uebertritt §u ben romtfc^)en Ätrd)engebraud)en. *) ^affelbe

voax ntc^t eigentltd) im Flamen ber t!)eo(ogifd)en gafultat

abgefaßt; e§ lag nur ber 2(uffa^ beg erjlen ber gafu(=

tatöglieber, beS Zht^ t>on Königslutter, Sol)ann gabri-

ciu6, jum ©runbe, unb hk 2(uffd)rift fd)ien um fo ftatt=

l)after, aU and;) anbre belmpbter ^l)eologen ft^ in a^n=

lid)em @inne geäußert Ratten* Sn ber befannt gemad)=

ten ^rflärung trat aber ber ©ebanfe unumtx)unbeuer

i)ix'oox, ta^ bie ®runbtt)al)r^eiten ber d)ripd)en S^^eligion,

in fofern f(e bie ©eltgfeit ber 5ÖZenfd)en betreffen, in ber

cüangelifct)en unb in ber fatl)olif^en Kird)e biefelben fepen,

unb ^)a^ ber Unterfd)ieb beiber Kird)en ni^t biefe tt)efent=

lid)en <BtMt, fonbern nur görmlid)fe{ten unb i^leben-

binge betreffe, ober auf 50^ißt?erftänbniffen unb Sßortj!rei=

tigfeiten beruhe, *'*') £)enfelben ©ebanfen l)atte fd)on

Äaifer ßeo^olb in einem (oben mitgetl)eilten) 2CuSfd)reiben

jur SSeförberung ber Union öffentlich au6gef^roc^)en. ***)

SabriciuS, ber au§ ber ®d)ule (SafofS hervorgegangen

vx>ar, bann auf Steifen in granfreid) unb Stalien, befon=

ber§ aU ©efanbtfc^aftSprebiger in SSenebig, ben Mcit^o=

lijiSmuS in einer von ben SSorftellungen ber beutfd)en

^roteftanten fel)r abtt)eid)enben ©ejlalt fennen gelernt

i)atk, trug nm fo weniger S5ebenfen, feine milbe S5eur=

*) Declaratio Heimst. Theol. de discrimine exili Lutheranam

inter et Romanam ecclesiam transituque ad Romanos ritus

non illicito.

**) 2)ag ®ntaä)Un ijt abgcbrucft untet anbcm in bcm Journal

de Trevoiix 1708^ Sn bcn protejlant{fd()en (Sammlungen unb

©röcterunggfd^riftcn über btefe (Sti:eitfad)e i^at baffetbe feine

(Stelle gefunb^*
*) ©ie^e oben (S. 297.
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tijcitung t)e6 ^^eligiona^tDijle^ für einen ^befonbern 3wecf

in jenem (^\xta6)kn, nad) bem S[ßunfcl)e feinet Sant)eö-

l^errn, nieberjulegen, aU er furj t>orl)er, im Sat)re 1704

in einem Sßerfe über bie ^leligionaftreitigfeiten, '') o{)nc

bejümmte SSeranlaffung biefelbe ^Tnficbt vorgetragen ^atk.

Manm war biefe^ ®utad)ten in lateinifd)er (Sprache

erfd)ienen, aU bie ©runbgebanfen beffelben in einer ju

ßöln ]S)eraua9egebenen (5d)rift **) in beutfd)er ©^rad)e

unter i>a^ SSol^ 9ebrad)t n)urben* ^b biea von ben Se-

fuiten 9efd)a^, wie iprotejlantifdjer ©eitg geglaubt würbe,

mag ba^in gefteEt bleiben; jebenfaEg war ea 9Zad)af)mung

beS t)on ben 9fJeformatoren felbft eingefcl)tagenen SSerfal)-

rena* 2(ber wenn aud) bie 3eit, wo tt)eologif(^e (Sd)rif=

ten in ber SSolfäf))rad)e groge Söirfungen l)erüorgebrad)t

'i)atttn, nid)t (d'ngjl: t)orüber gewefen wäre, fo ftanb hd
bem :protej!antifd)en SSolfe jeber ^ru(ffd)rift, bie fat{)0=

lifcl)en Urf^rung verriet^, eine fo tief gewürfelte 2Cbnei=

gung entgegen, ta^ ha$ tiefgreifenbfte grieben^wort auf

feine Äenntnißnal)me, gefd)weige auf (gingang l)atte red)^

nen bürfen. ^er J^anM 50g ftcf) ba^er auf bie @d)rift=

gelel)rten jurüd unb würbe aud) unter biefen ben ÄreiS

ber gewo^nlid)en t^eolo^if^en 3an!ereien nid)t überfd)rit=

ten l^aben, wenn il)m"nid)t eine ber :politifd)en Sf^üdftd)^

ten, bie in ben legten S4t*l)unberten fo einflupreid) auf

bie ©efialtung ber fird)li(^en SSerl)dltniffe in ^eutfd)=

(anb gewefen waren, eine größere S3ebeutfamfeit gegc=

hm \)äiU.

*) Considerationes variarum controversiarum. Heimst. 1704.

@tne ebenfaUg latetnifd^ 9cfd)rtcbenc bebaucrnbc Ärtti! beg SSus

(^e§ |tcf)t tn ben Unfd()ulbt9en mad)viä)Un üon 1705. (S. 352 u, l
*) (Erörterte ^rage JQ^txn ^abrieft 2C. ba^ swifd^cn ber augöburs

9tfd)en ©onfeffton unb fatf)oltfd()en Sieltgton fein fonbedtd)cr

Untcrfd){eb fet) unb baf man bei btefer fowoi^l al6 bei jener

feiig werben Unm. 1707.

32*
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9flad)t)cm aUe t)rei5e^n Mntzx bei* Königin Znna ^on

©rogbritannien %ot)z$ ^erblid)cn waren, t)atu btc ^cr=

wtttwete ^urfürflin @o^^)ta üon ^annoV)er, mit it)rcm

©ol^nc bem ^urfürpen ®eorge ßubwig, aU etnjtge nod)

übrige (^rbin ber ^fal^grd'ftn unb gewefenen S5öt)men=

fonigin ^(ifabet, ber Sod)ter Safobg L, ben nad^fien

2£nf^rud) auf. ben grofbritannifd)en 3^f)ron. £)iefer 2Cn=

fprud) war aber öom :|)rote11anttfd)en Sleligion^befenntnig

abl^angig , unb würbe burcb 2Cnnaf)me be^ fat{)olifd)en

(^(auben^ verloren gegangen [epn, wie bie^ mit \:)tm

nähern 2tnfprud)e ber ^rinjen \)on @at)ot)en, wetd)e ^on

ber »g)er§ogin Henriette t)on Orleans, ber %oä)Ut MaxU I.

abJTtammten, ber gall war. S5alb fnüipfte fid) nun, üie(=

(eid)t unter Sut^un ber vertriebenen (Stuarts, in unb

auger ©nglanb an ^a^ l)elmpbter ©utad^ten iia^ ©e^

xn^t, ber mut{)mapid)e ^rbe ber englifd)en ^rone fet)

bem fatboIifd)en ©lauben geneigt, unb laffe auf einer

tt)m gehörigen Univerfttat, aU wofür ^elmpbt fd(fd)l(id)

auggegeben würbe, biefen ©lauben offentlid) ))reifen. %i^

be6{)alb von »Hannover auö am braunfd)weigfd)en ^ofe

bittere S5efd)werbe geführt würbe, fanb fid), bie ^etm^

jldbter tl^eo(ogifd?e S<^fultdt veranlagt, in einer von ga=

briciuS felbffc aU £)efan unterfd)riebenen ^rotejfation ba§

t^r jugefcbriebene ®utad)ten gdnjlid) §u verldugnen unb ju

migbiüigen. gabriciuö fonnte um fo Uxä^Ux feine Unter=

fc|)rift beifügen, aU bie ^roteflation fid) ^unäd)ft auf bie

§u ^öln gebrudPte beutfd)e S5earbeitung feinet ®utad)ten0

bejog, bie in ber Z^at nicbt von x^m war unb feine

©ebanfen nid)t in it)rer urfprünglid)en Raffung wieber^

gab. Tiugerbem lieg er ^ur S5erul)igung ber englifd)en

S^eologen nod) eine befonbere SSertl)eibigunggfc]^rift an^-

gel)en, in welcher er bie ^Cnfc^wd'rjung , bie i^m wiber=

fa^re, mit bem ßoofe ^eland)tl)ong vcrglid), unb gegen



301

baö Söorgebcn, bag bie SSerobung feiner S^orlefungen

wiber ti)n jeugc, obw)ot)l er tie 9?ic^tig!ett ber S^atfad)c

in 2Cbret)e (teilte, ha$ gteid)e ßoog be^ ^eitanbe^, mele

ber Sünger an t^m irre werben unb 5urü(fn)eid)en §u

fc{)en, in Erinnerung brachte.*) ,3tt bem (Sa^e, t)a^

tk fat&o(ifcl)e Äirc^e nic^t im ©runbe be» ©(aubenS irre,

l^abe er ftd) üon ber SiJleinung feiner SSorfabren unb and)

mand)er berübmter reformirter S^b^ologen nicbt entfernt,

Sfliemanb aber an^ bemfelben bie wiberftnnige golgerung

gebogen, bag eö erlaubt fev), um 5eitlid)en SSort^eiB

willen bie Sf^eligion feiner SSorfa^ren ^u üerlaffen unb bie

!atbolifd)e anjunebmen/' 2(ber je mebr er ftd^ ju yer=

tt)eibigen fucl)te, befto grofer würbe baö @efd)rei unb

befto b^ftigßi^ bie 2Cnfcbulbigung gegen bie Uniüerfttd't

^elmjtabt* lind) \)a^ b^If ^bm n\d)t§, bag er felbj! feine

9ied)tfertigung6fd)rift an biejenigen tbeologifd)en gaful=

täUn fanbte, bie ftd) geitl)er neutral \)er^alten l)atten,

t>on benen er bal)er eine billige S5eurtt)eilung erwartete;

melmebr mad>H ein 2rntwortfd)reiben, weld)e6 bie tübin=

ger gafultd't unter t)tm 21ften gebruar 1709 an ibn

erliep unb balb barauf \)eroffentli(^te, ben @tanb ber

<Ba&}t nod) fd)limmer* **) @ie fübrte il)m, freilief) in

]^öflid)en S^ebeformen, ^u ©emütbe, t)a^ e6 nicl)t l)in=

teid)e, wenn er, wie er t)erftd)cre, jur Ueberfül)rung ber

unfd)ulbigften «Seele in ein frembea Sager nid)t gerat^en

i)aUf fonbern ha^ ea feine ^\iid)t gewefen, mit allen

i^rdften feiner SSerebtfamfeit unb mit allen SOSaffen ber

f)eiligen @d)rift ftd) berfelben entgegen §u jtellen. „SOSenn

er gefd)wiegen ober einen ber ©egenpnbe i;)erbeimltd)t,

*) Joaiinis Fabricii ect. Epistola ad pios et eniditos Britannos,

qua famam suam contra falsos et iniquas relationes tuetur.

SOlofcrö ^atrfotifc^cö 2Ccd^tü XI. (S. 100 u. f.

**) SWofeu a, a. D, @. 127.
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fct) er at6 ein ©d)ulbiger §u betrad)ten, ^emnac^ wertie

er nur baburd) [einen 9luf unb fein ©ewiffen berauben,

tDenn er in einer offentlid)en (Sd)rift feinen 2Cbfd)eu gegen

hcn libfall t)om 2:i(i)U be^ ©üangeliumg §ur ipapifttfi^en

ginfternig erflare, nnb an ben 2CrtiMn be§ ®laubeng=

befenntniffe^ , n)eld)e§ ein Uebertretenber abbiegen l^abe,

jeige, tt)ie biefelben aüe, mit 2Cu6na()me be^ erften, ben

apoftolifd^en (glauben jerpren unb ^^erwüften, ja eine

tt)abre SSerleugnung beg ©tauben^ an (5t>riftum in fid)

fd^liegen* S^Zur burd) eine fold)e <Bd)rift fonne er unb

bie gan^e f)e(mftabter Uniüerfttdt t)on bem SSerbad)te ber

Sauigfeit gegen bie e\?angelifd)e Söa^r^eit ftd) reinigen,

«nb an6) H^ ®erüc!)t n)iberlegen, baf üorne^mlid) auf

feinen Statt) ha$ ^k^:

@rt)att un6 ^err bei beinern Sßort

Unb fteur' beg ^apl^'ö unb Surfen 5Cftorb!

öu§ ben ^ird)en \?ervx)iefen n)orben fe^. ^ie gafuMt woEe

jwar einem fo üblen ®erüd)te feinen ©lauben bcimeffen,

^a \t)m felbp befannt fepn müjfe, bag feit (Sd)opfung

ber SBelt fein E^rann über bie @eefen großere§ SSerber=

'hcn unb {)duftgeren ^orb gebrad)t l^abe, at6 ber mit

ber breifad)en Ärone au^ge.5eid)nete Sprann ju S^lom,

üon bem ber en)ige S^^ob ju genjcirtigen fte^e, ivd^renb

üon bem S^ürfen nur ber jeit(id)e ju fürd)ten fet). 50^an

iDiffe jvrar, t^a^ eg aud) unter bem ^apfttl)um einige

gläubige ©eel^n gebe, unb \:>a^ bie Sßa^rl)eit aud) in

biefen ginfterniffen oftmaB gefunfelt \)abt. ^§ fep aber

ein groger Unterfc^ieb, ob e§ gläubige Seelen unter bem

^apjltbum gebe, unb ob ba^ ^a))(!tl)um bie 50Zutter ber

©laubigen ober bie n)al)re ^ird)e fet). diejenige fe^ bie

tt?al^re^ird)e nic^t, tt)eld)e ^n^inge, bie Sßßal^rl^eit abgu^

fd)n)oren; biejenige fet) feine 5DZutter, fonbern eine (ötief=

mutter, tt)eld)e il)re (Sö^ne big aufS SSlut \)erfolge/'
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gabriciuS na^m ()ierauf feine ^ntlaffung t)on t>em

tt)eolo9ifd)en Se{)ramte an ber Uniüerfttat ^e(mftdt)t, unb

überfam bafur bie Dberaufftcbt über baö ®d)ultt)efen be6

braun fd)n)ei9fd)cn Sanbca, ein 'Kmt, vt)eld)e§ er bi6 §u

feinem im S«t)fe l'^29 erfolgten ^obe t>ertt?aUet i)at

X)aQtc^tn würben hk SSübinger auf SSerantaffung be§

^aiferö, bem \i)xt (Sd)rift üon ftc^erm £)rte eingefd)i(ft

werben war, üon bem ^erjoge t>on Sßürtemberg jur

SSerantwortung aufgeforbert <Sie belogen ftd) in ber-

felben auf it)re Statuten, auf i()ren auf bie fpmbolifd)en

S5ü(^er ber eüangelifd)en ^ird)e geleisteten ^ib, auf t)k

gleidt)md^igen ©eftnnungen anbrer ^roteftantifcber 3^^eo=

logen, auf bie SSerbammungafprüd)e ber ^dpfte unb

bte l)arten 2Cug(affungen fat!)otifd)er (5cl)riftfiener gegen

bie eüangelifc^e Äird)e unb beren Sebre. ^er ^erjog

verlangte l)ierüber üon feinem £)berrat{)e gutad)tli(^en

S5erid)t unb fc^rteb auf ®runb beffelben an ben ^ai=

fer, ba man üon e^angelifd) er (Seite nid)t tt)e!)ren fonne,

ha^ alle !at!)olifd)en Sl)eoIogen unb a!abemifd)en ^octo=

ren t)a^ ^a^ftt^)um unb bie bemfelben anl;angenben neuen

£)ogmen unb t>k ^u Sribent gemad)ten neuen Se{)rfd^c

gegen Sebermann fd)arf ju üerfecbten unb bie wibrige

ße^re^atS eine ^e^erei §u üerbammen, unter ange{)dng=

tem entfe^lid)em ^l\x(i)t mit (eiblid)em Qit)t i^erbunben

werben, ha au<i) nad) faft einhelliger ^IJ^einung ber t>or=

nel)mften fat()olifd)en Sel)rer 5wifd)en ber et)angelifd)en

unb fat^olifd)en, auf htm ßoncil ju Sribent formirten

^Religion ein unt)ertrdglid)er :^iffenfuö \)erblieben fep, fo

fonne c§ ber !at^olifd)en S^ieligion nid)t jum ©d)impfc

angezogen werben, wenn hk eüangelifd)en ^^eologen

il)rerfeit§ e6 wegen biefeö ^iffenfu§ für feelengefä^rlid)

hielten, t>on ber einmal erfannten eüangelifd)en ^a\)x-

l)eit p einer in il)rem ©lauben^befenntnig Un yor=
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ne!)mj!en ©(aubenaartifeln ganj jutribetlaufenben 0?eli-

gton ju treten,*)

£)er ^atfer lieg {)terauf tie @ad)e fallen, dx fonnte

biea um fo letd)ter, aB bte fat^oltfd)e Mx6)t balt) t)ar=

auf burd) ben Uebertritt be^ alten »g)er§096 2Cnton Ulrich

eine über alle ^rtrartung re{d)lid)e ©enugt^uung für 'o^n

etwaigen v>on htn tübtnger ^l)eologen it)X zugefügten

Ungltm^f erl)telt. d^ ift ntd)t unwal)rfc^etnltd), waa ein

Seitgenoffe, ber ben ^tx^o^ ^erfönlid) gefannt ^at, be=

tid)tet, **) ungead)tet ha^ angebogene @c^riftp(f felbft

nid)t 5um SSorfd)ein gefommen iji, ^a^ Znton Ulrid) ju

biefem legten <©^rttte burd) ein @d)reiben feiner ^nfel=

to^ter au$ (Bpankn t>eranla^t worben fet), in welchem

fie i{)m Zweifel unb ^eforgniffe über i^ren ©lauben6=

tt)ed)fel geäußert 'i:)ahCf ha er felbft gögere, nacb ber i^r

gegebenen Sufage U^ ©leiclje ju tl)un. 2Cuf bie ^^aä)^

ric^t t?on bem ^ntfd)luffe bea |)er§og6 fd)rieb i^m $apft

*) ®cr (Sd^luf beö (Sd()reibenö tautet: Scl() Mn aud) üon ©w*

^atferltd)en 50?aie|lät angeftammter t)ot)er Aequanimitaet ganj

überflüffig Dcrfici)ert, bap @tc, bei fo bewanbten Umbjltänben,

btc Theologos meiner Uniüerfitdt Tübingen gu deiner weitern

SSerantwortung 5iel)en, ober in biefen hie @üan9eli[d()e ©laubengs

Doctrin, ben Elenchum doctrinalem unb baS Officium bemelbts

meiner Theologorum betreffenben Bai^, t^mz mir mit aUen feinen

Speciebus competirenben Jure Dioecesano unb ©eiftL Juris-

diction allen anbern @üan9eHfd)en gürj^en unb ©tänben, mit

ttjeld^en iä) M unüert)offtem gaU einer mef)rern SBeitlauftig;

feit communiciren müfte, ju 9leid)mäfi9 grofem 9^od)tt)eil

unb Praejudicio im ©eringjlen vorgreifen laffen n?erbe+ S}iaf=

fen id) hti anbern benen i)o1)zn S^leid^ 6gerieften überlafnen unb

in Instr. Pacis felbfl 2Crtif+ 5 § 54 exprimirten Causis \)a^

©eringjle derogirt, im Uebrigen aber aud^ burd) biefe SSer;

antvüortung meinen @eij!lid)en Sfted)ten nid)tö praejudicirt

t)aben wiU. «Olofer a. a. D. ©. 170 u. 171.

**) Nouveaux Memoires de Poellnitz. I. 125.
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^(emen^ XL unter bem löten gebmar 1710 mit ^r^

tf)eitun9 beö apojlolifc^cn @egeng, t»ag er it)n mit aiig=

gebreiteten üciterlicben livmcn empfange, unb in ber ©lutf)

feiner Siebe unter jirömenben greubent!)ranen nid)t genüge

fam au6brü(fcn fönne, n?aa fein ^erj empfunben, \)a er

ou§ feinem (Schreiben unb au$ bem gleid)jeitigen S5e=

riebt beö 9fle:poten »^annibal 2£(bani erfahren, ^a^ er bie

bisher gehegten fg^erifcben St^rtbümer abgefd)n)oren unb

nad) 2Cner!ennung unb 2(nna!)me ber fatbolifd)en SBabr=

i)eit in ben (Scboo^ ber beiügen 50^utterfird)e jurücfge^

flogen fep. 3war genüge e6, jur ßinberung ber fd)mer55

lieben (Sorgen, mit benen er in ber großen Unbill ber

ädUn umgeben fep, anii) nur eine einzige ©eele ju ge=

winnen, unb ber ^err felbjl b^be burcb SSergie^ung feinet

S5lute§ bezeugt, weldben Sßertb eine jeglicbe b^be; er

biirfe jeboi^ über feine Slüi^febr jum wabren (Blauben

fid) nocb inniger freuen, tt)enn er erwäge, t)a^ nicbt nur

ber ©lanj feine6 1i)o1i)zn <5tamme6, fonbern nocb ^i^^

mcbr ber !Ruf feiner ©elebrfamfeit unb SÖSei^beit boffen

laffe, \^a^ fein SSeifpiel burd) ®otte6 ©nabe mele 9flacb=

folge b«ben unb ber !atbolifd)en ^Religion reid)licben 3u=

)poa&)^ bringen werbe. *)

^a^ biefem ©cbreiben 1;)attc ber Uebertritt bc6 ^ers

jogg fcbon j!attgefunben. £)ennocb mahnte ibn iia$ geijl=

lid)e ?01inifterium ju S5raunfd)tt)eig nod) im 2lpril ^on

ber 2(u§fübrung feinet SSorbaben^ ah, inbem e6 ibm

bafür banfte, t>a^ er ber 2lbftcbt, eine ber bafigen ^ird)en

jum !atbolifd)en ®otte6bienfte einricl)ten ^u laffen, feine

golge geben wolle. „Unb ob wir ^war eine weit grö=

^ere %x<iu'oc barüber würben empfunben b^ben, wenn

ba6 ^apjltbum t)on binnen gan§ au^gefcbloffen unb biefe

gute (Btaht bei bem allein reinen SBorte unb ^üangelio

*) SSud)erö Seben etcmcnS XI. II. <B. 365 u, f.
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wäre gelaffen worben, fo l^aben wir bennod) biefc fefte

But?erftd)t ju ©Ott, er werbe un§ unb alle et)angeUf^en

^mwcf)ner ntd^t über unfer SSermogen t?erfud)en, fonbern

felbigea ein fo(d)e6 (gnbe gewinnen lajjen, bag wir e6

ertragen fonnen, aud) un.ä in unferm %mU mit feiner

{)immlifd)en Äraft an5ie{)en, iim Srrniffen freubig unb

§uüerftd)tli<^ §u begegnen, unb unfere angeborne $Bdc^=

ter^flid)t mit gebüf)renber «Sorgfalt §u.beobad)ten. SBenn

aber, gnd'bigjler gürft unb ^err, §u fo großer ^efc^we=

rung unferer ^erjen jefeo nod) ein faft ©rögere^ unb

©m^fmblid)ere6 ^in^ufommt, ndmlid) bie au§ gemeinen

®erüd)ten unb ^um ^!)ei( ftd)eren SRa&}xid)t gefd)6>fte

(Sorge wegen dro. ^urcl)laud)tig!eit felbjt eigener l)o^er

^erfon, ha^ biefelben \)k fefl:e 9f?efolution foHen gefaxt

l^aben, §ur ^dpjllid)en Äirc^e ^u treten, unb bie t}t^voi=

gen geforberte (Sonfeffion fünftigen (5!)arfreitag an Wm
fd)on t)or brei S^^i'en um berg(eid)en ^inge berüi^tigten

^rte (S5amberg) offentlid) abzulegen, fo ^at fo(d)e un=

üermut{)ete ^o(! bermagen groge SSeftürjung bei un6 unb

aUtn bero getreuen Untert^anen erweifet, \:ia^ wir unö

nid)t aEein auf bie Änie üor ®ott geworfen, fold) groge^

Unheil "oon ^w* S)urd)laud)tig!eit l)od)für(llid)er Seele

mit unferm inniglid)em gle'^en db^^nbltUn, fonbern aud)

ijeranla^t, Dor bero 2(ngeficl)t mit biefem allerbemütl)igj^

unb fle^entlidf) ju erfd)einen, in ber feften Buüerftd)t, ^w,

^urd)laud)tigfeit ^)od)berü^mten ®nabe unb ©üte werbe

bie6 nic^t aU an§ gürwi^, fonbern an^ dugerfter 9^otl)

unb traft tragenben 2(mte6, befümmertem ©ewiffen allein

]^errül)renb gerut)en an5ufel)en unb gndbigjt ju üer^ei^en.

£)iefelbe wollen bem.nad) aU ein l)od)t)ernünftiger gürft

erwägen, wie Sie nid)t allein unter allen eüangelifd)en

,

fonbern m6) unter allen d)ripd)en Königen unb gürften

ber ganzen SÖSelt je^o bie Ärone be^ t)öd)ften 2(lter6 tragen.
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unb wie anbeve jüngere fold)e6 S5e{f:p{el anfe!)en fönnten.

Söaa ^w. ^, ttefftnnlge SBiffenfc^aft, lang 9efd)ä'rfte @r=

fat)runcj ctrifHid)er cüan9elifd)er <Sc!)nften itnb in aller

Sßelt ausgebreiteter dlnljm ber 2Beiö^)eit baju fagen, ijl

leid)tlid) ju ermeffen. Unb ba ©ie aUbereit mit einem

guge im ©rabe unb üor ber Pforte ber (Swigfeit flet)en,

trerben @ie fon)o{)l bie ©efa^r bero eigener t^eurer «Seele

ala mii) ben Stufen ber ganzen 2ßelt unb \:)a^ lange

2{nben!en ber 9Rad)fommen üon ^inb ^u ÄinbeSfinb in

gnd'bigfte ^onfiberation ne()men, anbei ]^od)üernünftig be=

ben!en ben großen llnterfd)ieb ber pä^fllid)en unb eüan=

gelifd)en ^ird)e, tt)eld)en ju mad)en unb fie abjufonbern

,

(^vt). £). ^ocbftfeligpe ^orfal)ren bie «§er§oge ^u S5raun=

fd)ti}eig unb Lüneburg unb anbere fo ^iel 5l}?ül)e, S5e=

!ümmernig unb (Sorge angewenbet, aU bie wo^l erfannt,

t)a^ e6 unmöglid) fep, ol)ne SSerluft ber Seligfeit in einer

fold)en itird)e j^u bleiben, barin nad) bem tribentinifc^en

doncilio allea nad)^er t)iel arger Sorben, aB t)or^er, ba

man bie ©emif'^eit beö gottlid)en Söorteg auf Sd)rauben

gefe^et, ?|}^enfd)enlel)ren unb Sa^ungen über ^l)ripi ^rb=

nung er()oben, beffen blutige^ SSerbienj^ allein- jur Selig=

feit unjureidbenb erachtet, bie c^rifHid)en ®lauben6arti!el,

feinen aufgenommen, i)erfel)rt, bie Sßerfe unb ^ittd

ber Seligfeit in ber Seit, fo ©Ott üerorbnet, umgefe^t,

unb ben ßuj^anb ber Seelen in ber ßwigfeit i^iel anber§

annimmt, aU e§ ba§ allein feiig mad)enbe ^ort ®otte§

\)orgefd)rieben. dto. £)* t?erftc^ern vx)ir untert^dnigft, ha^

nie fein (5alirtu§ nocl) ©efeniuS fo tveit gegangen ju

fagen, t>a^ man fon)ol)l in einer aU anbern 9?eligion

feiig werben fönne, fonbern ha^ biefelben babei fi'el)en

geblieben, t>a^, obgleid) bie Einfältigen, fo e^ nid)t beffer

ttjiffen fönnen, in folcl)er ^ird)e nod) feiig werben mod)^

ten, als ein SSranb a\x^ htm geuer geriffen, fold)e§ ben=
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nod) md)t t)on tcnen, fo t$ beffcr vviffen !6'nnten unt)

feilten, muffe ober fonne gefaxt werben, unb tia^ eö

überbem l)öc^fl: 9efal)rltc^, t>on einer ^tri^e ^ur anbern

über5U9el)en* £) wie bebenflirf) tp ea, einem einigen ge=

ringen Srrtl)um bei§u|)flicl)ten, unb fid) nicl)t bav>on ju

befreien; wie mel mel)r, wo fo mele an einanber fangen

unb tia^ ^erje einnel)men! ©ollte aber aud) biefe6 nid)t

5ureid)en, wie e§ bod) ol)ne Sweifel tl)un wirb, wenn

nur dto. ^. S^nen felbft ein inwenbigea ©el^ör t)er=

ftatten wollen, fo wollen bod) ^w* £)* gnd'bigft beben=

fen, wa$ für eine große entfefelid)e 2lergernif @ie ber

ganzen eüangelifd)en unb il)rer eigenen Äird)e, aud) biefer

guten l)iebet*or ob ber Sf^eligiongd'nberung fo eiferig ge-

wefenen (^taU geben, in wa^ für ©ebanfen alle bero

getreuen Untertl)anen t>erfallen unb mit weld)em ^er^en

unb %nhaä)t fte bergleid)en (äthct tf)un fönnen unb wer=

tcn, ^a^ ©Ott dxt). 2)» unb ba6 ganje l^od)fürpd)e ^au§
bei ber einmal erfannten unb befannten SBal)rl)eit beS

©üangelii in ©naben erl)alten wolle. Sollten aud) alle

!Reid)e ber ^elt unb il;re ^errfd)aft angeboten, ber

(5d)abe ber antiertrauten unfierblid)en «Seele aber bage=

gen geilten werben, xvk würbe biefeS ße^tere jene fo

weit überwdgen, unb bem bagegen ^anbelnben ba§ fünf-

tige ®ertd)t um fo mel)r fd)drfen ! £)od) wir fonnen für

SBel)mut^ nid)t me^r fd)reiben, ala nur burd) bie S5arm=

l)er§ig!eit ©otteS (gw* ^. au6 ber untertänigsten Sreue,

womit berofelben wir V)erbunben, bie^ ©ne nod) auf ba^

aEerbemüt^igfte hitUn, @ie werben t:im 2lugapfel, weld)en

forgfdltig ju bewa!)ren @ie ftd) felbffc in ber erneuerten

^ird)enorbnung t)er:|)flid)tet, nid)t antaften, nod) fo fel)r

§u fold)em fd)weren gall eilen, fonbern un6 unb allen

reblid)en ev>angelifd)en Untertl)anen 3eit gönnen , unb wtnn

(Sw. '£), un6 würbigen wollen, beto 9?eligion6§weifel un§
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önäbigji wiffcn ju (äffen, fotc^ic mit Qdotui ^ülfc t)CV:=

maßen grünblic^ beantworten, tag nic^t ein einziger un-

aufgelojl bleiben foll> ^nbeffen Un^tn wir nod)maB bic

^nie t)or ®ott, unb f(et)en unauf{)örlic^ für dw. 2)urd)-

laud)t eüan9eltfd)e SSepanbigfeit, aucb bero burd)(aud)tiger

«Seelen beftanbigeä 2ßo^)lfet)n unb ewige ©eligfeit/' *)

Sn5wifd)en \)attt %nton Ulrid) bereite unter bem 27ften

Wläx^ 1710 bem ganbe eine S^eligion^üerftd^erung an^-

gejleÜt, in weld)er ebenfalls ber Uebertritt — „nad^bem

SÖBir an^ befohbern, ®ott unb Un6 ^um beften befann=

Un Urfad)en bewogen worben, jur romifd)=!atl)oIifd)en

9?e(igion ^u treten" — aU fd)on üoUgogen be5eid)net ift.

