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Sn]^attat)erjetd;niß beS jtt)cf(ften SSanbeS

%btfytilmQ I.

JVortbauer bcö 50ltftrauenö jn)tfd)en ben bcibcn beutfd)en ^aupt?
mäd^ten nai^ bem grieben ju ^ubert^burg. <S* L — gnebrid) bc*

irirbt fid) um ein SSünbnip mit 9tuftanb. <S» 2* — Äöntg 2Cu9ufl III.

Don ^olen jtirbt, ©. 2. — Scr ouf ©rwä^lung beö preu^if^en

^rinjen vi^etnnd) 9eric()tcte "»plan einiger polnifd^en ®rofen wirb oon
griebrid^ ni&it genefjmigt. ®* 3. — 2(bfc^Iu^ beS SSünbnijfeö jwifc^en

|)reufen unb £Äu^lanb« @4 4, — ©ebeimer 'KxtiM jur 2Cufrecbter5

l^altung ber polnifd)en 2Cnard)ie, © 5* — Unterfd^ieb berfelben oon

ber im n3ejlfälifd)en ^rieben oon gran!reid) unb (Sd()n3eben gewäbr*

leifteten beutfd)en 9te{d)göerfaffun9. @. 5. 6« — @rn3äi)lun9 beö

©tanißtauö ^oniatowßü jum Könige oon ^olen* gnebrid)^ ^rotes

jlationen gegen W oon bemfelben beabfid)tigten ©taatöreformen,

@. 7* — SRmev 23ertrag 5n)i|d[)en 9lu^lanb unb ^reu^en wegen 9?es

ligiongfreibeit ber Siffibenten. <S* 8. — Äatbarine fcbaltet als ©es

bieterin in ^olen. ^onföberation ju S3ar unb 2CuSbrud) etneö ruf;

fifcbstürfifd[)en ÄriegeS. © 8. 9. — ^o^e (Scbä^ung ber gortbauer

beS tür!ifd)en üitiä)^ nacb ben 2(nfid)ten ber ©teic^gett)id()tSpolitt!» —
SKaria Si^erefta überwinbet {i)re icbneigung ioiber ^reu^en ju ©uns
ften ber Surfen* ®4 10. — Bufammenlunft 3ofept)g unb griebrtd)6

in SfJeiffe im Sat)re 1769. ®. 11-13. — Sie wettern gortfd()rttte

ber 9?uffen bestimmen baö Sßiener Äobinct, ein SSünbni^ mit ^reus

fen ju [ud)en. @« 13. — Zweite 3ufammen!unft ber beiben SKos

nard()en in fO?abrifd[)!3fteujlabt im Sa'i^ve 1770. ^riebrtd^ letjnt boö
angetragene SSünbni^ gegen Stu^lanb ah* @. 14, — S?ereinigung

ber brei SO?äd)te, hn v^erfteUung be§ griebenö für hU aufgewanbten
ÄriegSs unb S^füj^ungSfolten ftdb bur^ SScfi|naf)me polnifd)er ^ros
oinjen heiai)\t ju machen, @. 15-17* — ©rfle S^i^ung ^olenö.

5iÄaria Si)erefiag Urtf)eil barüber* @. 17, — Defterreid^ brängt ben

Surfen nod^ tu SSufowina ab, ®. 18. — @rf)neUeg ©nbe ber iXoU

fd)en ^reupen unb Oefterreid() ju S^^eilfe gejiifteten greunbfd^aft <S. 1^.



VI

3n)ette^ ÄaptteL

^k 9?elt9{üngbefd)n3ert>en ber @üangcl{[d)en aU ^ebel ber pos

ltt{fd)en Oppofitton gegen ben Sötcnec ^of, auf ^Cnregung ^reu^eng
nad) bem {)ubert§bLtrger ^rieben erneuert. ®« 20. — ®e|faUftgeg
©(^reiben beö ^urfürriltd)en ßoUegtumg an ben Äaifer ^ranj auf
ber S[öaf)berfamm(ung in granffurt. @. 2L — S)aö eoangeltfd)e

(Sorpug in Sfegenöburg überret(^)t nad) bem Siegferunggantrttte So^
fepl)g II. ein S3er5eid)ni^ ber unerlebigt gebliebenen 3^eli9ionöbefd)tt)ers

ben. ©. 22. 23, — 3ofept)§ im 3at)re 1760 barauf erti)etlter ah:

ttjeifenber 93efd)eib mit einer TCeu^erung ju ©unjlen ber dii)^wiht

Älaufel. ©. 24. 25. — Unter bem ©influjfe ber üorüberge^enben

SSefreunbung ^reufenS mit Defterreid) erklärt fid) \)a^ Sorpug mit
bem SSefd)eibe beö ,^aifer§ aufrieben. @. 26. 27. — @rrid)tung

einer Dperation^faffe auö freiwilligen ^Beiträgen ber eo. 9^eid)ö|i;ä'nbe

jur Unterftü^ung ber eo. ©emcinben. ®. 27. — TTnweifung beg ^aU
fevö an hu 3?eid)6gerid)te jur fd)leun'gen SSornabme unb (gntfd^eibung

ber Äird)enfad)en. <S. 27. — S3ergleid)ung ber !ird)lid)en '2lnfic^ten

Sofept^ö mit benen g}?arimilian§ II. @. 28. — Ungead)tet beö üon
Sefuiten genoffenen 9f?eligionöunterriditeö eignet er ftd) \)k ©runbs
fä^e beö gebroniuö über bie Äird)enoerfaffung an, um ha^ «^ird^ens

tbum in ber SOlonard^ie bem <Staatgtl)um unterwürfig ju mad^en.

@. 30. — 83erl)ältnijte ber bifd)öflid)en ^ierard)ie in ber JReic^güeri

faffung. — Sofepp perfönlid)e (Stellung §um bamaligen ^apjle«

@. 30,

drittes ^a^itel

Sob ßlemenö Xlli. SBäl)renb beö ©onclaoe erfd^eint ber Äaifec

unter bem SfJamen eines ©rafen üon ^alfenjlein in diom, ®. 31-33«
— @rit>äl)lung ßlemenS XIV. ®, 34, — 2Cugfö^nung beö päpil;

lid)en (Stul)lS mit ben fatl)olifd}en v^öfen, @, 35. — ßlemenö bringt

benfelben bie S^fuiten pm Dpfer. ©. 36. 37. — 2(uft)ebungSbre=

wen oom 21. Suli unb 16, 2Cuguft 1773, @, 37-41, — S5oll§ies

t)ung berfelben in 9^om unb im fat^olifd)en S)eutfd^lanb, @. 42. 43.

— ^roteilanti[d)e S3eurtbeilung beS papjtlidjen SSerfaljrenS, — Sie
grünblid)j^e S3ert{)eibigung be^ 3ff"ttenorbenä finbet nur in einer

prote|lantifd)en 3eitfd^rift 2Cufnat)me, ®. 44, — ©er «Rürnberger

üon 5}lurr, ®. 45, — S)ag ßet)rn?e[en ber Sefuiten mit bem ber

proteftantifd^en (Sd)ulen oerglid)en, ©teilen barüber auS S3oltaire

unb SJlarmontel, © 46 in ber 2Cnmer0ung. — 9^ad^tl)eile be§ eins

feitigen ßatintSmuö finb in ©eutfd[)lanb fühlbarer alS in granfreid),

©. 47, — ®er :3efuit aSalbe. ©, 47. 48 in ber 2(nmerfung. —
klagen über S3ernad)läfigung ber 50lutterfprad()e aud) in ben ^rote;

ffcantifd()en ©d)ulen, ©. 49 in ber 2Cnmerfung. — @rmal)nung au§

9lom jium eifrigen SSetriebe ber !laffifd)en ©tubien. ©. 50. — @ute
unb fd)limme ©eiten iefuitifd)er ©d)uleinrid)tungen, ©, 51, 52. —
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83erocbnung wegen bcS 9'ieltgion6unterrid()teö mit ben im ©enerat*

ßanbfd)ulre9lement §iiebrid)S IL für bie coan9elifd)en @d)ulen m
tt)eilten SSorfcl)riften in Uebcreinftimmung (S. 53. — 9?eiämtttel beö

(gI)rtriebeS unb geringere 2(n«)enbung bcr ©d)läge in ben Sefuiten«

fd)ulen © 54» — @rrid)tung beß '>pt)ilantf)ropinö in 2)ef[au unb aU*

mäf)lige @inn?irfung ber ©runbfä^e beö ^^tlant^ropiömuö auf baä
Untetrid)tös unb ©räiebungönjefen im prote|lüntifd)en jDeutfd)lanb,

©. 55-57.

§8terte§ Äa^jitel.

griebrid^ mißbilligt bie 2(ufi)cbung ber S^fuiten. ®, 58. -~

@r unterfagt für feine <Btaatm bie S8efanntma(i)ung beö päp|tlid)cn

Sreoe. (S. 59. — aSorjlellung beS apofiolifd)en ä3icarS Söeil)bifct)()fS

oon ®trQd)wi^ gegen bie 2Cu6füt)rbarfeit beg föniglid^en S3efet)lS.

<S. 59. 60. — 2)er Äönig gef^attet ii)m, wegen S5eibe{)Qltung ber

Sefuiten im preußifd)en «Staate mit SRom ju unter{)anbe(n. (S. 61.— S^ob (Stemeng XIV. unb münblic^e SSer^eifungen feines ^ai)foh
gerö ^iuS VI. ®. 62. — 2)erfelbe genet)migt, bap bie '»priejler ber

erlofd)enen @efeUfd)aft 3efu im preußifd)en <^taaU geiftlid)e SSerrid)*

tungen unb 3ugenbunterrid)t fortfe^en bürfen, <B. 63. — 2)er Äös
nig fe^t für baö SSermögen ber S^fuiten eine ©ütcroerwaltung ein.

(S. 64, — S3e?anntmac5ung ber päpjtlid^en SSej^immungen wegen
2Cuft)ebung beg OrbenS. ©. 65. — <£ci)ulregl[ement öom 11, 2)ej.

1774 für t)k ßet)rinftitute beg OrbenS unb Snjlruftion für hie ^ries

IJerbeö Äöniglid)en <Sd)u(en=3nftitutö oom 26, 2tugujl; 1776. «S, 66.
67. — Unwille ber ©ncpclopäbiften über biefeg SSerfo^ren beö Äö's

nigg. <S. 67. — SSoltaire'S unb b'2{lembertg briefliche SSorwürfe
oon griebrid) §urüc!gewiefen. ®. 68-70. — @r beftreitet bie ons
geblid)e aSergiftung (Siemens XIV. (S. 71e, — ©eine fOJeinung
t)on ber Un[d)äblid)feit ber preußifd)en Sefuiten burd^ ten ©rfolg
betätigt. (S, 72. 73. — ©pätere 2luf^ebnng ber ^riefter beS Äö*
niglicben ®d)ulen=3nftitutS unb (ginfül)rung beS weltlichen gußeS für
ta^ !atj)Olifcl)e Uniüerfitotg^ unb ©ijmnaftolwefen im Sat)re 1800.
@. 73 in ber 2(nmerfung. — SSorftellung beS 9Jetcl)6^ofrat{)S an
ben Äaifer gegen bie gefe^mä'fige ©ültigfeit ber 2(ufl)ebunggbulle,

üom Äaifer nic^t bead)tet (S. 74, — Sßi|yenfcl)aftlicl)c Geltung el)es

maliger Sefuiten im öj!erreid)ifd)en <BtaaU, ®. 75. — @(f)neibens
ber ®egenfa^ beS S5erfal)renS in SSaiern gegen ba^ preufifd)e. ®, 76.— ©ie ®üter bcS DrbenS werben einer neugejlifteten SKaltefer«

Örbengjunge überwiefen unb hie @eij^licl)en unb fie^rer hem eienbe
preisgegeben. ®. 76. 77.

gunftcä ^a)(>xtiL

Sofept) wenbet feine Zi^äüqhit auf aSerbeJTerung beS 9ieicl)Ss

iufliswefens. @. 78. — aSefd)affenf)eit beS «Heid^'sljofrat^S in



VIII

Jffiten. <S. 78. — Txv Äaifer unterfaßt bemfelben bie 2Cnnat)mc

t>on @efd)en!en* @. ''9. 80. — SSorfteUunc^ beö (SoUegiumö gegen

otefeS SSerbot unb ^Cufcec^tcrtjaltung beffelben. ®. 81. — ßJro^er

befdnd)t(idb;er 9fted)tgt)anbel stDtfdben ben ©tänben SÖiirtembergS unb
gern ^crjogc Äarl (Sagen bei bem 9fteidb6f)ofi:att)e gefü{}rt unb ents

bd)teben. @. 82. — (gr5te{)ung beg «^^ersogä in ^otSbarn unb Ue
füon griebrid) für benfelben aufgefe|te 2(nn)eifung jum guten Sfegie*

ren. ®. 83. — 3n berfelben ipt bie würtembergifd^e SanbeSoerfafs

fang au^er @rtt)äi)nung gelaffen. (S, 84. — «RegierungöttJefen beö

^er§bgö. ®. 85. — SO^iiitärbruif unb @5el(berprefTungen. ®. 86. —
(55en)aUt^ätig!eitcn iuiber bie 2anb;Stänbe oerübt. ©. 87. — 2)ic

©tänbe werben beim 9teid)gl)ofratf)e ftagbar unb iüenben ftd^ §us

gleid) an tk ^.ronen ©ro^britannien, "^veufen unb S^anemarf alö

(3iiväi)dd\tcv ber eü. Sanbegperfaffung. ©. 88. — @mpfinblid)l^eit

beö !aiferltd)en ^ofeö über bie (5inmifd)ung berfelben. @. 89. —
83erwenbunggfd)reiben griebridjg II. an ben Äaifer @. 91. 92. —
SSorti)eit{)after @inf(u^ beffelben ouf bie beim 9?etd)gbofrati) ange?

brad^te Ätage. (S. 92-94. — 3)eu bdnifd)e ©efanbte bringt bie 3u;

jie^ung a^tullanbö in aSorfd)Iag. ®. 95. — Sßürtembergifd^er @rbs

oerg(eid) oom 3ai)re 1770. ®. 96. 97. — ©cringe (ginwirfung ber

(Stdnbe auf bie Sanbeßwoblfabrt. @. 97. — Maü ©ugen erlangt

S5ol!^beliebt^eit. Qv legt ein öffentlid)eg SSefenntni^ feiner frütieren

sflflipgriffe ab. @. 98. — Äeufd)l)ettggelber, bem ^^rjoge, bafür er

fid) nid)t wieber üermät)lt, öon ben ßanbflänben bejablt. @. 98

in ber 2Cnmer!ung. — ^te ®räftn oon Jpo()ent}eim. — Sic ^avU-

fd)ulc. griebrid) @d)iUer. @. 99. - @d)ubart§ ®efangenfd)aft in

«i^o'l)enafperg aU (!^ara!teriffcifd)cg SSilb ber bamaligen beutfd)en 3«?

pnbe, @. 100-103.

(Sed)fte§ Kapitel.

©er Äaifer bringt im Sabre 1767 eine SSifitation bcg sRcid)6-

!ammerger{d)tg §u Sße|lar in (55ang. ®. 104. 105. — Erinnerung

an @öti)e'ö Söerttjer. ®. 106 in ber 2lnmer6ung. — ©rforberniß

genauer «Religionögleid)beit für bie ©lieber ber Merju ernannten

sReid)gbei3Utat{on. — Ser (gintritt eineö fatbülifd)en \)on einem

eüangelifd)en ©rafenfollegio abgefd)idften Seputirten erregt eine gro^e

SSewegung ber (£üangelifd)en. ©. 107. 108. — ^eftigeß (Sonclufum

beS eöangelifAen ^orpug in S?egengburg. ®. lOS. 109. — S3on

!atbülifd)er Seite wirb bajfelbe lebiglid) bem (Sinfluffe ^preu^eng ^n-

gefd)riebcn. ^polittfd)e a5ercd)nung v^er|bergg. @. HO. — Bufam^

mentritt einer fat^olifd)en Sonferen^ gegen baä eöangelifd)e 6orpug.

@. 111. 112. — Sie 5:RitJJlimmung §riebrid)g gegen ben Äaife?

wirb burd) bie il)m jugebracbte 9^ad)ri^t üerme!)rt, bap in SBien

fein naber Zoh erwartet werbe unb Sofept) in SSöbmeh 2Cn|lalten

gum 50Zarfd)e burd) (Sad)fen nad) «Branbenburg getroffen -f^ahe,

<g. 113. 114. — Söcitere S3efd)lüffe beS eüangelifd)en (Sorpug.

@. 115. 116. — @tüumifd)e @r|ung ber SSifitationö Deputation in

ISe^lar. ©. 117. - Sie faif, eomm"ijTarien erflären bie a^i{ttation&=
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f)anbiung für aufgetöft. <S« 118. — ÄQi[erltd)c6 ^ofbecrct. ©. 110.
— (Sonclufum beö eüan9elifd[)en S?etd)ötfjeü6 jur 2lble()nung ber bas

rin enthaltenen SSonrürfe. 'S. 120. — 95erid)ttgun9 ungenauer

"KnqaUn über btefe SSorgängc. ©, 121, — Untt)att0^eit beö 9?eic]^ö=

tageö in golge berfelben, ©. 122.

*
©tebenteä Ma)ßittl

SSerd'nberte ©ejlatt beö beutfd)en 9ftcid)6n?efenS. ©* 123. —
©ngtanb nimmt t)annöoerfc^e, braunfd)n)et9if^c unb t)efftfd)e Sirups

pen jur SSefampfung ber 5Koibamertfaner tn @olb. <S. 124. 125,

— Unjufriebenbeit grtebrtd)g mit bem SJ?en[rf)enlieferun9ggefd)äft,

@. 126* — SSerj^ärJte 2Cufmer!famfeit ouf bie (B(i)vitU beö SiaU

[erg. — 3ofept)ö 2Cufentt)alt in granfretd). ©'2(lembertg ^:RiU.

tt)eilun9en barüber an griebricb unb bejTen livQrooi)r\. ®. 127, —
©rnfte unb fpöttifd)e ^Ceu^erungen beffelben. ®.128, in ber 2(nmers

fung. — ^lon §ur materiellen 95enu|ung beg .Kaifert^umg. ©e^
ringfügigfeit ber finanjiellen ©rträge beffelben. ®. 129 in ber

3(nmer!ung. — 2(bfid)t auf SSaiern. (grblofigfeit beg Äurfür?

fien SKanmilian Sofept). @. 129. — itarl 3:i)eobor üon bei;

ipfals aU näd)|ter (grbe ^aiernS. ©. 130. — Kultur unb Äirdben?

üerbältniffe in ber ^falj. <S. 130. — @ebrüc!te 8age ber S^efors

mirten. @. 131. — Snjlruction für ben Äurfürjlen oon feinem Qn
giel)er SCffarquiö b'^ttre aufgefegt. ®. 131. 132 in ber 2(nmer!ung.
— ßl)ara!ter unb §amilienoerl)ältnifj'e J^arl Sljeoborg. ®, 133. —
2(nfprüd)e Defterreic^g auf S^ieberbaiern. ®. 134-13(3. — Sßürbis

gung berfelben nad) 50laafgabe ber (Stellung 3ofepl)ö alö Ä^aifer.

@. 137. — Sob beg Äurfürj^en SCfiapimilian Sofepl) unb SSeitrag

^arl SljeoborS mit Dejlerreic^ wiegen Ueberlaffung SfJieberbaiernö.

<B. 137. — Öejlerreid)ifd)e SSefigergreifung S^Zieberbaiernö. S. 138.

— ^atriotifd)e ©egenwirfungen in SSaiern. Sie ^erjogin «Ovaria

2Cnna. ©. 139. — griebridb^ Sntereffe an ©rl^altung Saiernö auö

bem ©efic^tgpunBte, ha^ jebe 50?ad)toergröferung Oejterreid)S S)lad^ts

Verringerung ^preufenö fei. ®. 140. — SSerl)anblungen mit bem
erben .Karl Sl)eoborg, bem ^erjoge oon ^fal5--3n)eibrüc!en. ©. 141.

— Sai^fen unb SKecflenburg ergeben 2Cnfprücfte an ha^ baierfd)e

©rbe. @. 141. — D ejlerreid^ifd^e (grHärung gegen ^rcufen. S. 142.
^ — griebrid)g ®cgener!lärung unb ö|lerreid)ifd^e S)upli?. <S. 143. —
©timmung beS baierfd)en Sol!eö unb v^^eereg. S, 144, — ^k
^er^ogin SKaria 2Cnna wünfd^t aU ^aVia§> ooranju^ie^en. S, 145,

— griebridj oerfammelt ein ^eer in @d)lefien ^ur 'khvoet)t eineö

»ermutblicben @infalle§ ber Dejlecreid^er. S, 146. — ^rins ^ein=

vidi) foU mit. ben Sad)fen vereinigt in 95ö{)men einrücfen, S. 147.
— S5ert)ältntffe beö Äurfürjten i^J^i^brid^ 3(ugu|l ju Defterreid) unb
ju ^reufen. — S)ie üon feiner Butter wiber il)n beabftd)tigte burd)

griebric^ oereiteltc @l)ren!ränfung, ®. 147 in ber 2Cnmer£ung. —
Deilerreid^ifd)er Ärieggplan nad) ber ?afcr)'fc^en Sl)eorie, ®. 148,

— (Sorrefponbenj Sofepl)^ mit griebrid^ unb Unterl)anblung in 23er;

lin. @. 148. — 2Cbbrud) berfelben unb ©inmarfdt) ber ^reupen in



SSö{)mcn. ®« 149. — sjJli^ftimniung ^rtebnd)^, Um btc SKcdjoniif

ber ÄrtegSfunft t{)rcn S)tenjl ocrfagt © 150, -- (Sd)Uberun9 ber

2Crmee§upnbe unb polttifc^e SSetra(i)tun9en. ®. 151. 152. — ^a-
via Sbercfta txitt i)tnter bcm Slücfen beö Äatferö unb beö «Staates

Janjlcrg mit ^riebrtd^ tn Untert)anb(un9 burd) (Senbung beö SSaronö
S^ugut. ®. 153. — S)te[e Unter^anblung fd^ettert an ber üon ^rics

bdrf) üerwetgerten SSei:j{d)tte{|tun9 auf bic frcin?ifd)en gürj!entf)fimcr

(S. 154. — (Sd)(afngc ^üf)run9 beS Äriegeö. S^tüfJ^ug ber ^reus
pn auö 95ö{)men nad^ @ad)fen unb @d)leften. — ÄriegöoorfaUc im
SÖtnter. ®. 155. — ^rtebrid) erwartet üergebttd) bunbegmäftge

^ülfe oon S?uf(anb, wte SKaria S()erefta üon ^ran!reicl(). — Äatt)as

rtna njtrb burd^ etn ©djreiben §Olarta S{)ereftaä für (entere Qzxvom
nen. ©. 156. — 2(nftatt ber .^ülfetruppen erfd)einen ©efanbte jur

griebenöüerrntttelung. ©. 157. — S)er gürft 9?epntn unb ber §8as

ron SSreteutl. (S. 158. — ©ongref §u Sefd[)en unb beffen oon ben

SSermtttlern nad) griebrtd^g SSorfd)lä9en feftgefe^te ^riebenSbebtns

gungen. @. 159. — SKt^üergnügen ber ftetnern v|>c)fe über bte SSers

fürjung ber oon t()nen beanfprud^ten SSortt)eÜe.. ®. löl. — 2)tc

pfal3ifd)en 9?eformtrten werben im Sefd)ner ^rieben gänjltd) üer*

geffen. @. 161 in ber 2Cnmer!ung, — Unter5etd)nung beg griebenS

am 13. ^ävi 1779. <S. 162. — Unjufriebentjett Sofept)g unb
Äauni|en6. ©. 163. — SSerbrie^l{d)e (Stimmung §rtebrid)ö unb
3ufriebenf)eit ?0Jaria S^ereftag. @. 164. —

^avia Sf)erefta tt)ünfd)t x'i)un jüngflen (So{)n 5}lartmilian jum
ß^oabiutor öon (5ö(n unb SDiünflier erwätjlt ju fe{)en. @. 165. —
©er regterenbe jturfürjl ijl; ber <Bai!!i:)z auö @unj^ für ben ^rei^errn

üon gürftenberg entgegen. @. 166. — S^arafter ^^ürftenbergg unb
beffen (Staat^öerwaltung in ?OJünj^er. (S. 166. — @inrid[)tung beg

(Sd)uttt)efenS nad^ pt)i(antbropifd)en ©runbfä^eu. ®. 167. — Umgang
gürjlenbergg mit ßopb unb bem ®rafen SBil^elm oon ber fiippe.

^efreunbung mit ben ©runbfa^en berfelben über Äriegöwefen unb
SSolfgbewaffnung. @. 168. — @d)arn^orjl alö I)ann6'öfrfd)er gät)ns

brid) be5cid)net hk^ aU bie einzige 2frt, einem unterbrüc!ten S3olfe

nad^brüc^Iic^ aufju{)elfen. @. 169 in ber 2fnmer!ung. — 2Cbfic^t

gürj^enbergö, burd) ben @d^ulunterrid)t unb burd) @infüt)rung einer

^anbn)e{)roerfaffung auf bie 23ol!ggefinnung ju wirken. @. 17Ö. 171.
— SÖiberfpruc^ ber £anb|la'nbe unb SSerufung auf bk entgegenge;

festen ©runbfä^e unb ?CRilitäreinrid)tungen griebrid)^. (S. 172. 173+
— ^ürflenberg gilt bennod) für einen 3(nJ)d'nger ^reufenö. ©. 174.
— Srugfpiel beS ?Olini|l:er oon SSelberbufd) , um ben SßSiberwitten

beg jturfürjten gegen tk Qxwä^lnxxq beg @r5i)er5ogö ju befeitigen.

®. 174. — griebrid) empftet)U ben ^rinjen üon ^ot)enloi()e. —
SBat)t!ampf in (Söln unb SKünfter. ®. 175. — griebrid)g "KbrnU

gung gegen entfd)tebeneg 2Cuftreten unb (5rn)äl)lung beS (grjf)er§ogg.

@. 176. — gürjtenberg bleibt ®eneral=83icar unb bel)ält hk iiU

tung beö <Sd()uln?efeng, (S. 177. — 2(ngelegentlid^e (Sorgfalt, bic
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er bcm tc|tcren ®efd)äft wihmtt, in ber 93erltner 'KU^emdnen beut*

fd)en SStbltot^e! mit ben proteftantifd)en 3uflänben oergltd^en. ®, 177.
— (Semtnarien. — SSefe^ung bürftiger (Sd^ulpojlen mit grauen, —
Ueberweifung ber @in!ünfte eingebogener Älöjler an bie Unioerfität

ju «münller. (S. 178. 179. — 2)ie prj!in maUi^in, SSerbinbung

berfelben mit gürftenberg, ^emj^erl^upg, Sacobi, ^aoater, v^^amann*

@. 179. — Sob unb SSegräbni^ beö le^teren in SDJünjler* ©, 180.
— ©ötbe'ö 2Cufentt)art im Sa^re 1792 in «münlter im «^aufe ber

prjlin ©am^in. ©. 180, 18K

,Kaifer 3ofepf) in S^tuflanb am ^ofe Äott)arina'g. — ©rf'altung

unb enblicbeg (5rtöfd)en beg rufftfd);preu^ifd)en ^ünbniffeg in golge
beS oon griebrid) geflellten 2tntrageS, bajTelbe auf bie Pforte unb
auf ^polen au65ubet)nen, ®. 183. — Sob SJiaria Sf)erefta§ im S^^re
1780. @. 182. — ptebric^g ibr gewibmeteg SSebauern unb SSe*

[orgniffe über hk ^lane it)reg 9^ad)fotgerg. (S. 183. 184. — So^
fepi^ö 9?id)tung auf S^eformen be6 Äird)entt)efeng ber ©rbflaaten.

©. 184. — ^erorbnung gegen tu SSerbinbung ber 23ifd)öfe unb •'^;

Örbenöobern mit Stom. ®. 185. 186. - Moj!eraufl)ebungen. ®.
186. — SSerorbnungen über bk Soleranj ber 9^id^tsitatf)olifen. <S.

187, 188. — smi^beutungen berfelben. ®. 189. — ^k 2tbrat)amiten

ober ©eijlen in Söf)men werben oon ber ©ulbung aufgenommen.
@. 190. — 9^acbtragtid)e SSefd)rän!ungen ber Soleranjgefe^e. (S. 191.
— ©inwenbungen ber ©rjbifcböfe öon SBien unb ©ran. @, 192.
— SSort)aUung beö Äurfürften üon Srier an ben ,Kaifer unb beffen

©rwieberung. @. 192. 193. — 2(nttt)ort beö dürften Äauni| an

hzn päpj!lic^en S^unciug. (S. 193. — papjl ^iuö VI. melbet fid)

gum S3efud^e in SßSien an. @ 193. — Sofepf) fud)t »ergebeng bems

felben oorjubeugen. ®. 194. — 3Cn!unft unb 2(ntt)efeni)eit beg ^aps
jleg in SÖien. ©. 195. — SSertd)te beö ^Cugenjeugen gefler f){erj

über. @. 195. 196 in ber 2(nmer!ung. — ^äpfllii^e ^od)meffe unb

^rebigt in ber @t. ®tepl)ang?ird^e am erjten Örftertage 1782. ©.
196. — Äabinetgfi^ung in @5egenwart beg ^apßeg. Sofepb gebt

auf tie üon bemfelben oerfud^te perfönlid)e S5er()anbUmg nid)t ein.