^ie falte ^ür^e ber beffalftgen '2Cngabe unb nod) mel)r

ber weitere Sn^alt ber gebad)ten Urfunbe laffen e6 faum

bezweifeln, ha^ bem alten »^er^oge ber (Sd)ritt, weld)er

feinen et>angelifd)en ®eij!lid)en unb Untertljanen fo melen

(Sd)merj üerurfad)te, felbft fel)r fd)wer fiel, unb bag er

il)n nid)t au6 innerm S^riebe, fonbern nur x>on einem

augern ^eweggrunbe gebrungen, ti)at „£)a SBir t>er=

mutl)en, ta^ bei Unferer ber aug6burgifd)en (Sonfeffion

bciget^anen Sanbfd)aft unb Untert^anen bic <Sorge er=

wac^jt, ^a^ Sßir im ©eiftlid)en unb 9Beltlid)en aEerl)anb

Steuerungen mad)en, infonberl)eit bic romifd)=fatl)olifd)e

Sf^eligion in unfern braunfd)wetgfd)en ßanbern wieber ein=

ful)ren unb unfere Untert^anen p beren S5e!ennung unb

2Cnnel)mung notl)igen unb t>eranlaffen moc^)ten, fo l)aben

wir, ha^ SÖBir üon fold)en ©ebanfen weit entfernt \xn\>

nid)t gefonnen ftnb, gegen ben 9f?eligion^frieben einige

Sieformation ober ©ewiffenSjwang ein5ufül)ren, l)iermit

öffentlich bezeugen unb ju mel)rerer ^erul)igung unferer

getreuen ßanbe unb fammtlid)er Untertl)anen nad^folgenbe

SSerftd)erung wiffenb unb wo^lbebad)tig aufjlellen wollen»"

*) Siinigg mn6)^'^^anhUi VIII. @. 619.
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^em 5U golge foUtc mc^ta ©üttigfeit ^abcn, tx>a§ t)cr

ungeanterten aug§burgifd)en ^onfeffion, bem Corpus

doctrinae Julio unt> bartu t)crfa^ten ®lauben§pun!ten

jutDiber vorgenommen werben fonnte; bie Sanbfc^aft unb

bte Untert^anen follten an fo(d)e wtbrige fünfte nid)t

üerbunben nod) ft'e an§une!)men fd)ulbtg, fonbern bei ber

befannten et>angelifd)en 2;el)re beftanbig p bel)arren be=

fugt unb mit i^ren ^aftoren unb angei)örigen Seuten t>on

ber 9eij!ltd)en Suriöbictton unb bem bifd)oflid)en S^ec^te

be§ 2;anbe§{)errn , in fo fern folc^e vx)tbrige"2(cte auf fo(d)e

begrünbet njerben mod)ten, frei fepn. deiner, ber ntd)t

ber eingefül^rten et)angelifd)en Oleligton von ^erjen jus

geti)an fep, follte in bie ^at1^§= unb anbere ßollegia wie

in t)k 2Cu§fci^ujfe ber 2:anbfd)aft jugelaffen, t)ielme^)r bie-

ienigen, wiber bie ftd) einiger beflänbiger SSerbad)t be^=

f)alb ereignen werbe, fofort entlaf[en, unb feine römifd)=

fat|)olifdS)e ©eipd)e, au^er einem ober ^)öc^j!en§ jwei,

tt)eld)e ben 9)rioatgotte6bienft be§ »^erjogö ju ^^alten l)at=

ten, am allerwenigjlen aber Semanb ani> htm ^fuiten=

^rben, gebulbet werben* gerner oerftd^erte ber.g)erjog,

eben fo wenig bei ^ofe (aufer t>cn bereits in feinen

^ienften ftel)enben ^erfonen) ju abiigen unb anbern

SSebienungen , aB anä:) in htn ^td'bten unb auf bem

ganbe ju 2Cmt§= unb ®erid)tSbebienungen anbere al§ ber

eüangelifd)en S^leligion 3ngetl)ane befteEen §u wollen, ^a
er nic^t gemeint fet), feinen 9'lact)fotgern in ber 9legie=

rung an iferen firc^lid^en unb bifct)oflicben dted)ten tttoa§>

ju vergeben, nod) in feinem ßanbe in geiftlid)en <Bad)zn

eine anbere unb l^of)ere ©ewalt anjuerfennen, fo befel)le

er feinen ®e^eimen:= unb ^onfijtorial=9latl) 6 = Kollegien,

biefe dlzd)U genau ju hcad)tm unb benfelben in feiner

SßBeife 2Cbbru(^ tbun ju laffen* ^aS erftere biefer doU

legien foHte alle 9^eligion6fad)en beS SanbeS, aud) bie
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auf bem 9^eid)6ta9e üovfommenben bat)in einfd)lagcnt)en

2£n9ele9ent)eiten leiten unb bie bcgfaUftgen S^efcriptc unb

SSerorbnungen entweber t>om (^rbprin^en unterfd)reiben

laffen, ober fte felbft m^ befonberm, t>om »^er^o^e i)iet:s

burd) ein für aüemat ert|)eiUen 2(uftrage unterfc^reibcn,

Sn (e^terer üvt follten aud) bie ben e\?angelifci)en (^oU

teSbienft betreffcnben ßonfiftoriaberfügungen üon bem bi=

rigirenben ßonftftorialrat!)e üoll^ogen werben 5 ber ^er^og

felbjl bel)ielt ftd) nur Vk (5rtl)ei(ung ber 2^if^enfationen

unb biejenigen 2(ngelegent)eiten ^ox, vvelc^e mit bem Sic-

ligion6punfte itnb bem et>angelifd)en ©otte^bienfte feine

SSemanbtfd)aft t)aben, t?erfpradt) aber, fid) auä) barin

nad) bem ©utbefinben feinet ©e!)eimen 9flat!)§=eolIegtum§

unb ben ©runbfd^en ber et^angelifcfcen ^\xä)t ju rid)ten

unb 2(Ueä, n)a6 ben Untertt)anen anp^ig fein fonne,

nad) 5!}logltd)!eit ju üermeiben. ^abei üer:pfltd)tete er

bie fdmmtlid)en SSe^orben hd i^rem ^ulbigungöetbe, auf

biefe Seiife^ungen genaue %(i)t ^u ^aben unb nid)tö ba=

gegen •\)orne!)men ju laffen, fonbern wenn tfcoa^ ber=

gleichen ju i^rer ^enntnig gelangen foUte, il)m baffelbe

fofort jur Slemebur an^ujeigen, inbem er bergleid)en SSor=

fteKungen unb Erinnerungen jeberjeit gern l)oren unb

annehmen, unb be^wegen einige Ungnabe il)nen nid)t

VDiberfa^^ren laffen wolle* SSon btefer SSerftd)erung foEtcti

feine üon fatl)olifd)er (Seite ttxüa gefd)el)enbe ^rotefta=

tionen ober (Sontrabictionen, feine weltlid)en ober geifili-

d)en (Btatütt unb ^^ecrete, ^iel weniger :pd>pd)e 2)ifpen=

fationen befreien, fonbern er wolle benfelben aufrid)ttg

unb o^ne einige 9lefert)atton nad)leben* *)

©g war wo^l ber ©i^fel ber Sßiberf^rüd)c t)c6 beut--

*) Sie Ur!unbe tft abgcbtucft tn: 9?ct^mai)erö S5raunfd)wcf9s

ßüncbur9fd()c ©l)ronif III. 1560 u. f* linö) in ben Unfcl)ulbi9en

9^ad^nd)ten öon 1711. @. 146 u. f.
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fc^cn <Staata= unD ^ird)entt)um§, bag ein :|)rotej!anttfc|)er

SanbeSfurp bem 2(nfd)emc nad) an^ freier Ueber^eugun^

jum fat^oltfd)en ©lauben trat, feinen Sanbftanben unb

Untert()anen aber eine entfd)iebene ^(bneigung gegen biefen

(glauben an ben Sag legte unb alle möglid)en SSor!e{)=

rungen gegen ben trettern Eingang beffelben in feinem

gürftentl^ume traf. 3I)aneben fud)te er t)om ?>a^fte bic

^rlaubnif ^^nm ^cbvanö) be6 ^eld)e6 beim ^. 2Cbenbma{)l

§u erlangen, bie if)m jebod) t^ermeigert n?urbe. *) d^
mod)te eine an5iet)enbe !pft)d)otogifd)e, aber aud) eine fe!)r

fd)tt)ierige 2Cufgabe fepn, nad) SO^aaggabe biefeö (Stanb=

^unfte^ ben wahren 3uff<inb be^ fürj!lid)en ®reife§* §u

beftimmen, ber burd) t!)eo(ogifd)e @:pecu(ationen in feiner

Ueberjeugung üon ber 9lid)tig!eit.be§ proteftantifd)en Se^r=

gebaubea erfd)üttert, ea für leid)t gel;alten l)atte, einem

*) Sag an t()n erlafne S5rcöe ftft)t in Clementis XI. Oper. Ro-

mae 1729. p. 1726-1728. ^ec ^apjt beriet)! ft^ bann auf

einen üon ^tuö V. an ben S3tfrf)of ijon ^afyau ii^cgen ber

Äeld()forberun9 ert{)eilten SSefd()etb, tn it)etd)em bie ©teile oor;

ifommt: Si vere Catholici essent, nullo pacto sibi cum liae-

reticis, ne de ceremoniis quideirij conveniendum esse pu-

tarent, unb empfte'()lt tf)m beffen S5et)ei:^t9ung, um t>on bem

eifrig 9e{)e9ten SSerlangen a'65ufte{)en unb fid) ben ©efe^en unb

@inrici()tun9en ber fatt)ottfd)en Äirdje gan^ ju unterwerfen,

ttjeld()e einmal 2Cbcinberung be6 alten unb l)eili9en ©ebraud^ö,

nad) tt?eld)em bie Saien unb aud) bie ®eiftlid)en au^er bem

SKefopfer nur unter @iner ©ejlalt communiciren, nid)t ges

ftatten. ®et)orfam fep beffer als Opfer. 2Cud) würbe hä

@ett)äl)run9 biefeS Sßunfd)e§ ber ©ebraud) beö ^eld^eg nid)t

fo l)eimlid) ftattftnben fönnen, ba^ nid)t ta^ ®erüd)t bacon

auSfäme unb bem ^erjoge bk üble 5)ta(^rebe bereitete, er l)ange

nod) immer ber Srrlel)re an, bap ber ganje (5l)riftuö unter

ber ©inen ©eflalt nid)t eben fo gut wie unter beiben empfan?

gen werbe unb fei) folglid^ ber !atl)olifd)en Se^re nid)t mit

ooUem ^erjen §ugetl)an, voa^ er bod) in feiner (Stellung üor;

jüglid) ju »ermeiben ^aU zc.
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äußern 2Cntaffc jum 7ln$tx\tU auS bemfetbcn gotge §u

geben, nun aber mit feinen !ird)nd)en ®efüt)len, ®e=

n)o{)n!)eiten unb Steigungen fid) plö^lid) in einer fremb^

artigen (B)(>\)äxt befanb, mit i)enem SSerjltanbe aud) beut=

lid) erfannte, bag ba6 SSerl)äUnig eineö fatt)o(ifd) ge=

VDorbenen gürjlen unb gürftenbaufeö ju einem eüangeti^

fd)en 35ol!e in fo vieler ^inftdjt ein miglid)eS war, t>a^

er um feinen 5)rei6 feinen 9flad)fommen ein foI($eS 5»^^=

üert)ältnig jum ^rbe l)inter(affen wollte, (^^ren^alber

lieg er jebod) burd) feinen greunb üon S^äfewife, (einen

au^ S3rea(au gebürtigen Bogling ber i)elmpbter @d)ute,

ber fid) fd)on früher au§ Ueber§eugung §ur fatl^olifc^en

Äird)e gewenbet unb be6{)alb ben Soften eine6 gräflid)

reug=p(auenfd)en ßonftjtorialpräftbenten niebergelegt ^atU)

eine ©c^rift befannt machen, *) n)e(d)e t>m Uebertritt be§

.^erjogg burd) bic allgemeinen, oft bel^au^teten SSorjüge

beö fatt)olifd)en ^ird&en= unb 2;e{)rtt)efen§ t)or bem eüanr

gelifd)en ju red)tfertigen bemübt war, unb befonberö l^er=

t>orbob, baß bie etwaigen 5[Jiänget unb 50^igbräud)e be6

erftern, obwohl fie nie fo bef(^afen gewefen, baß baburd)

ber ©runb ber @etigfeit 1;)ätU über hm »Raufen gewor-

fen werben fonnen, burd) bie §u Sribent vorgenommene

Deformation abgefteUt worben fet)en. »g)ierburd) 'i)aht bte

(Sai^e eine ©epalt gewonnen, nad) weld)er ein t^re^

ganzen Sitf^i'^i^ßnbangg ^imbiger mit gutem ©ewiffen

nid)t länger außerhalb ber romifd)en ^ircbe be()arren fonne,

dagegen fd)rieb ßeibni^ feinem greitnbe gabriciu^ mit

SSe^ug auf bie räfewi^ifc^e (Schrift, gerabe für t)tn

@ad)!unbigen lege t>a§> ßoncil ju 5£ribent bem Uebertritte

*) aSorfteUung htt ©onfiberationcn unb SBewcgunggucfad^en, burd)

tt)eld)c ber burrf)taud^ti9fke ^-ürft unb ^ecc "Knton Ulrtd) in bfe

i)ent9e !att)otifd^c \Ktrd)e ftd) ju bege'ben öeranlaft worbem

1710 unb 1712.

IX. SSb. 33
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5ur romtfd)en ^trd)e bag größte .ginberm^ in benSBeg,

inbcm baffelbc §. S5- mit bem S5annflud)c gebiete, ben

offenbarften ^rfld'rungen bea d)rifttid)en TOertl^umä ent-

gegen anä:) ^k apo!rt)^^ifcl)enS5üd)er be§ alten ^ej^ament^

für ihtn fo gottlid) aia bie übrigen §u galten, ^r i)aU

i)kxühtx mit SSoffuet t)ergebtic^ unter{)anbelt* ^adi) SSe^

feitigung beä' (5oncil§ ju Skribent würbe bie 2Cuf()ebung

beg (5d)i6ma leicht fepn, fo lange aber jene^ beftel)e,

nur mit ®en)alt bewerffteUigt werben fonnen* *) 2Cud)

an offentlid)en SßSiberlegungen ber obigen (Schrift unb einer

anbern, n)eld)e nid)t weniger aU fünfzig SO^otiüe auffl:ellte,

warum an^ allen S^leligionen tk römifc^^fat^olifdje §u

erwarten fet), liegen ea bie :proteftantifd)en S£t)eologen

nid)t fet)len.

Ungead^tet ber Uebertritt ^{nton Ulrid)6 feine weitern

golgen 'i)am, aU t)a^ in S5raunfd)weig eine ^rdd)tige

fatbolifct)e ^ird)e erbaut würbe, unb obwohl bie großem

auf biefea ©reignig gefegten Hoffnungen unerfüllt blieben,

j^ellte ffd) boc^ ßlemena XI. l)iermit jufrieben, unb al§

ber Herzog am 27j!en ^äx^ 1714 ju (galjba^len jiarb,

l^ielt er i^m im (Sonfiftorio am 7ten ^ai beffelben Sal)re6

eine Sobrebe, in weld^er er befonbera rühmte, ^a^ ber-

felbe nacl) fßollfü^rung bea Xixd)tnbam^ unb nadS) gejl:=

ftellung ber !atl)olifc|)en 9^eligionaübung in S5raunfcl)weig

nicl)ta eifriger gewünfd)t \)aW, aU t^a^ i>k $a^ feiner

Sebenatage nunmel)r balb ju (5nbe laufen möge, unb

t)a^ ber 2lllmäd)tige il)m and) bie Erfüllung biefea 2Bun=

fd)ea l}abe ju St>^il werben laffen. **)

2(bgefe^en üon \)in fird)lic^en SSerpltniffen unb un-

abhängig üon menfc^lii^en S5ered)nungen ift ber ^ntfd)lug

^'^) Leibnitii Epistol. ad Fabricium in Oper. Dutens tom. V.

p. 299.

**) SSubcrg gekn beg ^apfteg ©lernend XI. tom. III. (S. 62 u. f*
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t)c6 »^crjogg %nton Ulnd), feine (gn!eUod)tet ^lifabet

ß()njiine um ben ^reiö i^rer unb feiner eigenen ®lau=

bengübcr^eugung jur ©ema^lin bc§ bamatigen ^c^nig^

t>on (Spanien unb nad)maligen H^atfer6 Maxi VI. ju ma=

eben, für bie ®efd)icfe ^eutfd)lanb^ unb ©uropa'a ba=

burcb ein febr fo(genretd)er gett)orben, baß biefe gürj^in

bie ^nttn Wlaxia ^()ereffa'g n;)urbe, *)

*) e()aroctenft{fd) ift ein (Sd()retben bcö Äaifer§ Sofepf) I. an

ben v^erjog 2(nton Ulrid) nad) 2fn!unft hiv ^rinsefftn tn Jlßten:

2)urd)taud)tf9:^od()9ebo{)rnev, Ikl^v SSettec unb pr|l, Sc^

fann niä)t untcrtaffen, meine greube unb S5er9nÜ9ent)eit über

S^ro ßiebben, bec ^rinjefftn ©lifobetl), bero üietgeltebten @n=

felin, SU bezeugen unb berofelben ju contestiren, ba^ td) mir

jwar allezeit eingebilbet, eine üoEfommne unb mit allen ©aben
h^QühU ^rinjeffin su fel)en5 @ie tl)ut aber in Sugenb, @d^ö'ns

t)eit unb Qualitaeten alle oor^er qz^ahU Relationes weit über;

treffen, unb fann id) @w+ ßiebben üerftd^ern, ba^ nid)t allein

wir alle, fonbern Ue ganje (Stabt unb ßanb üon tl)ren unüer;

gleid)l{d^en Qualitaeten surprenniret fepnb, unb cg unmö'glid^

gnug contestiren !önnen+ SO^ein »^err S3ruber, ber Äö'nig

in Spanien, fann ftd) aud) tt)ol)l glücflid) fd)ä|en, eine fo

ooUfommenc ^rin^efftn ju feiner @emal)lin ju l)aben, unb

^tU er ttJO^l in ber ganjen Sßelt feine befre 3ßol)l treffen

fönnen. 5Bünfd)e nid)t6 mel)r, alö biefelbe, iftren incompa-

rablen Meriten nad), auf bem 5ri)rone ju fel)en, @n?. ßiebben

aber üerftd)ere, H^ iä) nid)t§ mel)r »erlange, alö berofelben

meine be|tänbigc Estime unb Affection, fammt bero ganzem

^aufe, iziQtn ju können, mit ber iä) bejld'nbig üerbleibe dtv*

ßiebben gutwilliger SSetter Sofepl). Sünigö 3?eid)gfanjlei VIII.

618. eben bafelbjt VI. (S. 956 |lel)en aud) Ue fel)r 5ärtlid)en,

in einem voiit reinem ^eutfd) abgefaßten @d)reiben beg Äönigö

Äarl aug SSarcellona üom 5ten 2Cugu|l 1708 über hii 2Cnfunft

fetner ®emal)lin an hie (Altern berfelben*

33 +
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SSierunbjmanjtgjiteS §iapitct

>ebauerltd)ei: für He ^rotej!anttfdt)e ^trcl)e in ^eutfd)-

lanb aU bic 3wvü(ftntte fo mUt if)rer fürj!lid)en ^du^ter

mugte bcnen, n)eld)c bie grud)t be^ cl)nftl{d)en ®cti!c6

in ber Siebe unb in friebfamer (Sotter9ebent)eit §u crnb^

Un hofften, bie 3n)ietract)t unb bie lcibenfd)aftlid)e ^ar=

teifud)t erfd)einen, in welcher bie SßSortfü^rer ber üer^

fd)tebenen protetlantifd)cn 9)^einungen wiber einanber ju

eifern fortful)ren* £)aö t>on biefer SSen^egung vertretene

geben fann freitid^ für ha^ roa^x^a^te, von ben SSoten

be§ 9leid)e6 ©otte§ \)er^eigene nid)t gelten; aber in n?e(=

d)en §!)^omenten ber SSelt= unb ^ircbengefd)id)te ift t>a$

le^tere §u finben? »g)at boc3^ ber (Stifter ber ^ird)e felbft

auger bem grieben a\x6) i>a$ @d)tt)erbt be6 (Seiftet ju

bringen üerlünbigt» £)er geiftige @tillj!anb , in n)e(d)em

bamaB bie fatbolifd)e s^ird)e ^eutfd)lanb§ unter ibren

:prin5lid)en SSifcbofen nacb äugen i)xn nur weltlichen

3n>e(fen Sl)eilnabme erwies, unb im Innern fid) barauf

befc^rdnfte, l)ingebenbe 2Cnbadbt in ben »^er^en ber ®ldu=

bigen ju näl)rcn, än^txtt.halh feine Sßirfungen in einer

erftd)tlid)en 2Cbnabme ber geijligen Äraft, unb fül)rte enb=

lid) 5u einem ^rlofd)en be§ ®elbj!gefü!)B unb ju einer

fold^en ®leid)gültig!eit gegen bie biftorifi^en ©runblagen.

beS fatl)olifd)en Äircl)ent^uma, txx^ beffen SSertretern in
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£)cutfd)Ianb am 2Cblaufe be§ Sat)rt)unbertg erj! üon :pro-

tepantifd)en (53efd)id)tfc^reibern ba6 died)t unb bie S^iefe

berfctben mit bcr 9efd)id)t(id)cn ©rößc beS ^apftt^)um§

n?{ebcr bemerkbar gemacfet \Dorben ift. 2Ba6 aber bie an-

pgigc @eitc be6 Äam^fe§ ber menfd)lict)cn ßeibenfcbaften

unb Strtt)ümet auf bcm ©ebiete beö (Slaubenö anbelangt,

fo bezeugen in ber 9(eid)5eiti9en ®efd)id)tc ber !at!)oUs

[d)en ^ird)e granfretd)§ bie ^änbel ber Sefuiten unb

Sanfeniften unb bie burd) bie SSuIIe Unigenitug ^erbei=

gefüf)rten 3ertt)ürfniffe, \)a^ feine !ird)lid)e ®emeinfd)aft

ficb rul^men barf, frei üon @d)ta(fen ju fe^n unb i^ren

<^ä)a^ in anbern a(6 trbifd)en ©efd'gen ju tragen.

SOSäf)renb ber auö ber ^elmpbter (B(i)uU l^erüorge^

gangene @t)nfreti6mu6 in üergeblicben SSemü^ungen für

SSteber^ereinigung ber :protef!antifd)en unb ber fatl^oli^

fd)en Mxx6)t fid) erfd)6>fte, unb allmalig bem 5l}li5gefü^(e

erlag, n)eld)eä bie \)ornel)men Sleligionöwec^fel mit il)ren,

grögtentl)eiB leid)t erfennbaren unreinen SSeweggrünben

bei allen :|)rotejtantifd)en Parteien erwedten, gewann ber

m§ bcn 9?eformation6gebanfen @pener§ entftanbene $ie=

tiömu6 fortbauernb neue 2Cn^änger, regte aber aud) bie

f8orfe6ter beä l)errfd)enben 2;utl)ertl)um6 ju immer l)efti-

germ SQSiberftanbe auf* ^iefelben t)erfut)ren t)a , wo fte

sj)^ad)t Ratten, in SBort unb %i)at mit ben reformatort=

fd)en ^ietiften nid)t glim^f[id)er, aU \)or Seiten bie ^aup=

ter unb SSortfü^rer ber alten ^ird)e mit ben SSorfäm=

^fern unb 2(nl)angern be§ reformatorifc^en S;ut^ertl)um§.

Sol^ann griebrid) ^av/tx, juerft ^rofeffor in ^Bitten-

berg, wo tl)m @pener nad) feiner amtlid)en Stellung in

einer ^ienftfad)e n)el)e getl)an l)atte, bann ^aupt^aftor

an ber (Bt Salob^firc^e ^u »g)amburg, trat an bie@^i^e.

iRac^bem er mit einigen (Streitfd)riften gegen ©^ener

begonnen, fe^te er, t)a auc^ unter ber l^amburgifd)en
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®djllid)!ett ber $iettgmu§ St^eunbe jaulte, im Sa!)re 1690

eine gegen biefe gerid^tete SSerbinbung^^gormel auf, burc^

trelc^e t)k fämmtlid)en 5[}?itgtieber bea geiplicfeen 5Ulini-

fleriuma ftd) eiblid) t)crpflid)ten foUten, x>on ben fpmbo=

Iifd)en S5üd)ern ber luti)erifd)en ^ird)e burd)aua nid)t

ab^uge^en, aEe feit einiger Seit befannt getrorbenen

geinbe ber ®cl)rift, fatfd)e ^I)ilofo^f)en, ju getinbe S()eo=

logen unb anbere (Sd)n)armer, befonberg ben S^^fob

^o!)me, aud^ ben (5t)iliagmu6 (bie t)on einigen frommen

©eelen gehegte Hoffnung atif baö taufenbjäi)r{ge 9?eid)

ß^ri|li) imb ^wax fowol)l ben feinern ai$ ben grobem,

5u t>ern)erfen, alle ^on ^tn SSorfal)ren übernommenen

^ircl)enceremonien fortjui^flangen, unb alle S^leuerungen,

fo lange hk Äird)e nid)t ein 2lnbereö üeranlaffe, §u t)er=

meiben* Ungead)tet 9}^aper biefen ®d)ritt o!)ne @rmad)=

tigung t)on leiten ber n)eltlid)en £)brigfeit t1:)at, gelang

e6 il)m bo(^, bie meijlen ber ^rebiger jum Unterfd)reiben

5U bringen; nur brei, unter benen ft(^ ^orbiu^, @^e=

ner6 «Schwager, befanb, üern^eigerten baffelbe, tl)eil6 weil

fte bie @d)riften S5o^me'6 nid)t gelefen l^d'tten, biefelben

alfo auc^ nid)t t)erbammen fonnten, tl)eil6 ireil bie 2luf=

ftellung einer ©lauben^formel in iia^ bifc^6flid)e £ficö:)t

be^ 5D?agiftrat6 eingreife, unb \^tm ^inijlerio allein nid)t

juftel)e.

^er 5l)^agij!rat glaubte nun jwar, bie <Badi)z t^a-

burd) auszugleichen, ba^ er t)k Einbringung ber @d)riften

V)on S5o()me unb anbern ©d^warmern unterfagte, unb ob^

wol)l er bie eiblid)e SSer^flic^tung ber ®eijllid)en auf \)k

gormel für ungültig erflarte, bod) bie brei £)p!poneni

ten bewog, biefelbe ol)ne (gibfd)tt)ur offentli^ gu billig

gen» £)ie gortbauer beS <5treitfd)riftentt?ec^fel§ jn)ifd)en

(5pener unb ÜKaper lieg aber baS geuer nid)t erlofd)en,

unb bem lefeteren n)urbe eS bei ber 2Cbneigung eineö
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großen 3^()eiia bev t)ambur9cr (^inwo^ncr gegen bie Mjx-

unb £ebenöit)cife ber ^ietijlen r\[ö:)t \d)votx, bie offentlidje

©timmnng für fid) ju gewinnen unb wiber feine (Gegner

5U wenben. £)ieö gefc^af) auf bie n)iber bie ^ietijlen

erl)obenc 2Cnfd)ulbigung ber Ungläubig!eit, n)ie eg fpd'ter

an mand)en £)rten auf bie 2(nfd)u(bigung ber ®(aubig=

feit gefd)e!)en \% »g)orbiuö felbft gab i^m einen mU-
fommenen 2Cn(ag ^u neuen 2Cngriffen an bte ^anb, tn=

bem er ^u 2(nfange be^ S<^^te6 1693 (gremplare ber

beutfd)en Ueberfe^ung einer <5d)rift ^oiret'g, eineg mp=

j!ifd) geftnnten fran5ofifd)en ^rebigerg — bie ^(ugf)eit

ber ®ered)ten hti ©r^iebung ber ^inber nad) ttn tt)ab=

ren ®rünben be6 ^()riftentbuma — me!)rern feiner (^e=

meinbeglieber jum 9'Zeuja{)r6gefd)en! macl)te. 5l}?a^er, ber

in biefem SSüc^lein einige überfromme 2(euferungen '0

auffpürte, blie6 fogleicb Sarm, :^rebigte vx)iber ben SSer=

breiter, befd)u(bigte xi)n, bie obrig!eitlid)e SSerorbnung

*) 5. 25* SDlan muf ben Ätnbent fofort beibringen , baf all unfcr

ßefen, 2Clleg, wag mir in ber Äird)e ober fonjt l)6'ren, all

unfer ©tubtren, 9^ad)[tnnen unb üernünftigeg Ueberlegen öon

felbft nicl)t bag geringfte günflein ber tt)af)ren unb lebenbigen

©rfenntni^ ©otteg giebt, fonbern baf ©ott allein eg tl)un

fann, wenn er feinen guten @ei|t, göttlid)e ©nabe unb Ziä)t

in hk ^erjen berjemgen giebt, hu il)n injtcinbig barum an^

f(el)en, hk ba bemütl)ig finb, unb fid) bemüljen, feinen gö'tt;

lid)en Sföillen fo yiel alg möglid) ju tl)un. — SBoUte ©Ott,

ha^ hk Äinber bei 3eiten unb unabläfig baju gett)ö"t)nt wür;

ben, an^att i>a^ fie auf eine und)rifl;lid)e unb teuflifd^e "Kvt

erlogen werben, unb le^tereö aud) in ben iSd)ulen gefd)iel)t,

wo man il)nen üon allen (Seiten ta^ töhtliä^e ®ift beö £obe§

in§ ^erj prägt, wtl6:)z^ in il)nen hk iä'mmerlid)e v^o|fal)rt

pflanzet, unb fie ju geinben @otte§ mad)t, nad) bem 2Cu6;~

fprud)e beg 2lpo|telg betrug: ©ott wiberftel)et ben ^o^ä^vtU

gen* — 3u üergleid)en finb l)iermtt bie in ber S5ulle Uniges

nituö oon ©(ernenn XI. verworfenen £J.ueönelfd)en @d'^e.
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(^egen taa ßinbrmcjen fanatifd)er S5üd)er übertreten ju

\)ahtn, unb fe^te ber t{)m an^d'nöigen ?|}lenge ben ®e=

banfen in ben ^o^f, ha^ ber Sßiberfai^er it)reg rect)ten

lut^erifd)en ®lauben6 au6 ber 'Bta'ot muffe,

SSalb ertonte biefe Sorberung of)ne njeiteren 9fiüd^()att

t>Dn ber ^an^eL »g)orbtuS würbe, wenn er ftd) auf ber

«Strafe fe^en lieg, mit @d)im^fn) ortern unb ©teinn)ür=

fen t^erfot^t, ßeute, bie nad) feiner 2Bo!)nung fragten,

würben gemig^anbelt, unb ein x>on \i)m getrautet ^raut-

^aar entging beim 9'Zad)^aufefaferen au6 ber Äird)e mit

^ix^t t>tn .^anben be§ wüti)enben ^öbeB.

Sn biefer Unruf)e hxad)U ber SJ^agiftrat in SSorfd)l(ag,

ber 2(ngefd)ulbigte foEe ftd) in Gegenwart beö ^irc^en-

minifteriumö i)or bem £)octor SJlaper über feinen ©tau-

ben unb feine ßet)re ^verantworten» »g)orbiuö aber, wet^

d)er ben afabemifc|>en £)i§))utirfünj!en biefe§ (Regners

fid) nid)t gewad)fen füt)lte, bat um einen anbern (SoIIos

cutor, weil Wlav)tt fein ärgfter geinb fep, £)arauf er=

§al)lte biefer in ber nac^ften 5)rebigt feinen 3u^örern ben

xg)ergang mit bem 3nfa^e: 3Benn ein gelbl^err §wei ^oh
baten au6fonberte, ftd) mit einanber ju fd)lagen, unb

ber ßine fagte: ^err ©eneral, id) fd)lage mid) nid)t mit

il)m, unb wenn ber ©eneral fragte: Söarum? antwor::

im wollte: 2Beil er mein geinb ift, — xva$ würbet ii^r

\:ia}iU fagen? £)ie SSerfammlung bezeigte il)ren SSeifall

mit einem lauten ®elad)ter. 3u anbern 3}lalen, wenn

IDZaper ben 50^agittrat fd)alt, bag er feinen (Stul)l über

©otteä (Stul)l fe^en wolle, bag er bie ?)rebiger, welche

(^otte§ Wiener, aU feine £)iener bel)anbeln wolle, bag

e§ um bie grei^eit ber S5ürger getl^an fet), weil i^nen

ber IRatl) unb ba§ (Kollegium ber £)beralten feine S5era-

t^ung über biefe (Sad^e geftatte, würben in ber ^ird^e

^rol)ungen unb wütl)ige 9?eben gebort, dagegen wünfcl)te
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ber ^rebigcr Söinfler auf offner ^anjd, lieber in @:|ja=

nien al6 in Hamburg ju fepn. £)ort würben Äe^er tjon

ber ^brigfeit nadf) red)tlidt>er Unterfud)ung mit ©träfe

belegt, in »Hamburg aber übe ber ^öbel ba§ ©trafamt

gegen fold)e, beren Äefeerei in feiner SBeife unterfud)t

tt)orben fep* vg)orbiu§ felbft er^ä^lte in einer ^rebigt:

^"g fct) ein ^ar\n in filberwei^em ^g)aar gu i^m ge!om=

men, unb l)abe i^m üerfünbigt, ^a^ er binnen wenigen

SSagen fein S5lut werbe vergießen muffen, ^r fep ^ie-

ju bereit, unb bete nur, t)a^ biefe^ unfd)ulbige S5lut

nic^t über biefe 'Btaht fommen möge, £)arauf ecwiebertc

5[)Zat)er in ber nac!)ften ^rebigt: „S3il! bu ein füleifter in

Sfrael unb xvd^t bu nicl)t , t>a^ bie^ nid)t auf bie Man-

^el, fonbern auf ha^ fRat1;)1;)a\x^ gehört, aB benen ba^

(Sd)werbt gegeben ijl, unb bap @te^!)anu§ feinen ®eijl

mit greuben aufgegeben 'i)at ^u aber :plarreft unb

fd)reieftl 2Cber vergreifet znd) nid)t an bem 50^anne, lie^

Un d^riften, benn er wirb m6) nid)t entlaufen, SBir

wollen ii)n feftbalten unb tobten mit bem ©(^werbte be§

®eifle6 unb be6 göttlicl)en SöorteS!'' ^ö fam fo wtit,

i)a^ bem .g)orbiu6, wenn er auf bie^Ean^el trat, loon

ßeuten am guße berfetben bie gröbften @di)mal)ungen

zugerufen würben, Sn golge beffen t>erlieg er am 27jten

9flot)ember 1693 bie <Bta^t X)a aber feine grau mit

i!)rer ^aU jurücfgeblieben war, unb ber 5Ulagiftrat \)it

gorberung be6 SJlaperfcben 2(n^ang§, fte mit (^ttvait au§

ber <Biat)t bringen fju laffen, ^urüdwies, fo entftanb am
18ten Januar 1694 ein ©tragenfam^f 5Wifd)en ben @e=

noffen ber beiben 9)arteien, unb obwol)l biefelben burd)

t>a$ 2tufgebot ber bewaffneten ^aä^t au6 einanber ge=

'bxa(i)t würben, mn^U ftct> bod) ber Ovatl) bei ber ix\xd)U

liefen Ueberlegeni^eit be§ f0^ai;erfd)en 2ln]^ang6 wiber

SBillen entfc^liegen, t)it arme grau fammt i\)nn ^ab^
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feliöfeitcn au6 ber <©tat)t fd)affen ju (äffen, ^te f)am=

burgtfd)en ^anbet erretd)tcn jebod) t)tebutd) noc^ ni^t

il)re (^nbfc^aft, fonbern \^k ofentlid)en (5canbale ^tt)ifc^)en

SO^aper unb ben 5}letnungägenoffcn beg ^orbtuS, htn

^aj!oren 2öm!(er unb »g)infelmann, bauerten fort, hi§>

ftd) ber (entere burd) eine Sniurienflage , in t^^xm golge

ein ®eij!lid)e? üon ber 9)laperfd)en gartet ju offentltd)er

lihhxtU unb jur Sragung ber Unfotlen t)erurt^ei(t tDurbe,

mn^t ^erfd)affte. *)

^Olaper lieg ftd) jwar nic^t abi)alUn, in ge(e()rten

^ru(lfd)riften feine ^ntl) über bie ®efammt{)eit ber ?)ie=

ttjlen aug§ufd)ütten* **) £)er ^auptflreid) würbe aber

t)on Söittenberg auö gegen @:pener felbfl 9efü()rt, inbem

bie baftge fteologifd^e ^aMtät mit einer formlid)en Zn-

f(agefd)rift wiber benfetben ()erüortrat. ***) ©ö würben

*) Söalc^g i)t|!ortfd)e Einleitung in ^k «»ettgion^flreitigfeiten ber

caangeltfd) s l(utt)erifd()en Äird)en. I. (S. 612—677. ^orbiu§

ftarb ein Sa'()r nad) feiner SSertreibung auf einem ii)m get)ö=

rigen ßanbft|e in ber 9lä{)e tjon .^amburg.

**)' Sn einer im Sal)re 1700 gebrüteten SJijTertation de Pietista

per Status evangelicos accusato et judicato gab er nadjjle=

t)enbe S3efd()reibung eineö ^ietiften: Pietista est homo in ex-

terna ecclesiae Lutheranae commimione degens , fanaticis

favens erroribiis, pietatem callide simulans, illam aiitem

per Pharisaicum aliorum hominum contemtum et interneci-

niim odium erga diversa sentientes exercens atque libellis

famosis pietatem suam vel defendens vel ut ita defendatur,

quiim impedire possit, permittens.

***) (5t)rijt;Sutt)rifd)e SSorjteUung in beutlid)en aufrid)tigen Zel^x:

fä^en, nad) ®otte§ SBort unb ben fpmbotifd)en ^ird)Cnbüd)ern/

fonberlid) ber 2Cuggburgifd)en (Sonfeffion unb unrid)tigen ©es

genfa^en auö ^rm ©* @pener6 @d)riften. jur &i)u beg gro;

fen ©otteg, ©rljaltung ber götttid)en S3Jal)r^eit, geijtlid)er

SJereinbarung ber aufrid)tigen 3:f)eologen, treuer fSSarnung

ber red)tgi(äubigen Sutl)eraner lu aufgefegt unb publicirt üon
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i^m barin ntd)t weniger al$ ^weibunbert üterunbfed)6j{g

Srrti)ümer üorgenjorfen* günfunbjtDan^ig berfelben bc=

trafen bie fpmbolifcben S5üd)er ber lutberifcben ^{rd)c,

benen @pener bie üon ben Sßittenbergern ibnen beigem

legte ©genfcbaft ber ®ottlid)feit, unmittelbaren Snfpira=

tion unb grei^eit V)on jeglicbem Srrtbum abgefprod)en

ijdtk. X)ahü würbe fd)arf getabelt, bag er an ben Im

tberifcben 2)octoren bie wabre 5£bßJ^ic>9iß üermigt, ba^

•2Cmt ber ^ircbenlebrer allen wabren ßbnj^en guerfannt,

burd) feine Collegia pietatis bie ^rebigten bcrabgefe^t,.

bie <Scbrift, fo lange fte nicbt gebort unb gelefen werbe,

für feine ^raft ©otteö unb nur in fo fern für t>m (5r=

fenntniggrunb ber 9^eligion erfld'rt b«be, aU fie nad)

bem @inne be^ b- ®cij!e^ t>erj!anben werbe» 2CB weitere

Srrtbümer würben angegeben, \:>a^ er bie Seligen im

ewigen ^chtn in t)a^ göttlicbe Söefen felbjl einbringen

laffe; bag er bie ^ntbaltung tjon mUx ®efellfd)aft unter

bie SDlittel be6 innern griebeng reebne; \ia^ er bie Söte^

bergeburt eine neue ^Ratur nenne; t:>a^ er h^1:)an)(>k , ein

jeber (Sbnft fonne x>on ftcb fagen: Scb ^i^ ßb^ijlua, wie

e§ ßutber gefagt; \^a^ er bie ^rebiger nur ju ^anblei=

tern macbe, bie §u bem recbten ßebrer, bem b* ©eifte

unb 5U dbnf^o in ibm, fübren follten; ha^ er hk guten

^erfe ber (ibriften für üoUfommen ausgebe, unb ha§

beilige ^tbzn fcblecbterbingg notbwenbig nenne, weil obnc

baffelbe fein 50^enfcb i>tn wabren ©lauben b<^ben fönne;

ha^ er in ber lutberifcben Mixd)^ nod) ^iele§ an§ bem

ben Sbeologtö in Sßtttenbcrg* ©er SSerfaffer berfelben njar

Sob^nn ©eutf(i)mann5 ber tütttenberg{fd)e ®efci)trf)tfd)vetber ber

d)rtjind^en Äircbe, ber wacfre 3ob* ^* (Sd)rö!f)/ erfld'rt aber

unöerbolen, ha^ t()r elenber (3ei)ait aud) ben anbern gaful;

tätörnttgliebern jur ?ajl falle. @cl)röfl)'g d)rij!l. «Ätrci^engefcl)*

feit ber Steformatton. VIII. © 274.
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-^a^ftt^um finbe; bag er ben au^er!)alb bicfer befinbli^

d)en S^rglaubtgen t)zn Glauben, bie ßtcbc, ben i^» ©eil!

unb bie @eltgfett juetgne; baß er t)erftd)ere, man fönne

aud) üon ^eformirten, 9flömtfd)fat!)olifd)en, SßStebertdu-

fern, £luäfern unb anbern ^arteten, S[}land)e6 lernen

unb nad)ai)men; t)a^ t^a^ metjle SSerberben in ber Äird)e

\)on fleifd)üd?en unb unwiebergebornen M)rern ^errü^re;

^a^ ber neue ^enfd) an^ bem Seibe unb SSlute Q.^x\^i

im ]^* 2(benbmat)l ernat)rt werbe, noie ber natürlidje

sD?enfd) an^ bem natürlid)en SSrobte unb SBeine; H^
ha^ i). ^Cbenbma^l t)a§ üorne{)mj!e Wlittd fet), ber ^ötU

lid)en 3flatur t{)etl{)afti9 §u iuerben; t^a^ man in ber eüan=

9elifd)en ,^irc^e nur ben Wlx^hxauä) ber S3eid)te, nid)t

i^ren vral^ren ©ebraud) ()abe; ba^ bie ©ültigfeit ber 2(b=

folution bie Söa{)r]^eit unb 9fleblict)!eit ber ^u^e erfor=

bere; ba^ alle Tlbfolution, fie n^erbe 9efprocl)en, mt fte

tt)oEe, bebingung^weife ju v>erfte^en (et); bag bie S^leuc

über bie ©ünben an^ bem Seiben unb ©terben &)xi^i

entMe; t)a^ ber SSorfa^ ber SSefferung eine SSorberei=

tung ber ^uge fep; ha^ bie 9)leinung t)on einem Äir-

(^enregiment !|)a:ppd) fet); baß ber ^riejlername ben ^re=

bigern m&>t gebül)re; baß bie @cnn= unb Sej!tag6=(5t)an=

gelien nid)t l)inlanglid) fepen, um barau6 ben ganzen

Sel)rbegriff t>or5Utragen; t>a^ alle ^l)rij!en Könige fepen;

\^a^ m fRdö:) ß^rijli an bie ©teile ber n)eltlid)en 0Je-

gierungen auf (grben treten vrerbe; bag alle fKaä)t t)erbo=

ten fei); ha^ bie ^ferijlen 5D^iterben unb ^itgenoffen ber

@ngel in ber ^errlid)!eit werben foUen; t>a^ fte fd)on in

biefer SÖ5elt feiig fepen unb t)a$ ewige 2;zhtn ^aben; t}a^

bie ^er!e ber 9latur aud) bei bem bej!en <Sd)eine nicl)t

wal)rl)<^f^ pt fet)en, — unb eine 5l)Zenge anberer, auS

©penera <öd)riften gezogener SSe^auptungen, weld)e jwar

un\)erfennbar im ©eijle beö Urcl)ripent^um6 lagen, unb
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Qx6^knt\)di^ auä) mit ben SQ3ortcn ber (Schrift belegt

werben formten, ba fie aber mit bem@i;fleme ber tbeo=

logifcben ®ä^e unb !ird)lid)en ^erfömmlid^feiten bea f)err=

fcbenben ßutbertbumö nid)t übercin|!immten, üon ben

Snbabern unb 9Bad)tern be^ le^tern nict)t anberS jurüd^

gewiefen würben, wie im fed)jel}nten 2at)ri)unbert bie

lutberifd) = augujlinifd)en unb chtn bamaB in granfreicb

bie janfenijlifd)en ^fufj^eüungen üon ben ^ber()ciu^tern

ber römifc^en ^ird)e*

Znd) ^C(§> SSol! würbe in biefe neue reformatorifd)e

SSewegung l()tneinge^ogen, unb ben groben ©innen be6

xo\)zn ^aufeng m ^ntfd}eibung§red)t über fird)lid)e unb

tbeologifcbe gragen jugewiefen, über weld)e bie tieffin-

nigjlen Genfer nid)t in allen 5!)iomenten mit ftd) felbjl

gteid) einig gewefen finb. 2lber bie (Streitfd)riften in

il)rer gelel)rten gorm unb mit ibrem großen Umfange —
bie 9^epli! @^enerö 5al)lt300, bie ^upli! :i^eutfd)mannS

1100 £luartfeiten — waren feine S3latter, wie fte ßutber

5U feiner 3eit X)on Söittenberg ausfliegen lieg, unb bie

;proteftantifd)en gürjlen unb ^brtgfeiten, bei biefem 3wifte

il)rer Z\)zoloQzn unb ^rebiger burd^ feine :|)olitif4)en Sn=

tereffen jur Parteinahme für unb wiber beftimmt, liegen

ben frommen (Sefüljlen unb SBünfd)en ber ^ietiften ibren

Sauf, obne fte jur Umgeftaltung be6 augern ^irc^en:r

t\)nmB ju ermächtigen, unb obne bie t)on \)m £)rtl)o=

boren allerbingg mel)rfad) gezogene Folgerung, t:ia^ ber

^ietiSmuS eine neue Sf^eltgionSpartei bilbe, einzuräumen,

^ergeftalt bel)ielt bie geflfe^ung beS wejtfalifd)en grie=

beng, ha^ für alle 3ufunft anbere Sieligionen, aU bie

bret anerfannten, im beutfcl)en Sleicbe nid)t j^attfinben

foEten, il)re ©ültigfeit, unb bie Sieformation ber pxoU^

ftantifd)en ^ird)e blieb ol^ne bie :politifd)e ®e(laltung tl)rer

§Sorgangerin, tro^ ber t^eologifd)en ©türme, bie fte er=
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regte, unb o^n^caä^Ut bie ^tett(lifd)e .g)erüorl^ebung be6

tl()d'tt9en ^{)aracterg ber d)rij!ltd)en grommigfett unb ber

ort^obojc = (utf)enfc^en Seigre t)om aHeinfe%mad)enben

Glauben etnanber cUn fo fc^rof entgegen ftanben, aU
bte t>erfd)iebcnen 2fnfid)ten ber ^at()oltfen unb ^üange=

l{fd)en über bte 9^ed)tferttgung, n)e(d)e einjl auf ben 3fleid)g-

ta^in ju 2(ugaburg unb ^^egenaburg nid^t au6§ug(e{d)en

gewefen waren, unb bem tl)eotogtfd)en äwiJTte gortbauer

unb gortfd)r{tt bi6 jur nationalen S^rennung gelaffen unb

gegeben l^atten. greilid) foUte bie bunfle 2(f)nung ber

£)rtl)oboren, bag im ^ietigmu^ ein bem lut^erifd)en ^ir^

d)ent{)um ^ocbj! gefdl)rltd)ea (iktmnt ber 2Cupfung ent--

t)alten fet), nid)to bej!o weniger in Erfüllung ge^en.
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gunfunbs^anjiöfieö Kapitel

Si}ne gerate fein 2CbfeI)en {)terauf 9erid)tet ju 'i)ahm,

würbe ^urfürft grietrtd) 111. \)on SSranbenburg ber in

bie ©runbtagen ber lutl)erifd)en ^{rcl)e einbrmgenben

SBirffamfeit be^ ^teti^mug burd) ^rrid)tun3 ber Uniüer^

fttcit ^alle forberüd), ^iefelbe ging au6 ber SSerfd)me(=

gung gweier an fid) üerf($tebenartiger Elemente {)erüor,

bie nur barin if)r ©emeinfameö i)atten, bag jebe^ ber=

felben ft(^ einer ber |)errfd)cnben geijligen ^otengen bea

beutfc^en Sebenä entgegenjlellte,

ß()rij!ian 3^{)omafiug l^atte nad^ feiner glud)t au6

ßei^jig t>om berliner vg)ofe eine 2Cnj!eIlung an ber ju

»g)aHe befte^enben S^itterafabemie erlangt, unb toax bort

mit ben S35affen be§ gefunben 50^enfct)ent>erjtanbeö, ol)ne

einen großen SSorratl) t)on St'een unb ol)ne eigentliche

©eifteätiefe, aB SSefdm^fer ber SÖlißgejlalten aufgetreten,

5U n)eld)en bie SBifrenfd)aft auf ^nn ^tiit\6:)in ^o&>\d)n-

len unter bem ©inftuffe ber gro^tentl)eiB unerfreulid)en,

t)zn freien unb natürlid)en 3(uffd)tt)ung beg ©eij!eSleben6

t?telfad) l)emmenben unb nieberl)altenben 50^omente, bie

ber beutfd)en ®efd)id)te in ben legten S<i?)i*^unberten i^ren

Snl)alt gegeben l^atten, i)er!ru^:pelt war» SSon t)tm bunf-

len ®efül)le getrieben, baß bie 2)eutfd)en mit il)rer @d)ul5

:|)l)ilofop^te unb frembartigen ®elel)rfamfeit l)inter anbern
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gebilbeten SSodern, namentlid) ben S^anjofcn, ^ngtan=

bcm wttb ^olldnbem, wdt jurücfgeblieben, ja in ben

ginj!ermf[en ber SSorurtfeeik unb be§ Sßa^nglaubcnS tief

Mx^xidt, üon bem vtja^ren Btele !)ol)erer menfd)lid)ei:

SSilbung tt)cit abgefommcn waren, fing er an, in beut^

fc^er @^rac^c über Stoffe a\x§> bem :pra!tifc^)en Seben

nid)t nur ju fd)reiben, *) fonbern aud) SSorlefungen unb

Disputationen ju !)a(ten, n?eld)e neben ben Böblingen

ber ße^ranpalt andi) t>on 3wt)orern- au6 anbern (Stauben

befucl)t würben» SSergebenS warnte bie tut^erifd)e ®eift-

lid)feit \)or ben gefa^rlid)en golgen bieferiReuerung; aud)

bie ©elegenl^eit, von ben in ^aUt angeftebelten fran^Ö^

fifd)en glüd)t(ingen bie 3Beltfprad)e ^u lernen, §og immer

neue Sogltnge !)erbei, unb aU t)tm ^urfürften im S«l)re

1691 bei einer Durd)reife burd) ^aUt eine grofe 2Cn=

ja^l bort jlubirenber junger ©rafen, grei^errn unb ^bel=

leute entgegen famen, fanb er ftd) fo angef))rod)en, ba^

fein bamaliger 5!}linij!er (^ber!)arb \?on £)an!elmann ifen

leid)t für ben ©ebanfen gewann, nad) ber fd)on t>om

(gr5bifd)ofe 2C(bred)t ju 5l}^ain§ unb 9}^agbeburg gel)egten

2Cbftd)t , **) in ^atle eine Unit^erfttdt ju errichten» DaS

) ^iöcourS üon ben SO^ängeln tcr ijeuttgcn 2Ccabemicn, fonbcr;

lid) ber Suriöprubenj, — SSorfd)ta9, tt)fe ein junget; sOlenfd),

bet fid() ernjllid) üocfe^t, @olt unb ber Söelt bermoleinft im

öffentltd)en ßeben su btenen, unb qIö ein i)onnett unb galant

^omme p (eben, binnen bceier Sa'^re ^n|l in bec ^l)i(ofo;

pt)ie unb allen St)eilen ber S'ied)tggelel)ufamEeit §u informiren,

— SSon ber greil)eit ber je^igen Reiten gegen hk üorigem—
syteue (Srfinbung einer woljlgegrünbeten unb für i)a^ gemeine

Söefen l)öd)fi; nötl)igen Söiffenfd^aft, baS SSerborgne beö ^er^

senö anberer 50lenfci^en, aud) wiber il)ren SÖSillen, au6 ber

täglid)en ßonüerfation ju erfennen«

**) S)er pWtid()e gegat, ^arbinal ßampeggio, 1:)atU ii)m baju

bie (grmäcl)tigung ertl)eilt burd) einen in 2)reil)aupta S5e[d)rei-
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SSebürfnig, für bic 5al)(reid)en lutl)enfd)en ^^rebigcrjlellen

im 5l}ia9bebur9ifd)en, in ber ^axf unb m Sommern an-

bcr^wo, aU in bem nod) immer gegen \^a$ branbcnbur?

gifd)e ^ird)ent{)um f)od))l fetnbfeligen Sßittenberg bilben

5U laffen, trat ()in5U, ba granffurt unb S^uiaburg a(ö

reformirte tt)eo(ogtfd)e gafultdten üon (ut{)ertfcben Z^io=

logen gemieben würben , unb ba§ über t)unbert SÖZeiten

entfernte ^omg^berg fd)Vüer ju erretd)en roax.

^ie eben bamaB erfolgte SSerfe^ung ®pener6 üon

£)re6ben nad) S5erlin unb beffen (Stellung ju ben S[Bit=

tenbergern gab SSeranlaffung, t^a^ berfelbe t)ierbei ju

S^atbe gebogen würbe, unb ha^ nad) feinem f8orfd)lagc

bie SSerufung zweier t)on feinen ©runbfa^en befeelter

5Ulanner, S5reitbau^t unb granfe, für bie tl)eologifd)ett

gel)rjlüi^le erfolgte» £)er le^tere erl^ielt jugleid) ^a^ $a-

ftorat in bem bid)t an ^ailt gelegenen ^laudc)a. ^er

ßulauf, tt?eld)en beffen neue ^rebigtweife bort^in 50g,

veranlagte aber fogleid) großen Unwillen unb Sßiberf:pru(^

bei ben ortl)obor geftnnten ©tabt^rebigern, unb ber jum

^anjler ber ju erricl)tenben Unit^erfttat ernannte ®e^ei=

merat^) von (iecfenborf *) befam e§ ju einem feiner erften

©efc^afte, einen SSergleid) §wifd)en beiben Sl)eilen §u

jüften, ^r hxaä)U benfelben unter hzm 27ften S^oübr»

(wenige Sßod)en y?or feinem SSobe, am 18ten ^ec* 1692)

ju ©tanbc* Snbem baS (Stabtminifterium eingej^anb,

^a^ S5reitl)au^t unb granfe nac^ angeftellter fleißiger

Unterfud)ung einiget Strtl)uma in ber Sebre wiber t)a^

Sßort ®otte6, wiber bie aug§burgifd)e (Sonfeffion unb

bie anbern im ^er§ogtl)um 5)lagbeburg angenommenen

ft)mbolifd)en S5üd)er nid)t überführt worben, ibnen alfo

bung ^t& @aal!retfe6 II. @. 64 a'bgebrucitcn (Stiftungöbrtef,

d. d. ®cnt ben 25. ?!)lat 1535.

*) ©tct)e S5anb viil. ®. 463 ^(nmcrfung.