®. 197. — ^iug VI. unb ber gürjl Äauni|. ©. 198 in ber "än-^

mer!ung, — SSortrag ber Ungerf(Jen Sifd^öfe hzi bem ^apüe, t)om

Äaifer gejtattet. (S. 199. — ?)}lünb(id)e @r!(ärung beg ^apfteg über

bii oon ben Sifd)öfen über i^rc ©onfttcte mit ber ©taatggefe^gc*

bung gefteirten pagen. ®. 199. 200. — Sobrebe beg ^appeg auf

ben Äaifer in einem, mit ben in SSien anwefenben Äarbinäten ges

t)altenen Sonfiftorio. @. 201. 202. — Sofepb mad)t tiz ibm er«

tf)etlten 2obfprüd)e begannt, um hzi bem SSolfe jeben 95erbad)t üon

feiner JHed^tgläubigfeit gu entfernen. ®. 202. — 2(breife beg ^aps

fteg unb 2Cbfd)iebgfcene im .Klofter «SRariabrunn. @. 203. — fiuä VI.

in SOfJünd)en unb 2Cuggburg. (S. 204. — 9Sere'()rung, bie ii)m oon

ben ^rotejlanten crtt?iefen wirb. — ©er lutt)eri[cbe Sffector unb ©tabts
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UUiot^dax SÄertcnö in ^Cugöburg. - ©ec ^apjl im ÄapeUenäim--

mcr, «jo im 3öt)re 1530 bic 2ruggbur9ifrf)c (Sonfeffion oerlefen wors

bcn mar, ©, 204« 205. — (Sci)nften ber SBiener Äanoniften Staus

tenjtrauc^ unb ©pbcl unb beö v^ofp^ilofopi)cn (Sonnenfc(6 ioibcr unb
über ben papft. <S. 206. — fi\x^ VI. burd) bie „Steifen bec

^äpfite" oom reformirten @d()tt)eijer Sot)anneg ?OZüUei; getröflet*

©. 207, — T)tt SSeifaffer lobpreifet i^u berfelben ^dt ben Äaifec,

(S. 208. — 9leuc ©biete beffclben mit geringfügigen 3ugepnbni[s

fen, @, 209, — Unfreunbtici)ei <Bä)xdhtxi beö ^apjle^ an ben ^aU
fer unb beffen begütigenbe Untwovt ©, 209, 210, — 2(bermaligeö

bem Äaifer in bem S'teifeberid)te beö ^ap|Ieö gefpenbeteö 8ob, (S,

210, — aSalb barauf brol)enbeg SSreoe wegen eigenmäd^tiger SSefe^*

gung beö @rjbiött)um6 SOlailanb, — erwarteter S5rud^, ©, 211,
— @leid)seitiger SBiberfprud) beö (Srjbifc^ofö grani^enberg üon SJies

d)eln gegen hk oom Äaifer für bie Sflieberlanbe erlaffenen et)ege:

fe|e, ®. 211. 212, — ^iuö oerweifet ben @räbifd)of ouf ein oon
SSenebiHt XIV. an ben SSifc^of üon SSre^lau im 5at)re 1750 erlaf?

feneö S3reöe. ®. 212, — @r!tarung ber nieberlänbifd)en S5{[d[)Öfc

an ben Äaifer wegen ber gemifd)ten ß^en mit SSerufung auf tk
in ^oUanb geltenben ®efe|e, <S, 213, — Sofepi) ermäßigt hk früs

i}erc gej^fe^ung. (S, 214. — S)er (gnbbefc^eib beS ^ap|leö in bies

fer 3(ngelegeni)eit überlcift eö ber lElugen SSeurtfjeilung ber SSifd^öfe,

i^ren ©ifer hi€ pm 2(uf^ören ber ^ebrängnif ^u ermäßigen unb

Seigt einen 2tu6weg in SSetreff beS SUerbotö gemeinfamer ^orftellun;

gen, @. 214, — ^lö^lid)eä (Srfd)etnen be6 Äaiferä in dlom unb
Ueberrafd)ung beö ^apjteS, ©, 215. — Sofept) eröffnet bem fpani*

fd)en ©efanbten, 9?itter 2£jara, feine 2(bfid)t, fic^ üon S^tom ganj lo$

gu reipen. (S. 215,— ^fjaira bringt it)n bici'oon jurüd. @. 216,

—

^erfönli(f)e Unter^anbtung be§ ^aiferS mit bem ^apfte, ^iu6 üf^ers

läft i^m oertraggmeife bie 5eitf)er oom päpftlid)en @tut)l auggeüb*

ten Ernennungen gu geiflli(Jen ©teilen in ben .^eräogti)ümern ?>JlaU

lanb unb SiJJantua, (S, 216, — S3eobad)tung eineö fd^onenbern S3es

nel)menö gegen ben -^apjl, @, 217^

3el^nte6 ^a))itel

griebrid() in Uebereinjltmmung mit ben 2Cnfid)ten beö S^üitterS

2f5ara erwartet oon einer SSeränberung ber befleljenben Äird)entt)ü=

mer feine SSerbefferung ber menfd)lid^en ^ullänbe, <S, 219, — ©eine
2teu^erungen an b'iClembert über ben Söertb ber Sfeformen, @, 218,
— @ein S3ert)alten gegen bie !atl)otifd)e Äird)e, ®, 219, — ©r er;

t^eilt b?m apoftolifd)en SSicar in ®^lefien hk SSerfid)erung, feine (Stifte

ober Älöfter eingießen ju wollen @, 220. — @r übernimmt mit ber

©orge für 2(ufred()terbaltung beö SSeftebenben eigentlid) baö .Kaifers

tl)um. <S. 221. — 3o[ept)ö v^änbel mit ben ^oUänbern. ©r oers

langt bie 9?äumung ber SSarriereplä^e unb hk Deffnung ber ©d^elbe,

©, 222, — S)ie .|»ollä'nber üerweigern W le^tere unb laffen auf

bk fai[erlid[)en @ci)ife fd)iepen, <B. 223, — SSeilegung beö (Streite
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burc^ SSermitteUtng granfrei'd)^. @, 224. — griebrid) gtebt fein

sOiif falten an ber (Sac!)e ju ernennen. (S, 224, — Sofcp^ erti)citt

^ontöbriefe ouf geiftU'd)« (Stifte im 9ieiä)^ jur Untcrt)attun9 öfters

teid)ifcl^er Snoaliben, ®. 225, ^— Qv beeinträchtigt tie Sßiötfjümet

ipaljau unb (Salzburg. ©. 2261 — &t mH bie S^ieberlanbe gegen
SSaiern oertaufdjen. (S. 226. — sRuffifd)er 2Cntrag an ben ^erjog
oon ^xveihtM, (S. 226, — ^riebrid) fcl^retbt beö^alb nad^ ^eterg:
bürg, — JHu^lanb unb granfreid) entlebigen fid) biefer 2Cngelegcn;

^dt ©, 227, — griebric^ t)anbelt mit @ad)fen unb v^annooer über
@rr{d)tung eineg gürftenbunbeö, (S. 228, — SSeitritt mel)rerer §ürs
ften, aud) beö Äurfürjlen üon fOlainj, ©intritt beö @d)n5ei5erS

fO^üUer in beffen «Staatöbienjt unb @inf(uf beffelben auf ben Sei«
tritt jum gürltenbunbe, @, 230. — ^reu^ifd)e @rHärung an i>k

9Jeid)g|länbe, ©, 231, — @d)rift be6 gret{)errn ÄDtto oon ®emmin;
gen gegen ben ^ürftenbunb, an^ tem nationat:politifd)en ®efid)t6s
punfte mit ftarfen 93ortt)ürfen gegen ba^ ^auö Sßranbenburg, @.
232, — ®ot)mg SBSieberlegung berfelben in ben ju biefem SSel)ufe

ber @emmingenfd)en (Sd^rift beigefügten ©egenerinnerungen, ®, 233,— ^ie Siefen ber ®leid)gen)id)tgpolitif geöffnet. ©, 234, — ^ins
bticJ auf bic bamalö naf)e ^ufunft, (S. 234. — Sofepi) »erbietet bie

©rwieberung auf hu ^«>t)mfd)e @d)rift, (S, 235,

@tlftc6 Äa^ttei

©er ©eift be6 oerftd'nbigen ©en!eng ertt5ad)t im «Sd^oofe ber

prote|tanti[c^en Sf)eologie unb geftaltet ftd) ju einer bem Äird)ens
t{)um ber ^Deformation feinbfeligen 9)iod)t. (2, 236. — Sie prote?

j^antifd)e SSibe(gtäubig!eit, (S, 237, — SSer^ältnif ber fird()lid)en

@t)mboli? unb Sogmatif jur 2i:utorität ber ®d)rift. @, 237, —
85erf4)meljung ber Drtt)obo):ic unb beg ^iettgmuö, ®, 238, — ©ie
wolfi[d)c ipt)tlofopt)ie tritt in ben Sienft beS Äird)englaubeng. ®,
239, — ^l)i(ofop()ifd[)e Semonflrationen für tk trabitionellen ©ogs
men, @, 239, — @ntfrembung ber mit ber S^eolo^ie üerbünbeten
^^itofopt)ie üon bem tnxzU lebenbiger Sbeen, (S. 240. — ©ntftes
t)en ber fritifd)en @c|riftforfd)ung, (S. 241. — Urfprung berfelben

in ber fat^olifd)en Äird)e auö bem ©runbfa^e, ta^ bie (äd)rift iljr

2tnfel)en öon ber Äird)e, nid)t bie Äird()e oon ber (Sd)rift empfange.
(S, 242, — Unterfud()ung ber franjöfifd^en Äritifer S^iid^arb (Simon
unb ©upin über ben Äanon unb ben Sert ber biblifd^en S5üd)er.

©, 243, — Äül)ne Behauptungen beö ^efuiten .^^arbouin, @, 243.— U5erfat)ren ber fird)lid[)en Öbem in granfreid^ jur UnterbrüdPung
biefer S8üd)er, (S, 244. — ßinwirfung berfelben auf bk protejlan?

tifd^e Sbeologie in Seutfd)lanb, @, 244, — @rnc|!i in Seipjig,

3}?id)ael!g in ©öttingen, (Semler in v^alle. (S, 244. — (Sie jiellen

fid() bk 2(ufgabe, bem urfprünglid^en ©runbfa^e ber Steformation rvk^
ber ju feinem Sic(^te ju l)elfen unb bk S)ogmati! nad) ber (Sdjrift

ju regeln. (S. 244, — ©ie 2CuflMungen (Semler'6, @. 245, —
©eine 2(bl)anblung oon freier Unterfudjung beg Äanonö, (S, 246,—
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@r XüiU bte ©ülttgfett ber bibltfd^en S5üd)er nad) bcr 9^ü^ltd)!eit

t{)reg 3ni)altö bemeffcn (wie £utt)er nad) it)rem Sßertf)e für bcn ©laus

ben). © 247 in ber 2Cnmcr!ung* — ßefftng üeröffentltd^t bie grags

tnente beö Sßolfenbüttelfd[)en Ungenannten. (S. 248. — gejfingö

©rflärung über bte Untougltc^feft ber'n)olftfci)en ^f)tlofopf)te, bem alten

Sieltgtongfpjleme jur @tü^e ju btenen* @4 249 in ber 2(nmer!ung.
— «Seine hei SBefanntmad^ung ber Fragmente gel)egte 2(bftd)t burcl)

ben Sbeengel)alt beS (Sl)rijtentl)umö bie bunfle «^eite ber ^ij^ori;

fd)en @cfd)einung beffelben oug^ugleid^cn. ©. 250. — 2)er ^aupt:
paj^or ©öje in Hamburg txüt alö Sßortfü^rer ber S3ibelglaubig!eit

tüiber itjn auf. ®. 251. — Seffing unterf4)eibet ßl)riften_tl)um unb

SBibelte{)re. (S. 252. — Uebereinjlimmung feiner @d|e mit ben

®runbfd^en, weld^e bie ?atl)olifd)en S^eologen ben S3cl)auptungen

bcr ^Reformatoren entgegengejleUt. @. 253. — ^eftigfeit beS (Streitö,

burd) iie oon ßeffinge ßanbeSl)errn ii}m entzogene (Senfurfr eil) eit ge^

^emmt. <S. 253. — ßefftng legt feine 2fnfid)ten über S^teligion unb
Äird)e in htm (Sd)aufpiel „i^lat^an ber Sßeife" an ben Sag." ©. 254.
— S5ol)rbt'ö neue Ueberfe|ung be6 neuen Scjlamentg beim 9fteid)ö^of=

ratl) benuncirt. <B, 254. — ®er 9'?eid)g^ofratl) erforbert dJutad^ten

t>on ben Unioerfitäten SÖür^burg unb ©6'ttingen. ©. 255. — SaS fa:

tt)olifd^e ber Söürjburger. ©. 256-258. — S)ag proteftantifdie ber

©öttinger ©. 258. 259. — £)ag 3?eic^gt)ofratl)gconclufum üerurtl)eilt

bie Ueberfe|ung unb beren SSerfajfer. ®. 260. — 2Cnj!att beS anbefo^s

lenen SßiberrufS lä^t SSa{)rbt fein ©lauben^befenntni^ mit einer an
bcn .^taifer gerid)tetcn 3ufd)nft unb ber 3Cufforberung bruc!en, mit
Bugiebung ber 9leid)6jtdnbe ein '?fftitUi augfinbig ju mad)en, mie

©en)iffenSfreif)eit unb Äird^enfriebe oereinigt werben möd)ten. (S.

261-263. — Sofepl) Id^t ha^ S5al)rbtfd)e ©laubenöbefenntnif bem
9feid)ötoge übergeben, mit S5e5iet)ung auf bie tt)ä'{)renb ber JHeforma;

tion erlaffenen S?eid)6gefe^e gegen 9?eligionäneuerungen. ®. 264, —
5}li^fallen beö preu^ifd)en Äabinetö an biefem ©d^ritte beg Äaiferg*

©. 265. — Sefftng'6 2(euferung über benfelben. ®. 265 in ber

2(nmer!ung. — S3al)rbt'6 gludf)t an^ T>Mt)dm, 2(ufentbalt in ^alle

unb bort betriebene tt)tber!ird^lid)e ®d)riftftellerei. @. 266. —
Dppofition beg S)en!triebeg gegen \>k fi)mbolifd}en SSüd)er. ®, 266.
— @d)rift beö ^rebigerS ?üb!e über ben falfd)en Sfieligionöeifer.

©. 267. — SölTner'ö, ©rflä'rung, i>a^ etVDa^ ^apl^tbum für W pros

teftantifd)e Äird)c unentbel)rlid^ fei. (S. 267. — SSüfd)ingg ^Cnmers

fungen über bie fpmbolifd)en ^üd)er. ®. 268. — ©emler fd)reibt

juerfl gegen bie fi)mboli[d)en S5üd)er/ wirb aber burd) bag S5aibi^btfd)C

©laubenöbeJenntni^ bejümmt, alö siöortrebner ber !ird)lid)en Sfed)t;

gläubigfeit aufzutreten. (S. 269. — Oberbanb ber neologifd)en

3fiid)tung im preufifd)en (Staate. 5)^i!olai'g allgemeine beutfd^e SSiblios

tt)e! unb bk ^Berliner sOtonatgfd)rift. ©. 270. — Äant bringt in

ber le|tern SSrud)ftüc!e feiner S^eligionö; unb Staatgpbilofop^ie in

populären (Sd)riften unter baS gro^e ^ublifum. «S. 271. — Sn^
i)alt ber ©d)rift: ,3a§ ift 2Cuf!lärung?" @. 271-273. — Ueber=

einftimmung ber Ä'anti!d)en S3ernunftl)errfd)aft mit bem ßefftngfd)en

.

3iel ber @r5iel)ung beö ?OfJenfd)engefd)led)teg. (S. 274. — griebrid^'g
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SSerfurf) übcu bie (SelbjÜiebe aU sOioralpnnstp. ©tctnbart betreibt

bie amtlid)e ^(nerfennung fetner ®rüc!fett9fett6tef)re« @. 274. 275

in ber ^Cnmerfung. ~ grtebnd) überträft bie Seitung ber geiftlid)en

unb Unterrid[)tgangetegent)eiten bem grei{)errn öon ^ebli^. @* 276.

— aSefe^ung b?ö £)berseonfijloriumö mit 2£nt)d'ngern ber 2CuffIcirung.

@. 276. — ©ie 2Cnt)änger ber alten ®taubenölet)ren unb Äird)ens

formen fud)cn gegen bcabfid)tigte 2(bfd)affung beö alten SS crl iner @c=

fangbud)eö hei bem Könige (Sd)u^. @. 276. — S3efd)eib beg Äö=

nig6 ju ©unften ber Äird^glaubigen mit bem 2Cu§bru(le ber SSerad^s

tung ttjiber ibre SO?einungen. ®. 277. — ©rünbe be§ S5e[d)eibeg,

ba§ hk ©eifHid)en fein 9'ied()t ju eigenma(l)tigen SSerd'nberungen ber

j:ird)cnle{)re ^aben, in bem 0?ed)tggefül)le beö 93?onard)en entl)alten

unb mit ben oon ibm nid)t gekannten S3el)auptungen Äant'ö übers

einftimmenb. @. 278. — ^ortbauer beö ©loubenösn^angeö in ©ad^;

fen unb unb in anberen proteflantifd^en Cä'nbern. @. 279. — (Sin

SBürtembergifc^eg Sf^eligionSebilt »erbietet ben ©eiftlicben, »iber hie

alten ®lauben6let)ren §u prebigen, unb gebietet ben ©uperintenbenten,

cg für bie gebadeten (Slaubenöle^ren ju tl)un. (S, 281. 282.

3wotfteg Äajjttel

Sie fritifd)e 9'iid)tung ber Sl)eologie nimmt it)xm SiMweQ in

bie ?att)olifd[)e Äir(!)e. @. 282. — Sfenbiel)l, ein !atl)olifd)er 309=
ling ber Uniüerfität (Söttingen, trirb alö ^rofeffor ber ©regefe in

§Kain5 angej!ellt unb bestreitet bie propt)efifd)e (Stelle üon ber ©e«
burt beg Immanuel burd) eine :3ungfrau. @. 282. — @r wirb
t)om Äurfürften 5ured)tgett)iefen, nad) bem Sobe beffelben aber jur

SSerantwortung gebogen. @+ 283. — Sie ®ad)e gel)t nad) S^tom*

— ^äpftlid)e SSerbammungSsSSuUe wiber 3[enbiel)l, SBiberruf unb
8Serforgung beffelben. ©. 284. — SSegünjügung ber aufgefld'rten

Senfart inSSaiern unter ber S^egierung beö Äurfürften «ÖZarimilian

Sofepl). ®. 285. — Söeigl)aupt in Sngolftabt ftiftet ben 3Uumina=
tensOrben nad) bem SUZufter beö SefuitensOrbenö , in ber 3(bfic^t,

eine gän5lid)e Umgej^altung aller fird)li(^en unb ftaatlid)en S5ert)älts

niffe p bcwirfen. @. 286-288. — ^Verbreitung be§ S3unbeö über
ben ©üben unb S^Jorben Seutfd^lanbS. ©. 289. — Sbeilnalime beS

greil)errn oon Änigge. ©. 290. — «Oiangel unb Söirren im Sn*
nern beö aSunbeS fül)ren beffen (Sntbeifung unb 3Cuflöfung gerbet*

©. 291. — glud^t beg ©tifterg unb Srucf ber Drbenöfd^riftem
@. 292. — griebrid^ fürd)tct ®ei|teSüertt)anbtfd)aft mit ben 2Cns

fid)ten unb (S5runbfä|en beö Äaiferg. @. 295. — Äarl S^eobor
i^aft it)n al§ 3:rdger beabfid)tigter Steuerungen. @. 295. — ^ei):
rere beutfd)e @r§bifci^ö'fe unb ^ifd)öfe ftnb mit IBerbefferungen beö
<StaaUi, Äird)enj unb ©d^ulwefeng befd)äfti(5t. ®. 295. — 9?efors

matifd)er Hirtenbrief be§ (5rsbifd)ofS Hieront)mug üon ©al^burg»
®. 296. - sjjjufterbafte Sf?egententl)ätigfeit beö gürjlbifd)ofg oon
SSamberg unb SÖür^burg, granj ßubwig oon Qvt^aU @. 296. 297«— (5oangelifd)c @eiftlid)e 00m fatl)Olifd)en Somfapitel in SÖürjburg



XVI

geprüft unb oorti a5tfd)of beftättgt, (S. 298 in ber ^Cnmerfung* —
t)er Canbegfürlt auf ber .Äanjet« ©. 298. — ßet)rers2(fäbem{e unb
p{)ilantI)roptfd)e @d)ulüerbejyei'ung m 9}latn5, @. 299. — ®urd^ ein

päp|lltd)e6 SBreöe irirb bte 2(ufi)ebun9 oon Älöftern jur befferen

2(ug|lattun9 ber Unioerfität «Ölainj genehmigt (S. :500. — 2(nf!els

tung protel!anttfd)er ^rofefforen. Sflffolauö SSoc^t alg @efd)td)tgs

leerer bafelbft, ©. 301. — fRMlfl^t beg !att)oltf(J)en S)eutfd)lanbö

auf ben burd) ben Äampf ber S5tbelgläub{g!ett mit ber Äird()gld'u:

btgfeit geprten Sßeg rut)i9er SSilbung. @- 301, 302. — 5oi)an=

neö üon 50^üller an S^iicolai in S5erlin. @. 302. — (grrirf)fung einer

papftlid)en ^^lunciatur in ?9'lünd)en. ©, 303. — ^ie üier beutfd)en

fer^bifd^öfe fü{)ren begf)alb SSefcbwerbe beim ^aifer. ®. 304, —
3)erfelbe i)öri)ei^t it)nen feinen 95eiftanb. @. 304. — 2Cnfunft beö

9^unciu§ 3oglio in ?Olünd)en unb beö 9'lunciug ^acca in ßöln. (S.

305. — 2)em le^teren wirb oon ben ©rjbifdjöfen üon (Söln unb

Syrier ber Zutritt verweigert unb bie 2Cugübung jeber SuriSbictiong^

©ewalt untcrfagt. <B. 305. 306. — (Songref tjon ^Ibgeorbneten ber

oier @r5b{[d)öfe su @m§ unb 2Cuffe|ung einer ben ©runbfä^en beö

gebroniug cntfpred)enben ^un!tation über Söieberijerjtellung unb

2Cu§übung ber bifc^öftic^en S'?ed)te, entgegen ber üom päpjllid)en

©tu'^Ie erworbenen Obergewalt. (S. 308. — 25er Äaifer empfiet)tt

ben ©rsbifd^öfen üorgängigeg (äinüernet)men mit ibren S5ifd)öfen.

®. 309. — i)ie SOSortfüi)rer beg päpjllicben ®tubtö feigen, baf bie

gorberung, bdö neue »Rec^t abjufcbaffcn unb ha^ alte oor SQ^r^un^
berten bejtanbene wieber einjufüi^ren, bie 3erftörung aller gegenwär*

tig be|lei)enben 0?egierung§formen unb bie ©ntfe^ung ber oorl)anbe5

hen ^errfd)er unb v^errfcberpmme nad) ftd) sieben würbe. ®. 309.
— Erinnerungen gegen bk ungei|^lid()e Sebengweife ber Äurfürften=

©rsbifd^öfe. ®. 310. — geierlid)c Eröffnung ber neuen Uniüerfttd't

SSonn tn ©egenwart be6 Äurfürften «O^anmilian. — 25er ^ater

SE^abbduö jlellt eritifd)e (Sä'^e im ©eijle Sfenbieblö auf. @. 311.

— 2)er 9flunciu§ erklärt burd) ein 9?unbfd)reiben hie er§bif(böf(id^en

©b^^^gpenfen für !raftlo§. @. 312. — ©ie er5bifcböf[icl)en SSicaiiat«

ämter befehlen ben Pfarrern, haä S?unbfcbreiben jurüc!5ufd)icfen.

®. 312. 313. — ^äp|llid)e @rmäl)nung an ben @r§bifd)of oon

Eöln unb beffen 2iblel)nung. @. 313. — ^efd)werbe ber @räbifd)öfc

beim Äaifer. @. 314. — 3?eicbSbofrati)gconclufum oom 27. gebr.

1787 mhex bie ®eviii)UhcivMt ber gründen. ®. 314. 315. — 2Cn.-

fd^einenbe ©efabr für ben gortbeftanb ber papjllid)en Obergewalt in

®eutfd)lanb. B* 316. — S)er SSifdbof üoh ©peier üert^eibigt bie

fReite beö rÖmifd)en (StubB- ®* 316. — 2)er ^papjl mad)t bem

S5ifd)ofe üon gretburg unb bem ©rjbifcbofe üon Eöln bie wefentlid)

notbwenbige gorm etneö 9?eid)ggefe|eg bemerkbar. (S. 316. — 2)e£

-Rurfürft Äarl 3:i)eobor üon ^falsbaiern tvitt für ben ^apft in hie

^d)ranfen. @. 318. — 2)ecimation ber geiftlid)en ©üter in SSaiern,

t)om ^apjtc ben Äurfürfien bewilligt. ®. 319. — Unfluger Sßibers

fprud) ber Ersbifc^öfe öon Srier unb ©aljburg in S5etre|f ber ju

tbrem (Sprengel gel)örigen geijllid)en ®üter in SSaiern. ®. 320. —
^erbe 3ured)tweifung berfelben oon (Seiten Äarl Sljeoborö mit
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SSetufitnc^ auf feine lanbegt)errlicl)en fRtdjU. (S. 32'2. - 2)ie (grj:

btfd)Öfe iud)en wenigflcnö bie gorm ju retten unb eileibcn abermo:

lige ©emütt)i(^ungen. 0. 323, — 2imä\:)UünQ beö Äurfürftcn oon

SRainj an a^iom unter @inn?tr!ung ^reufenö, ©. 324. —

£)rei5cf)ntc§ Kapitel.

Sob griebrtd)^ IT. — S5ot)m al6 preuptfd)er ©efanbter in (Sö(n

äußert bem S^unciuS ^acca bafelbjl ben Söunfd), ta^ griebrid) Sßil=

l)erm II. im pcipjllid)en (Staatgfalenber mit bem Äönigötitel aufge^

fü{)rt ioerben möge, worauf \:>ü^ gc[d)ie()t. @* 325. — ©ie ^rote-

ftanten in (Söln fännen bie beabftc^ttgte @rrid)tung einer .^ird)e unb

&ä)\\W, ot)ngead)tet ber üom «He{(^6t)ofrat{)e für fte ertaffenen ^^^^

crete, gegen bie ibnen abgeneigte SSolBIlimmung nid)t burd)fe^en.

@. 326. — ^reu^enS Äätte gegen bie ©laubenggenoffen unb gleic^;

zeitige Söärme für ben 9flunciu6* — (Sin föniglidieg 9?effript fprid)t

bem @rsbifd)ofe feine ®{öcefanred)te in ben cleöifc^en Sanben mit

SSerufung auf eine alte pä'pfHid)e S5ulle ah. © 327. — vi^er^berg

n?ir!t bem üom Äaifer begünftigten ©mfer SSerein auö leibrnfd)afts

lid)er ^(bneigung gegen Dejlerreid) entgegen. <B. 328. — gucc^efint

aü preu^ifd)er "(Sefanbter in ^aiwh unter{)anbelt mit 9?om. — (Sr

^xhict^t fid^ gegen ben päpftlid)en (Staatöfecretair ben 3urücftritt beö

Äürfürjlen oom ßmfec 93erein gu bewirfen, wenn ber ^apj^ feine

3ujlimmung jur ©rwa'btung be§ greif)errn üon ©atberg jum Soabju:

tor oon SOfJainj erti)eiten wolle. (S. 328.— Söeltmdnnifcfee unb wiffens

fd)aftlid)e S3ilbung 3:)alberg6. (S. 329. — £)er v^erjog öon SBeimar

g^^t nad) fOZainj unb ftimmt ben Äurfürften für^alberg. — Sot).

0. «Olüller wirft burd^ bie SSriefe jweier ©omberren auf ha^ £iom:

fapitel. @. 330. — 2ucd)efini beftimmt ben ^urfürften jur 2fugffcel=

lung einer bebingten @rfldrung, oom @mfer S3erein jurücftrcten ju

wollen. ©. 331. — ^obanneö üon fOlüUer gel)t mit biefer (Srfläs

rung nad) diom unb erlangt hu ©inwitltgung beö |)ap|leö jur ©rs

wäblung S)alberg§. (S. 331. — 3ol)anneS üon 50Züller'ö bamalige

2(eu^erungen über ba^ SSerljd'ltni^ ber .^ierard)ie jum ®lü(fe ber

S3öl!er. ©. 332. — ©r veröffentlicht feine Sarjteirung beö prften=
bunbeö. (S. 333. 334. — SSerlegent)eit be§ Äönigö ^rtebrid) Sßil^

l)elm IL, burci^ bie »on bem ?anbgrafen üon ^e|Tenj©affel oerfud)te

gewaltfame SSeft^nal)me ber ®raffd)aft fiippesSBücfeburg l)erbeiges

füt)rt. ®. 335. — S)ie reid)öoerfaffunggma'figen (Eröffnungen ^reus

^enö an ben ßanbgrafen bewirfen mit ^üi)z hk «Käumung beg U-
festen Canbeö. ©. 336. — Unwille beö ^anbgrafen wiber S)ol)m*

@. 336 in ber 2fnmer!ung. — ^lon beö «^erjogö üon SBeimar jur

Umformung ber 9?eid)6oerfaffung. ©. 337. — SO^ünblic^e SSerabrc:

bungen beffelben mit bem Äurfürften in SOlain^. ®. 338. — ^reus

feng Ärieggjug nad) ^^ollanb unb S5eben!lid)!eiten gegen ben s0tain;

5ifd)-SÖeimarfd)en ^lan. @. 330. 340. — ©abreiben be§ ^ergogg

an ben fäd)fifd)en äßinijler oon iJöben. 2fntwort beffelben, baf ber

3wecE beö ^ürftenbunbeö erl)altung, nid^t aSerbefferung ber 9?etd)gs

b
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üerfajTung fet. @. 341. — So!)anncS oon ?0?ültcr'6 @d)rtft über

^eutfd)Ianbg ©rmartunpen üom gürftenbunbe : „2(Ue§ tm 8ebcn fet

SSewegung unb ^ortfc^rettuna/ au§ VLnt^ätiqMt ber pottttfd^en Äör«

perfdbaft erfolge (Srfaltung ünb ©elbflauflöfung." @. 342. — ^al.

berg an Sofepf) unb 2(ntwort beS Äaifei:§ : 9lur einmal ifahe er ^eutfd)=

lanb etntg gefeiten: — in bem Uvtl)etle überX)atberg. @. 343, 344.

8Sicr5e()nteS Äa^itcL

SSerettelung ber auf Sofepf) ge|!eltten Erwartungen ber beut;

fcben 9tat{on. ®. 345. — ©er redete Sßeg, baö Äatfertt)um pr
Sßal)r^ett ju mad()en, wirb öon it)m üerfeblt. ©. 346. — .Steine

uneigennüi^tge ^anblunggweife unb feine SSeförberung ber beutfdb^en

nationalen SnterejTen. ©. 347. — SSerfennung ber ntoralifcf)en unb

geii^igen Elemente beö beutfi^en CebenS. — (Sinfeitiger Eifer für

^tbfdblie^ung unb S5egrünbung beg erblänbifdben fitnansiell--militärif(i):

merfantilif^en (Staatgtl)umg. @. 348, — @elbreid)tl)umgfu(^t unb

©perrwefen. — S)er S5üd)ernad)bruc! wirb erlaubt, um bag ®elb für

S5üd)er im ßanbe ju erl)alten. ®. 349. — SiJfangel an ®inn für ^oefte

unb Äun|t. (S. 350. — SJerorbnungen über bag ©tubienwefen. ©.
350.— Snftructionen über bie ßefe; unb £)ruc!freibeit. ®. 351. —
2)reifad)e ©cala über bie Bulaffung ber 95üd^er. @. 352. — ^^rei;

gebung ber Äritüen über bie ^Beamten alter .klaffen, t3om Canbegs

fürjlen hi^ jum Unterften. ©. 353. — ©ie SßSiener S5üd)elfcl)re{ber.