IX. asb. 34 ,
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Don benjentgen, tt?eld)e i^ncn falfd)e Set)tcn bcigemeffen,

unt) fte mit bem 3^amen ?){etiften unb anbem übel cr^

fonnencn @d)ma^reben angetajitet, imred)t unb wc^e ge^

fd)e!)en — bergletd)cn getrau ju 'i)ahcn jebod) feiner \)om

5l}linij!erio gepnbig gewefen — \)er^flici)tete ftd) baffelbe,

bie %xt\M t)on ber ^ed)tferti9ung , üon ber ^uße unb

SSefel^rung, t>on ben ©acramenten unb t>om lebenbigen,

burd) bie Siebe t^ätigen Glauben bergejlalt ju treiben,

t>a^ ber falfd)e SÖSal^n unb gemeine Srrt{)um, aU ob ber

vx>a!)re feligmad)enbe ©laube ot)ne bie grucbte ber guten

SQBerfe fepn fönne, ben Meutert au^gerebet, unbbag xva^xc

tnnerlid)e d^riftent^um rec^t ge^flanjet werbe, gugleid)

bie ?)rebigten jur Erbauung unb für bie gaffung^fraft

ber 3uf)örer mit SSermeibung neuerlid)er, in ber Äircbc

unge«)o^nlic^)er 9^eben§arten einjuric^iten, biefelben get)orig

§u mebitiren, unb W)enn nid)t n)ortlid) auf5ufd)reiben,

bo(^ ^^n üornel)mjlen Snl)alt jur eigenen Erinnerung

unb etwaigen SSerantwortung ju notiren. dagegen üer=

;|)flid)teten fid) bie ^rofefforen, in i{)ren ^rebigten unb

SSorlefungen ber tanbeöfürftlii^en (Sonftitution nad)5uge=

i)m, ^tn 3uf)orern unb @d)ü(ern feine anberen ©runbs

fafee beizubringen, unb weil ftc^ in je^iger Seit allerlei

augerorbentlid)e £)inge mit (gntjü^ungen unb £)fenbarun=

gen regen, S^iemanben in ße^r^ unb ©lauben^artifeln ^a=

^in, fonbern Sebermann allein auf ©otteS Sßort §u weifen,

aud) anbere £)inge, wenn fte gleid) großen @d)ein l)a-

ben, Weber unbebad)tfam §u ergeben, nod) fold)e fofort

für SeufelSwerf au^jufcbreien, fonbern ein jeber mit fci=

nem Urtl)eil fic^ bergeftalt zurücf5ul)alten , ta^ burd)

fd)nelle^ SSorurtl)eil nid)t 2Cergernig unb Srrung entftel)e»*)

Um aber \)k ^rtbobojren ganj ju berul)igen/ unb ber

neuen 2(nftalt andi) S5efu^ üon biefer (Seite §u fid)ern,

*) tiefer §«ccef ift al)9ebrucft l)ei ©mf)aupt il. @. 121,
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Um bag furfurpd)e 50l{nijlertum, md) einem bei biefem

2Cnlag ^uerjl auftaud)enben @d)au!elf^flem, auf ben ®e=

banfen, auö:) einen gemäßigten ^rtf)obo):en ju berufen»

3u biefem Siel^uf iDurben mit einem berartigen ^rofeffor

§8akx in ^ena Untert)anblun9en angefnüpft, alle feine

gorberungen bewilligt, unb S5reit()au:pt unb granfe burd)

(Ernennung beffelben ^um ^rofeffor ^rimariuö unb erften

g^ector nid)t wenig überrafcl)t. Ueber feinen t^eologifd)en

@tanb|)unft ^attt S5aier bem »^ofe hk (^rfldrung abge^

geben, ha^ ea anfangt fein größter ©frupel gewefen,

ob bie tl)eoIogifd)e gafuttdt p ^aUt auf t)k lut!)erifd)c

SJeligion allein unb beftdnbig funbirt, aud) i{)m, berauf

bie ßoncorbienformel mit 9)flid)ten üerbunben, bie grei=

i)eit ber namentlid)en unb tt)iffenfd)aftlid)en SÖBiberrebe

(elenchi nominalis et doctrinalis ) im 2;e{)ren, ^i^^ßlXs

tiren unb <Sd)reiben gelaffen unb er wiber alle S5eforg=

niß ^ahd gefd)ü^t werben würbe; er ^aht jugleid) in

(Srwdgung gebogen, mt fd)on üor geraumer S^it unter

htn eüangelifd)en 3^i)eoIogen wegen beä @t)nfretigmu§

(ber ^ieti^mug würbe a\x§> Mc!ftd)t auf bie neuen 2(mtö=

genoffen nid)t genannt) SSerbad)t unb 2(nf(age entjtanben,

ba^er ju fürd)ten, wenn bie neue %aMtät nid)t burd[)

förmliche ©efe^e t)on {)öd)fter £)brigfeit au^brücElid) fo

\)erbunben werbe, H^ tixxxau^ eine t?oIlftdnbige Ueber=

einftimmung mit anbern gafultdten unb (Kollegien ju ers

fe^en fet), biefclbc {)eimlid) ober ofentlid) befd)ulbigt, bie

®emütt)er ber um bie (utf)erifc^e 9?eligion forgfdltig be=

flimmerten ^eute üon i^r abgezogen unb t)iz neue Um=

t)erfttdt gleid) hd i()rem 2Cufgange niebergebrucft werben

mod)te» ^r t)^tte ba!)er für not!)ig, gebe jebod) mit uns

tert^dnigftem S^efpect an!)eim, ob nic!)t bie t{)eologifd)e

gafuttdt balb anfangt burd) orbentlii^e (Statuten an eine

ftd)ere unb 5uldnglid)e S^lorm unb überftd)tlid)e Se]()rform

34*
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ju weifen unb ju öcrbtnben fepn möd)te, bevgejialt, bag

^wax jutjorberj! bie t)> <5ci)nft Otiten unb bleuen S£efta=

ment^ §u einet: 9lorm unb 9f^icf)tfd)nur gefegt, ^ugkid)

aber bie ^au^tfpmbole , baö apojloIifd)e, nicanifd)e unb

atbanaftanifcl)e, bie aug^burgifd^e donfeffton unt) bie an=

bern im ^cx^^o^t^um fDMgbeburg einmal angenommenen

@t)mbote unt) ^onfefftonen ber (ut^)erifd)en Äircl)e, mit

2Cuöfd)liegung aller anbern bawiber laufenben £)09mata

unb 50^einungen, ben ^rofefforen ber S^b^ologie anbe-

fof)(en werbe, wornac^) fte fid) nid^t allein für ftc^ in

i^rem Sel)ramte ju rid)ten, unb nid)t6 bawiber ßaufenbeö

§u lebren unb aua^uftrcuen, fonbern aud) üielmel)r lln-

bern, fo Srrtpmer auf bie ^a1i)n bringen unb fort:pflan=

jen, mit nadt)brü(llid)er Sßiberlegung au6 ®otteö SB ort

begegnen mögen, im Uebrigen aber tjolle, jebod) ge^ie=

menbe greil^eit im Sebren, 2)i6putiren unb @d)reiben

tbnen gelaffen werbe. SBer aber nid)t ju ben gebad)ten,

in ber magbeburgifd)en Äird)enorbnung genannten ©pm--

bokn mit »g)erj unb Wlnnh fid) befenne unb auf anbere

frembe ^pinionen t>er§id)te, ber foEe in ba§ Kollegium

ber tbeologifc^en gafultat nid)t aufgenommen, noc^ barin

gebulbet werben. *)

Sn ber 3^l)at würben bie ^tatnUn ber tl)eologifd)en

Safultat nad) biefem SSorfd)lage abgefaßt.**) £)ie £)rtl)0=

borie unb ber ^ieti6mu§ erfd)ienen jebod) balb al6 un=

*) S)ret)l)auptö S5efd)reibun9 beö (Saalfrcifeö II. ©. 8.

**) ®te ftel)en ebenbafclbjl ©. 89 u. f. <Set)r beaetd)nenb für \>a&

bamaligc t)cut[d)e SSttbungSwefen i\t ber (15cgcnfa|, in tt)cld^em

bog !lafftfd)e ßatein unb bte in materieller unb formeller ^tn;

fid)t üortrepd()e, ol)ne ßweifel bern ^rofeffor SSaier 9el)ö'rt9e

gaffung biefer (Statuten p ber obigen, in ber Unl5el)olfenl)eit

unb Sßortmengeret ber Urfci()rtft faft unerträ9lid()en beutfd)cn

©rflärung eben btefeö SBaier ftel)t.
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vereinbare Elemente. SSaier forderte ^pt)ilofo))f)ie , unb

vDoUte feinem ©tubenten, n)e(dj)er t)k '^(nfang^grünbe t)er=

felben nid)t erlernt t)atte, jur ^()eltnd)me an t^toloo^u

fd)en (Kollegien ratl)en ; SSrcit^aupt unb granfe aber

riet()en \:)in S£t)eolo9en, bie ^t)t{ofo^t>te au^jufe^en, unb

tjcr^er tk «Sinne ^u l)ei(i9en unb üom Sßeltgeifte ju ret=

nigen* 2Cm meiflen frd'nfte e6 ben SSertreter ber .£)rt()o=

tone, ber eben fo ftreng in ber @ittlid)feit wie in ber

©Mubigfeit n?ar, ^a^ ftttenlofe ©tubierenbe, wetcbe nid)t

fromm «werben vooVitm, in bem SSorfecbter ber ©laubige

feit unb bem ©egner be§ '^kti^mu§> einen S5efd)ü^er

i^reö locfern S^reibeng 5U finben glaubten» %m ^nbe

war er felbj!, wie ^k S^egierung, gleid) frol^, aU feine

^Berufung ^um ®eneral=@u^erintenbenten in Sßeimar

biefe mi^lid)e SSerbinbung nad) furger £)auer wieber

auflojle*

£)ie geinbfcbaft ber £)rtt)obo):ie unb be6 ^ieti^mug,

bie in5wifd}en in ber 2Cfc&e fortgeglimmt ^atk, fam nun

t)on 9^euem ^um 2(uabru(^e. 2(16 (^rwieberung auf ei=

nige in ben @tabtfird)cn gegen ben ^ieti6mu§ gerid)tete

2(u6falle fd)ilberte granfe im 5a!)re 1698 in einer ^re=

bigt über ba6 Evangelium von ben falfi^en f>ro^^eten

ben @cl)aafpel§ unb ba§ ^olf6l)er§ aU bie beiben Er^

fennungg5eid)en berfelben, unb red)nete ju bem erftern

• bie vorgeblid)e £)rt!)obo]t:ie, bie ftc^ auf ben augern S5ud)=

Jlaben verlaffe, unb bod) bie ^raft beffelben niemals ge=

fc^medt unb erfal)ren ):)aU'^ ben dugerlicl)en SSeruf, wenn

man nur von 5ÖfJenfd)en, unb nid)t von ©Ott berufen

worben, unb oft bur^ fd)limme Sßege in6 2Cmt gefom=

men fep; bie äugerlid)e llntoxität, ta man fiel) auf bie

reinen ^b^ologen unferer Äird)e berufe, beren 2(nfe^en

vorfd)ü|e, unb nid)t auf ben ©runb ber 2;ebre be6 .^ei=

lanbea fe^e; ba6 SBort (Sottet, womit man fid) duger^
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lid) fd)müdfe, um treue ^ned)te ®otte6 §u üertäpern, baf

fte auf unmittelbare Offenbarungen gingen; (s^rijli '^la^

men unb SSerbienft, intern man anbere, t>te auf ein red)t=

fd)affene§ SÖßefen in ^l)rij!o unb auf n?al)re tg)ei(i9!eit

bringen, öerld'jlere; ferner i>a^ bloß d'ugerlic^e ehrbare

^ihm unb ben äu^erlid)en Ißortrag ber 2;e!)re, worin

man e6 treuen Wienern in ($l)rifio nad)tf)ue unb mit

Söorten bie ©ottfeltgfeit einfd^drfe; enblid) bie (gntbe^ung

ber ge!)ter an 2Cnbern unb bie t^eologifd)e ^(ug'^eit*

S)aS SBolf6l)erj ber falfc^)en ^ro^)t)eten würbe mit nod)

fd)wdr5ern garben gemalt unb fold)en ©eijllic^en beige-

legt, bie xi)x 2Cmt nid)t auS lautrer 2;kht ju ben (Seelen

ber 5Ulenf^en füi^ren, fonbern il)re eigene unb ber St>=

rigen SSerforgung jum eigentlid)en ßwede ^aben, burd)

©eis ^iebe unb S[Rorber werben, inbem fie bie <Seelen

t)erwa^rlofen, ba§ SSol! in feinen Irrwegen gel)en laffen,

unbugfertige @ünber abfol\)iren, unb i^inen ba§ 2(benb=

mal)l reid)en- ^ergleid)en falfc^e ^ro^^eten feigen nic^t

allein an t^)ren ßel^r= unb ßeben^früi^ten ^u erfennen*

2Cnftatt red)t einfältige unb erbauliebe SSortrdge ju \)ah

ten, tt)eilen fte ben Eert fiinpd) ein, benennen bie

S^^eile mit ^l)ilofo^l)ifd)en unb lateinifdt)en ^unftauö=

brüden, jirfeln unb meffen alle SßBorte ab, bringen al=

lerlei Streitfällen i)or, fül)ren balb biefen, balb jenen

©cribenten an, unb bamit and) ztwa^ 2i;ngenel)mea ju

Igoren fep, erjd^len fte feine »^ijlorien, unb jleEen @inn=

bilber unb ^en!f|)rüd)e t)or* ^en SBeg §um »g)immel

machen fte breit, unb warnen ba§ 85olf \)or ber Sebre

üon ber §8oll!ommenl)eit unb üon ber *g)altung ber ©e^

böte, ßin SSlinber fonne bcm anbern ben SÖBeg nicbt

jeigen, unb ob^war H^ SBort ©otteö an ibm felbft m
lebenbiger unb frdftiger <5ame fet), fo fet) bod) ein gott=

lofer £el)rer nid)t im «Stanbe, eg red)t ^u ^rebigen, fon=
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bcrn \)erfe()re imb v^erbcrbc eö. Um ftd) üor ten

fa(fd)en ^ro^t)eten ju lauten, fep e6 nötl)!^, (§l)nflum

aB bcn n)at)ren ^ropi)eten red)t crfcnnen 511 (ernen; um
aber ben ©etft bcr Prüfung ^u erlangen, fotd}e in fic^

fctbjl an^ujlellen, unb ^u unterfud)en, ob man burcl) ben

SSortrag ber g;el)rer ju rechtem ©eelenjujlanbe gelange» *)

2fuf blefem SBegc fonnten \)k 2ßortfüt)rer ber et>an=

gelifd^en grömmigfeit unb ^emutb allerbingS an bie

2(bgrünbe fd)wärmertfd)er Sügelloftgfeiten unb getj!ltd)en

»g)od)mut{)g geratt)en, üor benen fd)on bie Urheber ber

:))rote)!ant{fd)en Oleformation fo \)ielfaci) gewarnt Ratten,

^a nun t)k £)rtboboren ftd) gur SBei()re festen, bie ii)-

nen gemad)ten 2Cnfd)ulbigungen 5urüdffd)oben , unb Un
9)rofefror granfe aU Injurianten beim (5onftjlorio 'otx-

ftagten, fo erbat ftcb ber ^urfürft üom fd)n)ebifd)en ^ofe

ben ©eneral = (Su^erintenbenten üon Sieftanb, Sol;ann

Sifci)er ju Oliga, um mit bem SSicefanjter ber magbe=

burgifd)en Olegierung, (Stößer t)on Silienfelb, unb t)tm

erjlen ^rbinariuS ber Swritlen^gafultd't, @trt)f ju ^allc,

bie ^aä)t commiffarifc^ ju unterfu($en* £)a6 (grgebnig

biefer Unterfud)ung war ein am 24j!en Suni 1700 t?on

ben (iommiffarien mit beiben Parteien abgef4)loffener

gf^eceß, in weld)em biefetben ibre gegenfeitigen 2Cnfc^u(bt-

gungen jurücfna^men unb in nod) umj!anblid)erer Sßeife

aU früher, mit SSejie^ung auf funfte!)n (Streit^unftc,

einanber grieben gelobten. **) tiefer griebengfd)Iuf würbe

*) ©i:e^f)aupt a. a. £)* @. 41 u. 42.

*) ©er cttfte berfelben I)anbelte üon ben Stngen, welche bte Ors

tt)obo):en aB tnbtffcrente ober ^Oltttclbtnge minber ftreng alö

bie ^tettften feetrad()teten , barunter ha^ Sanken. 2>ie baffelbe

an9et)enbe @teUe be§ «Receffeg lautet: 2)ag Sanken tft mit

untcrlaufenben Ueppigfeiten tnögemein bergeftatt U^UiUt, ha^

eg baüon fd^werltd) at^gefonbert werben fann, ^nje^o, ha man
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in einem ju biefem S3et)ufe befonber^ abgefaßten feierU=

d)en £)anf9ebet ben Gemeinten \)on ben Äanjeln befannt

9emad)t, *) unt» unter bem 22ften @e:ptember 1700 t>om

^urfürpen in einem dxla^ an bie Siegierun^ ju Wta^-

beburg bep'tigt* „(§6 fep burd) (Erörterung ber (Streit^

fragen barget()an, baß aEe S5efd)ulbigung ber ^eteroboyie

t)intt>egfaae» .SBie SBir nun üor ©Ott unb ber ganzen

c^)rij^(ic^en ^ird)e bezeugen, tia^ SBir niemals gemeint

gewefen, unfere e\)angeltfd)=lut^ertfd)en Untert!)anen mit

irrigen ße^ren §u belaben, nod) ^a^ eS i?on 2(nbern ge=

fc^e^e 5U bu(ben, fo erforbert Unfer {)of)e§ (anbeg]^errU=

dt)e§ unb oberbifd)öflid)e§ 2(mt , red)tfd)affene Wiener

e^rifii in i^rer Unfc^ulb unb in ber SßSal()rl)eit tt)iber alle

unbefugte 3unotf)igung unb SSebrdngnig, fowof)! tx)a§

i^x %\nt, aU n?a6 it)re ^erfonen anbetrifft, mit 5flad)=

bruif gu fc^ü^en unb §u vertreten. Unb tt)ie 2Bir ber

Uniüerfttat ju ^alle unb fonberlid) ber bortigen tfteoto^

gifc^en gafultat aufrici)tiger ^einigfeit in ber etjangetifd)^

lut^erifct^en Sf^eligion , xvk aud) it)rea (Sifer^, bem ^üan=

gelio gemäß p wanbetn, unb bie i^r ant)ertraute 3«=

gcnb in ßei)r unb ßeben t:>a^n an^ufü^ren, au^ melfa(ti=

gen ©rünben unb ber ^rfa^rung üerftd)ert finb, aud)

bie fd'mmtlii^e et)angelifd)e ^ird)e bei ben l^in unb tt>ieber

über fte anbrec^enben ®erid)ten ©otte^, ernfler 2Cufmun=

terung in tt)a!)rer SSuße unb red)tfd)affener ©ottfeligfeit

aUentt)al.ben im ©acf unb tn ber Tffd^cn Sufc tf)un, unb bie

un§ unb ber eüan9eltfd)cn SJeltgton, njelcf)c feit ber IReformos

tton in ber ®i\a^t, in wt\ä)tv fie anje^o fd)webt/ nid)t ges

wefen, anbrof)enbe (Strafen mit gaftcn unb mit SSeten abju-

wcnben ober bod) ju milbern bemüt)t fepn foUte, tvirb tt)o{)t

fein ^rebiger bafür i^alten, \)a^ San^n feine $iit i:)ahe.

^ret){)aupt a. a, £). II. (S. 133.

*) ebcnbafelfeft ®. 136—138.
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t)6c^)ft bebarf, fo trafen Sßir ju ^ud) unb unfern @tan=

ben unb Untertl)anen bc6 ^ev509tt)um6 ^J^agbebur^ baö

SSertrauen, Sbr unb (Sie werben beö «Segenö, benöott

burd) unfere SSorforge in 2(ufrid)tun9 ber Uniüerfität

^aüe ju tf)rem unb ber Steigen SSeften t)er(eif)en , ban!=

barlid) tt>al)rnel)men, unb unfere bortige Uniüerfitdt xi)xtx

Sntention geniegen laffen, fie aud) gegen alle Uebetge^

finnte t)ert!)etbtgen. Sßenn wir 9flad)rt(^t ()aben, bag ei=

nige eüangelifct)4utl}erifd)e^rebtger, fonberltc^ in ber (Stabt

9}?agbeburg unb auf bem Sanbe, mit erbid)teten iJlamen

ber ^ietiften, ^erfecti|!en, neuen ^eiligen, £luä!er unb

bergleid)en (Sectirer, baüon wir in unferm £anbe nic^t^

wiffen, in ben ^rebigten um ftd) werfen, bamit abtv

und)riillid)e Spaltungen mad)en, fo ftellen wir bieS jwar

5U il)rer SSerantwortung ; fte follen aber nod)maB bei

Strafe ber S^emotion gewarnt werben, ftd) be§ Äe^er=

mad)en§ §u entl)alten, unb ij! ber 2Cbt)ocatu6 gi^ci an^

gewiefen worben, fein 2Cmt wiber foldje SSerbred)er o^nc

Änfel)en ber ^erfon ju üerrid)ten, *)

Sranfe, weld)er nad)mal6 felbj! eine Stelle im <Bta\)U

minifterio erhielt, unb f^d'ter fowo^l feinen ^ibam greis

ling6l)aufen, aU feinen Sol)n in baffelbe gewdl)lt fal),

würbe auger feinem t^eologifd)en SßSirfungSfreife für t)a$

protej!antifd)e ^eutfd)lanb aixä:) hatmxä:) bebeutfam, ^a^

er bie !ird)lid)e grommigfeit wieber auf tl)dtige @rwei=

fungen, unb ^war für bie ^r5iel)ung ber l)ülföbebürftigen

Sugenb lenfte* SSewegt t)on bem 2Cnbli(fe groger ^(i)aa::

ren bettelnber ^inber, fing er an, juerft für bie Untere

weifung, bann für bie Unterbringung berfelben Sorge ju

tragen, unb nal)m im 2öl)re 1695, aU feine fIRittel nid)t

mel)r §ureid)ten, t)k allgemeine SBol)lt]t)dtig!eit mit fol=

d)em Erfolge in 2lnfprud), t>a^ t^m au^ tm üon allen

*) s>ret)f)aupt a, a. O. (S, 138—139.
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leiten ^erbciftrömenben ©aben bie WitUl emud)fen, in

^aUe (etgentlid) in ®(aud)a) ein grogeS SBaifent)au^ §u

errid)ten, unt) baffelbe nad) unb nad) mit meit auage=

bc^nten @d^ul= unb (5r5iet)un9ganfta(ten ju üerbinben,

beren ^ej!e^en burd) «g)cran5iel^ung ber@tubicrenben an

tm Set)rbetrieb erleid)tert würbe, unb benfelben bvifür

Unteri)altSmittel unb Gelegenheit jur Uebung im Untere

nd)ten gewahrte. ^§ gab bamaB in 2)eutfd)(anb nod)

feine SBaifenanftalten im grogern @tt)le — bie wenigen,

an^ frü{)ern Sa:^;r^unberten j!ammenben, waren i>on bürf=

tiger 2(n(age, unb in ben Seiten, in weld)en nur an ba6

Glauben ^it)ad)t würbe, nod) mel)r t>erfümmert. granfe

fd)i(fte bal)er einen feiner ßanbibaten nad) »g)ollanb, um
t)on bort 50ZobeEe für bie Gebaube unb ©nricbtungen

5U l)olen* ^ad) feinem SSorgange würben nad^lbe^ «n

mel)reren ^rten bergleid)en mit 2;el)r= unb ^r5iel)ungg=

anftalten üerbunbene SBaifenl)äufer errid)tet, unb, wie

bie Stifter ^om ©eifte be6 ^ieti6mu§ befeelt waren, fo

an6) mit 8el)rern au§ ber l)allifd)en 5|}?ujlerfd)ule befefet»

^a§ in benfelben tjorwaltenbe gebrückte SÖSefen unb tk

t>cn \)ornel)men Gönnern bezeigte ^emutb h'xMtt einen

fd)arfen Gegenfa^ gegen ben 5Ut)erftd)tlid)en ^on, ber in

titn gleid)jeitig errid)teten Sf^itterafabemien burd) ritterlid)e

Uebungen unb burd) bie l^errenmagige SSefeanblung ber

abiigen 3oglinge geforbert würbe, unb biefer Gegenfa^

trug bei, t^aB gefellfd)aftlid)e SSerl^altnig be§ burgerlid)en

5D^ittelftanbe§ , beffen @ol)ne in jenen ^njtalten il)re (^r-

5ie!)ung erl)ielten , immer unterwürfiger ju gejlalten, *)

*) Sn ber auö 63 (Stufen bcftet)enben Sffangorbnung für i>a^

güvjl:cntl)um unb bie ^tatt Ctegnt^ üom Sa'()re 1715 kommen

bie Zöglinge ber Sttttemfabemie auf ^x. Id, ber SSürgermei;

fter üon gtegni^ auf 9f{r. 16, bie ^rofefforen ber 2(!abemtc

auf 5f{r, 20, bie Soctoren ber ?Olebicin auf 9^r,21 ju fteijen.
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'ifugerbem trurbe an ba§ ^ainfd)e 2Ba{fcnl)au6 in ben

2£nfangen beö neuen Sa^r!)unbert6 eine t>on einem grei=

l)errn v>on ßanjltein gemad)te S^eranpaltung jum £)ru(f

tt)o^)(fei(er S5ibe(n unb eine t>on ber banifd)en Slegierung

gegrünbete 50^iffi'on für bte S5e!e^rung ber »g)eiben in

^ftinbien angelet)nt» X)k (entere 1}atte eigentli(i ifjren

@i^ in Sranquebar, üerforgte fid) aber mit @eiftlid^en

m$ ber ^aUifd)en (Schule* Sn aEen biefen S5e5iet)un9en

trat ber 9)ieti6mu6 in 2ßetteifer mit ber bi6^)er üon ben

?)rote|lanten üernad)ldgigten |)ra!tifd)en JKid)tung ber rö-

mifd)en ^ird)e, welcher freilid) jum SSerfolge berfelben

größere fO^ittel ju ©ebote ftanben.

2)tefc SSeooräugung abttgcc ©tubtofcn würbe fd)on im fcd)5

jefjnten So{)rf)unbert tn Sßtttenberg §u ber ci'u^erften 2(bfurbi;

tat getrieben, baf man, um üornefjme (Stubenten i)erbetju=

gte{)en, fold()e ju Sflectoren ber Uniüerfität ernannte. @i'n SSa;

ron (Sonned, bem btef^ @^re n)iberfitl)r , fagte beöt)alb tn fefs

ner Snaugurattonörebe: Söenn td) mein fd()tt?ad()eö 2flter unb

meine Unwiffeni^eit hetvaä)U, fo wunbre id) mid), worum 2^v

einem Änaben unb Äinbe t>a^ 2fmt eineö Slectorg anoertrauen-

ttJoUt« S^r werbet fetbfl bebenden, wie wo^l ober erfprieftid^

bieg 9etl)an fet)+ Scripta publica Wittenberg, tom. III. p. 50

(nad) einem ditat in 2(rnotbg Äird)ens unb Äe|cr9efd)id)te II.

@. 1090
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@e(J)öunt)jmanji9Jte§ Kapitel

£)ix 5n?ifd)en ten ^rt{)ot)o?:en unb ^tetijlcn in S^aUt

gefttftete griebe erregte in bem ^urfür(!en unb nac^ma=

ligen Röntge S^tebrtd) bte Hoffnung, nod) eine f8ereint=

gung ber ßut{)eraner unb ber 9fteformirten ^u ©tanbe ju

bringen. (Seine ©emal^lin, bie l)cd)gebilbete ©op^ie Q,^ax-

lotte, tl)eilte benfetben, unb ßeibni^ fonnte ftd) ber üon

feiner ©onnerin gen)ünfc^)ten , "com t)annö^erfd)en ^ofe

gene|)migten 5!}^itwir!ung md)t üerfagen, ^umal er fic^

einige ®enugtt)uung für feinen fe^(gefd)(agenen $lan ber

Union mit ben ^att)olifi^en berfprad), unb nac^ ber be=

benflid)en (Stellung, in n)elc^e bie proteftant{fc!)e Partei

in Solge be6 xx)$rcidct griebenS gerietb, ^Bereinigung

i^rer jerf^litterten Gräfte it)m f)od)ft rat()fam erf(^ien.