©. 354. — (Sonnenfelö fudbt in ber größten (Stetaerung ber SSolfg;

aat)l ben f)ö(})1^en ®rab beö (Staatöwobleg. ®. 354. — Sofepl)

nimmt fid) ^riebrid)g 9?egierunggweife jum ffiorbilbe. <S. 355. —
Unterfd)ieb beg SSor^ unb beg 9ftad)bilbeg. — ^riebrirf)g 2Cd)tung für

priöatred)tlid)e Sert)ältniffe. ©. 356. — Sofepbg 9'lici^tad)tung ber*

fclben. @. 357. — Er leitet hu Einfübrung eineg gleichen ©teuer«

fufeg ein. @. 358. — Er will @leid)förmig!eit ber (Sprad)en,

ber Verwaltung unb (55efe^gebung. ®. 359. — ?Kaa^regeln für

Ungarn. 2lbfüiörung ber ungarifd)en Ärone oon ^regburg nad)

SBien. @. 360. — 3uftanb ber belgifd)en ^roötnjen. S>ie joyeuse
entree. ©. 360, — Ebarafter beg SSolfg unb Eraebenbeit ber ®ei|l-

lid)feit für bag .^aifer^aug. <S. 361. — Eingriffe Sofepbg in hk
t)erfaffunggmä^igen fRedfte unb Einrid)tungen ber ^roüinjen. ©.
362. — £)urd) SSerorbnungen gegen bie Unioerfttat Öö'wen regt er

ben iugenbl{d)en greibeitggeift wiber ftd) auf. @. 363. — Errid)s /

tung jweier tt)eologifd)en ©eminarien tnCöwen unb Curemburg. ®.
364. — Sumult unb Eingabe ber (Seminariften. — SBegweifung
beg papftlid^en 5flunciug aug SBrüffel. (S. 365. — S5erufung beg

Ersbifd)ofg oon SKed^eln na6) Söien unb SSelel)rung beffelben. @.
365. — SSolfgtumulte in SSrüffel. ©. 366. — Sofepb alg «Beglei--

ter ber Äaiferin oon Sffu^lanb in ber Ärimm. @. 366. 367. —
^aä} feiner 3urüdB!unft beruft er bie ^Cbgeorbneten ber nieberlänbi^

fd^cn ©tänbe nad) SßSien. (S. 368. — SJer'^anblungen berfelben mit

bem Äaifer, ®, 369, — ©egenbefe^l an bag auf bem SOlarfd)e nad)
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hcn 9?tebcrlanben bcf(nbUd)c ^rmcccovpS, 3ui:ücfna()mc bet ©btfte

unb ©rnennung beg ©eneralS b'2Clton unb beö 9)iin{|terS oon ZxanU
ttiannöborf/ narf) bem ©runbfa^e, ba^ SSerbinbung entgcgengefc^ter

©tementc eine au6gletd)enbe ?Kt[d)un9 gett)ä't)re« @, 3ö9, 370. —
2(u6bruc^ beö Sürfenfriegg. ®, 370, — Schreiben 3ofepf)ö an gvie^

brid) Sßi({)elm II. jur 2lble()nung ber preuft[d)en SSermtttelung* (S.

371, — (Seltfamer Ärteggplan eafct)'^ rntttelfl 2£uf|^eaung eines

eorbonö, @. 372. — 2)ie @d)rec!enenarf)t üon ßugofd)- ®, 373. —
3o[epf) fein Äriegöfürfl. ^S. 373. — (gr !ommt franE nacf) SBien

jurüdf. @4 374. — (Erneuerung ber belgifd)en Sßirren in gotge einer

hem Äaifer mißfälligen ©anfabreffe. ®, 374. — SBiebereröffnung

beg J^auptfeminarö ju ßöwen, 9Zeuer Sumult. S5erl)anblungcn beS

Söiinijlere mit bem @rjbifc^ofe unb bem Uniöerfität^rector* @, 375.
— @ntfe§ung beffelben unb SSerlegung ber gacultäten, aufer ber

tt)eologifci[)en, narf) SSrüffel. ©. 376. — 3!)er @rjbifd)of wirb ange--

wiefen, bie tl)eologi[d)en SSorlefungen in Cöwen ju befurf)cn. ®. 37ö.

gunf5e()nte§ Äa^itel.

^apft^iuSVl. fnüpft ein greunbfd)aftöoerl)ältnif mit Preußen
an. (S. 377. — ©er S^unciuö ^acca in ßöln wirb mit Ueberreid)ung

cineß aSreoe an ben preußifrf)en SKonard^en beauftragt. (S. 378. 379,— Snljalt beS SSreöe. ®. 379. — ^acca oerfid)ert fid) oorbereineö

feiner Stellung angemeffenen ©mpfangeg. (S, 380. — ^eierli^e

3Cubienj beö 9^unciu§ in Söefel. (S. 380. — 2(nttt?ortfc^reiben be§

Äönigg auf bag päpftlid)e SSrcüe. (S. 381, — S3etracl)tungen ^acs
ca'S über hu SSortl)eile ber Äatl)oli!en unter protejlantifd)en Sfiegie;

rungen. (S. 382. — ©in faiferlid)eö @ommiffiongs>Decret an ben
9teid)ötQg in 9?egenöburg oom 9* 2(uguffc 1788 erneuert ben fcl)on

crlöfd)enben Streit ber ©rsbifd^öfe mit hem ^apfte, @, 383, —
^fai5baierf(l)e 2lbftimmung. @. 383. — smutl)maflirf)e SKotiöe beö

.Kaiferg. @. 384. — Äurmain5ifd)e S^oten an ba^ preußifd)e Äabinet
bringen hie t»om .Konige übernommene S5ürgfd)aft für hie ^anblunggs
weife beg ^apfteö in ©rinnerung* @, 384. — 3(bneigung beö preus

fifd)en Äabinetö, bit SSermittelung in biefer rein fatl)olifd)en Äird^en^

fac^e ju übernebmen. ®. 385. — SSeantwortung ber mainjifd^en

5^oten, (S, 38ö. — Sie üter @r5bifd)öfe rid)ten neue SSorjtellungen

an ben ^ap|t. @. 387. — ^faljbaierfd)eg ^romemoria an ben
5Heid)gtag. ®. 388. — 25er ©rsbif^of öon 50lainj fd)reibt eine ^iö-
cefan.-@i)nobe aug. ®. 388. — S5eratl)unggpunEte. @. 389. 390.— SSerl)inberung ber 2lbl)altung. (S. 390. — ©er ^apffc ücröffents

liä)t feinen 3wijl mit ben @r5bifd)öfen burd) ein gebrud^teö SBreoc

nebft einer augfül)rli(j^en Responsio.: @. 391. — ßobfprüd)e für
bie ^rotejlanten aus päpjllid)er geber. @. 594. — ^äp^lid)e ©es
fc^td)tgerää^lung ber burd^ ben preuf i[d)en v^of mit bem Äurfürjlen
»on sOlainj ge"fül)rten llnterl)anblung über bejTen 3urüc!tritt üom
(Smfcr eongreffe. (S. 396. — SBieberl)olteS Sob ben ^rotejtanten
crt^eilt. — Sejugnabme ouf protejlantifd^e Äirc^enrcd)tS leerer. ©.
397. — aSeforgniffe über bie auSgefd)riebene <Si)nobe. ©.397-399.
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griebrid^ 2Bitt)elm Tl. übernimmt eö, bte oon fernem SSorgän-

ger oernad()lä^tgten jRed^tc bec lanbe6i)errl{d^en Ätrd)engen)alt wie*

ber in 3(nn)enbun9 ju fe|en, @. 400, — Steligtongpoli§ei beg 3Kis

nij^erö SBöUner, ®. 401, — ^er9leid)en beg ginan§mini|lerg @truens

fee. (S, 402 in ber 2(nmeifung. — S^^efigiongebicte üom 9, 3«^ 1788.

@. 402, — Sßeite ©renken, ber ®en){jyengfreif)eit gcftecft Mö ju

bem fünfte, ba^ ben (55eiftlid)en 9e|1:attet wirb, ben 3nt)alt ber cor?

getragenen ?;ei)re felbfi nid)t ju glauben, @. 408, 409. — S)er

^rebiger v^. S. ^ermeg, — SSerorbnung über hk Prüfung ber

^rebigtamtg?©anbibaten. @+ 409. — (Sf)ara!ter biefer pietirtifd)en

Drtt)oborie. @, 410. — SSetrübte SSerfäumniffe. ®. 412, — 5Ki^

rabeau'g SSegrü^unggfdbreiben an griebricf) SBilt)elm II. @, 4r.i-420.

— 50lirabeau meint, ber Äönig t>on ^reu^en ^ätte i^n ^u [einem

SiJiinij^er mad)en fotlen. @. 421, — 3fnfa| ^ur ^Befolgung ber barin

ertt)eilten 9'?att)fd)läge burd) 2Cbfd)affung ber fran5Öftfd)en «Regie, <S.

421, — erneuertet (5enfur=@bict am 19. Sejember 1788. @, 422,
— 2Cbfperrun9 ber i)i|tori[rf)en unb |)olitifd)en (Scl)r{ftftellerei« @. 423,

<Sicb§e]^ntcö Kapitel.

2Cuöbrud) ber franjö^en 9?eoolution. <S. 424, 425. — ^aö;)'^

fpiel berfelben im ^od()jtifte Sütti^, (S, 426. — ^änbet beg Sürffs

bi[d)ofö mit ben SSürgern gu fiüttid) wegen eineö oon it)m priöiles

girten ©piets unb 3:an5i)aufe6 in @paa, ©. 426, — S5olf§aufjtanb

jur Sßiebereinfüi)rung einer alten freien SSerfaffung. @, 427, —
erzwungene 9^od)giebig!eit beö gürftbifd)ofg. @. 428, — Qt ^nU
todö:)t t)eimlid) nad) Srier, @. 429, — patente beö Stjetd^gfammerj

gerid)tö wiber bie ßüttid^er. ®. 430. — SKanbate an bie frei^aug;

fc^reibenben Prften, <S, 430, — @d)riftwed)fel be6 gürftbifd^ofö

mit bem in Cüttid^ oerfammelten ßanbtage, @, 431. — 2)ie ßütti*

dE)er wenben ftd) an ta^ SSerliner .^abinet um Unterp|ung, @. 432,

— ^reu^en betl)eili9t fid) an ber ©recution, um Ui berfelben ein

2ScrmittelungSr>erfal)ren eintreten ^n laffen, ®. 433-435.
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gortbauer ber Unru'^en in ben S^ieberlanben, @, 436, — S5ie

©tönbe oon >^ennegau unb SSrabant verweigern bem Äaifer bie
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lanben. ©. 448. — (Sröfnung ber ©eneral^SSerfammlung ber ^rooin=

jen unter bem SSorfi^e beS Äarbinalö oon granfenberg. ®. 449. —
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(Sinnesart imb St)ätig!ett für baö SSolB§tt)of)t feine SSolfgtiebe er?

warb. ®. 454. 455. — JQäxtz ber ©efe^e unb fd)onung6Iofc iCn*

wenbung ber SSegriffe @emeintt)o{)l unb 9'?ed)tggletd)beit. (S. 455.
— X)a^ ®d)iff5iet)en für bie 50idnner unb trüget für bie Söeiber

anftatt ber Slobeöjlrafe e{ngefüt)rt. @. 456 in ber iCnmerfung. —
^o{)e unb 5Rtebrtge werben ot)ne Unterfd^ieb §um oranger unb jum
®affen!e{)ren t>erurt{)etlt. ®. 457. — ßtd^tfetten ber ©enfunggart
Sofepf)g. ®. 458. — 2Cuf ben 2Cntrag ber ®taht S)fen/ tf)m dn
(^taw^^hiit err{d)ten ju bürfen^ bejetd^net er felbft baö tf)m oorfd)wes

benbe nod) nid^t erreid^te <BtaaUi^tah (S. 458. — Äirc^en= unb
@d)ulfonbg. <S. 459. — 3urüc8weifung beö öon (Sorc über So^
fep^ö ©eftnnungen auggefprod)enen Sabelö. (S. 459. — Süfcpi)^

^erföntic^feit unb ßebenöweife. ®* 460. 461. — (Seine @prad)?
fenntniffe. ©. 461. — ©uteS 9Serne{)men mit ber @eiftt{d)fett in

ben ©rblanben. @. 461. — ©mpfang ber @terbefocramente. ®.
462. -^ (Sein Spb am 20. ^ebruar 1790. ®. 463. — 8Serfd)te^

benartigfeit ber reltgiöfen Uebergeugungen 3ofep()g unb grtebrtd)S

unb QUid)e <Seelenrut)e beiber beim »^eranna^en beö SobeS, @. 464.





erfleö Äapttel

äjer ()ubei't§burQer 5riebenäfd)(u^ ^atU 5w{fd)en bcn bei-

ben beutfcben ^an'ptmäö:)Un ha^ gegenfeitige fO^igtraiien

befielen laffen. T)tr (^efd)r be§ naljtn Unterganges

burd) ein aB Sufad betrad)teteg (^reignig entriffen, ber

2ö{eber!e!)r neuer 2Cn9rtppld'ne \)on S)ef!erreid) jlet6 ge^

wd'rtig unb t)on allen früf)eren SSunbeSgenoffen getrennt,

aud) auf baS beutfc^e Sf^etcl) nad) beffen im ^Kriege be-

tt)dti9ter ^arteinaf)me für £)efterre{d) nid^t mef)r red)nenb,

!am Sriebricb im ©efü()( feiner SSerein^elung auf ben ®e=

banfen, feine ©tii^e bei Sf^u^knb in fuc!}en, unb ftd) um
ein SSünbnig mit eben ber ^at^arina ^u betDerben, tk

Um fur^e ^Q\t üorl^er burd) ben (Stur§ t^re§ ®ema{)B

bie fd)önffen 2(ugftd)ten üerborben !)atte. ^er 9fluffen=

I)af, ber il}n bei Sornborf §u bem SSefeble, feinen Karbon

in geben, bejümmte, unb bei ^unerSborf, n)ei( er SSers

nid)tun9 biefeS geinbeS bejn^eiJte, bie fd;tn)erpe feiner S^lie^

berlagen über it)n hraä^U, war feitbem burd) bie gute

Haltung be6 \)on ß^ernttfd^ef tf)m angeführten ^ütf^^i^c-

res unb burd) bie ii^ienfle, bie i()m baffelbe burc^ blo^eS

Sufe^en bei ^rprmung ber burferSborfer ^o^en lei(!ete,

in ad)tungSt)one fßorliebe umgefd)Iagen ; aud) trug ber

t^m geläufige, \)on £luabratmeiten unb 2(rmeelijten ent?

nommene 5[Rafftab ber 3}?ad)tfd)d^ung bei, bafi i^m ber

XTI. SBb. 1



9Bcrt() t)c6 vufftfcl)en S3ünbniffe6 großer aU ber jebef^ an-

teren erfd)ien. ?l\ad) ben für bie ©eftalfung ber SSert)alt'

niffe im ofttid)cn ^uro^a baran6 evwad)fenen Solgen, ijl

biefer ^olittfd)e ©ebanfe gnebrid)^ um fo me{)r ju be!(a=

gen, je vreniger bie SSorauSfe^img, auf wdd}tx er berut)te,

ba^ Preußen einen neuen ^rieg )oon £)eperreic^ ju be=

forden ):)aU, für begrünbet 9et)alten werben fann, unb je

ndt)er e6 für einen Jiönig, wie griebrid) war, gelegen Ijättt,

hü bem (Eintritte neuer, allerbingg möglid^er S3erwicfe=

lungen bie (5r!)altung be§ @taat6 nic^t \)on SSünbniffen,

fonbern t>on bem eigenen »g)errfd)er9e{jl[e unb v)on ber ^'m-

gebung beg SSolfe^ ju erwarten» Ueberbieg geigte Ma-

tbarina fid) fprobe unb gogerte lange, bie gefud^te ®unji

5u gewähren, ^lo^lid) aber gab bie (Srlebigung be6 ipol-

nifd)en ^l)ron6 ber gering geachteten Sreunbfd)aft ^reu=

ßen6 in il)ren 2Cugen einigen Söertl), Äönig 2ruguft III.

(tarb am 5. C)ctDber 1763 gu Bresben, unb fein (Sol)n

unb 9^acbfolger griebric^i (5t)rijiian folgte if)m fd)on am

17. £)ecbr. beffelben Sa^re6 in6 ©rab. gür beffen minber-

jal)rigen @ol)n griebricb 2Cuguj!, ber unter ber SSormunb:;

fcl)aft feinet D!)eim6 3Ea\)er gur 9'lad)folge in (Sad)fen ge::

langte, mußte nun bie üom SSater beabftd)tigt gewefene

SSewerbung um bie :polnifcl)e ^rone aufgegeben werben,

dagegen würbe in ^eter^burg befd)loffen, biefe ^rone

einem ^ingebornen, @tani6lau6 $onia4ew^fi/ gu t>erlei=

l^en, nic^t fowol)l wegen ber Id'ngft ^ergej^nen ©unp, in

weld)er er bei ^atbarina geftanben, ah üielmel)r begl)alb,

weil er fid) i^rem 5i}Zinij!er ^anin burc^) l)ofmdnnifd)e

(S^aracterloftgfeit aU t)a^ bepe äßerf^eug empfahl, ^olen

in ber jeitberigen (5*rniebrigung unb 2(b]^dngig!eit üon

Sluglanb gu erl)alten. ^at^arina aber, bie t>on ©eitcn

SDe(iterreid)6 unb granfreid)^ ßinf))rud) üorau^fal), l)ielt

cö für geratl)en, ^k 2lugfü(}rung il)rea ^lane^ auf eine
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naf)crc SScrbtnbimg mit ^rcu^en ju p^cn unb jeigtc

fid) nun für bicfelbe n){nfä{)rig. ^arnaB foU üon met)=

vcrcn :polnifd)en ©rogen bie 2(bftd^t, ben ^rinjen ^em=

rld) V)on ^reupen gum Könige üon ^olen 511 cvwal)(en,

9el)ecjt unb ber ^Cntrac^, biefe SOBa()l gu itnterjlü^en , an

griebrld) gebrod)! werben fein;*) iebenfallg war bie ^robe

für t:>k 5U TTnfange beö ftebenjal^rigen Üriegeö au§gef:pro=

d^ene ^'rflarung gefommen, bag ^reugen unb ^olen nic^t

nur burd) ein ewigem SSünbnig, fonbern burd) ein SSanb,

prfer aU alle S^ertrdge, burd) \)a^ gemeinfc^aftlid)e, na--

türlid)e unb bauernbe Sntereffe gegenfeitiger (gr^altung

vereinigt feien, weil ber Untergang beg einen ben be6 an=

bern nad) fid) 5iel)en werbe. **) SQSenn griebrid) nod) 5el)n

Sal)re fpdter einen ^rieg gegen t)efierreid) unterna^im, um
bie (Sebiet6üerminberung beä \i)m fernliegenben S5ciiern§ ^u

l)inbern, fo l}dtte er — fd)eint ea — ^el)n Sal)re frül)er

weit.mel)r barauf l)alten foUen, um jeben ^rei6 t)a§ für

^reugen fo wid)tige ^>olen ber rufftfd)en ^errfd)aft ju

ent5iel)en unb beffen ewigem S3ünbni^ mit ^reugen gu

einer für beibe 3^()eile frud)tbaren 2Bal)rl^eit §u mad)en.

2lber in biefem V)erl)dngni^üollen SÖ^omente walteten bei

griebrid) anbere ©ebanfen vor* ^ie 9f^eligionaüerdnbe=

rung feinet SSruber^ wdre für beffen ^rwdl)lung uner=

Idglicbe SSebingung gewefen. ^iefe aber war einem frü=

l)er au^gefproi^enen, me^rfai^ bet^dtigten ©runbfa^e be§

^önigg entgegen.***) 2lud) war hti ber ^inberloftgfeit

be6 ^rin^en in feiner ^rt)ebung auf ben ^olnifd)en ^l)ron

nod) feine nachhaltige, über t)a^ Seben beS ^ringen Ifiin^

*) 5Rad) einer 9lad)nd)t tn de la Roche- Aymon Vie privee mili-

taire et politique du Piince Henri de Prusse. Paris 1809.

**) ©iel)e SSanb XI. ^ap. 1% 6. 240,

***) Aap, 5, ©, 122 lt. 123,

1*



au§re{d)cnt>c ^auer bc^ etiDaigcn ®ctt)inne§ für ^reu^en

t)crbürgt; bagegcn würbe btefe (5rt)ebun9 benÄönig in einen

Sßiberfprud) gegen 9^ug(anb gef^ellt ^abcn, au6 bem ffd)

fe{)r Uid)t ein xvdt au6fet)enber ^rieg entwiifeln fonnte,

(5inen fold^en aber of.a\xhU griebric^ bamaB um fo me^r

t>ermeiben ^u muffen, aU er bei ber ungünjligen Stim-

mung ^efterreid?6 unb granfreid)^ gegen i^n einen neuen

2Cnfd)tug biefer ?0?d'cbte an Slugtanb beforgte. (So ge=

fd)af) eg, bag am 31. ^O^ar^ (11. 2(pril) 1764 ju (St ^e^

ter^burg ein SSünbniß 5tt)ifd)en ^reufen unb S^uglanb

jum 2(bfct)Iuffe fam. £)er :|)reußifd)e Unter{}änbler war

ein ©raf üon @o(m§, für S^ugtanb ^anin.

^ie offentlid)en S3ebingungen biefe^ ^unad}ft auf ad)t

Saf)re errid)teten SSertrageS befagten, baß beibe ^ää)tc

einanber gegenfeitig alle ii)re SSefi^ungen verbürgten, t>a^

Weber 3BaffenftiUftanb nod) gricbe obne gemeinfame S5ei'

(timmung gefd)loffen werben bürfe, \^a^ im Salle eine^

J;riege6 jebe 50^ad)t ber anbern mit 10000 Tlann Sug=

üolf unb 2000 Gleitern beifte()en folle, wobei in einem ge=

i)eimen ZxüM benimmt würbe, im gaü ber Äönig am
!Rf)eine ober bie J;aiferin in ber Ärimm angegriffen würbe,

bie (SteEung biefe6 ^üpt)eere§ mit einer ©elbfumme

t?on 480000 9Jtt)lr. \ä^xüä) abzugelten. *) ^ie folgen--

reic^fte ^e(!immung aber entl)ielt ein anberer geheimer

2lrtifeL ^a eä bem gemeinfamen Sntereffe ^reugen^

unb 9fJuglanb6 gemag fei, alle Gräfte anjuwenben, baß

bie SfJe^ublif $olen in il)rem freien 3ßal)lred)te erhalten

*) '^flaö:) tcr lün^abe gnebnd)ö in bc-n Memoires de 1763 —
1775. Sn bem 2Cbbruc!e bc§ SraftatS im Recueil des trai-

tes par Martens I. p. 98 |ltel()t btefcr 0et)etme "KvüM ntdf)t,

and) UW ^i^ 9ef)etme ©onöention über bte @rn>d{)lung beö

^oniatowg^i, bte nad) ber ^fngabe gnebnd)g an bemfelben

Sage ab9efd)toffen würbe.
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unt> cS 9^icmant)em gejfattct werbe, ba§ ^it)ad;)tc ^onig^

reid) in feiner S^^i^i^ erblich ober fid) barin unumfd)ranft

ju mac^ien, fo t)erpflid)ten ffc^ beibe auf bie feierlid)(le

Sßeife, burd) alle it}nen §u ©ebote fte^enben ^itUl jebe

ba()in jielenbe 2lbftd)t ju l)inbern unb erforberlic^en %<xU

k$ fogar bie SQSaffen an5mT)enben, um bie SJepublif ge-

gen ben Umjiurj i^rer SSerfaffung unb ©runbgefe^e ju be=

n)at)ren. ^iefe SSerfaffung unb biefe (^runbgefe^e — ^a^

^ berüd)tigte liberum Veto an ber @pi^e — waren grogs

tcnti)tih$ (Sinrid)tungen, weld)e bem SSegriffe btß ^taat^

alö einer vernünftigen £)rbnung burd)au§ wiberf^rad)en,

inbem fte alle barauf abhielten, ba§ J;önigt^um, welc^eä

feiner S5efiimmung nad) ben ?!}?ittelpunft be6 ^Btaat^hiU

ben foUte, in üoUjtdnbige ^\)nmaä)t ju verfemen, um baf=

felbe 5U l)inbern, hk ^cä)U be§ ©emeinwefen^ gegen bie

Sßill!ül)r ber ©rofen unb gegen bie Bügelloftgfeit be§

2lbelä 5u fd)ü^en» hierbei übten Sluftlanb unb Preußen

biefelbe ^olitif , nac^ weld)er granfreic^ unb (5d)tt?eben im

fieb5el)nten Sal)rl)unbert bei ber tt)ej!pl)dlifd)en griebeng::

unter^anblung §u 3Ber!e gegangen waren, um taB beutfd)c

^aifertbum ^u einem leeren ildamen unb ^itel l)erab5U=

fe^en. Sn :Deutfd)lanb i)citte aber, nac^ ber t)orldngft ein*

getretenen Serfplitterung ber oberften Staatsgewalt, \)a^

©taatsleben fd)on anbete ßeiber in ben einzelnen fRtid)$i

\taatm angezogen» ^d^renb bal)cr ba§ nationale <BtaaUi

gefammtwefen mel)r unb mebr ber 2{uflöfung entgegen^

ging, behielt ber (StaatSbegriff felbjt feine (Geltung unb

erlangte in jwei großen euro^difdien ^au)^tmä6:)ttn beut=

fd)er gorm fogar eine größere politifd)e ^raft, aU ba§

beutfdi)e fRtid) in Un legten 5abrl)imberten Qt1i)aht):)atU;

benn wenn aud) weber in £)efterreid) nod) in ^reugen

t)on einem beutfd)en ä^olfSwefen bie 9Jebe war, bie alten

nationalen Snftitutionen \?ielmel}r üon ber mobernen finan:;
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jiell = ml(itanfd)en @taat6emnd)tun3 bei @eite gefc^oben

würben, fo blieben bod) bie ©runbtagen bea ®taat6t()um6

unb beö SSolf6bettJugtfein6 in gefe^ticber ^rbnunß unb

geiftiger (Kultur unerfc^üttert beigeben, ja bie (entere trat

unter bem «Scbu^e ber erfteren in erftd)t(id)e6 SÖSadt>6t{)um,

Sn $olen l}in9egen war bie (Btaat^twait an einzelne

2tbeBgen)aUen übergegangen, o!)ne bag bie festeren \id)

felbj! \)on SRtmm ^u georbneten ^taakn gehaltet 'i:)aU

Unt, bie SßiUfübr, welcbe bie ^^ciupter nad) unten l)in

übten, ber ^arteigeij!, mit we(d)em fte einanber be!ampf=

ten, bie SügeHofigfeit, in n)etd)er bie große SO^affe be6

fleineren 2(beB ©enuf unb SSefriebigung be6 greibeita-

ftnnea fanb, t>a^ ^lenb, bie 2Crmutb bea in ftrenger

^ned)tfcf)aft gebattenen S^olfeS, obne S5ürgertbum, ebne

»g)anbel unb obne ©ewerbfleif , t)k SBef)r(oftg!eit eine6

^önigreid)^ of)ne 2(rmee, ol)ne gej!ungen, oI)ne (5in!ünfte

unb obne SSerwaltung, bilbeten ein ^b«o6, n)eld)eg ben

^roberungatrieb be6 mobernen finanziell = mititarifcben

<Btaat^tl)mn^ in gleicber $ffieife, wk im 50^ittelalter baa

^eibentl)um ben S3e!ebrung6trieb bea ßl)rij!entbun6 an

ftd) 50g. Um ^oUn ^u retten, ^tk beffen SBiebergeburt

ju einem n)irf(id)en <^taaU bewerfftelligt werben muffen»

griebrid) war um fo weniger geneigt, ftc^ mit hk-

fem ®efd)aft ju befaffen unb für ^olen gegen 9fJuglanb,

Yok im fecba^ebnten Saf)rbunbert ^efterreic^ für Ungarn

gegen \)k Pforte getban b^tte, in hk @d)ranfen ju tre^

ten, aia bie ®eifHid)feit mit ibrem großen ^influffe, ber

im ©runbe allein einen geringen Ueberreft üon £)rbnung

erbielt, ibm gewiß entgegen gewefen fein würbe» @o

50g er ea üor, ftd) ber rufftfct)en ^olitif anjufcbließen unb

betracbtete bie Sortbauer ber anarct)ifd)en 3uftdnbe ^olena

ala einen §8ortbeil für ftc^ unb ala einen tnla^, fünftig

nod^ größeren ©ewinn bav)on §u tragen»



g^acbbem nun am 1, September 1764 ^{<m^{o^\xo

'»PoniatütD^fi burd} baö Sufammcnwtrfen Wo ruffifd)en

unb preußifc^en ^influffea auf einem öonföberation6reid)6-

i^^^, ^i\ weld)em '^^^ liberum Veto auf er (53e(tung trat,

ern)ät)(t worben war, unb bie £)f)elme beffelben, \At Sur-

ften ^jartorin^fi, bie '2Cbfid)t an '^iw %^% legten, einige

C)rbnung in bie (5taat6\)ern)altung ju bringen, ba6 libe-

rum Veto abjufc^affen, eine regelmäßige 2{bgabenerl)ebung

ein5ufü()ren unb ba6 TCrmeewcfcn auf einen angemeffenen

gug 5U fe^en, er!)ob griebrid) burd) feinen 2(bgefanbten

bagegen (^infprud) unb macbte bie beabfid)tigten 9f^eformen

rüigd'ngig.*) ^at^arina aber, fd)on baburc^ beleibigt,

't)<K'^ i^r ®efd)opf einen Sßillen, ftc^ beö 5flamen6 Äönig

wertl) 5u jeigen, gedufert \)OXiz, begnügte fid) nic^t, il)m

ibre 50?ißbi(ligung ju erfennen ^u geben; fte fud)te unb

fanb o\\^ einen SSortranb, bie »^errfc^aft über ^o(en

\)oUenb§ an ftd^ gu reißen unb '^tm Könige nic^t6 aB

ben (eeren S^itel gu laffen»

:Diefen föorwanb gab bie \)on 9?ußlanb gefteUte ^'nx^

berung, ben ^ifftbenten, — ein 9Zame, ber ^ugleic^ Wt

^roteftanten unb bie 'Knl)änger ber gried)ifd)en ^ird)e \x\.

ftd) begriff — \?öHtge 9^eligionöfrei()eit 5U bewiEigen* ^a
feit ^iiXK fcbvt)ebifd)en Kriegen bie ^ifftbenten aB 2Cn-

bänger @d)n)ebeng unb 9f?uß(anb6 t)on ber glauben^eifri-

gen ^^lationalpartei gebaßt würben, fo vx)ar üorau^^ufe^en,

'^<k''^ ber '2(ntrag auf bem 9^eicl)^tage verworfen werben

würbe. (Sobalb bie6 gefd)el)en war, unb ber SÖßiener ^of
einige ^^leigung blicfen ließ, ftc^ jeber S3eeintrdd)tigung

*) L'Envoye de Prusse presenta un memoire a la diete,

pour Uli insinuer que son maitre ne pou\ oit voir d^un oeil

indifferent l'abolition du Liberum veto, l'etablissement des

nouveaux impots et l'augmentation des troupes de la cou-

rönne, et la republique ent egard a cette representatton*
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beg fat!)o(tfd)en Ätrd)entt)efcng in ^olcn ^u mibcrfe^en,

fd)lof ^at{)anna am 5. 'Kpxil 1766 einen neuen SSer=

trag mit ^reupen, in a>etd)em fte eg übernahm, für

tie (Sad}e t»er S)ifftt)enten eine rufftfdbe 2(rmee in ^olen

einrü(fen ju (äffen, ^reufen aber fid) üerpflid)tete, biefe

(Sad)e burd) SSorfteüungen unb ^rfldrungen ju unter?

ftü|en unb gegen SDefterreid) t>k SBaffen gu ergreifen,

wenn baffelbe feinblid) gegen 9?ug(anb auftreten foUte.*)

^ad)bem in ^otge beffen rufftfd)e S^ruppen SÖSarfcbau be=

fe^t l)atten, lieg ber rufftfc!)e (^efanbte 9^epnin hk ^anpU
fpred)er bea 9?eid}§tageg, bie S5ifd)öfe üon Ärafau unb

Mloro unb ben J;ronunterfelb!)errn Sf^jewu^ü am 12, £)c=

tober 1767 \)erb;aften unb nad) (Sibirien füf)ren, bictirte

barauf einer ßommiffion be6 9^eid)6tage§ eine gefifef^ung

über bie S^vecbte ber ^ifftbenten unb erzwang in gleicher

SBeife einige SBoc^en f^d'ter bie ^(nna'^me mehrerer 2(b=

anberungen ber politifd)en SSerfaffung,

T>a§» V)erle(jte 3flationatgefü^( ber ^olen üerbanb ftd)

nun nod) frdrfer mit bem Qf^eligion^cifer wiber bie be^=

:potifd)e ©en?alt!)errfd)aft ber Diuffen» ©ern 1:)ättt &)ou

feul bie ^^olen unterfingt; t^a üjm aber bie Srdg!)eit fei?