£)er branbenburgifd)e ^ofprebiger Daniel ©ruft S<i=

blon^fi *) fe^te gu biefem S3el)uf im 2Cuftrage be6 ^ur=

*) (Sot)n eineö böi)mtfcl();reform{rtcn ^rebtgcrg unb SS{f(!)ofg unb

&nM beö berühmten 3(moö (^omeniuö üon mütterltd^cr @eite^

war Sftblongff tn ber ^ai)^ üon Sandig 1660 geboren, gu

ßtffa in ®rofpolen erlogen, lf)atte in granffurt an ber Ober

ftubtert, voat tn ©nglanb unb v^ollanb gereijl, juerjl: ^re;

btger ber neu errtd)teten reformtrten ©emetnbe tn 50lagbeburg,

bann JRector be§ @i)mnaftumg tn ii^a, enUiä) vipofprebtger

in SS erlin geworben, unb würbe fpäter 1698 auf einer <St)nobe

ber böl)mifd)en SSritber in ^olen jum S5i[d)ofe er«)ät)(t unb

geweii)t.
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fürjlen einen „SBeg jum grtebcn" auf, in mi&)m ex

^axt1;)at, bag 5tv{fd)en ber reformtrten unb ber lutf)erifd)en

^ird)e in ben \Did)tigj!en unb nöti)igften ®runbwal)rl)et=

ten ber d)npcl)en S^eligion leine S3erfct)ieben()eit unb fein

SSrennung^grunb üor^anben (et), unb reij^e, nad)bem ßeib=

ni^ unb 5Q^o(anuä , bie t)on if)rem ßanbe^^errn, bem Mm^
fürften i^on ^anno^tr, jur 3^^eilnat)me an ber SSer^anb=

lung ermdd)ti9t worben traren, feine @d)rift beantwortet

unb i()rerfeitö eine ber9(eid)en aufgefegt l)atten, im (Som=

mer 1698 felbj! nad) ^anno^er» Sn ben bafelbft ge=

baltenen SSeratfeungen \)ereinigten ftd) bie brei einftc^ti=

gen SU^dnner fe()r balb in ber 'oon Sabtonöfi auggef:pro=

d)enen Ueber^eugung ^on ber n)efentlid)en ©nftimmigfeit

ber getrennten ^ird)en, fo wie in ber ?!}^einung, bag e6

t}a^ Swedmdgigjle fepn würbe, bie in ben Sebrfd^en nod^

t)ort)anbene Uneinigfeit burd) S^oleranj, bie S3erfd)ieben=

l)tit in ben ^ircbengebrd'uc^en burd) greiftellung, unb ^m
Unterfd)ieb ber S5e5eid)nungen : reformirt unb (ut{)erifd), burd)

^

ben gemeinfd)aftlid)en iJlamen: ev^angelifc^ ,
5U befeitigen

unb auf5u]()eben, ^ie ^c^wierigfeit war nur, baffelbe

^m anberömeinenben 3^f)eologen unb ®eijl(id)en unb ben

©emeinben, benen feit anberttialb Saf)r^unberten ta^

©egent^eil t)orgepreb[gt werben war, einleucfetenb ju

machen* ^er begfalfige SSorfd^lag laukU ^iemlid) un^

beftimmt ba{)in: „ba^ bie (Sac^e entweber §wifd)en ge=

le{)rten unb friebliebenben '^änmxn unter ber ^anb, ober

unter offentlid)em SSefe^l unb 2(nfei)en bergür(!en, grünb^

lid) unb friebfertig abge!)anbe(t werben mod)te/' SSon

eigent(id)en (Sonüenten unb 9leligionagefprdd)en erwartete

geibni^ nad) allen bamit gemadt)ten ©rfa]f)rungen feinen

Erfolg; er riet!),- bie ndd)ften (5d)ritte auf Unter^anb(un=

gen mit einjelnen bebeutenben S^^eologen in (^nglanb

unb in ber (bd)wei5 ju befc^rdnfen, babei aber fo geheim
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aB moglid) ^u SBerfe ju gelten, aucl) ^Dflanncr, wie ga^^

bridua unb @^ener, tt?eld)c cme gro^e 9)artei gegen ffd)

l^ätten, md)t 5U5U5te!)en, itm ntd)t bie 9f{tgonften unb

2(nti=^tettiiten auf^ureijen* ^er furfürjlli^c 5i}?{niiler üon

gud)6 war gleid)cr ^D^emung, wogegen Sabton^ü äußerte:

„2BaS bie S5erfaf)nmg§wetfe betreffe, fo werbe \^^\x aller-

bing§ bie ()öc^f!e ^rubenj, fowot)l t!)eoIogifd)e aB :polU

tifc^e erforbert Se ^errltd)er ein SBer! fet;, befro mef)r

fet) @atan befd)äftigt, e§ ju l)intertreiben , unb allemal

treffe er 9}ienfc^en an, weld)e ti^eiB auS llnwtffenl)eit

unb falfc^er ^eforgnig, tl)eiB au6 SSog^eit unb ©gen=

nu^ §u feinem 3Berfjeuge ftd) gebraud)en laffen» S^lur

muffe man, tnbem man t)orftd)tig fepn wolle, nid)t gar

ftille ft^en, inbem hiermit nic^it^ au^tnd;)Ut werbe*"

^ie 2lngelegenl)eit ruf)te nun eine Seitlang» (Sin ße=

ben^5eid)en berfelben gab ftd) funb, aB griebrid? III. ju

feiner ^önig^fronung an^ jebcr üon beiben ßonfefftonen

einen S5ifd)of ernannte (ben reformirten ^ofprebiger Ur=

ftnu6 auä SSerlin jum S3ifd)ofe üon ^omefanien unb

ben lutl)erifd)en, ^^riffp^l) ©anben a\x$ ^önigöberg, jum

^ifc^of t>on ©amelanb)* *) S3ci t:)m fird)li€^en ^anb=

lungen ber geierlid^feit am ISten Sanuar 1701 waren

beibe gefc^aftig, unb voa^ babei üorlam — Ititat mit

Grucift'r unb gict>tern, Salbung mit £)el, 2(benbmal^l mit

.g)offien — entf^rad) me^r lutl^erifi^en unb fat^olifd)en,

aB reformirten gotte§bienfflid)en gormen. ^rei Saläre

fpater (im Sa^re 1703) würbe ber rcformirte S5ifd)of Ur=

ftnu6 beauftragt, mit jwei reformirten unb jwei lutl)eri=

fd)en ©eifflid^en in SSerlin über bie Union weiter ju üer=

l^anbeln; (Steuer, ber l)ier5u aufgeforbcrt würbe, lel)nte

bie ^^eilnal)me ah, weil feine S^ed)tglaubig!eit ben 2;nti;)t-

) 2Cbcr nur gu StteIsSStfd()Öfen, ohtoo'i^l tcibe mit {i)ren gamtlten

geabelt würben, UrfinuS mit bem 3unamen: öon 95är.
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rtfd)en üevbcid)ti9 fct> ^ie SScrfammlung tt\)klt ben

%itdi CüUegium cliarltativum. ©leid) nad) bcr erjicn

(Si^ung crflärtc aber bcr ^robft Süttfc, tag er nid)t

ferner erfc^eincn fonne, weit er ba6 berliner ^ird)enmini=

fterium auSgefd)loffen finbe, unt> weit §wei lutf)erifd)e

3^!)eo(o9en gegen bie reformirten, bie mit ^infd)(ug be§

^rd'ftbenten brei ^ö:pfc jaulten, im SRad)t1:}dk pnben,

SRoä) großem @d)aben fügte ha^ jweite lutt)erifd)c

5Dlitglieb, ein ^rebiger SOßinfler auö ^agbeburg, bem

Union^plane burd) eine für ben ^onig bejlimmte <Sd)rift

ju, in n)eld)er er bem 5l}lonard)en au^einanberfe^te: „bag

ber ganbeä^err oberj!er S5ifd)of ober ^apfi: in feinem

ganbe unb burd)5Ugreifen befugt wie t>er:pf(id)tet fet). @r

muffe ben 3wang jur ^eid)te aufgeben unb ben ©enug

beö 2(benbmabia ot)ne S3eid)te frei geben, ben (^xorctömu^,

bie sjJJeggewdnber, Sid)ter, ^oftien aU :pd>jllid)e ©reuel

verbieten, auc^ bie britten geiertage unb 50^arienfej!e ah=

fd)affen, eine ©eneral-SSifttation anorbnen, ben geifHid)en

Snfpectoren größere ^aöi)t über bie ftorrifc^en Pfarrer

einräumen unb feine anbern ^rebigcr aU bie, weld^e in

»ÖaUe ftubirt ^ätUn, anjtellen kffen, weil bie anbern

alle an ber wittenbergifd)cn Zndt litten. Sn SSetreff bc6

Sel)rbegriffe§ fet) al^ SSereinigung^grunb nur bie ßel^re

üon ber ©ottfeligfeit feftju!)alten, nad) welcher ber SJienfd^

burd) ba^ SSerbienjl; ß^rifit feiig werbe, aber ein l)eilige§

^zbm fül)ren unb feine 50^itmenfd)en lieben muffe, wenn

fte anii) in einjelnen @tüc!en anbere Meinungen ]^egen."

tlnglü(llid)er SQSeife gerietl) biefe @d)rift in unred)te

^dnbe unb erfd)ien wiber ben SBillen be§ SSerfaffer^ im

£)ru(f. *) £)ie Sutl)erifd)en würben baburd) in groge

*) Unter bem Sttel: Arcanum regium, b. ü ein lönt9ltd)eS ®es

l)e{mn{^ für einen regterenben eanbeg:^errn, TOorin ii)m cnts
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S3cum'u!)i9un9 ^erfe^t; bie ma9bcbur9tfcl)en (Stanbe er-

baten fid) fogar ein (^\xta6)Un t>on ber Uni^erfttat ^elm=

^t}t über bie grage: vok fid) d)rip(id)e Untert^anen ju

t>er]^alten ptten, tt)enn i^nen ü{)n ben fingen, bie ber

liutox in SSorfd)(a9 gebrad)t, etwag 5Ugemut()et tverben

foUte. £)iefea ©utad^ten lautete, vrie t?on bem gemäßigt

ten ©elfte ber • »g)e(mj!abter ju erwarten vrar, beru!)igenb,

unb em))fa^l d)riftlid)e (Sinigfeit berer, bie nad) bem 2Cu6=

f^rud)e beö 2C^oj!eB (5iner fepen in ^{)rifto unb (Sott

wol)tgefanig um ($^rifti vt)inen. S^agegen richtete ber

t)on Sßittenberg aB ©uperintenbent nad) £)re6ben t>er=

fe|te (utl^erifd)e S^l^eologe SSalentin 2;ofd)er, of)ne 9flen=

nung feinet "ülarnzn^, ein gebrudfteö @enbfd)reiben an

ben :preupifd)en 50lonard^en unb ftellte bemfelben bie ^in=

berniffe ber beabffd)ti9ten Äirc^enüereinigung t}or 2(ugen**)

^r fül)rte barin Ätage über 6'fentlid)e @d)riften, in tDe(=

dS)en bem Könige 9Jatt)fd)(ä9e, tl)eiB :politifd)er, ti)ei(§

fanatifd)er Hxt, jum @d)aben ber et?angelifd)en 2Bat)r{)eit,

ertl^eilt n?ürben. £)ie :|)olitifd)e Partei t^ergeffe, ha^ ha^

dtiiö) ßt)rifli nid)t üon biefer Sßelt unb in 2(ngelegen=

l)eiten bejfelben t)a^ ©eiviffen bet^etligt fep* Wlan ratf)e

in fold)en <Sd)riften, Vit S£f)eo(ogen üon biefem 2ßerfe

ganj au^jufdbliefen : waS !)eige ba6 aber 2Cnbere§, aB

bie Unterfud)ung ber 2Bal)r^eit entweber ganj üerabfdu=

men, ober ffe burd) ^erfonen üornel()men laffen, n:)e(d)e

bie baju erforberlid)en ^enntniffe nid)t befi^en unb bod)

bcdt wirb, wk er fid) bet feinen über bie Sffeligion 5ertf)eilten

Untertf)anen nad) ©otteg SßiUen ju üert)alten ^abe. 1703.

*) ©ö erfd)ien o{)ne sytamcn beö SSerfafferö unb S)ru(Sorteg im

Sai)rc 1703 unter bem Sitel: Meruntertf;äni0|le 2(breffe an

ein 9rofmäd)ti9fte6 £)beri)aupt im S^lamen b^r eüangelifd^;

luti)erifd)en Äird^e, W SfeligionSücreinigung betreffenb, nebffc

einem c^rifttid)en SSortrage jum gefegneten Äird)enfneben.
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t)cn ®ctfK{d)cn eine ßel^rnorm t)orfci)retbcn foUcn, wie

tt?cnn man v>on tcr Rettung unb Pflege ber Uranien

bic TCcrjte au^fcfcliegen n?oUtc- 50^an rat^c eine \)oEe

®Ieid)!)e{t ber (Seremonicn ein5ufüt)ren ; biefe aber fe\) wie

unnü^ fo unau§füf)rbar : unnü^, weil in fo(d)er (^kid:)'

\)zit ber Äird)enfriebe nid)t bej!el)e, unb in (utl)erifd)en

J^ird)en, bie nid)t ^wei Wldkn üon einanber entfernt,

um wie üte( mef)r in ben fd)webifd)en unb fad)ftfd)en,

in ben preugifd)en unb jlra^burgifc^en, in 'otn fcl)Wäbis

fc!)en unb f)oljieinifd)en, SSerfd)ieben!)eit ber ®ebraud)e bei

großer ©nigfeit beä ©laubeng unb ber Se!)re ftatt finbe;

ffe fei; unaugfü{)rbar, votil bie 2{uff)ebun9 ber ©ebraud)e

bem SSoÜe großen 2(nfto§ geben unb mU in i^rem ®e=

wiffen befd)weren würbe* £)ie größte <Sd)wierig!eit ahzx

fet), baß ben ßut()erifd)en 5ugemuti)et werbe, in ben ftrei=

tigen fünften über ben göttlid)en 9f^at{)fd)tuß , ba^ 2rbenb=

rnalf)!, tk ^erfon ef)rij!i, bie 50Zitte( jur (Seligfeit, baS

allen 50'?enfd)en ju ©ute fommenbe üerfol)nenbe SSerbienft

Sefu unb bie allgemeine S3erufung, \)tn S^eformirten ztvoa^

nad)gugeben, xva^ fie bod) nid)t tl)un fonnten, fo lange

fte nid)t auö ©otteö SBort überfül)rt fev)en, baß ffe in

biefen fünften nid)t völlig S^edbt Ratten, S^Zac^ einer

erneuerten augfü^rlid)en Erörterung biefer ©treit^unftc

fprad) er fid) am @d)luffe mit befonberer SSitterfeit gegen

bie :pietiftifcl)e gaction an$ , welcl)e alle 2;e^r:punftc unb

(Streitfragen abgefd)afft l)aben woEe, unb gleich iim Sa^

natifern fage, t>a^ ®ott nid)t mit bem SBiffen unb (gr=

fennen gebient werbe, ha^ bie ^rtl)obo):ie eine (Sinbilbung

fet), baß Weber bie (Seligfeit noc^ t)k SSerbammniß üon

5Ö?einungen abl)ange, unb ba^ bie Siebe OTeS bulbe unb

liUi$ t)ertrage*

2Cud) ßeibni^ äußerte ftd) in IBemerfungen, bie er

ben l)elmftabter Sl)eologen ^um ^cbranö) bei Ert^eilung

IX. ssb. 35
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t>c^ ^nt(ifa)kn^ über baS Arcanum regium jufantte,

über baffelbe mt^btUtgenb» ,,?D^an fonne woi^I fagen,

t)aß eö önftatt t)cn Stieben ju beforbem, eine Srom^
!|3ete }i\xm i)ein9en Kriege jtt?ifd)en ben ^tjangetif^en fe^,

unb t)a^ beten geinben, ben ^i^igen ^apiften, nid)t leid)t

ttwa^ ^(ngene^meteö fommen fonne» ^§ xat{)^ jum ge=

tt)altfamen f8etfat)ten unb jut Untetbtüifung bet an^^-

but9ifd)en ßonfeffionöt^etwanbten, bie e6 mit ben ^ieti=

ften nid)t balten ; bie§ vonxt)t bie ®emüt^et im Sn= unb

2(ug(anbe gewaltig beuntult)igen unb aud) im ^olitifc^en

fd)limme Solgen nad) fid) ^k'i)m. Söenn man anjlatt

bet 5!}^igbtaud)e an fo(d)en fingen tül^ten, wolle, üon

tt)eld)en nod) jlteitig, ob fte SO^igbtaud)e fe^en, unb weld)e

bmä) bie altejle ^tati6 t>tx ^itd)e, ju gefd)n)eigen butd)

SSetttdge unb $rit)ilegien, autotifttt fepen, fo wetbe t^^x

gute Swecf t)etfe!)It unb baS Uebel d'tget gemadt)t. £)et

©totci^muö (et) eine uralte ^tati§ t)tx cfetiftlid^en ^{xä)t

unb fonne ben beften (Sinn l)aben, inbem nic^t eine leib=

](id)e SSeft^ung, fonbern bie ?[)^acl)t be6 S^eufeB überbau

[ünbige ©emütl) üetjlanben werbe, d^ fep eine große

M^nl^eit, bem Könige infinuircn ju wollen, ta^ Mi^-
gewanby Äafel, Sid)ter 2C, ein :pd>f!ifd)er Greuel fet), ta

(Seine ?0^ajept felbj! fein SSebenfen gehabt, ju Äönig6=

berg in ber et>angelifd)en ^ircbe fid) beren bei ber (Som^

munion ju bebienen. Si^er fonne e§ billigen, bag S^lie^

manb beforbert werben folle, al6 wer bie 2l:p))robation

bet l)allifd)en S£l)eologen erl)alten l)abe? (gntweber fepen

biefe 3^l)eologen eine üon anbern Uniüerfttdten abweid)enbe

Partei, unb in biefem galle folle eine Partei üon ber

anbern unterbrücft werben; ober ffe fepen feine berglet^

d)en: xr)a^ braud)e e§ aber bann eineS fo ungewol)nlid)en

SSerfa^reng, burd) weld)e§ man anbere Potentaten ju

©egenmaagregeln t^eranlaffen werbe? S5efonber6 fet) e§
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unt?eranttt)ortltdt) , tag man V)on n)ittcnbcrgifd)cn S^ücfcn

unt) <Sd)atfen f^rcd)e, unb taburd) wieber einen t()eo(0'

9tfd)en ^rieg erregen n?oUe. (§g fet) eincS red)tfd)affenen

S^l^eologen unwürbtg, bei einem Könige SSerläumbungen

onjubringen. — £)ie neue Sflegel, bag ein eüangelifcber

ßanbe6{)err ^a^ft in feinem 2;anbe fet), muffe man nidbt

mifibraud)en, ^et ben t)erftdnbig(Ien ^a:pj!(id)en felbjl:

fet) ein aEgemeine^ doncit tt)o md)t über, bod) nic^t

unter bem Zapfte. 7ii\o fet) e^ btUig, t)a^ ein großer

ct)angelifd)er ^err in tt)td)tigen 9leligion§fad)en nid)t OTeS

für ftd) allein t\)m, fonbern mit anbern eüangelifd)en

Potentaten commumcire, bamit t^aB S5anb ber Äird)e

nid)t ^erriffen tt)erbe* *)

ßeibni^ wtberrieti) nun bie bcabftd)tigte gortfe^ung

ber Union6f)anblungen, tnbem er mit S5ejtimmt{)eit feine

Uebcrjeugung au^fprad), \)a^ je^t alle^ (5onüentf)alten

bem t)orgenommenen 3wecfe fd)nurftra(fS jutviber, <in

ftd) felbft bebenflid) unb ot)ne 9Zot!) unb S^u^en fet)» £)er

2(bt SOZotanu^ mad^te in einem (Sd)reiben an ben S5ifd[)of

UrftnuS, tt)etd)e§ ßeibni^ aufgefegt i)atu, (üom 18ten

s[Rdr§ 1704) befonbera barauf aufmerffam, t:>a^ bie Union

ftd) nid)t auf ein einjelneS Sanb U^k'i)tn bürfe, fonbern

ein Unit)erfaltx)erf fe^n muffe, tx)enn t)axa\x$ ntct)t ein

neues @d)tSma in ber Äird)e entftef)en foUe, treld^eS ju

einer Seit, wo bie 2öo()lfa{)rt beiber e^angelifd)en Äird)en

gleid)fam an einem feibenen gaben ^ange, unjeitig, ja

^öd)ft gefd^rlid) fepn tt?ürbe* **)

*) 2Cug ber Äapptfd)en (Sammlung vertrauter SSrtcfe aügebrucft

in ßeibnt^eng t)eutfd)en ©rfiriften üon @ul)rauer. SSanb II.

©.255. 2(uc^ lateimfd) in Leibnit. Oper. ed. Diitens IV.

p. 253. unter ben (für bte ®e[d^td)te btefer 2Cngele9ent)eit fet)r

tt)td)tt9en) SSrtefen oon ßetbni^ an ^abrictuö.

**) Sn einem fpätern cbenfaUg von Setbni^ aufgefegten @d)reiben

SKolanS an Urftnuö (oom Sunt 1704) {)etft eg: „SBoUe fonjt

35*
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^miimä) würbe tie lin$fixi)mn^ in eine unabfe{)lic|)e

^dU gefd)oben: benn wie i)ättt eine [old)e Uni^erfa(=

Einigung mit aUtn einzelnen 2;anbc^!ird)en bewerfftelligt

werben foUen'^ ga|! [d)eint eä, baß Seibnife fc^on ba-

maB bie Hoffnung be§ (grfo(ge§ aufgegeben i)atte, unb

au6 ber <Ba6)t ftc^ f)erauS§u5ie;^cn fud)te, weil er wa^r=

na^m, t)a^ biefelbe feinem Sanbe^l)errn, bem ^urfurften

©eorge Subwig , ber ^iert>on Ungunft unb Störung feiner

2(nwartfd)aft auf hk britifc^e ^()ronfoIge beforgte, nid)t

me!)r genef)m war* 2(16 im Seigre 1706 bei ber 8Ser=

md'^tung ber Sod)ter be§ ^urfürften mit bem ^ronprins

jen ^on Preußen abermaB bie 9^eligion6t)ereinigung jur

@:|)rad)e fam , erlieg ©eorge ßubwig am SSage ber SSer=

mdi)(ung (am 16ten S^loüember 1706) ein Slefcri^t an

ßeibni^: H ber ^onig wegen ber Steligion^frei^eit ber

^rinjeffin gewiffe ^rfldrung getl)an unb biefelbe fonac^

ju erwarten ^abc, t)a^ xi)x gegen il)re 9leligion§freil)eit

nid)t§ werbe jugemutl^et werben, fo feile er in feiner

SSeife in (Sad)en, bie Religion ber ^ron^rinjeffin hz-

treffenb, Weber birect noc^ inbirect ftd) mifcben ober

gebraud)en laffen, unb überl)au^t t)on OTem, wa^

ba6 SSereinigung6gefd)dft ber Sutberaner unb 9flefor=

mirten betreffe ,
gdnjlicl) abftrabiren* *) — ^a!)er fam

c§, H^ ßeibni^ (am 28jlen gebruar 1708) an Sa=

briciu6 fd)rieb: SSie jefet bie <5ad)e (lebe, muffe man

annod) ertnnctt l)aben, baf fo ütcl al6 mögltd), bag S5üd()ers

fd)mbcn in biefcr ?Oflatcnc ju mobertren, weil man üermcrfct,

ba^ bie ®emütt)cr baburd) mcl)c unb mcl)i: rege gemad^t unb

ert)t^et werben* Sffio man ctwaö dizd:)U^ auSrid^ten woUe, ift

am l>eften, wenig fagen unb oict tt)un."

*) S» ^* %* <Sd)le3el§ Äird)ens unb §Reformationg9efd^id()te üon

Slorbbeutfd^lanb III. IStila^i XXI. 2)te ^Jq. gering unb

®u:^caucr i^a&en biefeö tt)id)tigc 2(ctenpc! über[el)en*
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ganj t)at)on abfeben; ftc werbe einjl üon felber fid) ma=

d)en. *) 2(ud) jlellte Äötiig gricbrid) T. burd) ^Cuffeebung

t)eg Collegii clmriLativI ben allgemeinen SSetrieb beö Uni=

on^werfe^ ein, beförberte jebod) SSerfud)e, bte in einzelnen

^ird)en angepeilt würben, '^m '^a^xt 1711 lie^ er burcl)

Sciblonafi an ben ©r5bifd)of t)on ßanterburp unb anbere

englifcbe S5tfd)öfe fd)reiben, weit er ben SBunfd) ^egte,

bie englifcbe ßiturgie in ber ^om!ird)e einjufü{)ren» ^iefe

Einleitung blieb aber bei bem balb barauf erfolgten Sobe

beg Äonigö obne weitere Solgen. **)

2^er Sweifel am Erfolge weiterer S5emül)ungen um
bie ^Bereinigung ber :proteftantifd)en ©laubenöiparteien

würbe burd) l)öd)ft drgerlid)e SSorgd'nge bejtdtigt unb be=

jldrft, weld)e ftd) gerabe um biefe Beit in ^amhuxQ aU

gortfe^ung ber Unruben 5Wifcl)en ben ^ajtoren fD^aper

unb ^orbiua gutrugen. ***) !!)Zat)er war im Sal)re 1701,

einige Bcit nad) ber SSertreibung feinet ©egner^, einem

!Rufe aU ®eneral=@u^erinbentent ^on (Sd)webifd)=^om=

mern gefolgt, i)atU aber balb iyieigung gedufert, auf

feinen t)origen Soften an ber @t* Sö'^ob§!ird)e jurücfjus

febren, unb l)ierburd) unter ben ©eipd)en unb bürgern

eine l}eftige ^arteiung über bie S^age veranlagt, ob bieg

ol)ne Erneuerung feiner SSocation gef4)e^en fonne. Er

blieb jwar in Sommern, aber einer feiner 2Cnl)dnger,

E^rijlian Mxuxnbi)ol^, ein geborner (Sad)fe, ^aj^or an ber

$>eteröfird)e, an weld)e er a\x^ ^reaben berufen worben

*) A negotio irenico, ut nunc est rerum habitus, nil am-

pliiis exspecto. Ipsa se res aliquaudo conficiet. Leibnitii

Oper. ed. Dutens V. p. 284.

**) ^. SB* JQZvixiQ^ ©efd^td^te bec fix^liä^tn Unton6öcrfud()C S3b. II.

©* 324 2Cnmert ein SÖerf , tt)eld)eS auf et ben eBen an9efül)r;

tcn «Sammlungen üon Äappe unb ®ul)rauer bei ber obigen

Sarjtellung üornel)mlid) benu|t worben iH*

***) ®iei)e oben (S. 525.
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tt)av, ^^rcbtgte fortwai^rent) mit großem ^ifcr für feine

^uru^berufung, unb ^ielt ftd) für bered^tigt, auf Vit,

tt)eld)e berfetben entgegen n^aren, al§ auf SBiberfai^er

be§ red)ten ©taubeng, in gleid)er 2(rt wie etnffc bie ^ro=

^t)eten unb 2Ipoj!et auf bie getnbe Set)0üa6 unb ß^rifti

ju fd)elten, wobei ber «Senat am wenigften gefd)ont würbe,

^ie in ber <BtaU ^errf(^enbe bür9erlid)e Serwürfnig, t>a

bie erbgefegne S5ürgerfd)aft wegen bet)au^teter @d)ma-

lerung it)rer 9fled)te unb S5eeintrad)tigung ber gangen

SSerfapng mit \:>im Senat unb htm (SoEegium ber

£)beralten in Swift war, gab biefen IReben be§ 2Bort=

füt)rer6 ber Sacobiten (fo t)ießen bie ^(nbanger 50lat)erS,

t)on ber Äird)e St. Sacob, an wetd)er berfelbe geftanben

l^atte) einen politifd)en Q,i)axacUx, unb biefer erf)ob i^n

§um ®ünft(ing bea SSolfg. i)lad) einer aud) anberwdrtö

üorgefommenen (Srfat)rung \)erbanb aber biefer geiftlic^e

S)emagoge mit feiner <Qä)mä'i)Xont^ bie größte ^mpfinb^

lid)!eit gegen ieglid^e Entgegnung: benn ta^ ©ebot be§

^errn, weld)eS freilid) dtter aU H^ ^1:)xi^znti)um ift, *)

bem 2Cnbern nid)t ju tl)un, xt>a^ man nic^it wolle, baß

c§ un6 felbffc gefd)elf)e, t)at t>on ie{)er bei ben (Eiferern

für f))eculati\)e 5Uleinungen feinen Eingang gefunben. 2C(§

bat)er ein au§ Hamburg gebürtiger ßicentiat ber ^cä)U,

SSart^olb %mt, ber in ^alle ftubirt 'i)atu unb hd \)em

Senat SSeforberung fud)te, bie S^cobiten unb x^xen 9^eb=

ner in einer a\x^ t>tm ^ondnbifd)en überfe^ten ober bear^

htxttUn Spottfci)rift auf bie ®elbfud)t anfta^, geriet!)

Ärumb^olj in S35utb/ unb tjerfünbigte i)on ber Mangel,

H^ ha^ ^a^quiU t)om genfer v>erbrannt unb ber f8er=

fajfer mit Stau^befen unb SSranbmarfung gej^raft werben

muffe. 2(ud) würbe bie erfte biefer ^rol()ungen tjerwirf^

ltd)t, tnbem einer ber iacobttifd)en ^arteimdnner, ber

*) a5U(^ Sobtä IV. 16. Isocratis Nicocles III. c. 12. 4. c. 16. 4.
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^ortenwirfet @tiel!e, einige Raufen jufammentottete,

unt> auf tumuUuarifc^e Sßeife bie SSerbrennung ber geint)=

fd)en @pottfd)rift burd) bie ^anb be6 »g)enfev§ bewerf-

jlcUigte. geinb rcid)te gegen biefe^ S3erfa()ren eine ^e=

fd)tt)erbefd)v{ft beim (Senat ein, t)eranlagte aber baburd),

unb t)a^ eu ftd) in einer gnjeiten unter bem ^itel: ®e=

linbe3üc^tigung, weiter ausließ, einen erneuerten S^umult,

bei n)eld)em bie Sacobiten beibe @d)riften, xvk bie frü=

t)ern, burd) ben genfer t^erbrennen liegen* geinb felbjt

rettete fein ^ihm nur burd) gluckt auf ha^ fd)n)ebifd)e

©ebiet, unb al§ t)k bafigen S5el)orben bie t>on ber 8Solfa=

Partei »erlangte 2£u6lieferung t)ern)eigerten, faßte bie erb=

gefeßne S5ürgerfd)aft ttn S5efd)luß, baß fein SSilb an

'otn ©algen gefd)lagen werben folle, unb forberte t)om

Oenate bie SSoKjiebung beffelben. Siefe würbe jwar ju?

ru(fgett)iefen; bie jacobitifd)e gaction war aber fo mad)tig,

t)a^ einige 9f?at^6glieber üon i^ren ©teilen, unb mel)rere

^erfonen, bie ftd) mit bem SSerfaufe ber Seinbfd)en @d)rif=

im befaßt Ratten, an^ ber @tabt weid)en mußten* ©gent=

lid) l)errfcbte in berfelben t)önige 2£nard)ie* ^rumbl)olj

tobte fortgefey auf ber ^anjel wiber biejenigen, weld)e

einen ^a6quiUanten ber t>erbienten Strafe entzögen , unb

fagte unt>ert)olen, ha^ einer Dbrigfeit, bie i^re ^flid)t

nid)t erfülle unb ben Sauf ber ^u^i^ ^emme, an^ feine

2Cbgaben ge^ablt werben bürften, )x>a§ begreiflicl)er Söeife

williget ©e^or fanb* ^ine 2(bmal)nung , bie ber (Senat

an tl)n erließ, beantwortete er am 29ften Sönuar 1708

mit einer ^rebigt über \:>a^ @d)iflein (Sl)rifti, unb ftellte

im erften S^eil t>or bie S^otl) be§ (Sd)iffleina ber l^am=

burgifd)en Mxd)t, weld)eg üoU fep »on 2Ctl)eiften, \)k

in aEer 9?ud)loftg!eit bal)in leben nnh tcn Äo:pf fd)üts

teln, wenn man fte be6l)alb ermal)ne unb ftrafe, Don

S^laturaliften, weld)e fid) allerl)anb ®lauben6artifel erbi4)ten,
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um ©ottea unt> feiner Sef)re, ba^ wix \>on 'tRatnx Ätnber

be^ 3orn§ unb nur jum S5ofen geneigt fet)en, ju fpot=

ten, ^on (S^nfretijten , n)e(d)e allen falfct)en Sleügionen

greif)eit geftatten unb rcd)t9laubige ^er^en burd) bie irrige

sö^einung t>erfü^ren ober argern , i>a^ e6 nid)t üiel baran

gelegen, ob man {ut!)erifct), reformirt ober :pa:pijlifcl) fet),

ttjeil ben Keltern nid)t weniger atg ben 2;utl)eranern alle

g)rimlegien ert^eitt würben. 5^od) f^limmer aber fet) eö,

t)a^ bie Dbrigfeit fo fd)(ec^t regiere, unb bie red)tglaubi=

gen ^rebiger unb Sef)rer verfolge» darauf gab er im

^weiten Steile eine (Sd)ilberung ber (Sd)led)tigfeit be§

bürgerlid)en Sf^egimentö, wobei er t>on ber verweigerten

fBoIIjiel^ung ber gegen geinb beantragten ©träfe an$=

ging unb bie (entere im SSergleid) bamit, ^a^ im S<i^re

1550 ber fßerfaffer einer (Sd)md'()fd)rift ge\?iertt)eilt wor=

htn war, für fel)r gelinb erKarte, ^r fd)log mit t>tn

SBorten: SOZein Siat^ ift, t^a^ man ^riefter, ^at^ unb

5D^itbürger, bie ben ©efefeen entgegen l)anbe(n, wegfd)affe.

Sn^wifd^en i)atU fiel) ber (Senat an ben Äaifer ge=

wenbet. Sm ©nüernef)men mit ben nieberfad)ftfd[)en ^rei^-

birectoren ^reufen unb Hannover beauftragte berfelbc

am 25ften 2(^ril 1708 feinen 5!}linifter an gebad)tem

Greife, tizn ©rafen von (Sd)onborn , gemeinfd)aftlid) mit

ben ©ubbelegirten ber beiben genannten ^ä(i)U biefe

Unruf)e commiffarifd^ ju unterfud)en unb ju be!)eben, unb

mad)te bie6 htm (Senat in einem an benfelben gerid)teten

Slefcri^te befannt. *) Sn ber Wlittt bea 9J?ai erfc|iien

bie (Sommiffion mit einigen taufenb ?Dlann preugifd)er,

fd)webifcl)er, l^annööerfd)er unb wo(fenbütte(fd)er Eru^:pen

in ber S^d'^e ber (BtaU. ^em (Sommanbanten unb tim

^ffijieren ber SSefa^ung würbe in einem ernften @d)rei=

hin im S'lamen be^ aHerburc^laud)tigften ^errn ange=

^0 Theatmm Enrop. XVIII. ad 1708. <B. 112.
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htukt, ftd) jebeö ©ebanfenä an Söiterjlanb ju cntfeatten,

unt) nad) einigen Unterhandlungen mit bem @enat, bem

im entfd)eit)enben '2(ugenb(icfe für bie Unabt)än9igfeit ber

(Btat)t bange gett)orbcn 5U fepn fd)eint, erfolgte am 31ften

^ax bcr einjug. £)ie SSolf^partet ^atte weber SBaffen

nod) ^lan. ^rumbl)ol5 unb ©tielfe nebp nod) einem

ber gül)rer würben am 4ten Sunt) üerl)aftet, bie anbern

l^atten ftd) rei^tjetttg entfernt»

£)ie nad)fte golge biefer ^reigniffe, für weldje bie

etabt Hamburg an (^recution^foften 206256 ^t^x. ju

be5at)len ^)atte; *) war eine Umge|taltung ber ^amburgi=

fcl)en ©tabtüerfaffung, burd) n:)eld)e baö Saf)r 1708 in

ber ®efc^id)te biefer (BtM groge 2öid)tigfeit er'^alten

'i)at, auf bie wir un6 aber t>ier nic^t eintaffen fönnen.

©egen Ärumbl)olj unb beffen 9}^itfd)ulbige würbe ein

!peinltd)er ^rojef eröffnet, gegen t>m erjicrn wegen lln=

rei^ung jum ii;ufrul)r unb wegen SSeleibigung ber ^brig=

feit in feinen ^rebigten. ^r jeigte bei ben SSer^oren

gute 3uüerftd)t unb räumte nid)t ein, Unred)t get{)an ju

{)aben* ^ad) zweijähriger ^auer ber Unterfud^ung erging

\^a^ grfenntni^ be§ 3'^iebergerid)tö auf ^Hmtöentfe^ung

unb feierlid)e %hhitU, weld)e er ben t>on x^m injuriirten

ßoHegiiö unb ^erfonen Keiften foUte; baffelbe würbe burcfe

ein S^efponfum ber tl)eotogifd)en unb juriftifi^en gafultät

§u SSübingen beptigt> (5r apipeUirte aber an ba§ £)ber=

gerid)t unb führte weitläuftig au^, ha^ t)ai> ©trafamt

ber $>rebiger auf ben bejlimmteften 2(norbnungen ber

(Sd)rift beru!)e, bal)er bie 2Cu6übung beffetben unmögli^

©träfe nad) ftd) ik1;)m fonne* „^ie wittenbergifd)e ^ir^

d)enorbnung üon S5ugenl)agen beftimme au^brücftid) nad)

*2(nteitung be6 ^üangelium^ , ^a^ offenbare @ünber txn

*) 2(n <Sd)tt)efecn 75760, an ^vcufen 55111 , an ^annoocc 29042,

an Sßoifcnbüttcl 46343 mt)lv.



534

ot>er zweimal huxd) einen otcr 5tx)et ^rebiger üevma^nt,

unt) wenn ftc ft(^ md)t beffern, aB Und)riften t)om <Sas

crament aua9efd)loffen vrerben foHen. ^avau6 folge, t»a^

prafbare ^erfonen genannt wert)en müßten, weil fie fonfi

ntd)t triffen würben, ba^ fte gemeint fepen; auc^ l)abe

^aulu§ ben ^pmend'ug, Seremtag ben ^a6^ur unb bie

Könige üon Suba namentlid) gefd)olten . dlia^ ben ,^önig

'K);)ab einen SSemirrer Sfrael6, ©lifa ^tn Soram ein

SDlorbfinb, '^at\)an ben £)at>ib einen 3}^ann be§ Eobe6,

Sol)anne^ bie ^fearifäer ®d)langen unb Dttergejüc^te

,

ber ^err felbft fte außerbem ^znd)kx unb übertünd)te

(Araber, ben »g)erobe6 einen Swcl)6, ben Snba§ einen

Teufel, ben ?)etru6 einen (Satanag genannt* 2lud) ?u=

tl)eru§ l)abe gegen ^ol)e unb iJliebere fd)arf gefc^irieben

unb ge^rebigt, ol^ne be§l)alb t?on einem unferer 3^l)eolo=

gen für einen Injurianten gel^alten ju werben, üielmel^r

Iaht er t)on fid) felber gefagt: S»^ fted)e mit @picgen,

söleland)t^on aber mit iJlabeln, unb beffen @tid)e ffnb

gefa^tlid)er unb tl)un wel)er» £)er l)eilige ©eift nenne

allgu fanftmütl)ige ^rebiger ftumme vg)unbe, bie ntd)t

bellen wollen; ^rebiger fepen S5otfcl)after an (^i)xi^i (Btatt,

burd) weld)e ®ott, bei bem fein 2lnfet)en ber ^erfon

gelte, aud) bie (gewaltigen üermal)ne* ^iefe, bie il)rc

»^errlicl)!eit nid)t üon fic^i felbft, fonbern üon ®ott l)aben,

weg^alb fid) bie !)Jla-d)tigften üon ®otte6 ©naben fd)rei=

ben, fet)en fc^on burd) biefen ^itel ^erbunben, ftd) \?on

il^rem ]^od)(!en 9)rin5i^al burd) feine 2Cbgeorbnete einreben

§u laffen/' Neffen ungead)tet würbe t>a^ ^wdtc Urtl)eil

bal)tn gefdt)arft, bag ber 2Cngeflagte, obwol)l er ben 3fled)=

ten nad) bie Sobe^ftrafe wol)l üerbient, auö bewegenben

Urfac^en, nad) gemilbertem Olecbte, nur üon feinem fd)anb=

lid) gemifbraud)ten ^rebigtamte unb übrigen SQSürben ju

begrabiren, berfelben ju entfe^en unb ju ewigem ®e=
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fangnig ju üerurtl^eilen fcp, ^icfe6 (grfenntnig n)urt)e

t)om ^aifer Sofepl) T. mit ber IBejümmung bcpttgt,

ba^ ber befangene, ber ot)ne aUcS SSebenfen ber 3^ot)e§=

ftrafc fd)ulb{g fcp, an einem ftd)ern £)rte auger!)alb beS

t)ambur9fci)en ®ebiete6 fo üern}a!)rt tDerben foHe, ba^

g^iemanben Zutritt ju it)m, tjiel weniger ibm fd)nftUd)er

ober münblid)er SScrfet)r mit Semanb üerftattet werbe,

dt würbe nad) ber S^ftwng »g)ametn gebradjjt, wo er im

ga^re 1725 gej!orben i(!, ^ 2:)ie 2Ccten be§ wiber ^rumb=

]^o(j gefüt)rten ^ro^effe^ erfd)ienen fd^on im Sat)re 1711

nebft ben ^ax'm aufgenommenen SSertbeibigung6fd)riften

unb bibtifd)en SSewei^fübrungen auf SSefe^t ber faiferlid)en

ßommiffion im ^rud **) libix bie fac^ftfd)en SSbeo^

logen htoha6:)UUn tiefet (Sd)weigen über biefe <Baii)i,

unb aud) ber beutfcbe ^ird)enbiftorifer, we(d)er fpäter

alle bamaligen ßet)r= unb 5D?einung6fam!pfe in ber et?an=

gelifcben ^ird)e augfübrlid) befd)rieben , ***) ti)at be6 un=

9lü(flid)en 5Ö^anneS feine ©rwä^nung, obgleid) beffen

Ueberjeugung , ^a^ ber ©fer gegen SBiberfad)er in ber?

felben gorm, in weld)er er bei ben fölannern be§ alttn

unb neuen SSunbeS ft(^ funb gegeben l}at unb aud) \)on

bem Ur!)eber ber beutfd)en ^Deformation geübt worben

*)-'S5tclfe würbe c'6enfaU§ ju tefeenSwtcrtger ©cfangcnfd^aft ücrs

urtf)ettt, üor bem 2Cntritte berfelben aber nodf) jum Sluf^cn^

jl;ret(l()en am pranget;,

**) Protocollum et Acta m peinttd^er ©ad)en Fiscalis in Crimi-

nalibiis ex officio Inquirentis unb Sfnfld'gerg contra (5{)rtftiatt

^vürnbi)oii, befangenen Inquisitum unb ^jeinltd) Zn^itla^Un,

auf SSefei)l ber i)of)en Äaiferltd)en ßommtffton sum 25ruc! bcs

förbert 1711. Hamburg in fol.

***) Sof)ann ©corge S55ard)g t)t|lor{fd) ; t|)eülo9tfd^e ^tnlettung tn

bte ®efd)td()te ber sReHgionöjIreittgfetten in ber eöangeltfdjs

lutf)ertfd)en Ätrd)e. 5ena 1730, u, f.
1—5,
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war, für aUe Reiten ^um fOluftcr utib SSorbilte gefegt

fet), ber Erörterung n)of)l wert^ fepn m6ct)te.

Unabt)an9t9 \)on ^rumb^ol§ 1;)atU um btefelbc 3eit

ein anderer {)amburgtfcl)er Eiferer, ©ebapian Ebjart»,

^rofeffor am ©pmnafto bafelbf!, tDiber bie ^om Könige üon

^reufen betriebene IRellgionätjereimgung mel)rere (Sdt)riften

auage^en laffen. Eine berfelben führte ben S^itel: SSiber=

legung ber @acramentafd)dnberei im SBaifenl^aufe ^u ^ö:--

niggberg. lin ber M\x6)t biefe^ 2Baifenf)aufe^ xvax näm=

li(^ ein reformirter unb ein lut^erifc^er @eift(id)er ange=

fteEt njürben, unb beibe ^atUn ftd) i?ereinigt, t)a^ ^zilio^t

2Cbenbmal^l gemeinfam auS^ufpenben,* Yoa$ benn aud) im

3uli 1707 in ber 2Crt gefd^al), baß an einem ©onntagc

tie Eommunion \)on beiben für bie S^leformirten, unb am
nad)jlen (Sonntage für bie ßut^erifc^en nad) allgemeiner

S5eid)te gel^alten n)urbe, unb am ©d^luffe ber reformirte

®eiftlid)e bem lutt)erifd)en bie ^oflie reichte» "0 :^er ^onig

bef(^n?erte ftd) über bie bagegen üon Ebjarb t>erfagte

@cl)mä()fd)rift bei bem eoangelifcben 3fieid)g!or^er, unb

btefer rid)tete in golge beffen am 3ten 5}^dr§ 1708 an

ben l)amburgifd)en @enat bie ^Tufforberung, §ur ^erp=
tung fernerer Ungelegenl()eit ^m Ebgarb an^ulalten, t)a^

er fünftig weber in nod^ auger Hamburg cttoa^ o^ne

Eenfur bruden laffe. **)

*) SBatd^ a. a. £). SSanb V. (S. 873, J^ertngö ®efd)td^te ber

Umongüerfud()e. II. (S+ 341+ Stefe gemeinfame Sommumon
im ^ö'ntgöberger Sßatfeni)aufe würbe jebod) tm So'^re 1766

«jteber a'69eti)an, nad^ einer 9lad)rid()t in ben Unfd()ulbi9en

md)rid)ten ad ann. 1716. @. 1272 mit bem^ufa^e: Söooor

©Ott unb benen, hk f)ierju Sorge unb %Ui^ beigetragen, ju

ban!en*

**) Theatrum Europ. XVIII. ad ann. 1708. ®. 39, S)ie6 fd)eint

iebod^ nid)t nad)brüdlid() gefd)et)en p fe^n: benn im Sci'()re

1719 mupte ©bgarb wegen üerfafter neuer @treitfrf)riften ernft-.
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(5d)on frü()ev IjatU gricbrid) QCuguft oon @ad)fcn

nac^ feinem Uebertvitte ^ur fat!)o(ifd)en ,Kirc^e ben fKz-

formirten in ßeipjig unb ^reöben größere ^utbung gc-

vr>a^rt unb it)nen ba§ t?or]f)er nur üerfto^len QzühU galten

tt)re§ ©ottegbienjleö geftattet *) 2Cud) ber |)er509 Union

Ulrid) t>on S5raunfd)n)eig ert!)eilte im ^al^xt 1708, c^e

er ftd) fetbji offentlid) jur fati)olifd)en ^ird)e befannte,

ben S^eformirten in feinem ßanbe üolle bür9erlic!)e unb

firrf)lic^e ®(eid)beit mit ben SSefennern ber ]^errfd)enben

(ut^erifd)en Äird)e* **)

Uä) öcrwarnt nJerbcn, unb cilf 2a't)v^ [patcr (tm SQ^te 1730)

würbe eine »on tf)m f)eri:üt)renbe ©rucffd^rtft: SSerjetd)ntf aller*

'()anb ptetij!tfd)er Sntrtguen ic. auf S5efet)l beö i)amt)ur9ifd)en

©enatg burd) ben genfer öerbrannt, über tt)n felbfl: aber ein

peinltd)er ^rojep üert)a'n9t, beffen ©rgebntf tm Sat)re 1733

baf)in ausfiel, ta^ er, nad) gemtlbertem S'ied)te, üon feiner

^rofeffur auf bret Saf)re entbunben, tt)ä{)renb btefcr 3eit aller

einfünfte barauS oerluftig unb au^er ben ®erid)tS!oj!en ju

einer ©elbftrafe üon 3000 9?eid()§t!)aler Sanco öerurtl)eilt luurbe,

mit bem S5efel)l, ftd) bei SSerluft feineö 2CmteS unb nad) SSe;

finben ^u er!ennenben ©efängniffeS beö fernem (Sd)reibenö

ol)ne obrigfeitlid)e ©rlaubni^ unb (Senfur gänjlid) ju entl)al;

ten. Sßald) a. a. £). SSanb V. ®. 458.

*) (Siel)e oben Kapitel 15. @. 248.

**) Ä. So. Herings ®efd)id)te ber Uniongöerfud)e. II. ®. 340.



558

®iebenuttbjtt>att5i9jle6 Kapitel*

^0 war aber ntd)t allein ba§ ^tnfc^reiten ber gürjlen,

tt?a6 ben SÖSortfü^rern unb SÖSad)tern ber 5eit!)engen ge]()rs

lf)errfd)aft be§ ßut^ertlj)um0 überlegen würbe; eine nod)

jtd'rfere ÜJlad)t ert)ob ffd) wtber fte in bem tx>ieberertt)ac^)=

ten ©eifte be§ freien üernunftmagigen ^enfenS, beffen

fd)on im SOlittelalter erprobte (Schwingen ber ^trd)engcift

be6 fedf)65e^nten Sa'^rl^unbertS 9e!)emmt unb in ben bum=

^fen Werfer tf)eo(ogifd)er fOleinungen eingezwängt i)ant.

2Cud) bie t)on @|)ener angeregte föerdnberung ber ti)eos

logifcben £)en!art war eine 2Ceuperung biefe^ SÖBieber^

erwa(^en6; aber nod) bebeutfamer gab ftcb baffetbe bei

ben, ber ^errfd)aft ber SSf)eologie minber aU ^eutfd^lanb

unterworfenen, in b^^erer ©eifte^bilbung t)^n ^eutfcben

weit t)orangefd)rittenen gran^ofen, (5ngldnbern unb J^oU

Idnbern im gorfcben unb SÖSijfen ber SSernunft in unb

t>on fid) felbft !unb. £)iefe6 gorfc^en unb SÖSiffen war

in ©eutfcbianb Ui (Seite geftellt, \^a feit ben 2Cnfdngen

beö 9leligion6ftreiteö alle bo'b^^ß 9#tge Sbd'tigfeit \:>im

©ebiete ber £)ogmatif geborte, auf welchem ber ?>rote=

ftantiömu^ bei feinem ©ntj^eben bem ©lauben bie 2CIlein=

ierrfcbaft juerfannt 1i)aUt, ber Äatboü^i^mu^ aber fid)

l^inter bie t)om (Soncil 5U Skribent aufgeführten SSoUwerfe

ber gefcbriebenen (Sa^ung jurü^jog* ^nbertbalb Sabt=
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t)unt>ertc f)mbui*d) ^ah e6 tat)er in ^cutfcl)lanb feine

^{)i(ofo^{)ie ; *) t»cnn in ben SBo()njtdtten ter ® etat)rt=

l)eit würbe eine %n^al)\ funftlid) jufammengefügter , a\x^

wirflic^en ober vermeinten ^rfat)rungen gefd)o^fter SSor=

Teilungen unb SSegriffe aU ^weifellofe S[ßa^)rl)eiten von

einer ®efd)(ed)t§foIge jur anbern überliefert, o{)ne baß

nad) bem ©runbe unb Sßefen ber ©rfenntniffe, nad) ber

tt)ed)felfeitigen S5e5ict)un9 it)rer Steile auf einanber, nad)

bem SSert)aUniffe be6 in ber (5rfa!)rung erfd)einenben 2:)a=

fei)nö gum SSewugtfepn be6 ©eifteö gefragt würbe* @inem

2)eutfd)en rief fein ©eniuö p, biefe gragen gu fteEen

unb ermut^igte i^n ju beren ßöfung; aber biefer £)eut=

fd)e war ein armer ^anbwerfer, bem ber !)}langet wiffen^

fd)afttid)cr (Sd)ulbilbung £)rbnung ber ©ebanfen unt

Älarl^eit be6 2(u^bruc!^ cntjog ober erfd)tt)erte , ber über?

bie^ burd^ feine S5efd)äftigung mit ber ^ld)pmie von

tt>eoretifd)en Srrtpmern befangen unb in eine verwirr

renbe S3ilberfprac^e fo verjlricEt würbe, ha^ er nur bunfle

2Cnbeutungen ber in t)m liefen feinet ®eifte6 aU ^or=

genroti)e aufbämmernben 2Ba^r^eit ju geben vermod)te,**)

lihix wd^renb ber teutonifd)e ^]S)i(ofopf) bie reid^e

güüe feiner fpeculativen 2Cnfd)auungen nur auf einen

engen ^rei6 von gläubigen 2(n^dngern obne er{)eblid)en

(Hinflug Weber auf bie nationale IBilbung nod) auf bie

allgemeine SSernunftcntwicfelung vererbte, gelang eS bem

grangofen 9?enatuö ^e^carte^ (latiniftrt (5artcftu6, geb»

*) ©. i)^ feine jufammenl)an9enbc, fol9erid)tt9e. ©af ctnsclne

pl)itofopl)ifd)e ©ebanfen , rationale unb ^weiten aud) rationa*

ltjlifd)e, hii Sutljer unb 9)leland)tl)on, wie bei ben frül)ern unb

fpätern £el)t:ern ber alten ^trd^e, in ^Olenge oorfommen, fte^f

bem nid)t entgegen*

**) 3u üergi[eid)en \)a^ in SSanb VI. Aap* 1 über Safob SSöl(ime

©ntl)altene*
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1596, gcft, 1650 in ^tod\)olm, wo^tn itjn tte Äömgin
(5{)njline cingelaben );)atk) ftd) ntd)t nur burd) ein ncueS

Sef)r3ebdube ter 2öcltn)ci6f)eit einen großen 5)lamen ju

erwerben, fonbern anä) t)tn :|)t>t^c>fo^I)ifd)en ®etft in ^u=

ro)3a au6 feinem tiefen <Scl)l(ummer §u weden, intern er

t)on ber Spiegel auSge^enb, t)a^ ber SSeg jur ©ewifi^eit

t>om Zweifel beginne unb t)a^ nid)tö a(§ tt)a{)r angenom^

men werben biirfe, wa§ nid)t a\x^ t)ernünftigen ©rünben

aU fo(d)e6 erfannt worben fet), ju ben ©runbfäfeen ge=

langte, ba^ bie ^rfenntnig: 'Sä) bcnfe, alfo binid), bie

aUererfte unb aEergewiffefte , unb ber benfenbe ®ei(t a(§

Präger biefer (^rfenntniß gewiffer al6 alleg 2(nbere außer

i{)m fep; baß bie Sbee be§ aEeröoIlfornmenpen SÖSefeng,

bie ber ©eift in ftdf) ftnbe, t:ia if)r fein eigene^ 2^afet)n

nid)t entfpred)e, i^m t)on biefem SBefen felbjt eingeipflanjt

werben fe^n muffe, weld)em bie SBirflid^feit aU ^ebin=

gung ober IBeftanbt^eit ber (;od)ften SSolIfommenbeit ju=

fomme, unb ^a^ ffe ba§ ÜJlaaß unb ben ^robierjlein

entt)alte fiir bie SSeurtf)eilung aEer t)on ®ott erfd^affenen

^inge, beren feinet feinem SBefen wiberfpred)en bürfe,

wie fotcl)e§ in ber menfd)licl)en SSernunft, wenn aud) in

ber a\x$ t)tm SSerl)a(tniß ber Unenblid)!eit jur @nb(id)!eit

ent(!e!)enben Sefd)ranfung , ftc^ fipiegele* ^urcb hk ^m-
weifung auf biefe S5efd)rdn!ung fud)te ^eScarte^, aU
treuer S5efenner beS !atf)olifd)en ©laubeng, für ben er

in ber ©c^ila^t am weißen SSerge unter ^illt)'6 S<Jl)nen

gefdm^ft 'i)atti, bie gottlicl)en, bag erfennenbe S5ermogen

ber IBernunft überjleigenben Offenbarungen außer ben

SSereid) ieneS !Ülaaßjtabeg ju j!ellen, „'^an bürfe bem,

xca^ ©Ott mitgetl^eilt \)abt, j, ^. bem ©el)eimniß ber

fOienfd)werbung unb ber ^reieinigfeit, htn ©lauben nid^t

t)erfagen, wenn eS auä) nid)t flar erfannt werben fonne,

unb ftd[) nid^t wunbern, ba^ SSiele^ in ®otte6 unermeß=
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lid)cm SBefen unb in feinen ®efd)ö^fen über bem ®c=

vftd)t^freife ber enbtid)en SSernunft liege.'' Züd) wax ber

©ebanfe, bag bie SSernimft aU ba§ üon ®ott ftammenbc

^vjle unb Söefentlidje bem ^[Renfdjengeifte, bem fte t)er=

liel}en worben, ba§ 9flid)tmaap 5utf)eil[e für bie ©üttigfeit

aller (^rfenntnig unb aller (5rfa()rung , n^eber ganj neu,*)

nod) würbe e^ üon ^e^carte^ nad) feiner \)erfd)iebenarti=

gen S5e5ie{)uiig auf innerlid)eä SSernunftbewugtfepn unb

duperlid)e ^rfa^)run9öfunbe \?oIlftänbig in6 ^(are gefegt;

bennod) gab bie geiftreid)c S^^ffung unb vriffenfc^aftüd^e

2(uöfüf)rung beffelben bem £)en!en einen 2(nfto§, beffen

@d)tt)ingungen nid)t n)ieber t)erfd)n)unben ftnb* ^attzxi

bie ^Reformatoren ^a^ SSer^)a(tni^ , in n)et(i)em einige

(Stüde ber romifd)en ^ird^enfa^ung jur SSibel ftanben,

jum ©egenftanbe einer $>rüfung gemad)t, p tt)eld)er fte

fetbjl bie ungeprüfte SSoraugfe^ung mitbrad)ten , iia^ jene

\)on ibnen ^art angefod)tene @a^ung nur in SSetreff

ber 2Cec^tl)eit unb Snfpiration ber fanonifd)en S5üd)er un=

beftreitbare S33a!j)r!)eit entl)alte, fo n)urbe nun \^a$ p^ilo^*

fopbifc^e ^enfen bered}tigt, bag^er^)ä(tnig ber gefamm=

ten ^ird)enlef)re §ur SSernunft üor feinen Sftid)terftu^l §u

jiel^en, unb anftatt ber grage: |tel)t biefe unb jene an=

*) Lactantii Institutionum Libr. VI. c. 8. Suscipienda; igitur

Dei lex est, quae nos ad hoc iter dirigat, illa sancta, illa

coelestis , quam TVI. Tullius in libro de Republica tertio paene

divina voce depinxit, cujus ego, ne plura dicerem, verba

subjeci: Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens,

diffusa in omnes, constans, sempiterna. Nee erit

alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac: sed

et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et

immutabilis continebit, unusque erit communis quasi ma-

gister et imperator omnium Deus, ille legis hujus inventor,

disceptator, lator, cui qui non parebit ipse se fugiet ac

naturam hominis aspernabitur;

IX. S5t>, 36
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gcbltc^c ®(auben§le^re in t)cr ©c^rift, bie anbcrc viel

tt)eiter ^reifenbe grage ju (teilen: ift ^ird)enle^re unb

©d)nfttr)ort mit ben ©runbgefe^en beö benfenben ©eijte^

im ©inflan^e, unb wie fann biefer d'mUan^, wenn er

ju fe{)ten fd)eint, wieber I)ergefteUt werben?

(itvoai> früher aU £)e§carte6 in granfreid) 'i^ath ^aco

t>on SSerulani in (gnglanb (unter Safob I. ßorbfanjler,

geftorben 1626) \^a^ 9'lad)benfen auf bie ©rfal^rung unb

\:)k ©efefee, nad) weld)en fte erfannt wirb, geleitet. 2Cuf

bem 'ohn if)m gezeigten Söege bilbete unter bem ©n=

ftuffe beö SBiberwillen^,^ weld^en bie an bie Ißibel ange-

(el)nte revolutionäre (5d)wärmerei unb »g)eud) elei ßromwell^

unb feiner 2lnl)an9er in befferen ^o:pfen erregte, hd

me^rern ber le^teren ber ©ebanfe fic^) au§, ba§ 2llle§ ober

ta^ Reifte beffen, wag bie ^ird)enlel)re als £)ffenbarun9

9Öttlid)er SBal)rl)eiten barbiete, nid)tS aB eine (Erweiterung

ber vom menfct)lid)en ©eifte felbjt erftnblid)en SSernunft=

rcligion fep, unb ^um Zt)t\l mit ber le^tern im SBiber=

fprud)e fle^e. (Einer ber gemäßigten biefer greibenfer,

Herbert von (5l)erbur9, vereinfachte hk ganje (Summe

ber wir!lid)en unb vernünftigen S^eligion6wa^rl)eiten auf

bie wenigen @d^e, ta^ ein ®ott fet), ber von ben Wltn=

fd)en burcb 9?ec|)ttl)un verel)rt werben muffe; bag ^eue

unt S3efferung bie SSergel)ungen ber 9}?enfd)en wieber

gut mad}e, unb ha^ auf ba6 gegenwartige geben ein

äuftanb ber SSergeltung folge. 2(nbere gingen nod) weiter,

unb erflarten baS ganje 9leligiong= unb ^ird)enwefen für

eine nur vom @^iele menfd)lid)er Seibenfd)aften getragene,

3wietrad)t unb Unl)eil aller 2lrt er^eugenbe, für SOBiffen=

fd)aft, gute bitten unb gemeine <5id)erl)eit entbel)rlicl)c

wo nid)t gar fd)dblid)e 2lnftalt, unb baß e6, um hk

SßSelt in 6rbnung §u galten, nur ber unumfd)rdn!ten

$errfd)ergewalt unb genügenber SJ^ittel ju beren 2fu6=
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Übung bebürfc. :Diefer Ucberjeugung würbe ^önig

Maxi n. burd) eigene ©inne^art unb burc^) bie dxfa^)-

rangen feinet n?ed)fe(t)oIIen gebend jugefü()rt, n)ä'{)renb

biefelben ^rfal)rungen feinen frommgeftnnten SSruber ^a-

fob bejlimmen, fein »^eit in ber fatbonfd)en Äird)e ju

fud)en. S^omag »g)obbeg, ein jenem Könige befreunbeter

£)en!er (gejiorben 1679), unternahm eä, beffen auä:) 'oon

xi)m getbeilte Ueberjeugung in gwei SBerfen (8;eüiatf)an

unb t)om SSürger) burd) bie n?iffenfd)aftlid)e 2(uffteUung

ju red)tferttgen, ha^ nad) bem 9^aturgefe| @en)a(t t)k

einzige £luelle be^ Sfied)t§ fet), unb bag erft im gefen=

fd)aft(id)en Suftanbe ber Unterfd)ieb 5«)ifd)en ^cm, wag

bofe unb wag gut ift, eintrete. 2Cuger ber bürgerlid)en

©efellfd^aft fetjen alle menfd)lid)en 2;eibenfci)aften unb bie

barauö entfpringenben ^anblungen gkid)gü(tig; burd)

bie 'Btaat^cxvait aber werbe i{)nen eine ©rdnje gefegt

unb jener Unterfd)ieb aufgerid)tet» ^ie ^errfd)aft fe^

aug bem Uebereinfommen ber ®efammtf)ett l)erüorgegan=

gen, um ben ^rieg OTer gegen 2CEe ju beenbigen, einem

Dberf)errn bk ^aö:)t ju übertragen; \)a'omä:) fep ber

Dber^err, gleid)üiel ob er an^ einer ober mehreren ^er^

fönen befte^e, Sn^aber beg allgemeinen SSillenS unb

Präger ber offentlid)en SSernunft geworben, welchem jeber

SBiUe unb jebe SSernunft ber ©in^elnen ftc^) unterwerfen

muffe. (Sr fep anä) ber 2Cu6leger ber !)eiligen (Sd)rift,

bie erft burd) tt)n t>a^ 2Cnfel)en eineg gottlid)en Sßorteg

erl^atte. Meg firc^(id)e 2(;nfel)en t)erliere ftd) jule^t tn

ber (Btaat^twait unb au^er bem S^^egenten fet) feine

Äiri^e. Sleligiongüerleugnung auf feinen S5efet)l fet) re4)t=

mäßig; bie Surd)t, für einen ^taatgüerbrec^er gel)a(ten

ju werben , ein gültiger ®runb
, fic^ für gewiffe 5Öleinun=

gen, S5efenntniffe unb ©otteäbienjle ju erfldren. S;utl)erg

^Reformation fe^ red)tmdßig gewefen , weil ber ßanbegl)err

36*



364

ftc 9cne|)mtgt ^abc; 2Bicltff, ^u^ unb anbete iJleuerer

^tUn fid) im Unred)t befunben , wtii biefe ©ene^imtgung

i|)nen 9efet>U,

£)iefe Sebre blieb für ben llu^mhM ebne groge S5e=

ad)timg, unb b^t erft fpaterbin ibre grüd)te getragen.