ne6 ber SBoUuj! fröt)nenben ®ebieter6 fein unmittelbare^

©nfd)reiten geflattete, fo blieb ibm nur t)a^ verborgene

<^pkl ber fKänh unb SSerfpred)ungen übrig, um bie ^o=

len aufzuregen unb ^k S^ürfen ^um Kriege wiber dinp

(anb 5u reiben» SSermitteljl biefer ^inwirfungen bilbete

ftd) im ^äx}j 1768 eine ßonfoberation §u ^ar, um -bie

S5efd?lüffe be§ im gebruar beenbigten 9f^eid)6tage§ ^u üer?

nid)ten, £)er rufftfd)C ©efanbte fd)ic!te S^ru^pen entge=

gen, e6 fam ^u offenen kämpfen unb aU in einem ber=

felben bie Sf^uffen einen Raufen ber (^onfoberirten auf

*) Memoires de 1763— 1775. ch* 1,
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ta6 türflfd)e ^thkt i^erfolgteti , wobei bic fleinc tür!ifd)e

(Statt S5aUt)a in glammcn aufging, erfld'rtcn tie Züx^

fen (im Dctobcr 1768) tjoreili^er Sßeife an SJugtanb

bcn ^rieg» £)er ©ang beffelben würbe t)od)ft unglürf-

ii&) für bie ungerüjletcn S^ürfen; bei ß^)0C5im gefcl)(a=

gen, mußten fte ben S^uffen bie ganje ^olbau über=

laffen*

griebrid) würbe burd) biefe Sortfd)rttte, bie er ^u fei=

nem großen ^erbruffe mit einer jät)rUd)en ®elb5al)lung

von 480000 9fleid)§tbalern ju unterp^en 1:)attt , lebhaft

beunruhigt; er felbft ift feiner SSeforgniß gej^a'nbig, ha^

bie it)m üerbünbete ^aiferin, wenn fte ju mad)tig werbe,

auf ben ©ebanfen fommen fonne, mit it)m bereinj! eben

fo wie je^t mit ^oten ju t)erfat)ren. *)

Daß biefe S5eforgniß erft burd) ben unbetrad)ttid)en

3uwac^a gewecft würbe, ben bie (Eroberung einer türfi=

fd)en ^roüinj ber ruffifd)en ^ad)t geben fonnte, geborte

bem ©tanbpunfte ber ^olitif, Hz fid) in ber Slic^tung

be6 3eitgeiftea auf ba^ 5i)?aterielle au^gebilbet Uttt unb

in ben Staaten unb S^ölfern nur 9}?affen erblicfte, bie

unter bem SSilbe beö ©(eid)gewid)tö t)orgejleUt, burd) jebe

(^ebiet^tjermebrung eincö &aaUB o^ne gleid)e S5etbeili=

gung ber anberen itrer abgemeffenen Stellung ju einan^

ber entrücft würben, '^ad) biefer 2(nftd)t, für vod6:)t bie

böberen, nationalen, religiÖfen unb geizigen SSerbältniffe

feine ober eine geringe Geltung bitten, würbe bie Unüer^

fe^rt{)eit beg türfifd)en 9?eid)e§ ein ®egenj!anb ber leb=

*) Des progies aussi rapides alarmoient egalement les aUies

des Busses et les aiitres puissances de l'Eiirope. La

Prusse avoit a craindre que son aUiee deveniie trop puis-

sante, ne voulüt avec le tems lui iniposer des lois coninie

a la Pologne. Cette perspective etoit awssi dangereuse

qu' effrayante«
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()afteflen ^orge S^iebrid)^, weit ein Sanber^ewinn, ben

9vu^tanb bort machte, nid^t füglid) mit {f)m get()ei(t wer-

ben fonnte. £)e(!erreid)6 rciumnd)e Stellung war freilid)

eine anbere, unb 1i)ätU, rca^ früt)er ber ^aU gewefen war

unb fpd'ter ftd) erneuerte, wo^t einen S5unb mit Sfluglanb

wiber bk Pforte auf gemeinfd)aft(id)en SSortt)ei( geftattet;

bamaB aber war ba^ ^abinet ^u SBien, an^ Un^ufrieben-

\)nt über bie SSorgd'nge in $olen unb über bie ^egün=

ftigung ber ^ifftbenten, mit Oluglanb gefpannt, unb be=

traci)tete bie Sortfd)ritte, burd) xv^löi)t baffelbe feinen ®ren=

gen nd{)er rüiJte, mit ungünftigen 2rugen,

T)k\t 5J?ig|limmung gegen 9?ug(anb überwanb enb^

lieb '^dx'ia Sbereftaö 2(bneigung gegen Sriebrid) unb lief

fte im Sal)re 1769 in eine ^erfönlicbe 3ufcimmen!unft

i^re^ @obne^ mit biefem 5U^onard)en willigen, gu ber fie

im ^a\)xc 1766, auf tm fRati) be6 ©taatöfanglerg Man-

nife, il)re Sujiimmung t^erfagt l)atte, al6 griebricb bem

^aifer, weld)er auf einer 9f^eife gur SSeftc^tigung be6

J;rieg6fcbaupla^eö burd) Morgan gel)en follte, eine fold)e

Bufammenfunft in SSorfd)lag bracbte. T)k^n \?on Srie=

brid) gemad)te S5orfd^lag Idft \?ermutl)en, t)a^ e6 il}m

barum gu t1;)m\ gewefen war, fic^ mit Defterreid) gu üer=

nehmen ; bie 2(nna^me beffelben würbe v>ielleid)t bie |)olni=

fd)en »g)dnbel in eine anbere Slicbtung gebrad)t )i)ahtn.

Sofe^b b^^^t^ '^^^^ bamaB bem Könige nur fein S5ebauern

5U erfennen geben fönnen unb geäußert, ta^ er fd)on

Mittel finben werbe, biefe Unböflicb^eit, ju ber feine ^of-

meifler ibn jwängen, wieber gut gu mad)en»*) '^k ®e=

legenbeit bierju trat nun ein. :5)er Eintrag ging, wie au6

Sriebrid)6 SBorten ju entnel)men ij!, t)om ^aifer auö unb

lautete bal)in, h^n brei Sat)^e üorber vom Könige Uah-

') MeniQires de 1763—1775. cli, 1.
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ftd)t{9ten aber V)evfet)Uen S5cfud) tiunmct)r in ®d)tefien

ju crtvlebenu*) Sn einer weiteren t){erüber gepflogenen

lln(er()anbhmg !am man überein, baß biefer S3efud) in

9fleiffe ftattfmben foHe; um bie (Sd)tt)ieri9!eiten ber dti-

fette ^u befeitigen, n?olIte ber ^aifer nur al6 ®raf üon

galfenjl:ein angefetjen fein* 2Cm 25. 2(uguft traf er in

S'Zeiffe ein unb fubr unmittelbar hd bem Könige, ber in

ber bifd}öfl{d)en O^eftbenj n)o!)nte, üor, o!)ne erj! in bem

®a)lt{)ofe, ben er ffd) ju feinem £luartier au6bebungen

\)atU, ab^upeigen. :^er Äönig eilte il)m entgegen, traf

ibn aber fcbon auf ber 3^re)jpe, unb fül)rte il)n, nad) l)^^ö=

lid)er Umarmung, in bie geöffneten Sintmer. Sofep^) be=

geigte feine greube über Ut Erfüllung feinet 2Bunfd)e6,

ben größten ^öntg unb gelbl)errn gu umarmen, wa^

Sriebrid) mit ber ^erftd)erung erwieberte, bap er biefen

3^ag, ber jwei gu gegenfeittgem S5ei|!anbe beftimmte .gau^

fer mit einanber tt)ieber\3ereinige, aU t^tn fd)önften feine6

Sebenä hzhaö;)U. SSei bem Könige befanben ftd) fein

S5ruber ^einrid) unb fein S^leffe ber ^rin§ v>on ^reu^en,

bie ©enerale ^eibli^ unb Sauengien; mit bem .taifer

war fein @d?tt>ager, ber ^rinj 2(lbred)t t?on (Sad)fen=3^e=

fc^en, bie ©enerale Sa6ct) unb Saubon, ber Surft X)k-

tricbj^ein unb 2(nbere gefommen. :^er ^aifer ging nad)

ber S^afel ju S"?/ obenbrein im Siegen, wie ein Sieute=

nant \?on ber Infanterie nad) feinem ©aj^b^fe, n)o^)in

i^m ber ,^önig al6balb ^nm ©egenbefud) nad)eilte. @ie

•) L'Enipereur fache, comme nous l'avons dit, que l'entrevue

proposee en 17ÜÖ n'eut pas eu lieii, proposa au Roi de

Uli rendre visite en Silesie, le Prince Kaunitz ne s'opposa

point a ses voloutes*, l'Iuiperatrice -Reine y consentit ega-

lement; cette affaire fut mise tont de suite en negociation,

et il fut convenu que l'entrevue seroit a Nfisse.
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blieben bafelbft üon fünf bt§ (id)t Ubr 2(benb^ im ®c=

f^rdi^ bei einanber**)

9iad) S^iebnd)^ ^IHittbeilungen äußerte Sofepb/ ^<^^

eö für £)ej!erreid) fein ®d)(eften mebr gebe, unb lieg

jtDar auf eine gefcbiifte 2(rt merfen, t)a% fo lange feine

5[Rutter lebe, bie ^ntfc^eibung ber ^au)pt^a(i)m in ibrer

^anb liege, t)erbeimlicf)te jebod) nid)t, baß unter ben je^i:=

gen Umj!änben tt)eber er nocb feine 50^utter bie S^uffen

im ^eff^ ber ÜO^olbau unb 3öatlad)ei laffen würben. £)a6

^rgebniß biefer ®ef^räd)e war ein geheimer SSertrag, in

n?eld)em bie 50^onarcl)en ftcb t)erpflid)teten, im gaE ein

H^rieg jwifcben granfreid) unb (^nglanb au^bred)en ober

anbere Unruben, beren SSeranlaffung man nid)t üorauö^

feben fönne, entfteben foUten, bie ftrengfle gegenfeitige.

^Neutralität in S5ejiebung auf ibre ßänber ju beobacbten,

eine SSerpflicbtung, welche ben ^eftimmungen be^ legten

preugifcben SSertrage6 mit 9?uglanb freilid) nic^t entfprad),

baber griebrid) für ben be^falftgen fcbriftlicben 2luffa^, ber

obne (Signatur eine§ 5D^inijler6 am 28. ^ugujl 'oon tim

53?onarcben üoll^ogen würbe, ^a$ tieffte ©ebeimnig für

nötbig erad)tete. **) ün ben folgenben ^agen fab man
bie beiben gürjlen fietö in ber innigften SSertraulid)!eit,

mebrmaB 2lrm in 2lrm, mit einanber geben; einmal war

ber ^aifer bem Könige fogar beim SSefteigen be§ ^fer=

beö mit Haltung beS ©teigebügel6 bebülflid). griebrid)

fcbeint in biefen Snüorfommniffen eine 2(bftcbtlicbfeit ge=

(eben ju b^ben, ^k wobl nid)t in bem (^barafter Sofepb^

lag: wenigjlenS beutet barauf ^k Eingabe in feiner ®e=

fd^icbt^er^ätlung bin, ber junge gürft b^be eine ^ffenbeit

*) Lettre de Simon le Febvie, lieutenant-colonel mort n

Neisse 1771, m ^Oimep'ö Souvenirs d'un citoyen p. 147,

**) Memoires de 1760— 1775, 1,
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öttectirt, bic natürlid) ju fein 9cfd)icncn. ^erfdbc

l^öbe §vt>ar mit bev SSegierbe 511 lernen nid)t bie ©ebulb,

ftd) 5u unterrid)ten vereinigt, bieä l)abe jebod) nid)t üer=

t)inbert, SSanbe ber greunbfd)aft unb 2£d)tung ^tvifd^en

ben beiben Wlonaxd)tn ftd) bilben ^u laffen« ®ie trenn=

tcn fic^ mit aUtn ^unbgebungen berfelben nad) üiertägi::

gern 2(ufent()alte in ^^leiffe.

SBenn nun auc^ griebrid) me!)r, aU eg ber Jall war,

t)on ber ^(ufridjtigfeit ber greunbfd}aft^t>erftcberimgen So=^

fe^t)6 überzeugt gewefen wäre, fo !am bod) bei ber %h-

l)än9ig!eit, in n)eld)er ber ^aifer üon feiner 50^iitter unb

biefe von ber ^olitif be6 ^ürflen ^auni^ f!anb, auf t^m

erjieren wenig an; auf bie Zuneigung ber anberen bei=

ben fid) 5U üerlaffen unb biefem SSertrauen bk fo mü^=

fam errungene unb fc^on t{)euer beja^Ite SSerbinbung mit

9?u^(anb ^um £)pfer ju bringen, erachtete griebrid) für

um fo mig(id)er, aU ba6 fortbauernbe ^rieg^glüd ber

Sf^uffen bie ©td'rfe biefer 50^ad)t immer furdjtbarer er=

fd)einen lie§. »^ierburd) ^atU ftd) bie Sage ber <Bad)C

gegen tk ^zit t>or brei Saf)ren merflid) üerdnDert. Sn
biefer S3erlegent)eit mad)te Sriebrid) in ^eter^burg SSor=

fd)(dge 5ur SSermittelung be6 griebeng mit ben Surfen;

aB aber bort jur ^ntfd)äbigung für bie ^riegsfoften tk

Ueberlaffung ber 3}^olbau unb SßaIIad)ei junddift auf fünf=

unb5wan§ig-Sa^)re verlangt würbe, ^ielt er eS nid)t für

geratben, burd) SO^ittl) eilung biefer gorberung ba6 o|ler=

reid;ifd)e ^abinet nod) me^r gegen S^uglanb ^u reiben.

<Sd)on fanben 3^üflungen unb Siruppenbewegungen in

Ungarn j!att, unb ein wer!tl)d'tigeg ©nfc^reiten £)ePer=

reid)ö ^u ®unj!en ber 3!ür!en jlanb ju erwarten-

50^aria Sl)erefta unb il)r @taat6!an^ler fapten nun

im ^rnfte ben ©ebanfen an ein SSünbnig mit ^reufen»

Um ber in 5)^eiffe gepflogenen S>erl)anblung beg ^aiferg
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weitere golgc ju geben, ging im folgenben Söi()re 1770

^auni^ felbft in ba6 ßager bei 50^at)nfd)=9*Zeujtabt, in n)e(=

c^em gviebricb (am 3, (September 1770) bem ^aifer fei=

nen ©egenbefud^ abjlattete* »^ier, njo bie freunbfd)aft=

lid)en SSegeigungen ber beiben Wlomxd)m ftd) wieberl^ol^

ten, IjatU J:auni^ lange SSeratbungen mit bem Könige.

5^ad)bem er in einem au^fübrlicben SSortrage ba§ ipoliti^

fcbe <Spf!em be6 Wiener J:abinet6 i{)m V)or 2Cugen ge=

flellt iinb bie S^Zotbwenbigfeit, ftcb ben ehrgeizigen 2(bftd)=

Un 9?ug(anbg ^u vriberfe^en, bargetl)an l)atU, erflärte er

jule^t ben bej^immten SBillen feiner SD^onard)in, ben Ue=

bergang ber Muffen über hk £)onau unb t>k 2fu§be!)=

nung ibrer (Eroberungen an bie ©renken V)on Ungarn

nid)t p bulben, unb fd)log bamit, bag ber S3erein ^reu=

fen6 unb £)efterreid)^ bie einzige (Scbu^webr fei, tt?elcbe

bem (Strome, ber Europa 5u überfd)tt)emmen brobe, ent=

gegengefe^t werben fonne, griebrid) antwortete: „^v lege

unenblid)en SÖSertb auf Ut greunbfd)aft Sb^^^ ^^aiferli=

d)en 5D?ajeftäten unb werbe alles 5DZoglicbe tbun, ben ^e=

ft^ berfelben ^u bebaupten; aber anbererfeitS bitte erben

gürjlen, bie SSerpflid)tungen in (^rwdgung ju Rieben,

welcbe feine Mianj mit S^u^lanb ibm auflege, ^iefe

2(llianj, ber er feinen 2Cbbrucb tbun bürfe, t>erbinbere ibn,

^uf hk v>orgefd)lagenen ^O^aprcgeln einzugeben» T)a er

jebod) bie weitere SSerbreitung be§ Krieges gwifcben ben

9?uff«n unb SSürfen ^it i^erbüten wünfcbe, fo erbiete er

ftd), bie beiben ^aiferbofe mit einanber ^u üerjldnbigen."*)

©n 2(nbalt für biefe6 2lnerbieten würbe baburd) gewon=

nen, ha^ am folgenben ^age ein (Courier X)on (5onftan=

tinopel ein an beibe »göfe gericbteteS ^Infudben ber Pforte

überbracbtc, bie SriebenSi^ermittelung mit 9?uglanb ju

übernebmen»

") Memoires de 1763 jiisqii' a 111^.
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^iefe SSermittclung n)uvbe jwav angenommen, ftc

fi"ü)rte aber bei berScjliöfeit, mit wetd)er^ati)anna auf i()rcn

gorberungen bejlanb, nid)t ju bem beabftd)ti9ten Erfolge,

unb bie gan^e SSerwicfelung , beren ©ang I)icv, wo ef^

nur auf baö ?8erl)ältnig 5tt)ifd)en ^reufen unb £)e(!er=

reid) anfommt, nic^t roeiter ^u t^erfolgen ij!, enbigte im

5al)re 1772 bamit, \^a^ bie brei ^äd)U ftd) i>ei*einigten,

bie ^(bftnbung 9?ug(anba für bie Burücfgabe ber erobere

Un tür!ifd)en ßä'nber, bie man il)m nid)t gönnen wollU,

bie ßntfd)abi9un9 Dejferreid)^ für bie aufgewanbten 9iü'

ftung^fofi-en unb ben (grfa^ ber üon ^reupen an dlup

lanb ge^al}(ten ^ütf^gelber burd) 3ut()eilun3 großer San:;

berj!rec!en ^u bewirfen, ju beren '^Ibtretung bie 9?e)3ublif

^olen c^^wungen trurbe. gf^ußlanb erhielt burd) ipolnifd)

Sieflanb unb bie SOßoiwobfdiaften MUp^f, 9)oloc!, ^a-^

düaw 2L ein ©ebiet V)on me()r aU 3000, Defterreid) in

bem ©ebiete üon 3ip^ unb in ^^ei(en mel)rerer Sßoi=

\x)obfd)aften Sauber, ^on mef)r aU 2000 ©e^tertmeilen,

we(d)e feitbem nad) ben alten Sanbfd)aft6namen ^^alic^

unb SSlabimir ta^ ^önigreid) ^ali^kn unb gobomirien

genannt n?urben; ^reugen befam t)k im Sabre 1466 im

^borner grieben bem Drben^ftaate entriffenen Gebiete

üon ßulm unb 50^arienburg mit ^ommerellen, n)eld)e

feitbem ^olnifcl) = ?)reugen geheißen Ratten, jebod) Dl)ne

^an^tg unb S^born, ferner \)a^ \)on Dftpreuf en umfd)Iof=

fene S3i6tl)um ^rmelanb unb ben %i)üi i^on ©roß^-^olen

im ^florben ber 9le^e, ^ufammen 631 ®e\)iertmei(en* Db=

n)o^( ba6 :preugifd)e Sf)ei(ung^p^ t>iel geringer aU bie

beiben anberen VDar, unb ber Söertb beffelben noc^ ha-

burd) tjerminbert würbe, baß e^ ben ^emü!)ungen be§

britifd)en ©efanbten am rufftfd)en ^ofe gelang, bie geft=

fe^ung be6 erften ^lane§, nacl) rodd)tm bie ^anbelf^pabt

^an^ig an Preußen fallen follte, rückgängig ^u mad^en,
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fo war bod) bie Erwerbung be^ Sanbc^, burd) we(d)e6

^<i^ Äöniörcicb- an ber £)flfee jeit^er t)on bem Körper

ber 5[Ronard)ie ab9efd)nttten gcwefen trar, für ^reu=

ßcn t>on boppeltcm SÖ5crt^ unb aB Herstellung etnea 5^a=

turüer^ä'ltniffeö gu betrad)ten, beffen in ben Seiten ber

Wtad)t ^olen^ burd) ba6 ßroberungöred)t betDerfjleEigte

^(uf^ebung für ha^ feitbem ^u einer neuen ^ci(i)t ertrac^^

fene Preußen jur td'jligen geffel getvorben mar unb frü=

{)er ober f^jd'ter einen ^ntfd)eibungSfampf um t^a^ Un=

entbet)rlid)e üorau6fe{)en lieg* 2(ber in bem SSerfa{)ren

ber brei ^äd)U gegen ^olen fanb fic^ nic^t einmal bic

^'^renl)aftig!eit- be6 (^roberung^friegeg, Sriebrid) l)at z$

basier in feiner i^arftellung ber Umftdnbe, wetdie ju bem

^rgebniffe füf)rten, ba^ brei d)rijllid}e ^äd)U eine t?iertc

gur ^r^altung be§ tür!ifd)en SSarbarenreicbö t!)ei(ten, für

^inreid)enb erachtet, aU S3ctt»eggrunb feiner ^anblungg^

weife anzugeben, ba^ biefe 50^agregel baS einzige ^Olittel

gewefen fei, einen ^rieg 5n)ifd)en S^uplanb unb ^t^zx-

reid) ju üert)üten, an n)e(d)em ?)reugen not^gebrungen

jum S3eiftanbe ber einen ober ber anberen ^^a6)t 1;)ätU

^^eil net)men muffen, weil ^arteiloftgfeit eben fo gefd'l)r=

lid) wie ^arteinal)me gewefen fein würbe* X)k 9iuffen

unb IDef(:erreid)er würben ffc^ gefd)lagen unb ^ule^t ii)'

ren grieben auf Soften be^ ^onig6 gemad)t l)aben» :^er

le^tere würbe alleg 2rnfel)en verloren, 91iemanb fid) mel)r

auf ii)n üerlaffen \)abcn*j er wdre V)erein5elt pel)en geblie=

ben.*) T)a^ in biefer Eingabe Sßaf)r^eit entl)a(ten ift

unb t)a^, wie wiUfommen ber Sanbgewinn bem Könige

war, berfelbc allein boc^ feine 9)oliti! nid)t beftimmte,

wirb burc^ bie SO^d'gigung feiner gorbevungen unb burcb

feine S'^ad)giebigfeit in SSetrejf ^anjtg^ bezeugt, dx f)ättc

*) Memoires de 1763 jiisqii' a 1775 eh. 1.
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mcl}r forbern unb im ^nfd)(uffe an 9?ug(anb aud) met)r cr=

galten fönnen, n)enn iijm ntd)t ber 2;anb9ett)inn 9flebcn=

fad)e gctrefen unb fein ^auptabfel)en ba^in gegangen

tt)dre, burd) fd)(eun{ge SSeenbtgung ber 'Bad)^ bie 2(uS=

fid)t beö broi)enben ^riegeä ju entfernen.

T)a$ c>jlerre{d)ifd)e ^abinet ^atte jrcar frü!)er a(§ ^rcu=

gen S^ruppen nad) ^olen 9efd)tcft, um alte ^Cnfprüi^e ber

^rone Ungarn auf ^k pfanbwetfe an ^oten gefommene

Sipfer ©efpannfc^aft geltenb ju mad)en; aU aber Slugs

lanb unb ^reupen an biefe ^efe^ung ben Sorfc^lag

einer förmlichen ^^eilung knüpften unb ^reugen nad^

bem §8organge ber beiben anberen ?D^dd)te ebenfalls ^rup?

pen in ^olen einrüifen lieg, 1i)atU fid) Äauni^ gegen ein

^roject er!ldrt, n)eld)e6 \)k Sage ^uropa6 nod) gefdl)r=

lid)er mad)en n)ürbe, unb bem Könige üon ^reugen ge=

rabe^u abgeratf)en, auf biefe 50Tagregel ein5ugel)en, ja fo^

gar fid) erboten, tk o|lerreid)ifd)en Gruppen ^urüd^ujie^

l)en, wenn bie anberen 50^dd)te ein ®leid)ea tl)un n:)ür=

ben» 9flad)^er lieg er fid) ^mar V)on ber Butrdglicbfeit be§

SSorfd^lagg überzeugen unb and) 'b^i 5Dlarien 3^l)ereffen

ftegte bie 2lbneigung, ^u ©unften ber S^ürfen n)iber

9?uglanb unb ^reugcn ^rieg fül)ren ^u foUen, über tm
SSiberwiden gegen einen |)olitifd)en 2Cct, 'om fie ^ugleid)

für ungereimt unb für unflug ^ielt;*) aber biefer 2Biber=

) <Bk fd()neb begl)al('b an Äaunt^: "KU alte meine Sd'nber ange^

fod)ten ttjurben unb gar mt mel)r mupte, voo rut)tg meber?

fommen foUte, ftetffete id) mtd) auf metn guteg S?ecl)t unb

ben SSeiftanb ©otteö. 2Cber in biefer ®ad^, xvo nit allem

bag offenbare üteä)t {)immerfd)rei)ent wiber Unö, fonbern auä)

,oUe aSilltgfeit unb bte gefunbe SJernunft wtber unö t|l, mue^

be!f)ennen, baf Zeitlebens nit fo beangfüget micl) befunben

unb mid) fel)en ju laffen fd)äme. SSeben!^ \>it gürft, maß tt)ic

aEer SOSelt für ein (gpempel geben, wenn wir um ein elenbeg

pcB öon ^olen ober oon i>et ?0?olbau unb Sßaaad^ep unfer

XII. S3b. 2
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Wille maä)U \\)v ^ahlmt aud) um fo ru(fftd)t6lofei* in fei-

nen Sorterungen, unt btefelben würben am ©nbe in einem

größeren Wlaa^t aB in SBien felbj! erwartet Worten war,

turd)gefe^t, weil Preußen fo üiel al6 moglid) nac^igab,

um nur ten @d)lug teä 3:i)eilungg9efc^dftea nid^t auftu^:

l)alten.

9'Zad)tem aber ter S^edf erreid)t war unt S^uflanb

im Sal)re 1774 ^u ^utfc^u^ ^ ^ainartfc^e mit 3urüc!=

^abc ter 5!}^oltau unt SBallad)ei grieten gefd)loffen 1:)attc,

füllte ftd) grietricb^ @eele oon S^leuem mit SJ^igtrauen

unt 5l)^igj!immung gegen Defterreid), aU er erful)r, taß

taffelbe, unbefrietigt üon tem reicl)en Znt^dl an ter pol=

nifd)en S5eute, l)eimlid) mit ten S^ürfen um ein SSünt-

nig l)antle, teffen ^reiS (Stücfe ter ^allacfcei unt ter

5D^oltau fein foEten ; and) erl)ielt taffelbe unter tem 'ta-

rnen einer ®ren5berid)tigung wirflid) tie 2lbtretung eineö

5Wifd)en Ungarn unt ter SBallad)ei liegenten türfifd)en

ßantjiricb^, tie SSufowina, V)on 170 ©eöiertmeilen ©roße»

.^atl)arina bezeigte fid) l)ierüber l)öcl)ft un^ufrieten, unt

verlangte, grietrid) folle ©nl)alt gebieten, toa§ tie^

fer freilid) ablehnte, weil feine Zuneigung für tie dürfen

— nai^ feinem eigenen 2£u6trudPe — fo wdt nid)t ging,

um ten 2)on £luid)ote für tiefelben gu f^^ielen;*) aber

et)r unb reputation tn bie fci)an5 fd()(agcn. Sd) merff) tt)oi)l,

bQ^ td) alletn bin unb ntt mzl^t eu vigueur, barum laffc iä)

bie fad)c, jebod) nit ot)ne meinen gröften gram if)ren SßSeg

ge()en. Unb ouf ben (5nttt?urf beö S^eilunggprojecteg frf)neb

fte: Placet, lueit fo »tele gro^e unb gete!)rte Scanner eö njols

len ; wenn td) aber fd^on längfl tobt bin, mirb man erfaßten,

wag auö biefer SSerle^ung üon 2CUem, waö bigt)er t)eih'g unb

gci;cd)t wor, t)erüorge^cn wirb.*)

•) ^reuf a. a. D IV. ©. 39.