»g)inge9cn erlangte bie cartefifcl)e ^bi^ofo^bie wie in granf=

reid) fo in .g)onanb balb eine große ^Verbreitung unb

weitere ^nttt)i(felung i^rer ^runbfd^e* ^oUanb war tia^

maU ber ©ammelpla^ fran5Dftfd)er ©elebrten geworben,

bie um ber Sieligion willen ibr SSaterlanb tjerlaffen b<:itten*

SÖ^ebrere berfelben waren genotbigt, il)ren Unterbalt burd)

(Scbriftj!eEerei ju erwerben; fie fanben htn bier^u geeig=

netjten 5öeg in ber ^erau^gabe üon fritif^en 3eitfd)riften,

baber bergleicben in großer '^(n^abl unter üerfcbiebenen

S3enennungen in§ ^zUn traten. *) Sn biefen ©cbriften

mad^te bie freiere ©eftnnung unb \)öi)zxt SSilbung ficb

geltenb, in weld)er bie gran^ofen t>or ben, in tl)eologifcbe

^dnbel unb üerberblicl)e barau^ entfprungene innere 3wi=

fligfeiten verjtriton germanifcben S'Zationen einen nod) grö=

ßern politifcben SSorfprung gewonnen l)atten; bie SSerbrei=

tung ber fran§öftfd)en ©^rad)e in £)eutfd)lanb öffnete

benfelben leidsten Eingang in biefem ßanbe, unb fie felbjl

förberten tvieberum biefe SSerbreitung. 5)eter S5at)le, l)ocbfl

ausgezeichnet burc^ ®eift unb üielfeitigeS Sßiffen, t)on

n?eld)em er maffenbafte SSorrdtbe in feinem l)iftorifd)=friti=

fd^en Söörterbud)e wie in einem großen ?|}laga§ine nacb

al^t)abetifd)er 9?eil)enfolge ber SOßelt üor 2(ugen legte, er=

warb unter biefen @d)riftftellern ben größten ^uf. ©ein

*) Bibliotheque universelle, ancienne et moderne, choisie,

Italique, Francoise, Anglaise, Germanique, raisonnee, cri-

tique, historique, imperiale, volante, amüsante; Nouvelles

litteraires, Journal litteraire, Correspondance, Ephemerides,

Histoires litteraires, Magazins, Lettres, Recueils etc.
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%aknt wav ein entfd)iet)en fntifd)eS; er fe^te t>cm \)ttt'

fd)enben t()eolo9ifd)cn I^ogmatigmu^, ot)ne i()n unmit=

Mbar ju befd'mpfen, ßweifct unb Einwürfe in großer

fO^enge entgegen, n)e(d)c ^trar btc äußere @t)rerbietung

gegen ben ^ird)eng(auben nlrgenbä üerle^ten, bie fd)n)ai

d)en leiten beffelben jeboc^ für jeben, ber etnigermagen

felbjlt urtbeilen fonnte, beutlid) l}eraugftellten. :^en reid)=

l)aUigften (Stoff bieju gaben i()m bic mit ber ße^re üom
SSöfen jufammen^angenben £)ogmen t)om ©ünbenfaUe,

v>on ber ©rbfünbe, t?on ber Untüd)tig!eit gum ®uten,

\?on ber dxvoäijlun^ unb üon ber etx)igen S^erbammnig

an bie ^anb» „SBarum ^at (^ptt, ber fo mele große

SBunber get()an, nic^t burcf) ein fteineg -SBunber bie @ünbe

^üa'g abgett)enbet? Sßie tft e§ mit feiner ©iite ju t?er=

einbaren, baß in gotge biefer geringen, t>on t^m felbft

üerantaßten Uebertretung \)k 50^ef)r5a^l be§ 5U?enfd)enge=

fd)lec^tS ben ett>igen £luaten ber ^oüt uxfäUt, \:>a^ große

SBer! ber ßrlofung aber nur wenigen 2Cuaern)ä^lten ^u

@ute fommt?" 2(ud) auf bem ^i)ilofopbif<i)en SBege fanb

er hk Srage über ben Urfprung be§ SSofen, bie i^n fe'^r

befd)äftigte, unlösbar, weit ^k SSernunft fid) in glcid)er

Unmöglicbfeit beftnbe, ba^ SSofe t)on ®ott felbft, wenn

berfelbe gut unb ber Url)eber aller £)tnge fep , abzuleiten,

aU baffelbe üon einem anbern, böfen unb üön ®ott unah
f)ängigen ^rin5i:pe ^erfommen ju (äffen. 2fm @nbe na^m er

ba^er bod) wieber feine 3uffud)t ^um (glauben, dagegen

fcbrieb ßeibni^ eine S^ieobicee ober 9fJed)tfertigung (^otte^,

in we(d)er er au§ bem SSegriffe be^ alleröoHfornmenften

Sßefen^ §u beweifen fud)te, baß biefe 2ßett, tro^ aller

in tl)r t)orl)anbenen Uebel, unter allen möglid)en SBelten

tk bej!e fet;n muffe, weil fonft ®ott md)t fie, fonbern

eine beffere tn§ ^afepn gerufen 1;)ahzn würbe, — dm
wol)lgemeinte Bemühung, bereu ©nbergebniß lebod), tro^
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t)cg meberfprcd)enben (Einganges, md)t met)c aU bcr

alte ©laube tjon ber Unerforfc^ltc!)!eit ber göttltd)en fRat\)=

fd)lüffe letflet.

3u bebeutfamern ßrgebniffen al§> 8:etbni^ gelangte auf

bem SÖBege ber :pl)tlofo^l)irenben S^ernunft SSenebict (Spi-

noza, ein in 2Cmj!erbam geborner Sube :portugteftfd)er

^Cbfunft, ber .Urheber eine6 ©ebanfenbaueg, in n)elc^em

©Ott al6 bte einzige, 2CUe^ umfaffenbe (Subftanj o^m
anbere ^erfönlic^feit aU bie be6 in bem Sßeltgan^en le=

benben unb wirfenben ®eij!eö üorgejfellt ift* *) 2(ugge=

flogen aU Ungläubiger \)on ber jübifd)en ©emeinbe, l)ielt

^i&> (S^ino^a, ol^ne jemals bie SSaufe empfangen §u l)aben

unb olf)ne bie cl)ripc^en SSerfammlungen ju befud)en, jur

®emeinfd)aft ber d)riftlid)en ^ird^e, mit beren ®runb=

ibcen er fid) in wolliger Uebereinftimmung glaubte, ob=

voi>\)l er bie Raffung, n)el(^e fte in ber ^ird)enle]^re er=

mten l^aben, unb ^k ber le^tern jur ©runblage bie=

nenben SSüdjer be§ alten unb neuen ^ej!ament§ bem

50^aagftabe be§ iprüfenben IBerftanbeö unterwarf, unb in

einem feiner ^auiptwerfe (Tractatus theologico-politicus)

eine Äritif be^ 8Serl)altniffe§ ber biblifd)en @4nften ju

ben ^axan^ abgeleiteten bogmatifd)en SSorftellungen lie=

ferte, welcl)e burd) feine fpatere, wa^ anä) immer große

unb fleine ©eifler auf biefem ^chktz gearbeitet l^aben,

an (Sd)arfblid, (Sad)funbe unb flarer ^infad)l)eit über=

troffen njorben ift, üor allen aber burd) dxn^ ber ©e=

ftnnung unb aufrid)tige 2Cnerfennung beö :praftifd)en ®e=

^alteg ber jübifd) = d)rijlli»i)en 9^eligion6lel)re ftd) augjeid)^

net, 2)ennod) panb ber Sn'^alt beö S5ud)e§ in einem

fo entfd)iebenen ©egenfa^e jum ^ird)entl)ume, ^a^ un=

gead)tet ber in ^ollanb l)errfd)enben ^regfreil)eit, ber

^) Deum rerum omnium causam immanentem, uon vero trän-

ij^untem statiio. Spinoza in Epist. XXI.
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S^erlegev e^ geiatl)en fanb, auf bem 5^itelb(atte »g)ambur9

aI6 ^ru(füvt ju be5eid)nen, *) ©pinoja fclbj^ khtt jebod)

ganj unangefocbteu im '^aac^, unb genog großer SSerel^=

rung, ber er fiel) aber au§> 9^eigung §ur (^infamfeit unb

9iiibe fo \)ie( aB mögltd) entzog, ©n ti)m 5ugebad)te6

großem SSermacbtnig wanbte er, nlcl)t ot)ne SÖlü^c, bem

SSruber be» (grblafferS ju, unb na^m bag \i)m bafür

jau^gefe^te Segat nid)t gan^, fonbern nur fo mi ba^on

an, aU jur SSejltrettung feiner augerf^ geringen S5ebürf=

niffe erforberlicb war. Snt S<i^re 1673, brei Seigre nad)

(5rfd)einung beä tl)eü(ogifd) = politifd)en 3^ra!tat6, liep t{)m

ber Äurfürft ^arl Subwig üon ber ^fa(§ eine orbentlid)e

^rofeffur ^u ^etbelberg antragen, mit Buftcl)erung ber

umfängltdbften greibeit be§ ^t)i(ofopbiren§, jebod) in ber

SSorauäfc^ung, bag er biefetbe §ur ©torung ber befte=

t)enben SfJeligion nic^t migbraud)en n:)erbe; «Spinoza lef)nte

biefen Eintrag unter ber 2(ngabe ab, bag er feine ^^lei^

gung jur Unterweifung ber Sugenb in ftd) fü^te, unb

baburd) tjon 2Beiterfübrung ber ^t)i(ofo:|)bi^ ah^c^alUn

ju werben fürd)te, bemerfte aber aud() t>ahd, \>a^ er nid)t

wtffe, in tt)eld)en ©rangen eine greif)eit be6 ^t)i(ofopbi=

rena, n)eld)e Störung ber beftebenben €^eIigton ju t>er=

meibcn ):)aU, ein5ufd)tiegen fepn werbe, ^a 9f?eligiono=

]^anbernid)t fowol^l au§ warmem ^ifer für bie S^^eligion

aU an§> mand)ertei 2(ffecten unb mi> S^leigung jum S35iber=

fprud)e gegen Ut Sßa^r^eit §u entftei)en !ppegten, **)

*) Collectanea ad Vitam Spinozae im ^weiten Sanbe ber 2Cug;

gäbe bec Söerfe ©ptnoja'ö oon ^aulug ©. 635.

^'*) Spinozae Epist. LIII. et LIV. bei ^auluö I. (S. 638. S5cs

merfenöwertf) ift eg , ba^ ber ^rofeffor unb furfürftlid)e fHati^

Subwig gabrtciug, ber ben iCntrag an (Spinoza mad^t, it)n

jwar Vir celeberrime anrebet, jeborf) f){njufe|t/ ba^ er felbjl

hU^tx nid)tl oon if)m gewuft l^aU unb nur ben 2(uftrög beg
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Unmittelbarer a(ö SSapte mit feiner ®e(et)rfam!eit,

ßeibni^ mit feiner SBiffenfd)aft unt> «S^inoga mit feiner

S^iefe vx)ir!te S5a(t()afar S5esfer, ein l)oIlänbifd)er ®eiftli(^er,

ber bie 9){)ilofopl)ie be6 :^e^carte6 eifrig j!ubicrt unb

felbjld'nbig verarbeitet 1:)atti, auf bie Umge)!attung ber

Äird)enile^re ^undctijl burd) SSefdm^fung be6 ©laubeng

an ben Teufel unb beffen SSerbältnig gum 5)^enfc^enge=

fd)led)t ein* £)en in ber l). ®d)rift l)ieruber t)or!ommen=

ben 2(eußerungen l)atte tk Mixö^t in il)rem ßet)r9ebä'ube

ireitere 2(uäfü^rung unb eine fel)r bebeutfame ©teile 5U=

gett)eilt, inbem fie eg für einen ber ^votdc be§ Sobe6

Sefu erfldrte, ha^ burd) bie ©iinbe unter bie »^errfd)aft

be6 S^eufeB gefallene S[)?enfd)engefc^le4>t y^on beffen ®e=

walt 5U befreien, unb bem fc^vpierigen SSegriffe ber f8er=

fud)ung, Uc nid)t oon ©Ott auggel)enb gebad)t werben

follte, unb bod) üon®ott ^ugelaffen gebad)t werben mugte,

bie fortgefe^te Sl)dtig!eit be§ erjlen ^erfül)rerg §um ®tü^=

:punfte gab. *) Sutl^er, beffen (Seele ganj in ^tm Greife

biefer £)ogmen ein^eimifd) war, );)atU benfelben nod) bie

i^m eigentl)ümlid)e ^JJeinung beigefügt, ^a^ ber Teufel

barum im SSeff^ fo großer ^ad)t über bie !Ü?enfd)en

geblieben fep, um fie al§ 3nd)tmeifter unb ©erid)tgbiener

©ottea burd) gurd)t unb (Sd)re(fen im ®el)orfam unb

im ©lauben ju erl^alten. **) 2luf biefer ©runblage be=

Äurfürften, bem er aufs i)öd)j!e empfo]()ten «jorben, erfülle*

(Spinoza j!arb im Sal)re 1677 tm 54jten Sal)rc fetneg 2Clterg*

) Catechism. Rom. I. Artic. IV. 13. III. Art. VI. 3 et seq.

**) 50leri^e, wie bte @d)rift ben Seufel malet unb l)efc()retl>et, ha^

bu t^n lerne|t fennen, was er oor ?Olad)t unb ©ewalt, Äraft,

«!&errfcl)aft unb 3f?egtment 1;)abti benn ©t)nftuS nennet {l)n aurf)

einen gürjten biefer SBelt, unb ^iiqet, ha^ er and) ein Sidö)

l)al>e, gleid^Vüie Äaifer unb Könige auf @rben l)a&en, tt)eld)eö

ift alfo 9etl)an, ba^ bte oberjle v^errfd)aft, als römifd^er Äaifer,

unter ii)m l)at anbere v^evren, ©lieber ober ©td'nbe, burd)
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(Tanb bcr ©laubc au bic ©ewalt t)c6 ^eufel^ unb feiner

S$erfül)rungö!ünjle über t?ie (Seelen t)er 50^enfd)en uner-

fd)üttert burd) ba§ ganje fteb5el)nte Sat)r{)unbert ^inburd?

bei ben ^Voteftanten in gteid)er, wo nic^t nod) größerer

ire(d)e er fein S^egimcnt ausbreitet unb fü()ret, bap 2CUeö or;

bentlid) gefaft ift. 2(Ifo {)at ber Sleufel aU ein gewattiger

^cir, aud^ ein Äaifert^um unb S^tegiment, unb unter if)m

grofe unb mäd)tige j^üfften unb Potentaten, unb berfelbcn

j|eglid)er unter il)m feinen Raufen Seufet aU fein ^i^ofgefinbe

unb v^^eer. — Söir armen elenben ßeute liegen auf ©rben in

unferS ^einbcS ^errfd)aft unb Verberge aU in einer 50?örber;

grübe, unb foUen au^ feiner eigenen SSurg tt)iber ii)n jireiten.

Sßenn man nun fraget, warum bo(^ ©Ott bem Seufet eine

fo grofe (3evoalt öerjiattet 1:)a'bi, tk SDienfd)cn ju plagen, fo

bienet §ur "Kntxoovt: ®ott t)affet benUnglouben unb liebet ben

©lauben auf ta^ l)eftigfte. ©eflüegen oerflattet er hzm Seufel

eine fo grofe ©ewalt über W ?Oienfd()en, auf ha^ bie ungläu-

bigen, gottlofen unb oerj^od^ten SCffenfd^en gefd^lagen n>erben,

unb fid) fürd^ten unb glauben unb @ott anrufen lernen, Senn

wenn er biefeö nid)t ti)äU, fo bäd()te ber SOfjenfd() nid()t, t)a^

er ®otteS bebürfte, fonbern er bilbete fid) ein, er wäre glücf;

feiig, unb fpräd^c: triebe, griebe, eä ^at feine. (55efa'()r! SJefs

wegen jeigt er i^mn, voie unüberwinblidi) ber Seufel fet), wenn

er feine vi^anb unb @nabe ah^kl^zt, auf ha$ er fie crfdjrecfe

unb bemütt)ige, nad)bem fie aber gebemütl)igt worben, erlöfe

unb feiig mad)e* ®leid[)wie ein SSater feinem wiberfpenjligen

(Sol)ne ben @erid()tsbiener ober fonft )va^ @d^redglid()eg jetgt,

auf baf er feinem ®ol)ne, nad()bem er in <Sd)red^en gefegt ober

fon|l gebemütl)igt worben, befto mel)r wol)ltl)ue, wenn er ein

gut S^ertrauen sum SSater t)at unb il)n anfki)et ^inwieberum

wenn ber ®ot)n nunmel)r hzi bem Ißater beliebt unb in greis

f^zit gefegt ill, fo jeiget er il)m, xvk ^ä)Xüad) unb ot)nmäd)tig

baS Söütl)en biefeö fo erfd()re(jften geinbeS fei), Sarum lerne,

mein lieber @ol)n, mid) fürd)ten, mir vertrauen, mid) lieben,

fo wirb bir nid()t§ IBöfeS üon biefem Satan wiberfal)ren, Sßtrjl

bu aber miä) üerad)ten, nid()t glauben, mid^ ^<i|T^n, fo ftel)c

an ben SSefeffenen, wa€ er tl)un fann, Sutl)er bei Sßald) VII.

65, Sm grofen Äated)i6muS l)ei^t eS bei bem evften ®ebote:
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<Btäxh aU bei ben Äat{)olifd)en , unter beben ^trd}en=

Parteien mit ter furchtbaren Folgerung, bag ^iernac^

S3ünbniffe mit bem Seufet 9efd)(oifen werben fönnten,

unb aU tobeSwiirbige SSerbrec^en mit bem geuer beftraft

werben müßten, ^^ne Zweifel mögen zuweilen SSerbre=

&)tn unter biefer girma üerübt ober oerfuc^t werben fepn,,

inbem ber bo.6()afte ober franfbafte ^ang verberbter 2Bei=

ber gur ©iftmifc^erei, ber anö:) in neuern Seiten in einigen

fd)re^baren SSeifpielen ^um SSorfcbein gefommen ift, im

fej!en ©lauben an bie Sßirffamfeit bea Eeufelg ftcb fd)ab^

lid)er, üermeintlicb üon it)m erlangter Wlxttzl 5^^ "^"g^

fü^rung feiner SBünfc^e bcbiente; bal)er ftd) in ben S3or=

ftellungen ber 9lid)ter bie römifd^en ©trafgefe^e für ®ift=

mifd)erinnen mit ben fird)lict)en für 3«uberinnen ^erfd)mol=

jen. Söetd) entfe^Iid)e 2(u6be^nung auf ganj anbre, mit

©iftmifcberei unbett)eiligte ^erfonen unb SSerbattniffe bie

S5etl)örung ber ©rogen unb kleinen unb bie ^ab\n&)t

ber Sufli§ biefem ^ro5egt)erfat)ren gab, t(! bereite frül)er

au^ bem SSericbte beS ^Cugen^eugen Opee mitgetbeilt wor=

ben. *) SBa§ berfclbe unb ber i^m gleicl)geftnnte S^fuit

Banner ^ur SSeMmpfung ober ?!}?i(berung ber fd)re(lbaren

Suftijgrd'uel V)erfud)te, !am gegen bie ?0^ad)t be§ berr=

fd^enben Söabne6 nid)t auf, unb würbe, wenn e6 aud) im

®eräufd)e bea ^rieg6 n{d)t über!)ort worben wdre, fd)on

be^balb bei bem :protej!antifcben ^^eile ber S^lation feine

SSeac^tung gefunben t)aben, weil biefe f8ertl)eibiger ber

Unter bie 2(b9Ötttfd)en getjören aud), hk eS gar 511 grob tieü

ben unb mit bem Seufet einen SSunb mad^en, bap er tt)nen

@elb genug gebe, ober jur S5ut)lfd)aft f)etfe, i^v SStef) beit)al)re2C.

Unb bei ber 4ten SSitte: ^er Teufel xiä)Ut .^aber, SKorb,

2Cufrul)r unb Ärieg an, ttem Ungewitter, -l^agel, ^a^ betreibe

unb SSte"^ 5u üerberben, bie ßuft ju vergiften,

*) ^anb VIII. Aap. 5, ®. 55 u, f.
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ä^ernunft un'o bcr 93icnfd)nc^!eit bem £)rben bcr S^fuiten

angehörten. *) ßetbnil^, bcr Unberfal=®ckl}rte üon euro=

päifd)em fKu^c, erneuerte jwar in feinem :|)t)ilofopl)ifc^en

^auptwerfe baa '2(nbenfen ©pee'^;**) er I)atte jebod)

Wi feinen, nad) ben vf)öl)en unb gernen 9erid)teten @^e=

culationen, gorfd)ungen unb ^rojecten feine ^nt, ftd) um
bie na^e liegenbe Silaä:)t\üU ber beutfd)en (Kultur ju be=

fümmcrn, unb lieg wenigflena feinen mächtigen Hinflug

aU ©taat^mann unb £)en!er unbenu^t gegen bie trau=

vigen ^rjeugniffe berfelben. S3ermutt)tid) erfannte er ^u

*) <Bo lange hd ben ^roteftanten hk $Ißat)rf)eit beg ^aubev; unb

^e;cenwefeng für einen ©laubenöartifel gatt, würbe üon tl)nen ben

Sefuften fogar eine 'befonbere S3etf)e{tigun9 mitSeufelg!ün|!en §ur

Saft gelegt. 3m Sal)re 1661 nat)m ein ^rebiger 5Q5albfd)mitt §u

gran!furt am ^ain ben (Sd)U^ beö fäd)ftfd)en £)berl)ofprebigcr6

SßSetler gegen bie Sefuiten in 5fnfprud), bie eine3niurien!lage beim

9fteid)gl)ofratl) n^iber tl)n crljoben l)atten, n)eil er in einer nad)s

t)er gebruc!ten ^rebigt gefagt ^atU, ha^ burd) fie tk Äinber

in6 3aut)er; unb ^ejrenwefen gefül)rt würben. Unfd)ulbige

9'lad)rid)ten ad annum 1711, (S. 609. S^agegen l)ieUen e6 fpä;

ter, aU ber ©laube an baö Zaubers unb v^^e^enwefen in SJlif;

crebit fam, aufge!(ärte ^roteftanten für unmöglid), baf Äas

tl)ol{!en, jumal Sefuiten, fd)on im fteb5el)nten 3al)r't)unberte

benfelben be|!ritten ^aben foUten. ^ad) biefer 2Cnftd)t oer;

fid^erte Sl)omaftug in feiner (Sd^rift üom SSerbred^en ber ^au-

beret, bie üon il)m mit großem ßöbe angefül)rte Cautio cri-

minalis oon (Spee, beren SSerfaffer i^m übrigens unbekannt

ift, Ifönne nid()t \)a^ SGSer! eineg !atl)ol(ifd()en ®d()rift|!eUer6 fei)n,

X)ielmei)r f}abe ol)ne Zweifel ein proteftanti[d)er sRed()t§geIel)rte^:

fid) nur für einen Äatl)olifen auggegeben, um bie ^roteftanten

5U beftimmen, ftd) befto williger ben S^ebel üon ben 2Cugen

gu n:)ifd)en, wenn fie fäl)en, ba^ mitten aus bem ^apfttl)um

Semanb aufgejtanben fep, um ber hmä) i>k päp|llid()e (Seifte

ad()!ett üerunftalteten 9f?ed)tsgelcf)rfamfett ibr natürlid)e6 "Kn-

fe^en wieber §u üerfd()affen.

**) Sl)eobobice, Oper. Leibn. ed. D«tens. I. p. 187.
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Qcn für bcn SSejlanb be6 gangen ftrct>licfeen M)x\\)^tm^,

um burc^ beren SSejitreitung ba^ Sc^tere erfc^üttern unb

bie ©eij!licl)!eit aller SSefenntnijJe VDtber ftd) in ben ^ar=

nifd) bringen gu wollen, 2Cuf feine alten ^age fd)eute

er einen fo mi^licl)en ^am^f,

£)er ©eift be§ üerpnbigen ^en!en§ fanb aber einen

anbern SSertreter. Sm Sat)re 1700 lieg S5altl)afar S5e-'

c!er ein SSud): bie bezauberte Sßelt, bruifen, n)eld)e§

fd)on burd^ feinen ^itel ben Bauberglauben al6 eine

groge ber 3öelt beigebrad)te ^ejauberung ober S5etl)ö=

rung bezeichnete, unb burd) feinen '^nljalt bargut^un be=

gwefe, bag biefer ©laube, wie er mit ber SSernunft im

entfd)iebenjten SBiberf))rud)e jle^e, eben fo wenig mit ber

i). ®d)rift fid) t)ereinbaren laffe, weil biefelbe lel)re, ^a^

ber Eeufel, anjlatt nad) ber 50?einung ber ^l)cologen bie

»g)errfd)aft über t>k Söelt gu beft^en, in ber ^öUe liege

mit Letten ber ginfternig ewig gebunben, unb baber ni(^t

einmal auf ber ©rbe gegenwartig fepn fönne. SSa§ üon

ber fortbauernben SOßirffamfeit böfer ©eifter in ber bcil»

@d)rift jlel)e, fei) nid)t bucbftablid), fonbern bilblic^ ju

nehmen, unb tl)eil6 auf bofe 5iJJenfd)en, tbeilö auf fünb=

l^afte ®eban!en unb S^leigungen, tl)eil^ auf ^ranBl)eiten,

wie bei \)tn SSefeffenen, gu be5iel}en» Sule^t würbe bie

Unjut^erläfftgfeit aller ©rgablungen üon vg)e]t:ereien unb

©efpenjlern burd) mehrere fd)lagenbe S5eifpiele üon Srr::

tl)um unb Sdufd)ung bargetl)an, um hk au$ angeblii^en

(5rfal)rungen entnommenen S$eweife für \)k ©irffamfeit

beä S^eufeB ^n entfraften, T)a§> in einer leid)t faglid)en

©pracbe gefd)riebene 2Ber!, ba^ and) burd) bie jur SBi=

berlegung eingeflod)tenen Sauber^ unb ©eiftergefc^id)ten

eine angenel)me Unterl)altung gewd'l)rte, mad)te ein un^'

glaublid)e6 2luffe^en unb würbe in bte metflen euro^di=
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fct)en (5prad)cn übcvfeljt; ^um crflenmat üerna!)m bie

d)riplid)e Sißelt eine burd)gefü()rte \)erfta'nblid)e Mxltif ei=

ner blblifd)cn M)xc, an «jetc^e bie Snriftcn eben fo furd)t-

bare ^olg^m für bie bieffeitige, aU bie 3^l)eologen für bie

jenfeitige Söelt gcfnü^ft I)atten. 2Cbcr freiücl) würbe and:)

bem Sel)rgebaube burd) biefe ^ritif einer feiner bebeu=

tenbjlen ©tül^^unfte entzogen, beffen SSertuft in ber :pro=

teftantifd)en ^irc^enform ftd) um fo füt)lbarer mad)t«, je

mi\)v eö berfelben an finnlid)en Wittdn, auf bie ®emü=

t^ier be§ ^olM ju wirfen, gebrad). X)k SSebauptung,

^a^ feine QCutoritat ber l)eiligen @d)riftftener für bie un^

ter bem (5^)riflentbume nod) fortbauernbe ^errfcbaft be§

Teufels h^uQ^, ftanb überbie6 mit hm beut(id)ften Zm-
gerungen beS 2(pofte(§ ^aulu^ in erftd)tlid)em 2öiber=

f)3rud)e, unb brof)te ber ganzen £ef)re üom Söortffnne

ber @d)rift, auf bie im ^roteftantiämu^ fo grogeä ®e=

tt)id)t gelegt war, einen ^öd)j! gefä^rltd)en ^urd)brud).

SQSenn ba^er fd)on ßeibni^, obtt)o^)l er e^ billigte, bag

ber 5£eufel fein jeitljerigeS 2(nfel)en, tt)eld)e§ il)n ®ott

beinahe gleid) gejlellt l)abe, t>erlore, bie golgerungen SSe-

(ferS 5U xviit greifenb fanb, *) fo crl^ob bie ®eiftlid)feit in

^oHanb eine förmliche 2ln!lagc wiber ben Leugner be§

5leufeB, fprad) auf ©pnoben i>a^ SSerbammung^urtl)eit

über ha^ S5ud), unb erflärte htn SSerfaffer, al^ er ben

i^.m auferlegten SÖSiberruf nicl)t leiten wollte, feinet Zm-
te6 üerluftig, ja \)ai> ßonftjlorium ^u 2(mfterbam fd)log

i^n t)on ber ^ird)engemeinfd)aft au6, wogegen ber 5Ula=

gijlrat biefer »g)au^tj!abt ftd) tf)m günjüg erwies, feine

©teile nid)t wieber befe^te, unb il)m bi6 an feinen im

*) Bekkerus — ut ostenderet non esse tribuendam Diabolo

potestatem auctoritatemv e , quae illum Deo aequiparet.