*) Le Roi eclivit a Petevsbourg, qu'il ne Ini convenoit pas
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Dort bcr in iJlciffc gcjliftetcn unb in ^ä^n\(i) = SRin^aht

jur ^ti)an geftcEten greunbfd)aft 5tt)ifd)cn ben htitcn

^auptmä6)Un, xt>ax nun feine Stiebe mef)r»

de faire le Don Quichotte des Tnrcs (eine Stelle, bte unter

feinem SZacfjfotger 'i)ätU bet)er5i9t werben mögen«)
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^miU& ^apittl

c^n^wifcfeen war btc \)orüberge^enbe SSefreunbung Dej!er=

reid)^ unb ^reußen^ auf bie 9^e(t9{on§üerI)altn{f[e im fRzi6)

nicfet o^ne ^influf geblieben* ^er ^roteftantifd^e S^teic^ä^

t!)ei( 'i)attc im fiebenjäf)rigen Kriege burd) ben 2(n[cbluf

feiner meiften 5!}lit9lieber an ben J;am))f £)ej!erreid)6 n?iber

^reugen, feinen poIitifd)en ß^aracter verleugnet, unb t>a^

^ird)en^arteitt)efen, n)eld)e^ britt^)alb Sa^rl)unberte ]^in=

burd) ber reid)äftdnbifd)en Dppofttion \t)iber baö ^aifer-

);)avL^ eine gorm 9eliel)en unb mit bem S^eligion^eifer be§

proteftantifd)en SScl!^ üerfd)mol5en eine nationalgeiftige

5D^ad)t gebilbet l)atte, aB abgelebt unb unbraud)bar für

bie S5el)auptung feiner frül)eren 3n?ede fid) funb gegeben.

lil^ aber ber l^ubert^burger Snebe OTe^ auf ben \?origen

gu^ fe^te unb bie 9?eicl)öt)erfaffung gi^^^^^wer bel)ielt,

fud)te griebrid), ober melmel)r fein ^abinet^minijlerium,

bem er bie 9leid)6angelegenl)eiten jum eigenen betriebe

überlieg, um \:)k £)p)3ofttion vriber Defterreid) nid)t erfter=

ben 5U laffen, ben alten ^ebel berfelben «lieber ^)ert>or,

unb tt)ie§ ben branbenburgifd)en Söal)lbotfd)after am S55al)l-

tage in granffurt an, bie fogenannten 9f^eligion§befd)n:)er=

ben von 5fleuem in 2Cnregung ju bringen. T)k^ gefc^ab am
8. Wläx}i 1764 in einer @i^ung be6 furfürftlid)en (5olIe=

giumS bei ber SSeratbung über hk bem romifc^en Könige
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tjor^ulcgenbc 2Bat)lcapttu(ation, inbem ftd) 9)(otf)o auf frü=

f)ere jur ^(bftellung ber 9lcltgion6befd)n)erben 9emad)te

SSorfd)(a9e bejog, burd) tt)eld)e jum größten SSortt)ei( be6

S^eid)^ unb be^ 9?eic^aoberl)au^te6 bie allererfpne^lic^ifle

©nigfeit f)errfd)enb gemad)t werben tx)ürbe. ?[J^{t S5e=

bauern l^aht man jeit^er auf et>an9el{fd)er @ette bie 2Bir=

fung i)ter\?on wenig empfunben. ^ie Sf^eligion^graüamina

feien nid)t abgefteUt, üielmet)r bduften ftc^ biefelben ber^

geftalt, baß bie eüangelifcben @tdnbe ftd) cnblid) genc^^

t{)igt fet)en würben, auf @elbf!f)ülfe hc'oadjt ju fein. :l)a6

einzige Wittd fei übrig, burd) ein !urfürft(icbe6 (kollegial-

fc^)reiben bie§ üor bem ^b^one be6 ^aifer^ niebergulegen,

unb um (^rlebigung ber et>angelifd)en S?eligiongbe=

fd)werben im reicb^üerfaffungSmdfigen Sßege ^u hitUn.

tiefer 2Cntrag würbe nac^ bem Äurtrierfd)en SSotum burd)

bie (Stimmenmebrl)eit ber ^atbolifd)en auf ©rlebigung ber

allerfeitigen Sfteligion6befd)werben oom ^ollegio gednbert

(wobei ^urbaiern erinnerte, ^a^ berfelbe eigentlicb "oox

ben 9f?eid)6tag gebore, unb ,^urmain§, ^zn SOSunfd) auf erte,

baf er htm (SoUegio üDr!)er 'i)ätU mitget{)eitt werben mö=

gen) unb unter bem 10» §!)^är§ ein bai)in lautenbe^ SSitt-

fcbreiben ber S[Baf)(botfd)after an ben ^aifer gerii^tet,

£)iefer erlief in golge beffen an beibe 3f^eid)6geric^te dx-

maf)nung6fd)reiben , ben geraben Söeg einer jlraden unb

fd)leunigen Sufiij^flege unabweid)lid) einjubaltcn unb eis

nem 9fleligion6üerw anbten mt bem anbern nad) btn üor=

liegenben 9ieid)^grunbgefe^en unparteüfcbe6 Slecbt wiber=

fahren gu laffen, worauf ber 9?eid)S^ofrat!) berichtete, ba^

in feinerlei S^eligion^pro^effen ein ^rfenntnif rücfftdnbig

fei, unb wenn in einer ober ber anberen (^a^z dxWou

gung ober SSolIjug beä au^gefprocbenen S^ecbte^ noch

nid)t erfolgt fei, bieg nur haxan liege, baf bie ^axtmn

fid) nod) nid)t barum gemelbet. ^a6 3f^eid)6fammcrge=
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rid)t in SBe^lar berichtete baffelbe unb ber J;aifer be=

mcrfte bai)er in feiner an ^urmainj 9ertd)teten ^Cntwort

:

„@§ fd)einc nur auf einzelne 5Jlamf)aftmact)un9 ber 2fn=

gete9enf)eiten, auf bie ba§ (5ollegialfd)retben abfiele, angu^

fommen," *) hierbei ^t^xtXi "^xt '^o<^t bei Seb^eiten be6

^aifer^ S^anj ibr SSewenben*

^(x^ bem SfJegierungSantritte Sofe^b^ II- übernabm

ba§ eüangelifdje (5or^u6 in [Regen^burg biefe 2(n9e(egen=

beit in S5etreff ber et)ange(ifd)en S5efd)werben, unb über=

reicbte unter bem 18. W6xi 1767 bem Äaifer ein SSer-

jeicbnif berfelben mittelft einer SSorftellung , in weldjer

ber äuftanb be6 eoangelifcben 9^eligion6n)efen6 al^ ein

tief t>erfaEener unb nod) fdjwerer bebrobeter gefcbilbert

unb biefe SSebrd'ngni^ üornebmlid) ber ^lerifei beg !atbo=

(ifcfoen Sleicb^tbeltö gur ßaft gelegt n^urbe. ,,Sbätlid)e

%iXooSX, SSerfolgung unb unerfd)tt)tngttd)e ®e(b(!rafen be=

bielten gegen bie (^oangelifcben ungeprten Fortgang.

Me§ S5itten unb SSorfteEen b^ibe nur in n)entgen ^(age=

fd'Een '^xt reicb^gefe^md'gtge 2{bbülfe %\x ern)ir!en üermocbt;

fogar ein betrd'd)tltd)er %%ix\ ber ^ur Seit be§ tt)eftfd=

(ifcben grieben^ bereite ijorgetrefenen S5eferwerben fei

nod) unerlebigt, ein x^txi größerer aber, ber au^ '^zxx Srie=

benöfcbtüffen p S^tjgwid unb S5aben erwacbfen, b^'nge

unabgeftellt babin. Ueber bwnbert SSern)enbungöfd)re{ben

be§ ßorpu6 \6XXzx\ nicbt einmal fo me( erhielt, bag bei

ber übergroßen 5D^enge ber SSefcbvrerben mit einer burd)=

gängigen Unterfud)ung berfelben ber erfte 2lnfang ge=

macbt n)orben; biefelben feien in unf^attbafte ^rojegweit^

Iduftigfeiten gebogen, burcb bie n)illfübrl{d)ften ^Tualegun^

*) ^emci()'§ Sammlung oUcr Sonclufionen, (Schreiben unb SScr*

f)anblun9en beg Corporis Evangelicorum aB gortfe^ung \izi

<Sc^<iurot{)'fd)cn fBcrfcg. ©,541—547,
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gen ter erflen Sunbamentalgefe^e, befonberö beö tDcjlfäs

ltfd)en grieben^ ganje et^angetifd^e Gemeinten eingegan^

gen, ^ird)en, @d)u(en unb ©üter entzogen, Pfarrer unb

®d)uUe^rer üertrlcben, unb xvo man fid) noc^ am leib-

l{d)ften benommen, gemengte ®ottegbtenj!e emgefiif)rt n)or=

ben. 9lur burc^ 3unicfgel)en auf bie im weflfd'lifc^en

grteben beftimmten 9^orma(ia{)re unb burd) 2(nn?enbung

t)on Sofakommifftonen fönne bie beim faiferlid)en grie^

ben§ = (S]cecut{on§amte fo lange üergeblid) erflehte ^^ülfe

für baö anwerft leibenbe unb t?on nod) größeren ©e=

fal)ren bebrol)ete et)angelifd)e Steligion^trefen gefd)afft

werben/'*)

tiefer mit fo büftern Serben gefd)ilberte 9'lotl)ftanb

war aber in bem ber SSorfleEung beigefügten SSer§eid)=

niffe tjon a^tunbjwanjig fird)lid)en ^lagefad)en et)ange=

lifd)er ©emeinben wiber !atl)olifd)e reid)öp'nbifct)e San=

be§l)errfd)aften nid)t ju erfennen, d^ waren bieg Älas

gen, wie fte l^eute in religion§gemifct)ten Sd'nbern, wo Vit

üerfdbiebenen Sntereffen ber getrennten 9^eligion6gefeIl=

fd)aften gleid) benen anberer ^or^erfd?aften ^duftg ein=

anber entgegenftel^en, hd t:)m ©erid)t^= unb f8erwaltung§=

bei^örben ber SSejirfe in groger 3^1)1 aUjä^xildi) üor!om=

men» 5l)?e!)rere berfelben waren üon ben 9leic^6gerid?ten

§u ©unften ber eüangelifd)en Kläger entfd)ieben worben,

t>k Srfenntnifl'e aber bei ber mangelj)aften S5efcfeaffenl)eit

ber erecutiüen Gewalt im S^ieicbe obne SSoll^iebung ge-

blieben; anbere betrafen unerhebliche ©egenpnbe, 5. ^.
Ernennung eineö fatl)olifcf)en £)orffd)ul§en in einem xdd)§=

rttterfcl)aftlicl)en eüangelifd)en £)rte ; 2lu6übung be^ !atl)o=

*) v^emd) a. a. D (S, 55L ^a§ <Bä)vcxUx\ ijt im ©egcnfaf^e

ju ber üerj^ä'nblid^en @d)rett)art ber !atferltd)en v^offanjlet tn

einem fo verworrenen unb gewunbenen ©tt)te öbgefa^t, ba^

, ber <Sinn mel)rerer ©teilen fiel) nur mit dJlü^e errattjen Idft,
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ltfd)en $arod}talred)teä bei 9emifd)ten ^t)en t)Dn ®e{=

tcn tcr fatl)oltfc^en ©eit!(td)!e{t in ^n^ei srdflid) SngeU
I)eimfd)en ^errfd)aften; (Erweiterung eine§ ^ur 3eit beö

fran5Öftfd)en Qf^euniongfriegeö erbauten Stan§igfaner!tofter6

5U @n!trd)en an ber SiJ^ofel; 3umutf)un9 an bie e^ange^

lifcf)e ©emeinbe ^u S^rarbacb, auf einer umgegoffenen

©lo(fe bie üorf)er barauf gewefene Snfd)rift au§ !atf)oli=

Wen Seiten wieber l^erjujlellen 2C. Sn ber an bie tau

[erliefe ^rin^i^al^ßornmiffton p Scegenäburg gerid^teten

'Kntwoxt üom 8. Sanuar 1769 äußerte Sofepf) ^ut^örberjl

feine gered)te (Empfmbung über bie in ber obigen S3or=

fteUung entl)a(tenen ^efd;u(bigungen. „(Sr l)abe ben

SSorfa^ gefagt, allen i^n aU bea ^dd^^ £)berl)aupt unb

oberften Ot:id)ter um Suftij anrufenben 3^I)ei(en oi)ne Un^

terfd)ieb unb 9lü^ftd)t ber ?)erfonen unb i()rer S^eligion eine

eben fo fc^leunige aU unparteiifd)e @ered)tig!eit§^flege

angebeit)en ^u laffen, um \)k Sfieid^öpnbe üon feiner rein=

jlen faiferlid^en ©eftnnung üollfommen ju überzeugen; er

entnel)me aber an^ bem SSorgange voriger Seiten, t)a^

eö 5ur ©en)o!)n()eit werben woEe, i^m, gleid) feinen ?8or=

fai)ren im Sf^eicb, Ut eben wie er ibrem %mtt nad) alle

erbenflict)e 50^itte( angewenbet, ben 3^e(igion§|lanb unb

baburd) S^lu^e unb ^rieben im Sf^eicfo im gefe^md'gigen

SBefen ^u er()alten, bafür nur immerhin gebd'ffige SSor=

würfe 5U erweden, niemals aber in bem Söege ernfilicb

fortgufd^reiten , ben \:>ic ©runbfa^ungen be6 ^uä)^ unb

bie grieben6fd)lüffe üorfd^reiben/' ^§ würbe fobann au^

ben licttn nad)gewiefen , ^a^ bie S3erwenbunggfd)reiben,

über beren (grfotgtoftgfeit geftagt worben war, in bie

langwierigen S3er()anblungen ber 9^i)pwi(fer ^laufel ge-

borten, unb ©egenftanb \)ielfad)er S5eratbungen hä ber

Sfleid)6t'erfammlung gewefen waren, in benen man ftd)

aber wegen ber t^on Ui'^m Sf)ei(en t)erfd}iebenartig ge«
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mad)tcn '^Cu^beutung bei* fpätercn gr{eben§fd)(üffe nicht

1i)ahc üer9(eid)en fonnen, ba ^roat bie bamaligen Äaifer

alle Söege eröffnet unb e{ngefd)la9en, welche bie ^rote=

jlanten felbp aufgerufen, bie le^teren jebod) tik Unp^
Id'nglidjfeit berfelben in ber 2lu§übung anerfannt unb

fold)e eigenwillig üerlaffen i)atkn.*) T)k ©rlebigung

nacl)maliger SSertx)enbunggfd)reiben fei burd) ^obe^fd'Ue

ber ^aifer, burd) breifacbe SSeränberung beg 9f^eid)gbof'

ratf)6 unb burd) ^rieg^ereigniffe in einigen SSer^ug ge=

bracht, unter bem vorigen ,^aifer aber tjollftd'nbige SSer-

fügung unb (Srfenntni^ auf biefelben ergangen, ^^a^i) bem

S3efcbeibe, ber auf ba§ hd ber legten ^öniggtt)al)l an ben

^aifer gerichtete Sperrt) enbung§fcl)reiben be6 ^urfür|len=

ßollegium6 ertl}eilt trorben fei, bleibe nichts übrig, waS
im ^eringften aU Unterlaffung beä oberftric{)terlicl)en Zim-

tes gebeutet werben fönne; hk neuere S5efcl)ulbigung fei

in i^rem Ungrunbe leicbt ein5ufel)en, unb ber ganje S5e=

trieb laufe auf Hz Unrul)e unb eigene SSerjögerung ein=

gelner, i^rem eigenen ^lagewefen nid)t trauenber ^ar=

teien ^inau6. ^er ^aifer fonne bal)er nur hzi ber fcbon

tjon feinem Vorgänger an ben ^urfürften üon ^O^aing er-

laffenen 2lntn)ort fte^en bleiben, inbem er in bem legten

fßerwenbung^fcbreiben feinen SSeweggrunb finbe, t)on bem
in hm Sf^eid^ggefe^en, befonberS im tt)eftfdlifc()en unb an=

beren 9f^eicbäfriebenöfcl)lüffen üorgefcbriebenem recl)tlicl)en

Sßege unb t)m bej^immten mel)rfd(tigen DZormaljabren ah^

5Ugel)en, t)a bie 2lbd'nberung ber allgemeinen 9^eicl)^frie=

bengfcl)lüf|'e md)t üon einem ^^eile beg fRcid)$ unb üon

einzelnen @tdnben, fonbern üon ber gangen 9^eic()gt)er=

fammlung unb ben contral)irenben hahn betbeiligtcn SO^dcl)=

ten ab()dnge. **)

*) 3u öer9letd)en SSanb X. Aap. IX» ©, 144,

**) ^crrid) a. a. £), ©, 570— 57ö,
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^urd) bie leitete ^rfld'rung würbe ber langwierige

©treit über hk ©ultigfeit ber Sir)^mdtx Mau\ci, beren

S5efeitigung ta$ ßorpu6 bei bem Zntxag^c, bie im n>cj!=

fa'lifdjen grieben bestimmten SRoxmalia^xt gur alleinigen

9^id)tfd}nur ju nef)men, eigenüid) üor klugen gel)abt l)atte,

abermals für 2Cufre(iter^altung berfelben entfdjieben*

£)ie6 l)atte bie fd)önj!e ©elegenl)eit bargeboten, ben alten

»^aber über biefen ^unft ^u erneuern; ba aber balb bar=

auf eine :|)olitifd)e 2Cnnä{)erung gwifcljen £)ej!erreid) unb

^reupen jlattfanb unb t^a^ S5er^dltnig biefer Wlä^U, nad)

ber Bufammenfunft ber beiben 9)?onard)en in S^eiffe, \iä)

febr freunblicb gej!altete, fo nabm ba6 (5orpuS, beffen

religiöfer ©fer \id) immer nad) bem politifd)en Suftmef^

fer bejlimmte, biefen ©treitpunft nid)t auf, fonbern l)ielt

jtcl^ nur m t>k am (Sd)luffe be6 faiferlid)en SlefcriptS

j!el)enbe SSerbeigung, t:)a^ ber ^aifer unb tk S^eicb^ge^

nd)te ben in !Religion6fad)en ftd) befd)tüerenben Sl^eilen

mit ^efeitigung aller weitläuftigen ^ro^effe, wenn fte i!)re

^a&)tn gel^orig anbräd)ten unb fortfe^ten, üor^ugSweife

t)or allen anberen mit erecuttüifd)em SSerfabren fcl)teunige

0?ecl)t6bölfe angebeil)en laffen würben, unb ber branben=

burgifd)e ©efanbte beantragte nunmel)r mit ber lebbafte-

(!en ^an!üer|jflid)tung für ben chtn fo angenebmen aU
erfreulid)en Snbalt ber auf t:>a^ allgemeine S5ej!e ab=

ab§we(fenben bulbreid)ften ^rfldrung be§ J:aiferö, einen

engeren 2lu6fcl)uf au6 9}^itgliebern be6 ^or:puS ^u beftel=

len, ber alle 9?eligion§befd)werben einfel)en unb prüfen,

nad) erfannter 9fled)tmd'^igfeit bie SSorfteEungen unb 35itt=

fd)riften an bie 9leid)Sgerid)te burd) einen befonberen @ac^=

Walter abfaffen unb bie ^ro^effe bei ben 9?eid)ggerid)ten

burd) befonbere 2lgenten unb ^rocuratoren betreiben laf=

fen folle* ^ie Unfoften für bie in 2lrmutb üerfe^ten eüan=

gelifd)en ©emeinben foUten burd) freiwillige SSeitrdge ber



27

et)an9c(ifd)en 9?eicf)6(!dnt)e aufgebrai^t unb juncic^jt au6

ber ^migrantenfaffe befiritten werben» tiefer 2fntrag

würbe nad) langen S5eraÜ)ungen be^ (5or:puS genef)mi9t

unb ber TTnfang be^ neuen SSerfaI)renS im £)ctober 1770

mit einer £)perationgfaffe üon 3591 ©ulben gemad)t, nad)-

bem ber ,^aifer am 19, Suni 1770 bie 9f^eid)ögerid)te an=

gewiefen l^atte, ^rogeffe in ^irc^enfad)en t)or allen an=

beren t)or§unef)men unb ol)ne bte in anberen ^rojeggat^

tungen üorfommenben 3eitfri(!en, @d)rifttt)ed)fel unb fon=

j!ige Sßeittd'uftigfeiten jlraifö ju entfd)eiben, am ^nbe

jebeS Sat)reg aber m SSer5eid)nig aller flagbar anges

brad)ten 9?eligiongfad)en mit Eingabe beS S^ageg ber ©n=
bringung unb ber ^rlebigung, ober ber Urfac^en, tt)e^{)alb

fie nod) nid)t erlebigt worben, bei i^m unmittelbar ein=

jureid^en»*)

Snbem ber Äaifer ftc^ angelegen fein lieg, hk SitlU

gionabefd)tt)erben aU ein vg)auptjlü(f be§ mit ber Skid)^-

üerfafTung t>ern)ad)fenen ^ird^enparteiwefen^ au§ bem

2Bege ju räumen, unb l)ierbei mhcn ber größten S5ereit=

*) ^errfd) a. a, D. @. 600 u, 601. SStg jum 9^oücmBer 1784,

alfo in oier5et)n SQ{)ren, waren &et btefer 2)eputation jwans

jtg S5efd)tt)erben eingegangen, t)on benen aber nur fecf)g geetgs

net befunben würben, bei ben S'?eid)ggerid)ten in @ang ge;

brad)t ju werben, ^ütter a. a. £), III. (S, 173. 2^ie ge=

fammten ©elbbeitrdge ber eüangeli[c!)en 3?etd[)gilänbe jurUn=

tert)attung beö cüangel. SReligtonöwefenä betrugen nad^ einer

SSered^nung oom 31. 3)ecember 1784 gufammen 7474 ©ulben

12 Äreujer, wooon ju (gnbe beS 3at)reg 1784 nod) 854 ©uls

ben 16 Äreuser übrig waren, ^a^u fjatten beigetragen Äur=.

braunfc^weig 900, ^oI|letns®rüc!ftabt 404 ©ulben 24 Äreuj.,

^orfteinsOottorp 400, Hamburg 400, aSraunfd)weig 360,

9taJTau ; Dranien 700, Äurfad)fen, «Ü^ed^lenburg s ed)werin

unb ©treli^, ^effen^^affel unb ^effen-f)anau jebeg 180 (3uh

ben. SSranbenburg nid)tö.
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tviUigfeit für tie ^roteftanten, aud) ben ^at{)olifd)en ge^

red)t 5u bleiben bemüf)t war, hitxat er benfelben SBeg,

«)eld)en jwei Sö^rbunbcrte t?or t()m SDlarfmilian U. em=

gefd)la9en t)attc, um beiben ST^eilen ben Sf^eligiong^wijl

nad) unb nadb au§ ben 2Cugen p rüden unb anbere gc^

beitüd)ere2(uf9aben an bte<SteEe ber t!)eolog{fd)en unb firc^=

l{d)en ^dnbel §u bringen, ^ag bie6 im fed)65e^nten Scil)r5

l)unberte nid)t gelungen war, fonnte tt)ei(§ ber ^^i^e be§

bamaligen protejltantifct)en ©laubenöeifer^, t^eiB ben macl)=

tigen ©egenwirfungen be6 ^a^j!ti^umg unb be6 für baf=

felbe ftreitenben Sefuitenorben^ 5ugefd)rieben werben. T)a-

gegen war nun, in ber ^weiten .gdlfte beS ad^t5el)nten

Sci^rl)unbert6, jener ^ifer erfaltet, ber Sefuitenorben in

ben mei(!en (BtaaUn gedd)tet, ber päpj!lid)e <Stuf)l felbjl

t)on ben |)6fen, bie il)m fon(! bie größte Srgebenl)eit be=

geigt l}atten , auf ^a^ ^eftigfte bebrdngt, unb feine £)ber=

gewalt üon einem ber angefel)enften Prälaten ^eutfd)=

lanb^ in einem weit verbreiteten ^erfe angegriffen, wel=

d)e6 biefelbe al6 wiberred)tlid)e 2(nmafung barj!eUte, unb

So^reipung von ber ^errfc^aft be6 romifd)en S5ifd)of6 aU

^bliegenbeit ^f(id)tgetreuer S5ifd)6'fe, aU ba§ fid)erfte ^iU
tel 5ur S[Biebert)erftenung ber wal}ren J;ird)enüerfaffung

emipfa^L ^er ^aifer felbf! war mit \)tn ©runbfd^en

be6 gebroniu^ vertraut unb von bem SSorfa^e befeelt,

fobalb er gur 3^egierung feiner ^rbmonard)ie gelangen

würbe, benfelben 2Cnwenbung wiber bag ^d^(!lid)e Mv-

d)enregiment gu geben; benn obwohl au6 bem Untere

richte ber Sefuiten ^ar{)ammer unb ^xan^, benen ^axia

SS^erefta bie religiofe (Srgiel)ung il)re6 <Sol)ne^ übergeben

l^atte, eine fe^r fejte Ueberjeugung von ber SBabr^eit ber

fatl)olifd)en ©laubenglel)re il)m fein gange^ ^^Un !)in=

burc^ beiwo^nenb blieb, fo nal)m bod) in berfelben bie

^dpfilid)e 2Cutoritdt nur bie untergeorbnete «Stelle ein,
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\t)c(d)c ber ©aHifamämu^ nad) ber ^arftellung S5offuct$

'ü)Y 5utf)ei(te. *) ßeld)t möglid), bag jene £)rbengmdnncr

felbj! nad) biefem ®inne, bcr üorld'ngft in SBien emf)e{=

inifd) war, t()re Untenveifung etn9end)tet t)atten; jeben*

fallä i)atten fie ntd)t t^erl^inbert, baß ber Unterrid)t in ber

^Staatgpolitif, weld)en S5arfcn|!ein, ber alU ^taat^fecre-

tax MarU VI. bem @r^!)er509e ert!)eilte, üornef)m(id) aber

ber moberne finanziell = m{(itärifd)e (Stanb:|)unft ber S3eur::

tbeilung beö ©taat^^weifeS aEen i)ierard)ifd)en ßinn?ir=

fungen ben SSorrang abgewann, S5alb xvax Sofep!) mit

feiner ganzen 2Cnfcbauungg= unb ^enfimggart auf bie=

fem ®tanb:|3un!te e{n{)eimifd) unb UhU nur in ber Ue=

ber^eugung, ha^ eg hk erfie 9^egentenpflid)t fei, ^k ©n=
fünfte unb ^treitmittel beö <BtaaU fo !)od) alä möglich

^u fieigern, bamit ber S^egent in ben @tanb gefegt tt)erbe,

t)k ^taat^twalt in i()rem ganzen Umfange unb o!)ne

alle S5efd)rän!ung ju üben, nid)t rok hk fran5ofifd)en

^ubwige 5ur SSefriebigung eitler ^runf- nnb ©enußfuc^t,

fonbern um nad) hcm SSorbilbe beä :preugifd)eu Jriebrid),

bem (Semeinwol)(e unge()inberter bienen ^u fönnen. '^ad)

biefer Ueber^eugung erfd)ien ibm i>k 2(bi)ängigfeit be6 im

<BtaaU befle^enben Äird)ent^)um§ t?on ber £)beri)errlic^=

feit be^ :pd|)j!lic^en (Stul)(e§ aU ein ber 2(u§übung be6

»g)errfd)eramte§ entgegenfte!)enbeö ^inbernif , n)eld)e£l au^

bem SOBege geräumt werben muffe, bamit ber ^taat in

ben t»oIIen S5eft^ feiner ^iö:)tt unb SÖ^ittel treten unb

ba6 Dberi)aupt bejfelben mit ganzer ^raft bem <^taat^'

ytvtdt nac^jlreben fonne, 2Cuf ba6 Söefen beS (enteren

unb ha^ SSeri)ältnig be§ im begriff erfaßten ®emein=

wo^U ^u ber 9Bot)(fa!)rt ber Einzelnen würbe hierbei

nid)t eingegangen, fonbern jundd)j! nur ber ©egenfa^

5tt)ifd)en ^taat unb ^ird)e üor 2Cugen genommen unb ber

*) steuere ®cfd()irf)te ber ®eutfd)en. S3onb IX. ®. 150.
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9^e9ententf)ati9!eit bie ^(ufgabc geftellt, bem ^taaU SSoE-

gemalt über bie ®eij!(td()en unb bie ©üter ber Ätrd)e p=
juetgnen, nad) bem ©eficbt^punfte, bag bie in ber lan=

gen 9}?ittel§eit be§ europaifd)en SebenS ^ur £)beri)err(idS)=

feit auögebilbete 2(mtgj!enung be^ ?)ap(!e§ auf einer voU

berred)tlid)en 2Cnmagun9 beru{)e. %d) ber SJ^einung be6

gebroniu6 foEte hk \:}tm 9)apj!e ab5unel)menbe ^bergc^

VDalt get^eilt, auf bie ^r5bifd)ofe unb S5ifd)öfe über9e()en,

tt)a6 ben SSorftellungen SofepI)6 infofern gene^)m war,

al^ er \:ik ßrjbifcbofe unb Sifd^öfe (eid)ter aU t)en ^a^j!

feinem SBillen fügfam ^u mad)en gebad)te, Sm beut^

fd)en 3f^eid)e war für ben ^aifer an eine fold)e Umge*

ftaltung ber £)inge nid)t met)r 5U beulen, benn i^ier würbe

bie ber £)ber{)errfd)aft beg ?)a^fte§ erlebigte »g)ierardt)ie

ber S3ifd)öfe, wenn ber ,taifer @d)ritte gur Unterwerfung

berfelben unter feine »§errfd)aft get{)an l)atte, gerabe bei

bem ^roteftantifc!)en 9^eid)§tl)eile bie befte @tü^e gefun=

htn ^aben. T)a1^ex bie ®leid)gültigfeit, mit welcher So*

fe^!) auf bie im 2)ecember 1769 an il)n gericbtete, wabr=

fd)einlid> üon »g)ont]^eim felbj! aufgefegten S3efd)werben ber

bret r^einifd)en ^r5bifd)ofe wiber ben pd>j!lid)en @tul)l

erwiberte, \^a^ er ffd) ^ur 3eit in biefe S5efd)werben nicbt

mengen fonne, unb ben ^r5bifd)ofen ben 9?atl) ertl)eile, tia^

ftd) ein Seber mit ben i!)n betreffenben S5efd)werben für

jtd) unmittelbar an ben ^ap^ wenben möge,*) 2Sermut^)=

lid) l)atte an biefer 2(ble^nung and) ber Umftanb 2Cnt^eil,

bag Sofept) bem bamaligen ^a^fte nid)t wel)e tl)un wollte,

um i^n nid)t üor ber Seit gegen \)k legten Swecfe ber^olitü,

weld)e il)n 5U il)rem3ßer!^euge gebraucf)t batte unb mit wel=

d)er ber ^aifer nac^ feiner ^erfönlid)en :I5enfung6art ganj

ein\)erftanben war, nid)t allju migtrauifc^ gu mad^en.

*) Sn 93rct6 ^aqa^in für bie Äird)en9efd)t(^te S5anb VIII. (tud)t

V., wie <Seite 471 teß üorigen SSanbeö |let)t.)
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S)rittea Äapitel

(äUmm§> XIII. war am % gebruar 1769, am SSorabenbc

etneö ßonftjIoriumS, ba6 jur SScfc^tugnabme über bte

obfd^webenben ^anbet mit bcn ^öfen wegen ber Sefmten

unb wegen ^arma anberaumt worben war, ganj uner^

waxUt gestorben. S5et (Srwa!)(un9 eineö neuen ^apjleö

Um e6 barauf an, ob unter ben ,^arbinälen bie ^^artei

ber J;ronen ober bie ber ©iferer (zelanti) ba^ Ueberge^

wid^t erlangen werbe* Sßäf)renb \)a^ (5onclai>e ftc^ ux-

fammelte, würbe ha^ l)ei(ige (Kollegium burd) hk ^aöi)=

riefet überrafd)t, baß ^aifer Sofepl) auf einer Steife in

Stauen begriffen fei unb binnen wenigen ^agen in 9?om

eintreffen werbe* i^er %iUi: romifd)er ^aifer, ben biefer

^onaxä) führte, hk Erinnerung an bie großen (^reigniffe,

votl(i)z in früheren Saferfeunberten bie 2(nwefen{)eit ber

Äaifer für ^om feerbeigefüfert ^atU, unb ber Umjlanb,

t)a^ feit ^arl bem günften, langer aU ^wei Söl)tl)unberte

binburd), bie £sberfeäu^ter beg 3f?eid)ä e^ »ermieben 1;)aU

im, ftd) in ber «g)au^tftabt , üon weldber fte ^en %\td

führten, gu geigen, fe^te für biefeö unerwartete Srfcfeeinen

bie ©emütber ber ^Otenfcfeen in befonbere Spannung ; ha§

ÄarbinaU^oEegium fd)i(fte bzn ©eneral^oflmeijler mit

einer großen ^Ingafel ^fzxbc entgegen unb lieg bie päpp
licfee Sf^eiterei unb t)k (Scfeweijergarbc hd ber SSilla 5[}?ebiciä
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aufftetlen, in n)cld)er ber ©ropcrjog ßeo^olt» üon ZoB-

!ana, ber einige Sage üor{)er angefommen war, fei=

nen SSruber ertvartete, ^ben bafelbj! waren bie SSor=

ne^)mj!en bei rom{fd)en liUU ^u feiner "Aufwartung \)er=

fammelt 2Cber Sofepl) war bem Idftigen ^runfe ab^^=

neigt, mit welcfeem bag alte ^errfd)ert^um ftd) umgeben

{)atte, um feine Stellung gegen bie 50^enge .ftd)er auftei-

len; hk Gruppen unb ^ferbe würben bal)er unter bem

SSorgeben, i>a^ ber ^aifer erft fpd'ter anfommen werbe,

5urüc!gefd)icft, wd^renb er in einer einfad)en ^alefd)e (am

15. EÖ^drj) unbemerft einfu{)r; aud) nad)()er erfd)ien er

überall nur aU ^riüatmann, nad) ber üon griebrid) an=

genommenen ^Bittt in einfad)er Uniform. 2(l§ (^raf ^on

galfenflein nal)m er im Sßagen bei ©roper^ogi allezeit

ben ^weiten ^la| ein, empfing feine feierlid)en T)Z)(>nta-

tionen unb fprad) in ttn ®efellfd)aften, hk i^m ^u ©l)=

ren gelaben würben, mit allen $>erfonen ol)ne 9f?ü(fftd)t

auf tl)ren Solang, wenn il)re Unterhaltung il)n an^og,

^ai römifd)e SSolE fanb an biefer einfad)en (§rfd)einung

bei Äaiferi ©efaEen; überall, wo berfelbe fid) blicfen

lie^, würbe er \)on Saufenben umringt unb mit bem

greubenrufe: (^i lebe ber ^aifer! begrübt. Unerwarteter

war ei, baß aud) bai ^arbinal= (Kollegium biefer ^kb-

tung bei B^itgeiftei fid) bingab. S3ei einem S5efud)e,

ben Sofep^ in S5egleitung feinei S5ruberi im (Sonclaüe

cih^atttU, würben bie altl)er!ömmlid)en @d)ranfen biefer

beiligen (BtätU befeitigt unb t>k ©e^eimniffe i>t$ tivd)-

lid)en 9f^eict)ei im Unter^altungitone befprod)en. *)

*) S)te fämmtlid)en ©Heber beg t)ett{9en (SoUegtumg brannten

ftd) an bte grofe ju btefem S5e{)ufe geöffnete S!)ür, tt)äf)renb

\>m jum Empfange be§ Äatferö ernannte Äarbinäle itjn feter;

lid^ anrebeten unb {t)n einluben, in ha^ innere ju treten.