Recte istud quidem, sed consequentias ipse suas longius,

quam par est provexit. Leibn. Opera I. p. 244,
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Sat)ve 1698 erfolgten ^ob beren ©nfünfte lieg. (5ö

war biea ein 3eii^en, baß in ben ^roteftantifc^en San::

bern eine neue, ber ©Idubigfeit feinbl{d)e ®eijlegrid)tung

im S5egriff j!anb, bie £)berl^anb ^u gewinnen»

Sn £)eutfd)lanb war e^ ^i)omaftug, ber bie 2(uf=

merffamfeit auf^bag Bnd) beg ^oMnber6 lenfte. £)b=

wo!)l jener ®ele{)rte ftd) nid)t wenig auf feinen ^ampf
gegen f8orurt{)ei(e aller %xt ^u ©ute t1i)at, fiel eö i^m

bod^ big jum S^^l^re 1()94 nicl)t ein, ben ©lauben an

Zauberei für ein folcl)e6 §u galten; alg im gebacl)=

ten Scil)re ein ^erenprojeg an bie t)cinifd)e Suriftenfa=

cultcit ^ur (^ntfi^eibung gefcfeidt unb il)m ha^ Sf^eferat

beffelben jugetl)eilt würbe, ging er hd SSoll5iel)ung bie=

fe6 2fuftrag§ gang nad) ben SSorfd)riften üon SSenebict

ßarpjow ju Söerfe, nad) weld)en fo ^iele Saufenbe üon

^eren auf ben @d)eiterl)aufen gebvadbt worben waren,

unb beantragte am @d)luffe feiner S^Jelation, \)a^ bie 2ln--

geflagte mit ber golter ju belegen fep. Sufällig waren

aber einige anbere gafultcit^glieber ber Meinung, baf bie

V)on einer in5wifd)en verbrannten »^ere l)errül)renbe Sn=

5id)t auf bie 2(ngefcl)ulbigte jur SSegrünbung beg 2Cntragg

nid)t l)inreidt)e, unb festen aud) an ber ©ültigfeit ber

ant)zxn 3eugen ?!)ianc!^e§ auö, fo t)a^ jener Eintrag burd)=

fiel 3^^omaftu§ fanb ftd) ^ierburc^ t>eranlagt, tiefer in

biefeg ganje (l^ebiet einzubringen, unb anstatt, wk viele

anbere ©elebrte unb. Ungelebrte an feiner ©teile getl)an

'i)abtn würben, nun feine Meinung um fo ^i^iger gu ver=

fed)ten, gelangte er burd) ^a§> <5tubium ber ba^)in ein::

f4)lagenben ^üd)er von ^ale, (Spee, ©abriel 9^aube unb

S5ec!er, bie il)m nun erj! gu ®eftcl)t famen, gu einer

feinen frühem 2(nfid)ten gerabe entgegengefe^ten Ueber=

geugung» Sn golge beffen ließ er im 3<^l)re 1701 unter

feinem SSorfi^c eine lateinifd)e '^t'b^ianblung vom f8erbre=
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d)cn bei* ßaubcvci \)evtl)eit)igen imb bicfclbe im folgenden

Sa^rc unter bcm %M: Äurje ^el)rfa^e t>om Sajler bev

3aubcret, t)cvbcutfcl)t brüten, wa6 fpäter mit (Srldutc^

vungen unb 3ufä^en au^ 2(cten vt)iebcr()olt 9efd)el)en ijl.

©V ^flicbtetc bavin gwar md)t allen 2(nftd)ten ^eto6 bei,

eiTOrte ftc^ x)ielme^>r für ba§ ^afct)n beä 3:eufeB, unb

betritt nur bie über beffen Sßirffamfeit angenommene

SSorjleHung, befonber6 bie eine6 jwifcfeen bem Teufel

unb einem 5[}?enfd)en ju errid)tenben S3ünbniffe§, t)a ber=

jcnige, ber ein folcl)e§ würbe [(^liegen wollen, jenem fc^on

9et)öre* Sn einer Erinnerung wegen feiner fünftigen

9Bintert)orlefungen lenftc er fogar ttvoa^ ein, unb gab

5U, bag Sauberer unb ^eren ben 9}?enfc^en auf üerbor=

gene Sö^eife «Schaben zufügen, aud) ^r9ftanfet)er unb SSe-

fd)wörcr aüerlei wunbertic^e £)inge üerrid)ten fönnten;

bie 3öad)ter beS tut{)erifd)en 3iong in ^re^ben liegen fid;

aber baburd) nid)t befc^wid)tigen, unb riefen über i^n aU

über einen 3erftorer ber ^ircl)e (B)x\fti ibr S5Se!)e. (5ä gefd)ab

bieS in einer mit bem 2(nfange be6 neuen Sö^vt)unbertg

von Sodann SSalentin ßofd)er gegrünbeten literarifc^=

tt)eologifd)en 3eitfd)rift, *) in we{d)er t()eiB gegen ba§

^apjlt^um, fo weit e6 bie pregfjafte (Stellung l\xt1;)^xU

fd)er »g)oft^eol(ogen ju einem fat^olif^ geworbenen ^an=

beäl)errn gej!attete, t!)eil6 gegen ben (SabiniSmu^ unb ^ie=

tiSmu6 , üorne^mlid) aber gegen bie au^ (gnglanb unb ^ol=

lanb f)ereinbred)enben freieren 2(nfid)ten geeifert würbe. **)

*) ®cr erfte Sal)r9an9 1701 füi)rt ben SM: 2Cltcg unb 9lcucg

aug bem @d)a^e ber tf)eol09i[d)en SÖSijfenfrf)aften , aber fd)on

im folgenben Saf)re trat an beffen (Stelte: Unfd()ulbi9e ^aä)--

r{d)ten üon alten unb neuen t{)eolo9tfd()en @ad)en.

**) ©er v^err unfer ®ott wei^ unb aufrtdittge ßf)r{ften werben

es uns Uiö^t glauben, wie fe'()r uns ber ie|tge iammeroollc

3ujlanb unferS eoangelifd^en 3tonS p ^erjen 9el)et, wie man:

d^er ijerjinntgjle ©eufser beswegen ju unferm l)immltfd()en SSa^
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%üv einen |)au^tbcfort'erer ber le^tern ^alt i()ncn fc^on

vorf)er Sr^)omafmö in vg)älie, Maixm ^atkn fte nun -ge^

tcr ab9cfd)tc!t wirb. ®ott f)at unö tnögefammt aurf) fetner

^ird)e ju SßSäd^tern gefegt, unb ben tf)euren <Sc^a^ beg (Soon;

geliumg in ötfentHd)en 2Cemtern önoertraut, t^eitg aud^ burd)

erlangte tf)eolo9tfd()e Gradus ju mei)rer 2Cugbreitun9 fetneö

S^ameng oerbunben, unb voiv erad)ten uns fowo{)t fd()utbt9 aU
3(nbre, mif bem, was uns beS J^errn v^anb anvertrauet, bei

fo trübfeligen Reiten ii)m ju bienen. ©af tt)ir nichts erwät)-

nen oon fo üieten ben)einenSrt)ert{)en griffen, bk man \t^t in

ben SOlauern beS eoangelifc^en SerufalemS fe{)en mu^, fo tt)ol=

Icn wir nur gebenfen beS graufamen ^CcrgerniffeS, fo bei 10

Sat)ren ^er fo öieten 100 et)ri|!en burd^ fo oiele gott- unb

lieblofe Chartequen gegeben worben, baoon alle SSud^läben

beS eöangelifd)en ©cutfd()lanb6 erfüEet ftnb. D wie glüc!felig

waren wir üor 20 Sa'f)ren, ha man üon fold)er fd)änbltd()en

Sicen^ wenig ober nid)tS wufte, unb mit @rftaunung anl)örtc,

was üor Unl)eil baS ungemeine S5üd)erfd)reiben burc^ üiel

af^eijlifi^e unb fanatifd)e (Sd)riften in bem alljufreien ^oUanb

Qnrid)tete5 wir i^örten mit ©raufen üon einem ©pinofa,

Ticona, aSeöerlanb, ^obbeS, ^outupn unb il)ren (Sd^riften re?

bem 9'lunmel)r ift eS (®ott fei) eS geklagt) bal)in gekommen,

i>a^ baS ^olld'nbifd)e ©amaria gegen baS eüangelifd[)sbeutfd()e

Serufalem fromm geworben ifl;: benn eS l)aben eS \a einige

li(l)tfd^euenbe ^inber ber ginfternif bisi^ero ärger als jene ges

mad^t* ©Ott be!el)re ben weltbefannten unb feinem tl)euren

SSater gar ungleid()en Politicum, ber burdf) öffentlid()e (Sd()rifs

tcn meiftentl)eilS ben 2Cnfang l)ierju gemad^t, unb grofe ^ers

ren unb l)ol)e SSebiente burd) feine glatte (Sd)re{bart berebet

f)at, es muffe, wenn bie ©rubition h^i unS, wie in ^oUanb

fleigen foUte, ber indifferentismus sentiendi in «Sd^riften eins

gefül)rt werben« ©in ®leid()mäfigeS wünfd()en wir aus 6)np

lid)em ^er^en allen benen, fo tl)e{lS burd) oerfäumte x^ä)U

mäßige Senfur fold^er <Sd()riften unb unterlafene Unterbrü;

düng berfelben, tl)eils burd) anbern S15orfd)ub fold^en ©reuel

ber SSerwüjtung beförbert l)aben, ingleid)en ben SSerlegern, bie

um eines geringen @ewinn#eS willen fold)e jum S)ruc! beför;

bert f)aben, ©iefeS bebauern wir am mciften, ba^ berglcidjen
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flacjt, *) t)a(j biefcv %ntox, gegen beffcn üornet)me SSe-

bienungcn, üon ©ott t>evliel)ene l)ol)e ©aben, unb allere

()anb SSerbienjte fte billig cl)rerbietige 2(d)tung trügen,

burd) 3^l)efen über bic Äe^erei bie SOßirfüc^feit biefeö ^tx=

brcd)en6 bestritten, unb baburd) bie 9tul)e ber Äird)c

(5f)rijii gejlort l)abe, fo befamen fie ju tl)rem nod) grö=

^ern <Sd)mer5e bie Sl)efe6 über ba^ S^erbred)en ber 3öu=

berei an^u^eigen, „vt>eld)e tjerfertigt VDorben, um bem 2(n=

fel)en nacfe ben ^erenprojeg über ben Raufen ^u werfen,

in ber %i)at aber ^ielmel)r wiber \:)a^ Sßort ©otteS 5U

bemeifen , bag feine Bauberei fet)/' **) 3^l)omaftuä ^attc

jebod) 5U mad)tige S5efd)ü^er, um ftd) fcbrecfen ^u laffen»

^r blieb bal)er im SBefentlid)en ben juerft auggefprod)e=

nen (Bä^tn getreu, t^erüoUftd'nbigte biefelben §u einer

neuen Unterfud)ung über ben Urfprung unb gortgang

beS SnquifttionS^rojeffea triber bie ^eren, hk im ^a\)xt

1712 in lateinifd)er unb in beutfd)er @^ra(^e erfcl)ien,

unb gab fpdter Ueberfe^ungen ber gegen benfelben 2£ber=

giftige ^inge nid)t allein am allermeijten gefauft unb gelefen

werben, fonbcrn and) begwegen mel e:^et: SSetleger finben, aU
was ju (SotteS ®t)re unb SSeförberung beS ©uten gemeint

ifl, baburd) ber (Satan, ber um unferer fünblid)en Unart mU
len immer me^r ©epr bei ben S}ienfd)en finbet, als ber ©eiffc

©otteSy fein Sfieid) am füglid)ften beförbern unb tjiel 1000

(Seelen unoermerft in fanatifd^e unb atl)ei|lifd)e Srrwege oer?

leiten !ann, jumal bie @rfal)rung lel)rt, taf hk grünblidjftc

2öiberlegung foldber [d)äblid)en ®cl)riften entweber feinen SSers

leger l)efomme, ober üon Sßenigen unb mit Unwillen gelefcn

werbe« SSorrebe jum erjtcn SSanbe ber U. 9^. ad ann. 1701.

*) U. 9^. ad ann. 1702 (S. 119 hzi ®elegenl)eit üon 3:i)efen de

crimine haeresis.

**) SBir wünfd)en oon bergen, ber 2Cutor möge in ftd^ gel)en,

unb erwägen, wk fel)r burd) bergleid)en S5erfal)ren ba6 iRti(i)

ber ginfternif unb bas ie^t fo fef)r anwad)fenbe magifd^e SBefen

gebaut werbe. U/5^. ad ann, 1702, <B. 153.

IX. «Bb. 37
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glauben 9ev[d)teten (Sct)nftcn v>on bcn ^ngfanbevn SBcb-

|ler unb ^utci)infon l)crau§.

2Cuf tte ©efe^gcbung blieben biefe S3emiil}un9en ju^

nc(d)(t o^m erl)ebl{d)en (ginflu^, Sn ber am löten Suli

1707 für bte ofterretd)tfd)en (Srblanbe :|)ublic{rten ^aB=
9erid)t^orbnun9 bea ^atfer6 Sofe^^) würbe bie Zauberei

unb \)a$ fBerbünbnig mit ^nm Teufel nod) ganj nä6)

ben 5eitl)eri9en SSorjlellungen alö ein tobe^würbige^ SSer^

bred)en bel)anbelt. *) Snbep [ollte bie Strafe be^ geuer§,

wenn bie SSerbred)er noc^ jung t)on Sai)ren, einfaltig,

bugfertig, unb ber angerid)tete ©cbabe nidjt fo groß,

auf \)or^erge^enbe ^nt^auiptung gemilbert, unb nur ber

^öxpzx t^erbrannt werben bürfen, unb augerbem würbe

wegen fo t>iclfad) untergelaufenen S5etrug6 unb burdb

S5etrug be^ (Satan6 angef!ponnener Unwa^)rl)eit 5ugelaf=

fen, \:fa^ hei biefem S3erbred)en auf ^k 2(u^fage ber

!9^itfcl)ulbigen allein, fte fei) befd)affen tok fie immer

wolle, nic^t alfogleid) bie Tortur t)or5une!)men ober jur

©träfe ^u fd)reiten fep. **) 2Cud) im S5ranbenburgifd)en

be!)ielt, wie unter bem großen ^urfürjlen, fo untertriebe

rid) I. ber «geren^ro^eß feinen Si^^^ö^^'^Ö/ wdV,enb ßeib?

ni| ber Königin (Sophie &)axlottt t^axt1:)at, baß biefe

fBSelt unter allen SBelten, weld)e ®ott 'i^ättz fd)affen

!onnen, für bie moglid)ft befte geljalten werben muffe»

^rft unter bem @o{)ne biefer Sürflin, bem »Könige grie=

bric^ SBill)elm L, wagte e6 ein l)ellbenfenber SO^inijter,

©* ß* üon 9)lot^o, bem S9^onard)en ein (5bict §ur SSoU^

jie^^ung üorjulegen, in welchem ber ^eren))ro§eß jwar

nid^t aufget)oben, aber bod^ ^ur SSerl)ütung ber ^eitl^erigen

babei üorgefommenen ?Oiißbraud)e, baß auf ungewiffe

^Cnjeigen 59?and)e unfd)ulbiger SÖBeife auf bie S^ortur unb

*) Articulus XIX. § 3.

'•'O Articulus XIII. § 30.
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gar um !t^eib unb ^ihcn gcbradjt worden, eine genaue

Untevfud^ung be^ S3erfat)renö in ^ejrenfac^ien eingeleitet

unt) üovla'ufig v>erorbnct wirb, baj3 alle in bergteidjen

@acl)en einlaufenbcn Urtl)eile, bie eine fd)arfe grage ober

gar ^obeSjlrafe mit ftd) führen, t)or ber 58ollftrec!ung

bem Könige jur SSejlatigung cingefanbt werben follen«

S^aim werben bie Snj^i^^ Kollegien, bie %acüUätm unb

@d)6>^cnpf)le angewtefen, it)re ©cbanfen wegen guter

^inrid)tung biefe^ ^rojeffe^ ^ufammenjutragen unb ber

2lbfid)t be^ ^önigö forberlid) ju werben, bamit fein un=

fd)ulbig ^lut üergoffen unb bennod) wiber bie greller

an ©otteö Sl)re unb ^a\mn bie üerbiente ©träfe t>oll=

jogen werbe. Zm ©c^luffe beS ^bictö würbe a\x^ be=

wegenben ©rünben befo^)len, tk S5ranb:pfä()le, an wel=

d)en <^mn verbrannt worben, weg^ufd)affen, unb baburc^

ju erfennen gegeben, H^ feine bergleid)en S3ranbe met)r

ftatt finben foUtem *) Sm übrigen ^eutfc^lanb blieb

t)a§ alte SSerfal)ren nod) lange unangetaftet, unb ^k bem=

felben jum ©runbe liegenbe SSorjlellung t>on ber leiblichen

©ewalt beS Seufel6 über bie Körper ber 5!)^enfd)en hc-

^ielt unter ben ^l)eologen il)re warmen SSert^eibiger. ^ie

3iön^wä'd)ter in ^re^ben ermübeten nic^t, wo \iä) ^pn-

ren üon 2{bnal)me biefeö SOSa^me^ S^tgten, über einreiben;

ben Unglauben ju jammern. **)

- *) Mylii Corpus Constit. Marcli. Ät). II. %Uf). III. Oon ^vU

mmalfacl()en ®. 58.

**) Sn ter ei)r{ftna(i)t 1715 1)am ein (Stubent üon Sena in

einem t)orftäbttfd()cn ©arten einen <Sä)a^ {)e'6en motten unb

ftd) mit einigen SSauern im ®arteni)aufe ein9efd)lojfen, njurbe

ater am SO^orgen mit feinen (15efäf)rten üom Äo!)lenbampfe

erfti(!t gefunben. Um bem Seufel auf W (Spur ^u fommen,

follten in ber fotgenben 9^od)t me!)rere '^Jerfonen in biefem

©arten^aufe wacljen, ba fte aber wie if)re SSorgänger Äof)len:

feuer an§ünbeten/ njucben aud) fte am anbern SDilorgen im
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Znd;) t)on t>er ®efd)id)tfd)reibung fa{)cn fie SBaffen

gegen ftc^ 9efd)mtebet ©ottfriet» 2Crnolb, bet eine furje

3ett ^rofeffor in ©iegen, bann ^rebtger in S^^üringen

unb gule^t $a(lor unb 9etjlltd)er Snfpector ju ^erleberg

in ber 5i}^arf SSranbenburg wax, ein greunb ber >ietifti=

fd)en unb mt)j!ifd)en S^eologie , lieg im '^a\)xt 1697 ein

SBer! in jtrei goliobd'nben unter bem ZxttU Unparteiifd)e

Äir(^en= ut^b "^e^ert)iftorie t)om ^Tnfange be^ S^leuen %t-

ftament^ bi6 auf bag ^a^x 1688, bruden, in weli^em

jum (^meife ber Ueberjeugung be6 SSerfaffera, t)a^ ha^

n)at)re ^^rtjlentf)um fid) t)on iel)er außerhalb ber l)erri

[d)enben^ird)en befunben, l^» tftorifd) e ^t)atfad)en unb^cug^

niffe in groger SO^enge ^ufammengef^elit finb, um juerft

bie fatto(ifd)e ^ird)e unb t)a^ ^ap^t^nm, bann i)a$

ßut!)ert^um unb ben (5almnt§mu6 aU ©ammel^lä^e ber

größten fßerberbnijTe, S^pranneien unb SSerfe!)rt^eiten gur

<^d)an ju ftellen» '0 ^ierburd) würbe hm beiben S^ö(^=

beiüu^ttofen 3ujlanbe gefunben* 9^un cntftanb ein gelcfirtcr

©treit, ob bieg bem Seufel ober iiem Äot)lenbampfe sujufd^rets

ben fei). (Sin S^efponfum oUer brei ^acultäten ber Uniüerfttat

Sena cntfd)ieb für ben ^oi)Ienbampf , unb in einer ©d^rift üon

grans be (Sorbua U)urbe biefeö S^tefponfum auö Um ®runbc

gered^tfertigt, voeil eine fold)e SßSir^famfeit beö SeufeB gar

md)t ftatt finben fönne, S)ieg erflart ber ^teferent in ben

Unfd()ulbigen ^aä)viä)Un üon 1716, (S+ 547, für eine offenbare

^robe ber t^ränenwertt)en fiicenj, fo unter unö eingeriffen,

unb Xütl(^e, wenn man xi)v nid)t ernj^lid) xoe^xt, enblid) tk

üornet)mften Sßot)U'i)aten ©otteö üerfd)lingen njerbe.

*) Unter ber sRubrif: £ut:()eraner, enti)ätt ba^ Slegiffcer: Ob
fie red)t atfo i)eifen. fallen bolb tt>ieber prüde* @inb in

®runb üerborben* Ob it)r S3erfaU §u entbecfen fep. fÖSirb

üon ben ^rebigern verleugnet unb üerbec!t* Sft allgemein

unb burd()gängig. ^^t ärgerlid^eö Sebem ;^lagen ßutberi unb

Jtnberer barüber* 3l)r v|>od)mutl) unb babelifcbe SSertt)irrung*

Db fie bag (güangelium ii)aben. ^er SOZeiflen ciu^erfte §8ogl)eit>
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tcrn überreichlich vergolten, wae it)re 2öortfüf)rer unb

(5ct)rift(lener au^ t)cn Srrtljümern unb S^^^^^n einjdner

Äircl)en^)äu^ter unb Äircbenle^rer, wie aua ber trüben

®e|lalt 5eitlicl)er ^rfcl)einungen unb ßuftänbe ber fat^o=

Iifcl)en SBelt gegen ba^ Sßefen ber Äirci)e übergreifenb

gefolgert l^atten; audt) ift alä SBarnung^tafel gegen folcl)

üoreiligeö 9?ict)ten unb SSerbammen baa 2Crnolbfd)e SBerf

nod) i^eute ju braucl)en, unb mancl)em ^orgeblicl) wiffen^

fcl)aftlid)en ßeloten be6 ^roteftantiamu^ ^u empfehlen,

^er Sngrimm, womit folct)e Sßiffenfdjaftlic^e t)on l)eute

bie ]^iftorifcl)e 2öa^rl)aftig!eit em:pfangen, wenn biefelbe

gewiffe, bem ^arteiwefen lieb geworbene neuere ^pt^en

ciui> bem ©lanje ber ^rabiticn an ba6 2;ic^t ber ®e=

fci)id)te 5iel)t, *) mag §um fO^aafftabe bienen fü^ ba6

2But^gefd)rei, welcl)eg bamaB wiber ba6 2(rnolbfc^e SBer!

t)on 3^l)eologen erhoben würbe, benen e6 wirflic^ier

^rnj! war um ßutl)ert{)um unb et>angelifc^)e ^ircl)e,

©tnb ärger aU ^apijten, at§ Reiben* S^r fatfd)cr Sroft.

St)re^eud()elet, ®{d)eri)ettunbgred()t)ett eptcuretgmuö^ SSlinb;

l^ett. Srrti)umunbJte^crei @d)wärmerei ganattdgmug* ©eift-

l{d)er ^od^mut!). Sf^eib. SKenfd)enfa|un9en. SJcrfotgungen wiber

2Cnbre. 2(tf)eigmu6. Untreue, ©raufam^eit Unter ber «Rubrif:

gflef or mir tc: 3unal)me ber ®d)wärmer unb ganatüer, 2Crta=

ncr, Reiben, SürEen, Seufet ^etnbfd^aft wiber bte Sut^ero^

ner* SSerfall unb SSerberbntf if)rer ^rebiger. ©paltungen

unter etnonber. SJerfolgungen wtber etnanber. 3l)t;e 3an!;

fud^t* «Heltgtongfriege. ^eud)eleü (Stcl)ert)ett. 9^ad)läft9!eit

SSltnb^ett. ©ottloftgfeit ber soietften. ^Olangel ber Äird^en=

sud)t* SSabel unter t{)nen 2C,

) (SoUte baburd) and) nur eine ober tk anbre, ben ®egs

ncrn ju Unrcd)t aufgebürbete (Scl()ulbpoft, bte seither als 2Cctt;

»um in ber SRed^nung gej^anben, oerloren gel)en, §. SS* ber

öermeinttid)e üom ^oifer Äart V. an bem ßanbgrafen ^l)in))v>

öerübte Söortbrud) unb SiUi)'6 an9eblid)e greube an fOlagbe^

burg§ 3erftörung.
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unb tie ten 9)rin5i^leit berfetben nid)t aU einet bloßen

SSerneinung be^ S5egnp ber S^eligton, fonbem aU \)tx

l)od)jten SSern)irf(id)ung berfelben lj)u(bi9ten» 2(uc!) ben

?)ietifien Um baffelbe ungelegen, unb <5:pener gab-bem

SSerfaffer, ungead)tet feiner altem SSefreunbung mit tf)m,

feine SDiigbilligung ju erfennen» ^f^ur Sl)omaffu§ in »^alle

rühmte btefe ber ^trd)e fo feinbfcltge ^trd)engefd)td)te aU
t>a^ bepe 2Ber! nad) ber S5tbel, unb em^fal^l ben (Btn^

bierenben, ftd) t>a^ ©elb jur 2(nfd^affung beffelben am

5l}?unbe abjuf^aren. 2Crnolb felbft aber, ber hm <Bd)n%

bea :preugtfcben ^of§ unb feine 2CnjleIlung im S5ranben=

burgifcl)en, wie e6 fcl)eint, bem Umftanbe t)erban!te, bap

er bie 9?eformirten ütoaß glim^flid)er a(§ bie Sutberaner

be^anbelt b^tte, macbte nod) t)or feinem ^nbe bie ^rfab=

rung, H^ ein noi^ b^'rtere^ Slegiment, aU ba6 ^on ibm

fo ^art t)erHagte geiftlid)e bie ^errfd)aft überfommen ^attc,

lim erften ^ftngfttage be6 S^^^reö 1714 brangen ju ^erle^

berg, aU er eben bie (Kommunion au6t^ei(te, ?Dli(itar--

iperfonen in feine ^ird)e, um einige ber jungen S5urfd)e

vom 2(ltare §um Ärieg^bienfte l^inwegjufübren. ©eine

^inreben blieben erfolglog , unb ber 2(erger über bie ibm

babet htt^ätl^tt SSerle|ung 'feiner 2(mtgel^re unb über bie

9^icbtad)tung ber Äird)e hxad;)U ibm nad) wenigen S^agen

\)m Sob* £)a6 militairifd)e Seitalter l)atte in biefem

3^l)eile t>on £)eutfd^lanb im S^^re üorl)er mit bem 9?e=

gierung^antritte beg ^onig6 griebrid) Sßilbelm I. be-

gonneUt *)

*) ©er wittenbcrgtfd^c ^'Profeffor S* (5l)i-tjtopi^ (Soleruö fe^te il)m

in feiner ge'ben69efd)td^te 3(tnotb6 fotgenbc ©rabfd^nft: Hie

Situs est Gothofredus Arnoldus Theologns non tarn ipse

quam Theologorum orthodoxorum insectator acerrimus, hae-

reticorum defeusor perpetuus, theologiae mysticae instau-

lator et fanaticismi incrustator aeque impnidentissimus, cor-
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ruptonini historiae sacrae facile princepsj scriptoriim iiioie

orbem literatiim noii tarn auxit quam obruit, qui ut pluri-

nnim dctrinienti caperet ecclesia TAitherana curavit diligenter,

niagnum sui desidcrium reliquit apud novatores omnes, in-

felicem apud orthodoxos memoriam , religionem coluit mlscel-

laneam aut nuUam jam Deo relictus judici. Ilicet. Coleri

Vita Arnoldi Witebergae 1718. p. 42. „«ÖJan fd)retbt öon

feinem Sobe, ha^ er üor bemfelbcn bereuet, fein fameufeö

SBerf gefd)neben gu f)aben, äußert ein SHeferent über \i)n unb

feine <Sd)riften tn ben fortgefc^ten Sammlungen »on alten

unb neuen ti)eolo9ifd)en sRaci)rtd()ten 1729 (S. 316 u. f. „SSer=

mutt)Iid) wirb er and) bereuet t)aben, mz mand()em red)tfd)af-

fenen Sfjeotogen unb mand)em treuen ^riefter er @d)impf unb

Sort angetfjan, unb Ui fid) mit ben SSrübern Sofept)g erfannt

f)aben: (Siel)e ba§ !;a|l bu ba unb ba an beinem SSruber üers

bienet, borum fommen fold)e Srübfale t)er. 2d) lajfe ^errn

2(rnolben in feiner 9tut)e, aber f)at er fo öiele Äird)en unb

Sel)rer gur Ungebü{)r mit Siid)Un unb SSerbammen tvaUivt nnh

felbigen t^ren guten S^amen, ©timpf unb et)re entzogen, unb

t>ert)äU es ftd^ naä) ber gemeinen Siegel: peccatum non re-

mitti nisi restituatur ablatum, fo la^ irf) eö JU göttlid^em unb

unerforfd^lid^em ®erid)t unb feinem ©ewiffen gefteUt, ob unb

tt)ie er baffelbe jur SÄu^e bringen fönne, el)e er ben burd^

fold)en Slaub zugefügten (Sd)aben mit einer öffenttid()en SSe;

fenntnif unb (St)rener«arung erjlattet/' 5Ktt ber «Sünben^

üergebung§tf)eorie be6 ßutf)ertl)umS flanb biefe üon bcm oxt^c-

boren ßeid)cnrebner einem reuigen ©ünber jur SSebingung ber

Seligfeit gemQd)te Sati6faction6leijtung freiließ nid)t im ©in-

Hange; W ^raris aber, befonberö ber S^eologen, ^at ftd()

feiten an bie fircl)lid)e 3:i)eorie gel)altcn»
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SSerbefferuttöen unb 3«fa|e.
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