2Cuf feine 2(euferung, baf bieg nid)t erlaubt [ei, würbe er;
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^ennod) war t)k 2(ntpcfcnt)eit be6 ,^atfcrö in 9iom

ol)ne allen tt)efentlid)en ©nflug auf bie ©ejlaltung ber

Vüiebcrt/ ba^ öor ©r^ SO^aiefldt md)t6 t)crfd)tojTen [et. &)päUt,

nad)bcm {{)m in ber ®ij:tmifd)en Äapelle baö S3eifat)ren bei

bem ^(bgeben, ©ammeln unb 3ät)Ien ber Stimmen au6füt)r=

lief) erflärt worben xvat, mad^te er fetbft in ber 3eUe beö als

ten Äarbinalg 2Clbani bie SSemerfung, baf er nid)t mit bem

S)e9en Ijcitte eintreten foUen, unb erbot fid) benfelben abjutes

gen, worauf bie Äarbinäle ertt)ieberten : @r möge iljnnurbes

t)alten, la man überjeugt fei, ba^ er if)n nur jur aSertl)eibi;

gung ber Äird)e führen werbe. 2i:ibani tü^U i\)m [ogar bie

w^anb, wag er mit einer Umarmung erwieberte, 2)er &vop
t)er§og aber ergriff ben alten SOlann, ber über fein fd)led)teö

®efid)t Hagte, am 2Crm unb fül)rte il)n über tu ©c^welle*

2(i§ bag ©efprd'd) auf hk 3eitbauer beö ßonctaüe Um unb

erwäl)nt würbe, baf fid) biefelbe bei ber SBal)l SSenebütö XIV.

auf fed)g SOlonate au6gebel)nt f)aU, fagte ber Äaifer: Sc^

würbe jufrieben fein, wenn (Sie ein ganjeg Sal)r ba blieben,

wofern Sie nur eine 2öal)l träfen, wie jene, Sd) wollte

wünfcben, Sie mad)ten einen ^apfl:, ber oom SCf^agern ä'fe

unb nid)t fo üiel oom fetten. @r »erlangte fobann ben Qi'b

SU l)ören, ber t>or ber Sßabl abgelegt werben mufte, unb

fragte nad) bem SSorlefen, ob biefer (SO) aud) gel)alten werbe,

worauf 2Clbani antwortete: Sßir foUten freilid) ben SÖSürbigs

j!en wählen, man giebt iebod) juweilen feine Stimme nad)

Umj^änben. ©er Äarbinal Sorregiani wollte l){erüber (Stvoa^

fagen, 2Clbani fiel ii)m jebod) in bk Siebe unb t3erfid)crte.

Seine S)Zaieftdt möge glauben, baf feine Sl)eölogie bie rid);

tige fei. @nblid) empfahlen hk wortfül)renben Äarbinä'le bk

Äird^e feinem Sd)U^e, worauf ber ^atfer erwieberte: „SO^lan

muf fid) bk gürjlen ju guten greunben mad)en unb fte nid;t

üor ben Äopf jlofen. ®er ^apft muf in geiftlid)en Singen

an ©otteg (Statt l)anbeln, er muf fid) aber aud) erinnern,

ba^ er olö Souferain, me anbere weltlid)e Souoeraine, für

ba^ 3ßol)l feiner Untertbanen, ber Staatgfunft fid) ju beflei;

figen i)at," S5ie jefuitifd) gefinnten Äarbinäle fanben biefe

2Ceuferung fel)r unfd)ic!lid) , wagten e§ aber nid)t, barüber

laut äu werben, unb Sofepl) ging unter bem 3uruf: Viva

X]i.S?b. 3
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S^inge; beim obtt)o{)l Sofep^ bcm ^arbtnal ©anganeUi,

ber in ber £)i:ben6trad)t ber grangt^faner in ber SJlitte

ber anbeten ^arbindk feine 2Cufmerffamfeit auf fid) gog,

angerebet l^atU,"^) unb dud) bie i^enfung^art beffelben ber

fetnigen entf^rad), fo war e§ bod) ber fran§ofifd)e ^ar=

binal S3erni6, tt)e(dber nac^ langem ^am:pfe ber Äronen=

^artei mit ben ©ferern bie (Stimmenmebr(}eit auf biefen

^arbinal lenfte, ber feine ^ereitwilligfeit, ben unl)eil=

bringenben $m\t mit ben .g)6fen burd) S'Iacbgiebigfeit p
beenbigen, im IBorau^ erfld'rt 1;)atU. Oo erfolgte beffen

^rwäblung am 9. ^ai 1769. Sorenj ©anganelli, ber

ben S^lamen ^lemeng XIV. annal)m, voav, wie fein SSor=

gdnger, im ^itteljlanbe geboren, im granjiSfanerorben

buri^ einnei}menbe (Sigenfd)aften unter ^enebift XIV. ju

l)ol)er Geltung gelangt, unb alö ber bemütl)igfte, gele^r=

tefte unb arbeitfam(!e aller £)rbenägeij!lid)en , beffen dx-

bebung bem römifd)en Purpur §ur (Sl)re gereichen würbe,

t)on ßlemen6 XHI. jum J;arbinal ernannt worben* Sn
^cn il)m beigelegten, nac^ feinem S^obe öon einem ^ax-

qui6 (5araccioli, l)erau6gegebenen Briefen unb S5etrad)=

tungen erfd)eint er al§> ein üollenbeter SBeifer in d)rifc=

lid)er ©eftalt; bod) ij! beren 2Ced)t!)eit ^weifell)aft, unb

bie (§rl)ebung fetner ©eftnnungen unb S^ugenben i^on be=

nen, bie ber ^an^tad feineö Seben§ t^erle^t l)at, auf Se-

freunbung mit granfreid) unb ben bafelbjl geltenben ®runb=

fd|en unb Meinungen 5urücfgefül)rt worben. **)

l'lmperadore, i)inwe9. ßebeu (Slemenö XIV. granffurt unb

Setpstg 1775.

*) @u fragte it)n: wer er fei, unb zvt)idt §ur 2(ntii?ort: ©in

armer pn'efter, ber bie ßiüret) be§ iieiligen granjigl^ug trägt,

©ro^j^offingerg Sebenä0efd)id[)te Sofepl)g. I. SSanb, @. 110.

**) S«i protefTantifd)en 3)eutfd)(anb hütete ffrf) fpäter unter bem

S3(?l!e bie 5}?einung, ber ben Sefuiten fe{nblirf)e ^apft fei ein
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T^tt neue ^ap\t feljte fid) mit ben ^ofen fogtetd) auf

einen frcunblid)en gug, fanbte nacfc ßiffabon, 50^abnb,

SSerfailleS unb 9Zeapel üerbinbl{d)e (Schreiben, enblid) aud)

ein fold)eS an ben ^erjog üon ^arma, anjlatt ber form-

lid)en 3urü(fnal)me be6 SSreoe, tt)etd)e bie .§öfe t)erlang=

ten, worauf ber ^ergog feine SSermittelun^ vregen 3urüc!=

Qahc >oon 2(ü{gnon, SSenaiffin unb SSeneüent anbot 3u^

wefentlic^en SSebingung aber würbe bem Zapfte bie 2Cuf=

l)ebun9 ber Sefuiten geftellt*) (5(emeng jögerte brei Saläre,

el)e er l^ierju ftd) entfcblo^* @r füllte ba6 @en)ici)t ber

S5erantwort(id)!eit, eine ©efeEfd)aft, weldje ber Mix&it fo

große ^ienfte geleifiet l)atU, bem vgaffe !ird)enfeinbt{d)er

Staatsmänner aufzuopfern; er hoffte, bap ber injwifc^en

erfolgte @tur§ (Ei)oi\mU unb bie 2(ufl)ebnng ber ^arla=

mente ben @tanb ber Sad)en in granfreid) \)eranbern

trerbe; er t^erfuc^te bie Sefuiten bal}in ^u bringen,

eine S^^eform t{)rer £)rbenöeinrid)tungen ftd; gefallen ^u

laffen, burd) welche ii)re Söiberfad)er befd'nftigt werben

fonnten; bie ^iJ^inifter, n:)etd)e an (5t)oifeuB @teEe traten,

Ratten jebocfo mit ben Sinan^notben ber lieber(id)en ^of=

wirtbfd)aft unb mit ben ^arlamentöl)d'nbeln ^u üiel p
tt)un, um ^k ^erwidelte 2(ngetegenbeit ber Sefuiten üon

ber entgegengefe^ten <^dU auf^unebmen unb üon ber

Ißerbinbung mit htn anbern ^öfen ftd) -ju trennen, ber

eüangelifdjer SSäiSergefelte au6 ßauban, ber m Breslau unter

bie Sefuiten q^vattjm, nad) tserdnbertem ©tauben unb üoIl=

enbeten ©tubten md) diom gefd)fc!t tüorben, unb bort aU
Äarbinal ben 9'Jamen (Sanganetli, tn toeld)em fein etgentlid^er

S^ame 3- ®» Cange a. ß, üerjteift fef, angenommen 'i)abe.

*) ®a^ er ftd) f)ter5U fd)on cor feiner (Sv\vä1:)i\xwq üerbinbltd) ge;

mad^t/ würbe nac^malö üon feinen ©egnern hzhaiwUtt, aud)

b'2tlembert fpielt in SSriefen oom 16. 3uni n. 14. :j(u0u|l; 17ö9

an ^rtebric'Q IS. barauf an.

3*
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©encral bcr Sefuiten aber mz^ tic ^cformtJOrfcbtd'öe beS

^a^jleg mit ber ^rfld'rung jurücf/ bag ber £)rbcn aB
fotd^er feiner 9?eform bebürfe, unb entweber wie er fei,

bleiben ober gar nid)t fein muffe.*) '^nn ^ah ß(emen6

fd)ritttt)eife bem ^Cnbringen ber ^öfe nad). Sm ^erbft

1772 würben t>k ©eminarien ber Sefuiten in Slom unb

Sra^cati einer commiffarifd)en tlnterfud)ung unterworfen

unb unter ber 2(ngabe, bag if)r ginan^wefen in Unorbs

nung befunben worben fei, gefc^loffen unb auf9et)oben;

im Sruf)iat)r be6 folgenben Sabre6 traf baffelbe ^cfeidfal

t^k Sefuiten = (Kollegien in SSologna, gerrara unb 2(ncona»

^ie ^rotejtationen ber S^ectoren gegen t>ic 9^ed)tmäfig=

feit biefeä, cI)m Unterfud)ung unb SSerf)or t)orgenomme=

nen 83erfa!)ren6 würben nid}t beachtet; wo fd)(eumge ^oU

geleiftung verweigert warb, liegen bie (5ommiffarien Xxn)ß^

pen l)erbeil)olen unb S;e{)rer unb ®d)üler aU ©efangene

abfül)ren.

£)iefe 50^agregeln waren jebod) nid)t fowol)l 2Ccte ber

fircS)lid)en aB ber lanbea^errlicben (Gewalt. %U Dber^

l)aupt ber J;ird)e fal) ftd) ber 9)a:pjt nod) burd^ bie ^M^
ftd)t auf bie ^aiferin fÜ^aria %l)ixc^a gel)emmt, weld)e

t>on ber S^riftigfeit ber wiber ben Drben erl)obenen SSe-

fc^ulbigungen fid) nid)t überzeugen fonnte* SOßdl)renb i^r

@ot)n Sofepl) in SSriefen an (5l)oifeul unb Tlranba nad)

SSerfailleö unb 50^abrib in ben fc^neibenbften 2Cuöbrücfen

biefen S5efd)ulbigungen bei|!immte, lieg fte bem ^apftc

auf feine 2(nfrage erfldren, ba^ fte hie SSerfal)rung§wei=

fen ber anberen »^ofe nicfet ju unterfud)en l)abe, hit Se=

fuiten in il^ren ^taakn aber wegen il)rer 2{uffül)rung,

ibre^ ©ferg unb ibrer 2lrbeiten nur loben fonne, unb

i^re ©riften§, al6 für ^a^ 2[Bol)l ber Dleligion unb i^rer

*) Sint ut sunt aut tion sint.
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SSolfcr crfpricglid), aufredet ju er{)a(ten entfd)(offen fei.

2(ud[) ber ^rjbifcbof ^O^igajji, n)e(d)er einige Scit)re frü()er

ben Sefuiten Ungunft ent)iefcn unt) bel)ufö einer t?on ber

5!)^onard)in if)m aufgetragenen ©tubienreform bei ber 2öie=

ner Uniüerfttdt ben S^ector ber Sefuiten t>on berfelben

au^gefcbtoffen unb anbere Drben^geifllid^e in ßel)rämter

berufen b^tte, war anberer 50^einung genjorben unb \\xd)U

bie Sefuiten ju b^^^ten* dennoch tpurbe ^laxia Zl^txc^ia

enblicb jum 5^ad)geben gebrad)t, nacb ber einen S^lacbricbt

burd) eine Eröffnung be6 ^apfte^, t)a^ ii)x biirtndcfiger

SBiberjlanb eine SSerfünbigung an ber !ird)lid)en 2(uto=

xMt fei, tt?e(d)e bie ©cblüffel beö Scbeng unb be§ Sobeö

in ttn ^dnben b^^^^;*) nacb einer anberen baburd), i>a^

^auni^ eine \3on 9^om i!)m jugefanbte 2(bfd}rift aller ib=

rer an Sefuiten abgelegten S5eid)ten übergab. SSeibe

9'Zad)rid)ten ftnb un\?erbürgt; ba6 n3abrfd)einlicbfte ift, t^a^

auf bie ,^aiferin bie SSorftellung ibreö ^an^lerö, ba§ ©lü(f

tbrer an ben ^aupbtn üon granfreicb üermd'bUen Sod)=

ter fei t?on ibrem S^ad^geben abbä'ngig, ben meiften ^in=

bruc^ i)ert)orbrad)te.

iJZacbbem biefeg ^Jlacbgeben haß> te^te ^inbernip bel)o=

ben ^attt, liep ber ^apft am 16. 2(ugujl 1773 t)a^ am
21. Suli 1773 unter^eicbnete 2(ufbebung6bret»e (nad) ben

2(nfanggn) orten: Dominus ac redemptor noster genannt)

nebjl einem ^weiten SSreüe t>om 13. 2(ugufi, 5ur foforti^

gen SSoH^iebung befannt mad)en.**) ^aut beffelben ift

*) Memoires pour servir a l'histoire des eveneniens de la fiti

du XVIIlme siecle par l'Abbe Georges p. 138. Paris 1817.

**) Sm römifc^en Bullario tom. IV. p. 607 et seq. unter ber 2(uf;

fd)rtft: Suppressio et extinctio Societatis Jesu mit bem 3^ruc!;

fct)Ier: datum die 21. Junii 1772 an ber SoIumnenfeitC/ njä>

renb am Sd^luffe rid)tig jl;e^t: die vicesima prima niensis

Julii anno niillesimo septingentesimo septuagesimo tertio. Ue;
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e6 bie 2(ufgabe be6 x>on bem ^errn ber Äirc^e gejitfteten

apoj!olifd)en 2Cmte6, grteben, Siebe unb SSerfö^nung auf

©rben l)errfd)enb in machen, unb ber 9lad)fotger ^etrt

tj! burd) ben 9?att)fd)lu^ ©otteö über fBölfer unb ^ö=

ntgretd^e gefegt n)orben, um hd ^flanjung be§ 3Be{n=

berget be§ ^zxxn unb ^ur (gr!)altunß be6 ^am^, X)on

tt)etc!)em (5!)rtftug ber ^(fjlein, auggureigen unb ^u jer=

floren, §u pflanzen unb bauen* 3u biefem SSe^ufe ^aben

bie römifd)en ^a^f!e reguläre £)rben errid}tet ober befta=

ttgt, fte !)aben aber aud) jeberjeit baö 9fled)t ausgeübt, bie

t)on i^ren SSorgd'ngern errichteten ober bej!ätigten ^rben,

wenn beren gortbauer bem ^o!)(e ber .tircbe nid)t me^r

jutrd'glid) gewefen, auf5u{)eben* ^dt ^rrid)tung ber ®e=

feUfd)aft Sefu, n)e(d)e jum ^eile ber ©eelen, ^ur S5e!e!)=

rung ber ^e^er, befonberg ber Ungläubigen, enbltdf) jur

SSeforberung ber grommigfeit unb ber S^eligion gejÜftet

worben, ift t>on melen leiten ^er ®efd)rei unb klagen

miber biefelbe entflanben. ^te Jßemü{)ungen ber ^d>j!e,

biefe klagen §u füllen, b^ben ibren ßwed ntd)t erreicl)t,

t)ielmel)r bie unangenel)mi!en ©treitigfeiten über Se^ren

ber ©efeEfd)aft, n)eld)e febr Stielen für 9^ed)tgldubigfeit

unb ©itten anjlogig gefd)ienen, über hcn ganzen ^rb=

!rei§ fic^) ausgebreitet unb mit ^efd)werben über ibre

SSegierbe nad) 9fieid)t^ümern unb @ütern ftcb i?erbunben*

Unter (SlemenS Xlll. ftnb bie ©türme nod) heftiger ge=

bert)aupt ift ta^ SSuÜartum in ber ^auptftobt ber (Sf)rtften:

1;)^it nic^t mit ber ©orgfalt für ti)poarap!)ifd)e ^dd)tig,fdt Qe-

hnidt, n)eld)e ein foId)er ©rucfort üoraugfe|en lä^u S)aS

sBieöe üom 13. liuQwft feblt. ^eibe Itctcnftücfe |te!)en tatei=

teinifc!) in ben Actis historico-ecclesiasticis nostri tempo-

ris h p. 145 et seq.-, beutfd) in SOSolfö ®efd)id)te ber 3e=

fuitcn Sanb 3 @. 432 lu f. im iCugguge in ©d)röfi)'S Äir=

d)en9efd)id)te feit ber 9?efürmation ^anb 6, ©, 045,
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werben, (^mpürungcn, SSumuUc unb 'Kcrgerntffe traben

\:>a^ SSant) ber d)nj!l{d)en Siebe jerriffen, bte »^er^en ber

©laubigen jur ^artcifud)t unb geinbfeligfeit entjünbet,

unb enblic^ fogar biejenigen, beren t)on i^ren S3orfal)ren

angeerbte grömmigfett unb ©rogmutt) für bte ®efellfcl)aft

allgemein gerü()mt tDorben, bie Könige üon granfreid^,

(Spanien, Portugal unb beiber ©icilien beftimmt, bie Se=

fuitcn auä if)ren Staaten ^u \)erbannen, um ^u t)ert)in'

bern, t)a^ nicbt dbriften im ®d)ooge ber beiligen Mivö:)^

einanber angriffen, hierauf !)aben btefe in ß^rifto ge=

liebten @öl)ne eingefel)en, t:>a^ hk§> jur S5eru{)igung ber

SBelt nid)t ]^tnreid)e, unb il)ren auf 2Cufl)ebung be6 £)r=

ben6 gertd)teten ^unfcJ^ bem t»origen Zapfte ^vorgetragen

;

burd) ben Eintritt beffelben ij! aber bie (gntfd)eibung bie=

fer ©acbe unterbrochen trorben* ^a nun auö^) an il}n,

(5lemen§ XIV., nad) feinem SiegierungSantritte fogleid)

wieberum S3itten, Sorberungen unb Sß3ünfd)e (preces, pe-

titiones et vota) gleid)er %xt gelangt unb üon t)erfd)iebe=

neu S5ifd)öten unb anberen gottfeligen unb gelel)rten

?0^dnnern unterp^t tDorben, i)at er ^u^orberj! nact)ge=

forfd)t, auf welchem ©runbe bie burd)gangig angenom=

mene ?iJ?einung berut)e, ^a^ bie (l)efe(Ifd)aft Sefu üon ber

J;irc^enüerfammlung §u Skribent auf eine feierlid}e SBeife

genel)migt unb beftatigt worben fei. Sn t)m S^er^anb-

lungen biefer S3erfammlung ijl; aber bierüber nic^t^ ^u fin=

ben gewefen, al6 txi^ bie @efeHfd)aft üon ber, bm an-

beren ^rben aufgelegten fBerpflic^tung aufgenommen n?or=

ben, nad) ^nbigung be^ 9Iomjiate§ bie ^^oüijen entwebcr,

tvenn fte tüd}tig befunben n)orben, ^um ^rofeg gujulaf^

fen ober biefelben au§ bem J;lo)ler ^u entfernen.*) >§'m-

*) Unücrfennbar foU bie[e <BUUt ben ©mwanb, bet ^u fünften

beg Örbenö au§ einer etioatgen üom ©oncü ei'l)altenen fSi-
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na6) \)at ber ^ap^ ben (5ntfd)lu^ gefaxt, tm S3ertrauen

auf bte ^mgebunQ unb ben SSeijtanb be6 9ottltd)en ®et=

j!e§ unb in ber Ueber^eugung, ba^ ber Sncbe in ber (5^ri=

flen]f)eit ntd)t anber^ er()alten werben fonne, au6 fo tt)td)ti=

gen SSeweggrünben unb an^ anbeten Urfad)en, tt)eld)e bie

Mviof)tit x\)m an bie »^anb gegeben unb er in feinem

»g)er5en t>erfd)loffen behalt, bie ®efenfc!)aft Sefu auf§u!)e5

ben, ju unterbrüden unb ab5ufd)affen, unb er t)erfünbi=

get bie6 auS ber ^üUz apofto(tfd)er 50^ad)t, über alle i^rc

2Cemter, S5ebienungen unb SSerwattungen, if)re .g)d'ufer,

©d)ulen, (loEegien nn'o ^ofi^i^ien, S^Ziebertagen unb SSer=

fammlungöorter, ibre «Statuten, ©ebrd'uc^e, ©en)ol)n^ei=

Un, £)ecrete unb (SonfÜtutionen, i^re ^rit?tlegien unb be=

fonberen Snbulte ic. dx erfldrt alle unb jebe ©ewalt beä

©eneralS, ber ^rot>in5ialen, ber SSifttatoren unb aller SSor-

gefegten ber (S5efellfd)aft im ©eiftlidjen wie im 3ßeltlid)en,

für erlofd)en unb üernid)tet, unb übertragt bie ®erid)t§=

barfeit unb bie ©ewalt auf bie orbentlicben S5ifd)ofe» 9lo-

t?i§en foUen nid)t mebr aufgenommen unb bie bereite auf-

genommenen ^ur 2Cblegung ber weiteren ©elübben nicbt

§ugelaffen, biejenigen, welche nur t>k erjlen (Selübbe ab=

gelegt unb nod^ feine SBeibe empfangen ^aben, follen

binnen Sal)re§frij! bk S^än\u unb (Kollegien üerlaffen unb

\)on allen S3anben ber ©elübbe frei, eine ibrem SSerufe,

i^ren Gräften unb i^rem ©ewiffen angemeffene 2eben§-

weife ergreifen, bie bereite geweibeten ©lieber ber ®e=

fellfd)aft aber fid) entweber in einen anberen £)rben be=

geben, ober aU 2Beltgeij!licbe unb ^riejfer auger bem £)r=

ben unter ber ®ertd)t§barfeit ber ^ifd)ofe bleiben, wobei

il)nen bis jur Erlangung einer anberen SSerforgung ein

ftä'ttgung entnommen irecben !önnte, gitrücfwetfcn i fte entt)ält

aber and) hu tnbtrectc 2i:neri^ennun9 , ha^ S5cfd)Iü|Te beö (5on:

cilö burd) päpftlid)e Secrete md)t oufget)oben reiben fönnen.
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angcmeffcncr Untcri)a(t au6 bcn ^infünften beg vf)aufe§

ober ßüUegtum^ angewiefcn ererben foU. £)te mit ben

^nefteme{()en toerfe()cnen ^rofeffen, tt)eld)e au^ Surc^t

md)t ^inre{d)enben 2Cug!ommeng, ober au§ SO^angel etne§

2tufcnt{)aUä ober wegen {)o()en 2(lter^, fd)n)ad)er ®efunb=

lf)e{t unb anberer billiger Urfad)en bie »^dufer ober Kolle-

gien ber ®efenfd)aft nid)t oerkffen mollen, foUen in ben=

felben unter ber SSebingung oerbteiben bürfen, ftd) feiner

fßernjaltung beg .g)aufeg anzumaßen, fid) weltpriefterlidf)

ju fleiben unb bem S5ifd)ofe be6 £)rte6 ffc^ unterworfen

5U f)alUn, and) feine neuen 5Ö?itglieber anjunefemen. ^er^

gleid)en ^rofeffen follen in einem ober mef)reren <^än\un

unter '2(ufft(^t eine6 3Be(tgeij!(id)en einjiweilen vereinigt,

bie lebig geworbenen »^dufer aber ju milben Stiftungen

üerwenbet werben, wie e6 ben l)eiligen Siegeln, bem SBil=

len ber ©tifter, ber S3eförberung beö ©otte^bienfte^, bem

^eil ber (Seelen unb ^tm gemeinen SSeften nad) S5e=

fcbaffenbeit ber Umpdnbe gemd'fi fein wirb. S^liemaB fol=

len bie ^ifd)ofe bie ©rlaubnig, S5eid)te ju l)ören unb

^rebigten ^u ^)alten, in SSejie^ung auf grembe, fol=

c^en gewefenen 3}lttgliebern beg £)rben6, weld)e in ben

^dufern ober (Kollegien ^urürfbleiben würben, ertl)eilen

bürfen; mit bem llnterrict)te ber Sugenb fid) gu befd)df=

tigen, foll in Sufunft nur benjenigen geflattet fein, ^it

üon il)ren 2lrbeiten ztxva^ ^nU^ ]^offen laffen, jebod) mit

Entfernung oon aller 9iegentfd)aft, SSerwaltung unb ßei^

tung, unter ber S3ebingung, ha^ fte ben unnü^en (Streit-

fragen unb anftogigen 2;e^)rmeinungen entfagen, weld)e

©treitigfeiten unb Ungelegenl)eiten ju erzeugen pflegen;

t)ingegen foEen biejenigen nii^t ^um £e^ramte beförbert

ober wenn fte bcftin jlel)en, nid)t barin gelaffen werben,

weld)e ftc^ t)it 9^einigfeit ber ^BitUn unb bie 9^ul)e beS

©taata nid^t anempfol)len fein laffen wollen»



42

unb ot)ne ©e{)ör ber S3e!lagten gefällten 50^a(t)tfprud)e§

begaben ftc^) am 16. 2(uguft 2(benb6 um 8 Ui)t p(ip\tl\(i)t

(Sommijjarien üon ©btrren begleitet, in bte ^aufev ber

Sefmten, bie t)orl^er t)on corfifantfc^en (Solbaten befe^t

worben waren, riefen bie S5en)ol)ner gufammen unb mac^s

ten t()nen ^a§> S5reüe mit SSerftattung einer SSebenf^eit

über bie i^nen freigeftellte ^a()l ^n)ifc!)en bleiben unb

©el)en befannt* SfiSeil man weniger ®elb aB vjermut^et

worben war, t)orfanb, würbe ber £)rben6generar9^icci in

ber näd^ften '?Raö:)t üerl)aftet, unb auf tk 2Cn§eige, ha^

ein jlarfer Slaucl) üon verbrannten ^a^ieren au6 bem

beutfcS)en unb ungarfd)en Kollegium aufgepiegen fei, er=

ging balb barauf baffelbe @d)i(ffa( über bie 2(ffi(!enten ber

S^lationen beS ^rben6* S3ei ber befonberS auf ben (^e(b=

^unft gerid)teten S5efragung beg ©eneralö erfldrte ber=

felbe: t)k Unterl}altung ber au§ Portugal, «Spanien unb

(Sicilien t)ertriebenen ^rbenöglieber l)abe Ue t)orl)anbenen

®elbüorratI)e erfd)öpft, unb überl)aupt fei bie ^O^einung,

iia^ ber ^rben groge ^djä^^ befi^e, leerer Sßa^n, ber ftd)

l)öd)ften§ htx bem gemeinen SSoIfe entfd)ulbigen laffe, we(=

d)eg bie ^rad)t ber J;ircben gefeben, of)ne gu wiffen, ^a^

biefelbe ^cn ©penben Don Surften unb ^rit)atperfonen

tl)ren Urfprung üerbanfe. ^aöi) 9licci'§ Sobe, ber am
24 IDctober 1775 in ber (gngeBburg erfolgte, würbe eine

von i^m niebergefd)riebene (grfld'rung t^orgefunben unb

fpdter von 2(nl)ängern ober ä^ertl) eibig ern ber @efenfd)aft

t)eröffentlid)t, in welcber er, bereit t>or ben göttlid)en 9Ud)=

terftul)l in treten, mit ber moralifcben @ewigl)eit, t}k m
wol)lunterrid)teter SDberer ^abcn fonne, erjllid) be^eugte^

ha^ bie ®efeUfcl)aft Sefu burd)au§ feine Urfad&e in il)rer

2£uf()ebung gegeben, unb ^weitcnö mit ber ©ewif l}eit unb

Ueber^eugung, bie ein Seber von feinen eigenen .§anb=
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lungcn {)abe, tag er felbfl and) md)t ben minbeften '2Cn=

lag 5U feiner ©efangennel^mung gegeben. Uebrigenö wolle

er nic^t be()aupten, t:)a^ deiner berjcnigen, tt)eld)e ber ©e=

fellfc^aft @d)aben zugefügt, üor ©ott ntd)t unfd)ulbig

fein fonne. ©ott allein ergrünbe bie 2lbftd)ten, n)eld)e

bie SO^enfd^en ju il)ren .^anblungen bepimmen, ben ©eift,

mit n?eld)em fte üollfül)rt, t)k ßeibenfc^aften, t)on n)eld)en

fte begleitet njerben, unb VDeil baüon il)re Unfd)ulb ober

©trafbarfeit ab()ange, fo überlaffe er t:)a$ Urtl)eil bem,

n)eld)er nad^ ben SBerfen fragen unb bie ©ebanfen er^

forfcl)en werbe.

Sm !atl)olifd)en £)eutfd)lanb würbe ber ^apftlid)e f8er=

bammungöfprud) wiber bie Sefuiten o^ne SSer^ug pr
2lu6fül)rung gebracl)t; ben meiften Surften unb ibren 5DZt?

niftern, aud) geiftlid)en, war berfelbe nac^ bem lleberge=

wic^t, weld)eö bie i^on granfreid) au^ verbreiteten @runb=

fä^e gewonnen Ratten, wiUfommen, "oa^ glaubige SSolf

aber lieg burd) bie S3erufung auf t>tn S5efel)l be6 l^ei=

ligen @tu^le§ balb ftd) berul)igen.*) £)ie Scfuiten unb

SBtr ©tubenten waren nod) mit unfern 2Cuffd|en für bte am
@nbe beä (Sd)ulia{)reg ju oecbienenben ^Prämien unb mit ben

Stollen für tai ju gebenbe (Sd)aufptel befd^äfttgt, aU am
@nbe beä @ef>temberg/ [obalb bte ^ai3^t eintrat, Uz ganje

©arntfon üon 9^ainj auörücfte, bte üorne!)mften ^Id'^e ber

'Btaht befe^te unb Patrouillen burd) hk ©äffen auf; unb ah^

jiet)en lief. Sag S3ol! erjlaunte ob biefen 3£uftritten, üers

fammelte ftd) ^ie unb ba. aber bie größeren Raufen, befon;

berä um ha^ Sßfuiter;(S;ollegium/ würben balb jerf^reut SBalb

l)ierauf erfd)ien ein ^ofwagen nad) iem anbern mit ^roei ober

me!)r §Dferben befpannt, worin hk £urfürfHid)en ßommiffarien

fa^^en, unb in aller (Stille hie aufgel)obenen Sefuiten nad) ben

benad)barten Älöjlern brad)ten. Sag S3olf fal) hie^ mit einem

©emifd) üon Sraurig!eit unb SBiberwillen an, wag aber ha--

im am rneiflen auffiel, war ha^ 3ufammentreffen beg alten
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t»ic wenigen i()nen ^ünjltigen fcl)n)te9en, m S5etroffent)eit

über ben cx^alUmn @c^(ag, unb weil bie ®ebunt)en!)eit

t»er treffe öffentlicl)en SBiberfprud) mcf)t geftattet ()atte» *)

Sm protejlantifc^en ^eutfd)(anb erregte ber ^aU ber

Sefuiten Mn fold)e6 Sro!)loc!en, aU naä) bem 5i}^agj!abe

ber feinbfeligen Stellung be^ £)rben6 gegen ben ^rote=

flanti6mu6 ju erwarten gewefen wäre» ^ie jule^t hd htn

Uebertritten ber ^rin^en an^ ben Käufern Reffen unb

^fal§ laut geworbene t{)eologifd)e ^olemif war allrndtilig

t)erj!ummt, feitbem in ber ^itU beg Sa()r^unbert§ Ut

nationale Sl)etlnal^me ftcb mebr ber ^oefte unb fd)öngei=

jiigen Literatur jugewenbet \)atU, iik ®eij!licl)feit aber,

unb überf)aupt bie ^ird)lid)geftnnten, fül)(ten tro^ t^re^

trabitionellen |)affe§ gegen bie alten SBiberfacber be§ auö

ber Sieformation entfprungenen ^ird)enwefen6, ba^ ha^

eine mt t)a^ anbere auf bcm 2(utorität6glauben berul)e,

SRcctorö üon SSen^et, ctneö fte'b§t9Jiai)n9?n ©retfeg mit bem

©ructfiiCe auf ber SSruft, unb feineö Steffen, beö Äanjlerg üon

SSenjel, mit !urfürftlid^er S3oUmarf)t auf einem unb bemfelben

SBagen. S^t)eintfc^e @e[d)td)ten üon S^^tfoL SSogt. 4ter SSanb.

©. 210.

*) (Sine jirenge ÄritilE beS ganzen päp|^Iic!)en S5erfa!)renö wiber

\)k Sefuiten nom !ati)oltfd)en ©tanbpunfte, er[d)ien erjl: fpcis

ter im Sat)re 1780 unter bem Sitel: Memoria catolica da

presentarsi a S. Santita. Opera postiima. Cosniopoli 1780,

foU 188, tt)urbe aber oon ^iug VI., o'()ngead)tet feiner get)et=

men SSortiebe für hk Sefuiten, burd^ ein SSreoe üom 13. Sunt

1781 feierlid[)ft nerbammt unb jum öffentlid)en Ißerbrennen

burd) v^en£erg{)anb öerurt^ei(t aU continens propositiones

piarum aiiriuni offensivas, scandalosas, tenierarias, erro-

neas, injuriosas, seditiosas, de haeresi suspectas et ad

Schisma tendentes, Siiefe Memoria catolica jur SSertbeibi;

gung ber Sefuiten gegen ben ^apft, fanb bat)er nur in einer

beutfd)en prote|!anti|'d)cn 3eitfd)rift 2(ufnat}me. Se SSret'ö

gjlagasin für bie Äird)engcfd)id;te, SSanb VIII. ©. 139—375.
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unb bag in bcn SSorfed)tern beö (enteren beibcn Äird)cn

eine gemeinfame ©tülje verloren gc^e. dm iproteftantU

fc^er ©cle^rter, ber ^üxnhcv^tx t)on Wlmr, beftritt fogar

in einer 2!)ruiffd)nft ba$ üon ben fatI)o(tfd)en 5[J?dd)ten

unb v>om ^apjle wiber ben ^rben eingefd)ta9ene SSer=

fal;ren auö bem ®eftd)t^))unfte beö 9?ed)t§ unb ber Ätug=

t)dt, VDobei er bte ^rotcftanten barauf aufmerffam maci)te,

bap bei ibnen ber S5e!et)run96eifer ber Sefuiten fBad)^

famfeit aufred)t er()atten ()abe, unb bag ^u fürd)ten fei,

ba^ eüangelifd)e ßonfeffton^wefen werbe, nad) bem gallc

feinet »g)au:pttt)iberfad)er§, in üerberbli($e @ici)er{)eit unb

ßauigfeit üerftnfen.*) T)a^ ber ^rben nad) feinem galle

im ©e^eimen fortbefie^en unb burd) üerbecfte %1:)ätioitdt

ben ©egnern feiner Äird)e in £)eutfd)tanb linla^ ju vx)eit

mel^r klagen geben u)erbe, aB in ben legten S^b^S^^ß^s

ben über bte alten Sefuiten ge!)ort worben, tt)urbe nid)t

üermutbet. Ertragt man, ha^ biefe bie 2Cnnaberung beS

Äatl)oli5i6mu6 an ben ^rotejlanti^muS bt6 ju bem fünfte,

^u welcbem. fte ^ur Seit ber 2£uf{)ebung be§ ^rben6 ge=

bieben vrar, nicbt t^erbinbert b^^tten, fo fann man ft'd)

fcbwer be§ ©ebanfen^ erwebren, \^a^ ebne bie gewaltfame

2(uf()ebung beä £)rbeng bie rubige Sntwicfelung ibren Sort=

gang bebalten, unb bk SBirffamfeit ber Sefuiten in im^

mer engere {^renjen, wie t>k ber SSenebictiner unb ber

einft fo furcbtbaren :t)omini!aner, V)on felbft jurüdgegan^

gen fein würbe.

^a§ Sebrwefen ber Sefuiten war binftcbtlid) be6 (Stof=

fe§ im 2Befentltd)en bem ber protepantifd)en ©pmnaften

glcid), inbem eä, wie biefe», faj! au^fcblteglid) auf Unter=

riebt in ber S^eligion unb im ßatein ftd) befd)rän!te, baber

ber Säbel, weld)er in granfreidb wiber ba^ erftere üon

"') SSrtefc über bie 2Cufl)cbun9 be§ Sefuttenorbenö, 1774.
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t»en Sßortfü{)rern ber mobernen 9)!)i(ofop{)te 9erid)tet würbe,

mit ben 2Cu6j!eEunöen ber beutfc!)en ^f)t(ant!)ro^en an

tin ©nnd)tungen unb £;el)rj!offen ber @d)u(en im pro::

tej!antifd)en 2)eutfc^lanb gufammentraf. *) S)ie ^angel=

*) S5oltQtre tdft tn einem @efpracf)e 5tt)tfd)en etnem ®lc\^\mt^n

unb einem ^arlamentöratt)e ben erjleren gegen ben anberen

eg fid) jum S5erbien|l; mad)en, ha^ er if)n neben ©rbauunggs

büd)ern ben (Sicero, ben SSirgil unb ben ©eneca, neben ben

^falmen 3)aütbg bk Oben beg ^oraj an bie brdunlid)e ßatage

unb an ben blonben Sigurinuö 'i^abz lefen laffen, wogegen ber

anbere fiel) beflagt, baf ec in ber (Sd)ule weber geprt, ha^

gran^ I. bei ^aoia gefangen werben, nod) wo ^aoia liege;

ta^ er ferner weber bie v^^auptgefe^e nod) bie wefentlid)en

SSert)ältniffe beö SSaterlanbeö kennen gelernt, fein SBort üon

?[Ratf)emati!, üon gefunber^l)ilofopl)ie vernommen,« fonbern

nid)tö aU Satein unb einige 2Clbernl)eiten baüon getragen

'i)ahe, ©ie SJiarquife bu Sl)atelet fiabe ba^^ Satein in einem

Sal)re erlernt unb e§ fet)r gut üerjlanben ; im ©pmnafio i^aht

man fieben S(Jl)5:e bamit 5ugebrad)t, eg il)n ftammeln ju lel);

ren* ©er Sefuit erwiebert: „(gr t)abe il)n nid)tg 3Cnbereg lel)s

ren !6'nnen, al6 wa§ er felbft gelernt. @r 1;)ahe hi^ ^um

fünf5el)nten Sal)re in bemfelben ©pmnafio 11:ubirt, bann ^aU

ein 3efuit i§n geprüft, er fei S^oüij geworben, man ^abe if)n

^Wii 5al)re l)inburd) bumm gemad)t unb il)m bann eine Sel)rs

ftelle gegeben* Dictionnaii-e philosopliique Article: Educa-

tion. @el)r bead)tengwertb iffc, voa§> 50^armontel in feinen

?OZemoiren üon hen Sefuiten; Kollegien in 5[Rauriac unb (Slers

mont, in weld^en er feine (Stubien gemad)t 1:)atte, er§äl)lt4

lim üon einer klaffe in hk anbere auf^ujleigen, mu^te ber

@d)üler üiele unb lange ©teilen auö lateini[d)en 2)id)tern

unb ^rofaüern im ©ebdd^tniffe l)aben, hk auferl)alb ber ge;

wöl)nlid)en fiectionen ju erlernen waren. Unter ben SOZitglie^

bern biefer Kollegien nennt er mehrere tref(id)e STRänner.

^laä) ber SSorftellung, hk man fid) üon bem polirifd)en 6l)a;

ra!ter biefer fo leid)tfinnig öerurtl)eilten unb in fo l)arter Sßeife

5erjl;örten ©efellfdjaft gebilbet 1:)at, fagt er, war im Jper§en

?Ricmanb weniger Sefuit, aU ber ^ater ^alme (fo ^ie^ ber
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Ijaftiöfctt be§ auf ba6 Satein bcred)nctcn Unterrid)t6 trat

fogav in ^eutfd)tanb nod) ftd'rfer a(6 in granfreid) l)eri

\?or, njo bie nationale (S^rad)e unb ©inne^art mit ber

®prad)e unb bem ©cijle beg Oiomert!)um§ in einer na-

l)eren f8ern)anbtfd)aft t^anb. 3ßaf)renb bie fran^oftfd)en

Sefuiten burd) bie lateinifd)e ©runbkge unb Sorm it)re6

Se^rwefenö ber nationalen SSerebtfamfeit feinen 2Cbbrud)

t!)aten, metme{)r mit ber (5nttt)icfe(ung berfelben g(eid)en

@d)ritt t)ielten unb bie Literatur burcb fd)on gefi^riebene

SBerfe in fran5Öftfd)er *(S:prad)e bereid)erten, blieben bie

beutfd)en Sefuiten t)^m beutfd^en @^rad)= unb @d)rift-

wefen fremb, menn fte aber notl)9ebrungen an bemfelben

fid) betl) eiligten, gerietl)en fie nod) tiefer al§ bie $rote=

planten beg fteb5el)nten SaWw^^^^^^^ ^^ barbarifcbe 2(u6-

brud^weifen unb blieben in benfelben fteden, n^eil ibnen

\:ik erfrifd)enbe £luelle abging, tt)eld)e für ha^ ^eutfcbe

ben ^roteftanten in ber lutl)erifd)en Ißibelüberfe^ung unb

im reict)en <Bd)a^c ber ^ird)enlieber flog**) SSon ^tm

3?egen§)/ ein ^ann üon fejiem, offenem Q.'i)avafUv^ bfe Uns

parte{ltd)fett, ber ©rabffnn unb bte unbeugfame ©eredjttgfett,

bte er tn feiner Älaffe übte, unb eine eble unb jarte SSe^anb;

lung, bte er feinen ®d)ülern erwieg, f)atten t{)m unfere 5(d)s

tung unb Siebe erworben* Sie @d)üler ergö^ten fid) im

. SBinter auf bem @ife unb im @d)nee, im «Sommer auf voeU

ten (3pa§iergängen mit SÖettlaufen, ^Hingen, i^auPd'mpfen,

®d)eibenn)erfen, @d)Ieubern unb (Sd)tt)immen, (gg würbe auf

ben gang Don gifcl^en, ^.rebfen unb 2Calen, im v^^erbjle auf

ben Sßadjtelfang auggejogen* Memoires de Marmontel

livre I.

*) ^(m fd)Iagenb|ien ftetlt ben ©egenfa^ lateinifd)er geinlieit unb

beutfd)er 9?ol)!)eit in einer unb berfelben ^erfon oereinigt, ber

bem Sßfuitenorben angel)örige S)id)ter Safob §8albe bar, bef;

fen latcinifd)e ®ehi<i)te ben bejten beg römi[d)en 2(ltertbumg

an bie <BeiU gefegt werben Tonnen, üon beffen beutfd)en SJerfen
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f))atercn 2Cuffd)tt)un9e ter beutfd)en Stteratur ^'ulUn ftc

fid) an^ SSeforgnig üor :protej!anttf(^en ^inpffen §u=

rüd*) 2(ber aud) baä ^e()mefen ber protej!antifd)en

»8d)ulen würbe »on btefem 2(uffd)tt)un9e bamaB wenig

ober gar ntcfot berührt, unb waS bie im Saf)re 1569 für

haB .^erjogt^um £)bers unb S^lieberbaiern üon ben Sefui=

ten ^erfa^te ®d)u(orbnung befagt, t>a^ e^ ber bcutfd)en

(5d)u(en i)alber mit 2Cuctoren, Sectionen unb S5üd)ern fo

t)ie(er 50^ü^e, wie ber lateinifcben wegen, nid)t bebürfe,

weil eg in benfelben faft allein um Sefen, ©cbreiben

unb 9f?e<^nen p t^)un fei, \^a^ bie ^inber au§ feinen anbe=

ten SSüd^ern aU au§ !at()olifd)en (efen gele()rt werben foII=

Un, — t>a^ galt in bemfelben SSert)d'ltniffe üon ben beut=

ober tucnige beffec ffnb, aU ber folgenbc über btc SBorte:

liimen in lumine tuo videbimus :

@a wirb btc (Sonn' aU^te §u Canb

Saö Steci^t ber ©lort) g'nennet.

S)a§ fd)önfl:e 2(n9eftd)t ber SSerftanb

Sn btefem Cted)t ei!ennet,

SS^aö bunfel n?ar, wirb alles !lar,

Sßett über b' ?i)?or0enr6'tl)en.

©ag fletnj!e Äinb, ta^ bort ffd^ finb',

Söetf mel)r alg oll' ^ropl)etcn»

*) S)od) t)atten bte Sefutten gegen hk ^ölttte beS 2.al)rl)unbert§

angefangen, {t)re ^ögltnge aud) mit ?0^ufter|lücBen auS italies

nifd)cn, fian5Öftfd)en unb beutfd)en (Sd)riftn)erfen befannt ju

mad)en, unb ju einer guten beutfd)en (Sd)reibart 2(nit)eifung

ertl)eilt Ser 3efuit Seni6 in Sßien überfe^te unter bem Flamen

®ineb ben £)fftan in beutfd^e ^erameter. 5n «DZainj würbe

üblid), ba^ bie «Stubierenben neben ii)ven lateinifd)en 2(ufä|en

in ^rofa unb SSerfen aud) beutfd^e üerfertigten, S5ei 2luSs

tl)eilung ber Prämien würben ®d)aufp{ele in beut[d;er @prad)e

aufgefüf)rt, unb in ben S^orlefungen bie S55er!e ©ellertg, ^as

gebornS unb Älopjlocfg anq^x^mt S^l)einifd)e ©efd^id)ten

üon SSogt. 9Sanb4, @.2l0.
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fd)cn (Sct)ulen im e\)an9cltfd)en Deutfd){anb. *) Sür bic

cjete]()vtcn @d)itlf(ajTen finb in bcm 2;e!)r:plane ber Sefut=

teil gned)ifd)e unb lateinifc^e 2(utoren in fo großer Bai)l,

*) 3a üerglcid)en finb bie n)ürtember9ifd)e unb bte fäd)ftfd)e

(Sd^ulorbnung in üon S?aumerS @efd)td)te ber ^äbagogtt

©rfter S3anb ©, 279 u, f. SKerfwürbtg ftnb bie bafelbft

®. 146 u, 147 mitgeti)et(tpn Ätagen gi'an!e'§ über bte Un-

reife ber nad) ^alle fommenben ©tubierenben. „3d) finbe,

fagt er, ba^ wenig Studiosi theologiae ftnb, bte einen beut:

fd)en SSrief red)t ortiiographice fd)reiben fönnen. @ie im-

pingiren faft in allen feilen wiber tk £)rtl)ograpl)te. Sa{)er

td) aud) ©rempel n?eif , ba^, wenn ttiand)e in ein 2Cmt gc;

kommen unb etwaö l)aben bru(^en lafTen wollen, fajl nötl)ig

gewefen wäre, baf man tör ?)}lanufcript in allen feilen erft

corrtgirt l)ätte, — tiefer defectus pflegt insgemein auf

@d)ulen bal)er gu fommen, weil nur hiz lateinifd)e Uebers

fe^ung ber exercitiorum corrigtrt wirb, ta^ •r)eutfd)e aber

ntd)t, bal)er lernt man feine £)rtl)ograpl)ie. ^an lernt voces

distinctas, alg: er war, Uz SßSaar, eö tft wal)r unb bergtei;

d)en, tm !Sd)reiben nid)t distinguiren, vodi man bie beutfd)en

Exercitia nur fo obenl)in fd)reibt/' Siag beüorjugte Satein

würbe aber aud) nid)t grünbltd^er betrieben. „S)ie ^rofefforen

ber Sl)eologie, er5cil)lt berfelbe ^ronHe, l)aben eö mit SSetrüb;

ni^ anfel)en muffen, baf üon ben meiften (Sd)ulen ßeute ju

iljnen fommen, i)k wo{)l jwanjig Söl)r unb barüber alt finb,

unb bennod) bebürfen, bap man tl)nen in ben Fundamentis

ber lateintfd)en, gefd^weige ber gried^ifd)en unb l)ebrd'tfd)en

©prad)e befonbere Information üerfd)affe, wo man anberö

will, iiaf fte \)k (SoUegia mit S^u^en frequentiren foUen«

9^id)t einmal in eutl)erg Äated)tämug ftitb bie 2tn!ömmlingc

feft. Gelten finbet fid)'g, ba^ einer eine Söiffenfd)aft üon ber

Aritlimetica vulgaris mitbringt, beren ©ebraud) bod) im ge;

meinen ßeben oft vorfällt" üon 9?aumer a, a. SD* @. 147.

9lur bte im (S5otl)aifd)en fd)on üon bem 'f)er5oge (Srnjl bem

grommen getroffenen @($uleinrid)tungen mad)ten eine m^m-
lid^e 2lu6nal)me, ©iel)e 9^,euere @efd){d)te ber S)eutfd)en SSanb

VIH. Aap 25, (S. 406,

xii. ffib. 4
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wie fte faum In ben norbt)eutfd)en ®t)mnaften 9cbröud)t

worben fein bürften, auf9efü!)rt, jebod) mit bem Sufa^e:

ein 2Cufmerfen gu f)aben, baf t>k Sugenb auö hcn alten

]^eibnifd)en 2(utoren nid)t geärgert unb in ^oeterei ge?

fü{)rt werbe, unb mit bem SßBunfd)e, baß fßirgil, £)V)tb,

SSerenj, (SatuH, ^omer, Sut^enal unb mei)rere anbere treffe

ltd)c ^oeten bermaßen gefd'ubert werben mod)ten, wie

einer an^ ber ®efenfd)aft Sefu mit bem 5i}^artial Qd^an,

bamit fte ol)ne atle (Sorge leichtfertiger unb argerlid)er

hoffen falber gelefen werben fonnten unb follten. ©ne
am 22» ^uli 1752 auS S^om an ben (Superior ber ober^

beutfcben ^roüinj t)on einem Sgnatiuö SSice = ßomeö er=

laffene, fe^r gut gefd)riebene (5rmal)nung über bie SÖSertb-

fcbafeung ber !lafftfd)en S-iteratur enthalt ha^ ber ^Cuf-

fd)rift ^ntf:pred)enbe in ber einbringlid)ften gorm, mit

2Cnfül)rung üon t?ier ^ecreten ber General = (Kongregation

beS ^rben6, welche ben Ißetrieb ber l)umanen Sßiffen^

fcfeaften mit bem größten ^rnfte aU S3ebingung ber

2ßol)lfal)rt be6 df)ripd)en ^Btaat^, me anä) mit ber (5^re

unb bem Swede beä £)rbeng auf bag ^ngpe üerbunben,

gebieten.*) ^er (Erfolg biefer ^rma^nung würbe aber

burdj) t)k (Einrichtung be6 2e!)rwefen^ ge^inbert ober er=

fc!)wert, bie auf urfpünglicl) nicbt unricl)ttge (Srunbfd^c

^tbaut, aber burd) allju jfrengea gejl^alten an ber eins

mal t)orgefd)riebenen gorm aHmdl)lig ju einem geijllofen

*) Congregatio XsV. ita loquitur: Ne uiiqnam apud nos lan-

gneret Studium litterarum liumaniorum, quod tanta cum

laude hucusque coluit societas, cuique debet tum Collegia

quam plurima, tum non exiguam nominis aestimationem,

tum fructum animarum, dum hujus disciplinae tradendae

occasione pietate ac bonis moribus Juventus instituitur.

3n %, 0. S3u(!)erö fa'mmtlid()en SßSerfen, f)erauggegebcn üon

Älcfftng. I. ®, 254.
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^i<i)ani^nm^ crftarrt n)ar. Sn fünf klaffen ttjurbe t)on

fünf mit ii)xm @d)ü(ern aufwärtö fteigenten 8;e()rern (in

ter Snfima, ©ecunba, (^\)ntaxi^, ^oetica unb 9if)etor{ca)

Satein bi§ jur gertigfeit be6 @d)reiben§ unb (5pred)en^

gelef)rt. 2i;uger bem Äatcd)tömu6, welcher burd)ge!)enb^

in (atetntfd)er (Sprad)e gelei)rt würbe, !am tjon anbe=

ren £e()r9egenftd'nben , üon ber Wlat^^matit unb üom

®ned){fd)en n)enig, üon ®efd)td)te unb ©eo9rap{)ie nod)

weniger »or. £)er lateinifd)e <5prad)unterrid)t I)ielt ftd)

i)orne!)mlid) an gormein, t^k Üjcil^ au6 lateintfdj)en, tl)eilg

au^ beutfcf)en SSerfen jufammengefe|t waren unb bem

®ebad)tniffe ben @toff 5ufü()rten, au6 welchem ber SSer=

ftanb fpdter H^ Siegel ftd) ab5iel)en foEte — dn ßel)r=

üerfal)ren, nad) weld)em ber berü^)mte ^l)ilologe gr. X
SBolf aB ^nabe ^uerft im Sateinifc^en unb ©ried)ifd)en

unternd)tet worben tft, unb auf n)eld)eg in unfern %a-

gen bie Söa!)rnel)mung geringerer Erfolge be6 ju abftract

geworbenen grammatifd)en Unterrid)t§ gurüdgefü^rt b^t

^ben fo beffcanb \)k 9^l)etorif mel^r im (Erlernen üon S£ro=

pen, StQ^^^^i/ ^erioben, ^l)rafen unb ©entengen, bie So^

gl! mel)r in einer S5eif:ptelfammlung t)on (Sä^en unb (^e^

genfd^en, i^iflinctionen unb :i^eftnitionen, ^ol^nuno^^n

unb S5ewei6fül)rungen, üerbunben mit fleten ^iöputir-

Übungen, aU im (5r= unb S5cgrünben be§ (Stoffel, aB

im fi)j!ematifc^en Sufammenftellen ber leitenben SSegrife,

aU im 2(uffud)en ber ^rinjipien unb wefentlid)en S5ejlanb=

tbeile beS :^en!en6 unb SBiffen^* £>ie unmittelbarften

Sttjede beö Unterrid)t§ würben burd^ biefe 9}letl)obe bei

ber großen 50^e{)rbeit mittelmäßiger J;opfe leid)ter unb

bef[er al§ im Sßege be6 ©e^en6 ober ßufammenfe^en^,

(§r!ldren6 unb £)emonftriren§ ber begriffe erreid)t; aber

ha^ für eine wal)rl)aft frud)tbare 2(nwenbung ber 5U?etl)obc

erforberlidje Talent, mit ber $raj:i§ bie %i)mit ju »er-

4*
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binben unb bei 9}^ittlf)e{tung gegebener Stoffe 9leid)5e{tig

auf bie ^ringi^ien ber ©rammatif unb ^OQif 5iirü(fiuge=

l^en, ift n[d)t allju !)äiiftg üon ber Diatur au§geti)etlt, unb

ber £)rben lieg tüeber bie ^Cneignung unb 5Cu§bilbung,

noc^ hk ^enu^ung unb ©onberung berfelben nad) ben

verfd)iebenen Sel^rgegenpnben ftc!) angelegen fein, inbem

er bk Sel)rämter für ba6 (S5t)mnaffaln:)efen nur al6 £)urc!)=

gang§:poften für bie tl)eologifd)en ©tubien bebanbelte, unb

alle biejenigen jungen ?Olanner, bie ba§ breiial)rige SRo-

üi^iat überj!anben l)atten, fünf Sal)re l)inburd) aU ^a-
gijiri ben ganzen ^pmnaftalcurfug burd) ade fünf ^laf=

fen mad)en lief, wobei benn biejenigen (Sd)üler, W t)aB

Unglüc! f)atten, einem Sel)rer ol)ne ßel}rgabe überliefen

§u werben, il)re ganje ®d)ul5eit verloren. I^a^^u Um, t:>a^

bie Prenge Uebent)ad)ung ber (BtuHzn gar feine S^eibeit

ber eigenen 2Bal)l unb S-l^dtigfeit gef!attete, ba^ ber %ld^

burd) hk ^er:pf[id)tung §um ^Ibwarten ber fielen geievs

tage jerfplittert, bie UrtbeiBfraft burd) unabldgigeg 2)ic=

tiren ber Sel)rfd'^e ermübet würbe. 'Ku6) fel)lte ber S^eij,

ben t)k 2(bwed)felung ber ©egenftdnbe in hk geiffige %n-

ftrcngung bringt, weil nad) ber 2(nftcf)t, bap biefe %bvo^d)'

feiung jerftreue, ba§ ganje S^br l)inburd) nur ©n ßebr-

gegenj!anb betrieben würbe.*)

Sn Setreff ber S^^cligion befiimmte bie (5d)ulorbnung,

ha^ hk Sebrer jur (5r5ielung einer gotte§fürd)tigen Untere

weifung ibre Sectionen tdglid^ mit bem 33eten be6 SSater=

unfer, be6 englifd)en ®ruge§ unb be§ d^rijllicben ®lau=

benö anfangen, Hz (Sd)üler aber barauf in ben lateini-

fd)en (Sd)ulen lateinifcbe ^pmnen, in ben beutfd)en beutfcbe

^ird)enlieber — aU: komm bßiligcr ®ei|l, Sefu» ijl

*) ^ranj üon ^^ürff-enberg, 3^e|fen ?eben unb SS5tr!en üon SÖJit;

|)clm (gfTer. @. 205 u. f.
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ein füger ^amt, Wlittm mx im ^tUn finb, bie 5e{)n

©ebote unb 2Cnbcrea — fingen foEtcn, um im ^ird[)en'

gefange Qtixht unb ^um £)ienfte ©otteö in ber Äird)e

immer ta\io,M)zx ju werben, ^ie Se!)rer foUen bcn gro^

ßen unb ben fleinen MaU6)i^mn^ bea (Sanifiuö braucl)en,

i)ot)e 2(rti!et aber weglaffen unb an ®onn= unb Sej!ta=

gen bie ^inber in Ut Mixd}C führen. T)k <Sd)ü(er fül-

len altgläubig, einfältig, bemüt{)ig unb fo gel^orfam er=

jogen werben, bag fie frül)5eitig lernen, e^ fei bei ber

S^eligion me^>r um ®el)orfam aU um ©genwillen, mel)r

um bemütl)ige Einfalt alg um fpi^fünbige» SBiffen, mel)r

um gläubige^ SSefenntnig aU um grgrünbung ber d^rift-

licl)en 2öal)r!)eiten gu ti)m. ^ucber, bem bie Witt\:)zU

lung biefer 2(ctenftücfe §u üerbanfen ip, ein bem (Stanb=

!punfte ber '2(ufflärung angel)öriger fatl)olifd)er (^eipd)er

in SSaiern, nimmt an biefen jefuitifd)en (ix^kl)unQ^vc><th

!en 2lnftog, unb werfpottet ai^3^^^4) ^in üxoa^ unbel)ol=

fene§ beutfd)e§ S^eimwerf, in weli^e6 ein Sefuit in ber

^ittt bea ad&tget)nten SaI)rl)unbertS ben MaUdji^mu^ be§

(5anifiu6 ^ur ©rleid)terung be§ ^rlernenä umgefe^t \)attt]

er wugte nicbt, ^a^ in \^tn :protePantifd)en ^irc^en feit

länger al6 gwei Söl)r^unberten tja^ ®lauben6be!enntnig

in fajl chm fold^en Werfen allfonntäglid) üon ben ©e=

meinben anbäd)tig gefungen würbe, *) unb al)nte nod)

weniger, tia^ ^onig griebrid) 11. t)on ^reugen in einem

*) £)aö ©rebö lautet in biefer bucd) h^l\ Sefuitcn R. P, Com-a-

dum Vetter ber Soc. Jesu ^riefteru oerfaffeten, |U SKünd)en

1753 gebruc!ten Ueberfef^ung: 3^) glaub' in (3i^tt ben SSatev

mein, M'6 waä erfd)affen, baö i|t fein. 3n 3efum (§l)riftum

feinen ®ol)n, ©wigen ®ott in gleid^em Sf)ron, ©mpfanaen

oon bem f)eiligen &ci\t, @ebot)ren wie bie @d)rift au6mci|l:,

2(uS 5CRaria ber Jungfrau rein, ^ier^u war fie gewa!)tt

allein 2c.
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@d)ul9efe^e, tt)cld)e6 feinen ZM unb feine Unterfcferift

tragt, 9leid)e ©nric^tungen in S5etreff be§ S5eten§, ®in=

genö unb in bie ^trd)efül)ren6, vx)ie bie ber Sefuiten tt)a=

ren, für bie eüangelifd)en @d)ulen feinet ©taateS t)or=

gefc^rieben unb bie @d)ullef)rer ernj!lic^ erinnert 1i)attt,

foVDo^l jebegmat gur Information burd) t)er5lid)eg ©ebet

ftcb vorzubereiten, eingeben?, ta^ fte ol^ne ben 9ottlic|)en

^eiftanb be6 großen ÄinberfreunbeS Sefu unb feinet

©eifteS nid)t§ an^nxi6:)Un t^ermögen, aU au&> unter ber

Snformation felbj! n{d)t weniger auö ^erjen^grunbe ju

feufjen, bamit fte nid)t aEein felbft ein n?o^(gefaßte§ ®e^

müt^)e be^;alten, fonbern aud) baß @ott if)ren gleiß feg=

nen unb ju if)rem ^flan^en unb SSegießen fein ®ebeil)en

geben möge — gum augenfälligen SSelage, wie fe!)r bie^

jenigen irre ge^en fönnen, \vtl&)t auä offentlid)en Urfun=

ben unb ©efe^en Hz eigenen ©efinnungen ber »gerrfc^er

unb ©efe^geber am gewiffeften §u erfennen vermeinen*

lim (!rengjlen ftnb bie auf Erregung beä Söetteiferö

bered)neten Gleitmittel be6 (S^rtriebeö, bereu hk Sefuiten

ftcb bebienten, namentlid) burd) ^iffen^wettfampfe ju

erringenbe ^reigt)ertl)eilungen, obere ^Id'^e, (Ehrenämter

unb 2(ngebereien, — leljtere um bie ©unjl ber oberen

5U erlangen, — getabelt worben, — an ftd) mit fRtd)t,

aber mit Unrei^t aU ein nur Ue Sefuiten treffenber S3or=

wurf, t)a gleid)e S3erfal)rung§weifen noc^ l)eut aud) in

mand)en protejlantifd^en 2Cnftalten beliebt finb unb eifrige

§3ertl^eibiger ]^.aben. §OZer!licl)er unterfd)ieben ftd) bie

<5c^ulen ber Sefuiten Xion hm ^rote|Iantifd)en burd) htn

^Qlangel ber @d)lage, hk nad) bem @vj!em De6 ^rbenö

fo wenig al6 moglid) angewenbet, in ctwaiQzn 9lot^fdl=

len aber nid)t von ben Sebrern felbft, fonbern t)on ßor-

rectoren, hk bem £)rben nid)t angeborten, ertl)eilt werben

foHten, wogegen in hm protejlantifcben @d)ulen nicbt
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nur nad) bcm ®cf)eig bcS weifen ®a(omo ®to(f unb

9lurt)e fleißig 9et)anb()abt, fonbern aud) ©rammatif, S5i=

bei unb ©efangbuc^ formlid) eingebtaut würben. Zwo:}

bie büftern unb armfcligen 2;ef)rj!uben ber proteftantifcben

(Bd)uUn jlad)en gegen bie {)etlen unb weiten 0ldume in

ben Sefuiter= Kollegien febr ah. X)k ber ^uf^ebung be§

Sefuitenorbenö zufällig faft gleichzeitige (5rrid)tung be§

^btlant^iroping ^u I)effau (im ^ecember 1774) unb ber

große (Einfluß, welchen t^k üon SSafebow \)erfünbigte, in

bem genannten Snftitute 5uer|l ^raftifd) üerfucbte Sieform

bea (grgiel)unga^ unb Unterrid)t6wefen§ erlangte, war iia^

ber für ta^ protej!antifd)e :Deutfd)lanb m ^reigniß t)on

großer S5ebeutung, weil feitbem bie beutfc!)e Sugenb a\x^

ber (Sfla\)en5ud)t, in welcf)er fte bia babin gel)alten wor^

ben war, allmdl)lig §u menfd)licl)er S5el)anblung, t>it ^in=

ber ber bb'l)eren (Std'nbe au§ ben wiberlid) = ldcl)erlid)en

3wang6formen, weld)e il)nen in 5'^ad)al)mung beS fran^ö^

f(fd)en »gofgefd)mac!§ angelegt worben waren (Snfur,

^aarbeutel, galonirte diodz, fur^e ^einfleiber, feibene

Strümpfe, ©tu^erbegen) ju naturgemäßer S5e!leibung

gelangten, obwobl ea freilid) nod) längerer ^zit aU einea

50^enfd)en altera beburfte, el)e SSafebowa ©runbfd^e über

!orperlicl)e Hebungen allgemeineren ©ingang gewannen

unb bie ^D^e^rbeit beutfd)er ©Item unb 2et)rer im S5a=

ben unb <Sd)wimmen ct\va§ 2Cnberea aia zin gottlofea

S^reiben erblickte, ^ie ^Tufgabe, weld)e ber ^\)ilanti)X0'

ipiamua ftcb gefegt l)atU, ben SJlenfc^en jum freien ©e-

hxauö:) feiner förperlid)en unb geijügen Gräfte jundc^ft

für bie irbifd)e SSelt ^u erjie^en, unb bie SSerfünbigung,

ta^ bie ©rbe wieberum ein ^arabiea werben fönne, wenn

bie ?i}lenfd)l)eit auf hit red)te SBeife gebilbet würbe, tra=

ten ju ber altberfommlic^en, burc^ bie ©inwirfung i>z§

^ietiamua nod) \)erj!dr!ten ^orftellung, baf bie ©rbe tin
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Sammevt()al fei unb ber 50Tenfd), tnfofcrn er auf i^x fiel)

ntd)t für ben ^immel X)orberette, ber ^öUe quelle, in

einen 5U greEen ©egenfafe, aU t)a^ bie ®emütt)er au6

fo tiefer unb langer S5efangenl)eit fic^ auf einmal \)ätUn

aufraffen fönnen, 9Rod) langfamer würbe ber bumpfe

?>ebanti6mu6 ber in ^cn meijten ®ele^rtenfd)ulen terr=

fc^enben, grogtentl)eil§ auf ßatein unb S!)eologie befd^ran!^

Un Unterrid)t6weife üon bem Streben be6 ^^ilant^ro=

:pt§mu§ berül)rt, ju ©egenftdnben bea @d)ulunterrid)ta

fold)ea Sßiffen unb Tonnen ju n)al)len, wag ber ^rn?ad^=

fene etnjl braud)en werbe, beim S'rlernen ber lateinifd)en

©prac^e aber ^ugleid) @ad)fenntniffe beizubringen, ^ie=

fea Streben berul^te freilid) auf bem Si^rt!)um, t^a^ Münzte

unb Sßiffenfc^aften mit Äinbern erfolgreid) getrieben «)er=

ben fönnen, bet?or ber ©eij! an einfad)en S5ilbunga=

ftoffen unb gormen geübt unb erftarft if!, X)ennod) ge=

lang eS einigen «Si^ulmännern, tt)eld)e t>k ©runbfa^e unb

^ett)oben beö ^{)ilantl)ropiamua felbpnbig erfaßten unb

erfa^rungamdfig au^bilbeten, unter benen befonberä @tut)e

unb Sieberfübn 5U nennen finb, an ben ^rten it)rer Sßirf-

famfeit t>a^ (^elel}rtenfd)uln)efen aua feiner ßrftarrung §u

wecken unb mit bem 2:zhm ber ©egenwart in S3erbin=

bung 5u bringen, unb aU barauf aii^ ben p!)ilologifd)en

@eminarien ^epne'g unb ^x. 2L Söolf6 in ©öttingen unb

^alle jüngere, mit ^tm ©eifte be6 2lltert^um6 nd'ber be=

freunbete £el)rer in größerer 3cil)l t}erüorgingen, verbreite-

ten ftcb nad) unb nad) beffere 9J?etl}oben beö Unterrichte

unb eblere gormen ber ^r^iel^ung über 'oa^' gan^e prote=

flantifct)e £)eutfd)lanb, nad)bem bereite, wie weiter unten

i^orfommen wirb, juerf! in 50^ünfter t>on bem ^tatthaU

ter gveit}errn iH>n gürpenberg, bie ©runbfd^e beö ^^i=

lantbropiömua in fel)r gemäßigter un'o yerfidnbiger SBeife

fowo!)l auf ^at^ ^Mc\)xUn^ aU auf H^<> ^olf§fd)ulwefen
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^ur 2(ntt)entunc^ gebrad)! trorben waren. :Da6 (entere

i)atk bereite im ftcb5el)nten Sa()i*^)iinberte in bcm ^cr=

joge ^'vnfl bem grommen "oon (^oüja, *) im ad}t^e()nten

aber au<^ fc^on üor bem 9eräufd)üoUen 2Cuftritte beg $!)i=

lant^ro^iömu6, in bem branbenburgifcfcen 9flittcrgut§be=

fi^er t)on 9^1001)0^ auf 9^efal}n unb in bem ZbU beö 2(u=

guffinerf(öftere ju ©agan, Sof. S^na^ gelbiger, eifrige

SSeförberer gefunben,

*) <^ki)e S5ant VIII. ®. 466,

^ai (oben «Seite 54) ongesogene (Sdjutgefe^ ginebnd)g II. t|l baS

öon tiefem 57tonard)en ei9ent)änbi9 üoU^ogene ®eneral;ßanb=

©djulreglement, dd. SSerlin ben 12. ^Cuguft 1763, belfen § 17

bie hciqzhxaiijU ©teile znti)ält ßoncipient biefeS S^^egtementg

voav ber SDbersßonftftoriatratJ) ^eder, unb bec pietij^i[d)e Son

beffelben bem Äönige n)al)rfd)einlid) entgangen, ta er fonft

n)of)l baran 2Cnftof genommen i)aben würbe, <Bki)t SSanb X.

(2. 425 u. f.
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SSierteö Kapitel.

^'em l^ellen ©eipe gnebrtcf)6 crfd)ten tte gügfamfett

beS $a^j!e§ tu ben ^öillen ber wtber bie Sefutten t)er=

bünbeten !at!)o(ifd)en ^ofe unflug tinb fcbtt)ad)t)er5tg»

@d)on im 2(prtl 1770 fd)neb er an b'2C(embert: „Söenn

man ben ©turj ber Sefutten aU einen ^ieg ber f>t)i(o::

fo^!)ie geltenb mad)en wolle, fo fonne er beweifen, ha^

^itelfeit, geheime 8flad)fuc^t, Kabalen unb t)ornebmlicb

^igennu(j alleö 9emad)t !)abe/'*) ^ie ^(ngriffe, n)eld)e bie

fran5oftfd)en ^ncpclo^abipen auf ba§ erblid)e 5i)^onarc^en=

tbum nn'o ^a^ ©olbatenn^efen rid)teten, unb it)rc 2(uf=

forberungen ^ur ©nfü!)rung be6 republi!anifd)en @taatS=

tbum§ begannen ii)m mißfällig ^u werben, unb e6 blieb

bieä nid)t o^ne Hinflug auf feine Stimmung für biejeni=

gen, bie er in g(eid)em 50^aage t)on t)tn @nct)clo:pabiflen

gefc^mdbt fab* **) S^^ner glaubte er t)a^ @d)ultt)efen

ber Sefuiten für \:)k Unterweifung ber fatl)D(ifd)en Sugenb

in (Sd)leften unb in bem thm bamal^ erworbenen 2Bej!=

ipreugen nid)t entbehren ju fonnen. ^nb(id) lag im »^in=

*) Oeuvres posthunies XI. p. 75.

**) 3n bte[e 3dt fallen bie beiben gegen btc @na)clopcibtfi;en ge^

nd)teten 2Cuffä^e be§ Äönigg: Examen de l'essai sur les

prejuges (Oeuvres tom. II.) unb Examen critique du Sy-

steme de la nature (Oeuvres postliumes tom. VI.)
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tergrunbc feiner (Seele ber ©ebanfe, tag ^efc^ü^ung ber

in Defterreid) auf9el)obenen Scfuiten unb ber anbern üon

Sofe|)t)§ S^eformplanen fd)on bebro^eten ?!Äönd)6orben

il)m bei bem fat!)olifd)en 3^l)ei(e be6 SSo(fe6 größere Su^

neigung gewinnen unb bie ©emütber beffelben üieUeic^t

felbj! tt)iber ^eflerreid) ftimmen fönne.

£)iefe ©rünbe bejlimmten i^n ju bem ^ntfc^ituffe, ber

t>on aEer SBelt t) erfolgten Sefuiten ftd) anjunebmen, unb

bie S5e!anntmad)nng unb SSolljiebung ber :pdpfKtd)en

SSuUe für feine (BtaaUn gu unterfagen* ^ie Sefuiten

blieben baber anfangt öon ber le^teren ganj unberül)rt,

unb festen ibre geiftlic!)en gunctionen mit ©nfcJ^lug ber

(Kommunion unb be6 ^eid)tebörenä fort; ber SBeil)bifd)of

t>on (Btrad)«)i^, alg a^oftolifc^)er SSifar be§ fBi§tl)umS

^reölau, befd)ranfte ftd) barauf, fte p ben öffentlid)en

geierlid)feiten in ber £)om!ird)e nid)t mebr ein^ulaben» 2£l^

aber im folgenben Scil)re ber ^roüin^ial ©leirner in ®la^

bag ®efu(^ an ibn ftellte, S^loüigen pm ^rieflerftanbe

p werben, erwog er, t>a^ er burdb biefe ^ofitiüe v^anbs

lung bem großen Äird)enbanne ftd) augfe^en würbe, ber

in ber SSuUe über alle S^erle^er berfelben au6gef^rod)en

war, unb wie6 "oa^ linmuthtn üon ftcb. £)ie barüber

üom ^romn§ial hzi bem Könige gefübrte S5efd)werbe

ließ ber le^tere bem SOSeibbifd)of mit bem Eröffnen §uge=

ben, ^a^ S^ernunft unb SSilltgfeit ha^ ©efud) unterj!ü^e,

unb er ibn bal)er ermdd)tigen wolle, hk Sefuiten im S5eft^

tbrer geij!lid)en SSerrid)tungen gegen 2(nfed)tung unb 3^eue=

rung gu fcbü^en, fallö er aber erbeblid)e S5eben!lid)feiten

^abtn fo'Ue, e§ p berid)ten* £)arauf erflärte (Btxaöi)mi^

bem Könige am 16. '2lpril 1774: „£)ie SSefeble «Seiner

§}Jaieftdt, bie er in 2(nfebung ber Sefuiten au6 2lller=

böd)ftbero eigenem 502unbe empfangen, feien il)m b^ilig

unb b'x^ je^t fein eifrigfte^ Ißejlreben gewefen, ben f!ren-
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gen ®e{)orfam gegen biefelben mit ben £)blicgen!)eitcn fei^

ne^ 2fmte6 §u üerbinbcn. Sn ®cmä^^zit btefer ^efe^)le

folle er bte ^uUe ruf)en lajjen unb feinerfeitg untätig

bleiben; bie Sefuiten foUten bal)er mit bem ^eft^e i^rer

©üter, @d)ulen, (Kollegien, Äan^eln, ^Itdre unb ^farr=

t]^eilid)en ^cd)tc, t^a roo fte $farrt{)eien ^ben, gufrieben

fein nnb burd) S3efd)eiben!)eit ber ®nabc unb be^ ^d)U^t^

(Seiner ^O^ajept ftd) würbig ^u mad)tn fuc^en, nid)t aber

»erlangen, baß er [eineö 2(uftrageö, 2Cmte§ unb ß^ara!=

terö uneingebenf, ber SSuIle offenbar entgegen, tl)re neu^

angebenben ^J^itglieber orbiniren unb fte ju Functionen

außerhalb i^rer ^ird)en unb ^u öffentlid)en Umgangen

gieben folle; jeneö flebe nid)t in feiner ©en^alt, wie fte

al6 S^b^o^oQ^n felbft wtffen müßten, unb biefe6 würbe ^u

S^rennungen unb allgemeinen ^lergerniffen ©elegenl)eit ge=

ben, ^ie burd) alle Seitungen üon (Suro^a funb gemachte

unb offentlid) »erkaufte ^uEe fei in Sebermannö ^an=

ben unb felbft ber gemeine ^ann mit bem Snbalte ber=

felben befannt; baber gebiete ibm t)k Mluof)dt, feine

@d)ritte fo abjumeffen, ^a^ er ftd) ni&jt in ben gall ber

V)erbangten ^enfuren fe^e. (Seine 50^ajeftdt wijfe, weld)e

Slüifftc^t unb @cl)onung man ber 9}Zeinung beö großen

^aufena fd;iulbig fei. X)a^ SSertrauen beö ^olU b^be

ben Sefuiten S^iemanb entzogen, aber bie gej!dnblid)e

ä^erminberung bef[elben geuge v>on beffen ©efinnungen unb

lege \^mif tt)elc!)em t>a§> <S:pirituale ber ^iöce§ anvertraut

fei, bie iJIotbwenbigfeit auf, feinen unbeba cbtfamen ^d:)xitt

5u erlauben/'*)

^er ^onig wteberbolte nun ^war feine Söillenamei=

nung, ^(i^ bie Sefuiten, ha fie bod) einmal ^riefler feien,

^0 2)tc Unterbi-üc!unt3 beS Sefuttenoibcnö in ©d)Iefien, SSon Sß.

(Soi)r, eci[)Iefifd)c frct^insialbätter 1836, ©, 109 u, 110,
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bei allen gunctioncn, bie i()nen aiß fold)en ^uflä'nben,

gefd)ü^t unb 9cl)anbl)abt werben follten, aU ob bie ge^

gen i()rcn Ovben ergangene pdpjllid)e SSuUe niemals ^um

S^orfdiein gefommen wdre; t:>k Sefuiten felbft aber er-

fannten bte miglicbe (Stellung, in welche fte burd) for^

gefegten SBiberfranb gegen bie ^d>pd)e S5ulle §u ibrer

eigenen Mixä)t gerati)en würben unb jum ^beil fd)on ge=

ratben waren* ©ner i^rer ^vectoren, Oieinac^ in 9Barten=

berg, richtete babcr an ben ^onig ^k SSitte, feinen §u

ibren ®unj!en gefaßten (5ntfc!)luf burd) ben a^oftolifcben

SSifar in dlom anzeigen unb ben SSeifaU be§ ^a^jle§

erwirfen ju laffen«*) Unterbeg war aud^ ber ^önig fo=

wobt üon SBien au6 burd) ben %ht Selbiger, weld)er mit

hzm iRunciuö über bie preugifd)en Sefuiten eine Untere

rebung gei)abt 'i)atU, aU aud) burd) feinen 2Cgenten in

dlom, ben lihh^ (Siofani, benad)rid)tigt worben, ha^ ber

^apjl geneigt fein würbe, bie Sefuiten im preugifd)en

<^taaU, wenn fte nur i!)ren 9^amen unb i^r £)rben6!leib

ablegten, für ben ^wed beS Sebrwefen^ fortbegeben gu

laffen; aud) lag l)ier^u in ber SSeflimmung ber S5ü(le,

ha^ bie £ebrtüc^tigen in Sebrd'mtern verbleiben fonnten,

ein 2(n!nüpfung^pun!t, wenn aud) ber ^\x\a1^, ha^ bieg

mit Entfernung ton aller 9^egentfd)aft, §8erwaltung unb

Leitung gefd}el)en folle, \)en 2lbftd)ten be6 ÄonigS nid)t

genügte» griebrid) wieg baber hm SSeibbifd)of an, fei=

netwegen be^b^^l^ ^Cid) Sf^om §u f<^reiben unb ber ßurie

tJor^upeEen, "oa^, ba biefe .S)rbengleute l)ier notl)ig unb

jur Er§iel)ung ber ^inber unentbebrlid), ©eine pdpftlicbe

^eiligfeit Sero gegen ben Sefuiter^Drben berauggegebenc

^uEe nid)t auf t)k Sefuiten in @d)lefien unb ^reugen

erjireden mod)te.**)

*) ®ot)r a. a. D, @. 113.

•'*) Äabinet^ orber dd. (Sd)tt)ett)nt^ ben 17. mt^ujl; 1774,
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%btx am 22, (September 1774 jlarb ^lemenS XIV.,

unb fein 5^ad)fo(9er ^iu6 VI., beffen ^wal^lung al6 ein

t>ermitte(nbe6, §wifd)en ben ?)arteten ber ©ferer unb ber

fronen getroffene^ 2(b!ommen anjufeben war, fanb ftcb

burcb bie SfJüc!ftd)t auf bte »^ofe üer{)inbert, bem ^Cnlie^

gen griebricb^ fo balb, aU er e§ felbft gen)ünfd)t ^tU,

5u tt)infal)ren» ^agte er bod) ntcbt einmal ben Sefutten=

©eneral an^ feiner ^aft ^u entlaffen, unb ber 5weiunb=

ftebjigid'brige ©reiö mußte im Werfer ber ^ngeBburg

enben, :^er Zhhe ©ofani erlangte bal)er nur \)k münb=

liebe 3ufage be§ ^apfle^, er vrerbe ftcb in bie 2lngelegen=

beit ber S^fuiten im :|)reupifc^en ^BtaaU nid;t mifd}en

unb feine Streguldritdt^s^rflarung wiber fie ergeben laf=

fen — eine ßufage, hk bem $apj!e, aU fte ben ®efanb=

ten t)on S^'anfreid) unb Spanien befannt würbe, l)eftige

SSorwürfe üon biefen feinen SSormünbern gujog.*) grie^

brid) l)ielt unterbeg Vit 9)Zittbeilung feinet urgenten für

binreid)enb, bie Zweifel be6 Söeibbifd)of§ gu bebeben, ur]i>

erließ in golge berfelben an t>tn le^teren am 17. (Sep=

tember 1775 ben S5efel)l, nunmebr bie ©ocietdt in 2ru^=

Übung il)rer fßerrid)tungen nid)t weiter ^u binbern unb

tbren 50^itgliebern bie ^rbination in i>orfommenben gdl=

len nid)t gu t?erfagen. (Stracbwi^ aber erwieberte, bag

er in rein gei(!lid)en ^ad)m erft mit anberen 2(nweifun-

gen üom Zapfte felbj! üerfel)en werben muffe, um bei

ber Deffentlicbfeit ber 2(ufbebung6bulle ^anblungen, weld)e

berfelben entgegen, t)or ber ^iöcefe red)tfertigen unb eine^

Seben ©ewiffen berul)igen ^u fonnen. hierbei blieb er

anöi) bann nod) ftel}en, aU ber ^onig ibm htn S3erid)t

ßiofani'6 in ber llrfd)rift vorlegen ließ, um ibn t)on bem

*) ^iug ber Sed)fte unb fein ^ontiftfat. Hamburg bei ^ol)n.

©, 31,
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©nt)eifldnbig be6 ?>a|3ftc6 5U überfül)ren. ,,@r n)ürbc

befd)dmt fein, wenn er an bem 2Borte feinet ©ouüerainS

gezweifelt ober ble SSermutl}ung eineö 3tt>eifelö i){er5u 2Cn=

lag gegeben {)ätte. 2(ber,ba§ SSol! unb ber la^lxtidjn

Älerua, ber bie ^bliegenl^eiten feine§ %mtt^ unb bte ®ren=

jen feiner 2Cmtggewalt fenne, benfe barüber anber6*

9^temanb wiffe beffer aU ©eine 5!}?ajeftdt, tt)e(d)e Mif^

fid)ten ber :Den!ungäart ber 5l}lenfd)en gef)ören* (Seine

fO^ajeftät 1:)äbt and) felbft jletg bie ^erablaffung geübt,

ha xvo 2(nbere blinben ®e!)orfam forbern, nur burc^ Ues

berjeugung §u gebieten/' ^nblid) (unter bem 12, ^e=

cember 1775) eröffnete ber ^arbinal S^ejjonico bem apo=

j^olifci)en SSifar bie 2(bftc!)t be6 9)a^ffe§ babin, bag eg

ben ^rieftern ber ertofc!)enen ©efellfd^aft Sefu alauht fein

foEe, ba^ ©acrament ber S5uge ju verwalten, gu prebt-

gen, bie Sugenb in SBiffenfcl^aften gu unterricl)ten unb

jebwebe anbere fromme Uebung ju t)alten, bag bieä jebod)

t>on ben ^rjefuiten nur aU t)on einzelnen, ber bifd)oflii

d)en Suriöbiction unterworfenen ^erfonen gefd)e!)en fonne,

o{)He ha^ fie bie Äörperfd)aft eineö religiöfen £)rbenS UU
ben bürften, unb ha^ tbnen ^)iernad) hk l^eitigen S5Sei!)en

ertf)eilt werben fonnten,*)

^txa&im^ überreid)te biefeS 2rctenflü(f bem Könige

mit bem SSemerfen, ha^ ber ^apft in feiner gegenwdr=

tigen Sage ^u fünften beS ungtüc!lid)en ^rbenö ein 50Te^=

rereS nad)5ugeben wobl nid)t im «Staube fein werbe,

worauf i^n ber ,^onig, inbem er bieg einräumte, beauf=

tragte, bie Sefuiten nad) 2(nweifung beS ^apfteS ^u be-

banbeln unb ha^u bie weiteren ^inrtd)tungen ^u treffen. **)

*) (So^r a. a. £), (S. 221, liefert baS rö'mifd)c %ctm^M in ber

Urfprad)e.

**) Äatjmetöorber üom 3, Sanuar 1776. ®of)r a, a. O. ®. 224.
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^a§ <3d)tt)ten9J!c l)terbei war, bie SSejümmung be6 ^ap-

tle§, nad) welcher bie Sefuiten feine ^öt:perfd)aft me!)r

bilben unb feinerlei SSemaltung mel)r fül)ren follten, mit

ber Sßtllengmeinung beä Möni^^, fte hd bem ^efi^e tl)=

rer ©üter ^u !)anb!)aben unb ^u fc^üfeen, gu vereinbaren.

Um an biefer M\)>pc t)orbei§ufommen, fd)lug <Strad)n)i^

üor, ba bie SSerbinbung ber Sefiüten al§ befonberc Mx-
ptv\6)a\t auf!)ore, bie einzelnen ©lieber aber ein gemein^

fame§ Sntereffe für \)k ©üter nid)t me^r befeele, gur

2Cbminij!ration unb ßonferüation berfelben nod) befonbere

Maßregeln eintreten unb 5undd)|! einen dtat aufne!)men

ju laffen, um ben Unter^jalt fo vieler TOtglieber aud)

fünftig bejlimmen gu Tonnen, wag ©einer §iJlajef!at of)n=

el^lbar ®elegenl{)eit t)erfd)affen würbe, t)a§> gan^e ©efcbdft

ber (^rjiel^ung ber fat^olifcben Untert^anen ju vervoU=

fommnen unb bcn ©liebern be§ unglüdlic^en £)rbeng i^r

£006 erträgli(i)er ^u mad)en. S^^^^nd) 9enel)mi9te biefen

SSorfcl)lag unb beauftragte ben fd)lefifd)en ?[Riniper, eine

Sflemffon ber ©üter ^u veranpalten, nad) fold)er einen

Drbentlid)en ^tat ^ur piftung^mdßigen S^erwenbung an-

zufertigen, unb 2(Ile6 bergeftalt in Drbnung gu bringen,

\)a^ bie lanbe§vdterlid)e Zh\id}t gum SSepen ber fatboli^

f($en Sugenb völlig erreicht werben möge. Sm SSerfolge

biefer 50^agregel würbe nad)^er bie gan^e ©üterverwal^

tung ben Kammern übertragen. lil\o gefd)al) ba^ Un=

erwartete, baß ein !proteftantifd)er gürft bie el)emaligen

^auptbefdm^fer be§ ^roteftanti^mug gegen ben pä)pp

liefen ©tubl befd)ü^te, unb t)a^ ein fatl)olifd)er £)berer

hk Uebergabe ber ©üter beö £)rben§ in bie ^d'nbe einer

proteftantifd)en (Btaat^hcl:)^^^ bewirkte, um hm 2(norb=

nungen einer pd>jllid)en ^uUe ®el)orfam ^u teiften.*)

*) ©te 2Cctenfdtc!e i)ierülier enthält ber anöefü£)rte 2(uf[a^ ücn

(Sot)i: a, a. D, @. 333, 337— 340.
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T)k anbeweiten pd'pfKidjen S3ej!immun9en mad)te @trac^=

voi^ am 23. Januar 1776 bcr £)iöcefe befannt» 2(uf=

fallenb erfd)eint ea, bag er eö für nöt!){g erad)tete, bie

üon t!)m 5ur 2(uflöfun9 ber ©efellfdjaft ernannten geift-

lieben (Sommiffarien §u erma!)nen, {t)ren 2(uftrag o!)ne

2{uffe!)en, £e{benfd)aft unb ^rdnfung mit Seutfeligfeit unb

^DZd^igung gu tJoUjie^en, alleö infulttrenbe SSetragen ^u

üermeiben unb eingeben! p [ein, ba^ feine Werfen t>on

ibnen re^rdfentirt werbe unb ^a^ er ^k ©lieber biefeS

unglüc!lid)en £)rben6, n)eld)er hcm <BtaaU unb ber Äircl)e

fo üiele würbige 9}^dnner gebilbet, mit t)dterlid)en Firmen

aufzunehmen, unb benfelben i^r traurige^ @ct)iilfal, ^a

er fold)e6 nicbt abjuwenben t)ermod)t, wenigftenö nad)

Ärdftcn gu milbern unb ertrdglid) gu mad)en entfd)loffen

fei. ^aä) biefer ßrmal)nung ^u fc^lief en, tvar bie fd)left=

fd)e ®ei(!lid)feit für bie Sefuiten nid)t freunblid) geftimmt;

ob bieg aber SOßirfung be§ ©iferS für ben pdpftlid)en

(Stul)l ober ©egenwirfung ber unerwarteten (Sunft war,

weld)e ber ungläubige ^onig ^tn Sefuiten ^u %i)di wer-

ben lie^, muß unentfc^ieben bleiben.

S5ereit§ unter bem 11- £)ecember 1774 war im S^la^

men be§ ^onigS für ben bamaB nocb beftel)enben Drben

ein neueg (5c|)ulreglement befannt gemacht worben, nad)

weld}em t>k Uniüerfitdt ju SSreölau, i^irer (Stiftung ge=

maß, üier wiffenfcbaftlidje ^^laffen, hk grammatifd)e, dftb^=

tifc^e, !ppofop^ifd)e unb tbeologifd)e behalten, jebodt) Un=

terrid)t in ber ©efd)id)t6!unbe, :pbtlofopl)ifd)en 2(eftl)eti!

unb ber tbeoretifd)en 2;anbwirtl)fd)aft binjufommen foEte;

bie ©pmnaften §u ®la^, 3^eiffe, £):p:peln, @agan unb

Siegni^ würben auf t^k grammatifd)e unb bie dj!l)ctifd)e,

bie ivL ©logau unb ©cbtreibni^ auf bie grammatifcl)e klaffe

befd)rdnft, babei aber bie Unterrid)t6gegenj!dnbe biefer

klaffen \5ermel)rt unb au6fü{)rlicl)e SSorfd^riften für neue

XII. S3b. 5
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^wetoagig crad)tete SScrfal)run9Stt)etfen et:tl)eiU, tt?eld)e

meiftentt)cit6 barauf hinauslaufen, ben Server ju grörte-

nmgen unt) (gr!(drungen beS Se^rjloffeS gu t)eranlafren,

anjitatt bcn le^teren, wie fonjlt (^t\ä)t1:)tn xoax, unmittel^

bar in bie @eele beS @dS)üler6 p bringen.*) S^lunmebr

erfd)ien unter bem 26. 2(uguj! 1776 eine Snfiruction für

\^k ^riefler be§ !oniötid)en @d)ulen = Stij!itute6 — biefen

iRamen follten hk Sefuiten fortan fü!)ren — in tpeld)er

ber ^onig erflart, ^a^ in ber ^ejlimmung bea £)rbenS

für baa f)öbere unb niebere (Sd)uln)efen burd) bie 2Cuf=

bebungabuHe nid)ta geanbert werben, t?ietmebr ber ^onig

bie tjormaligen ^rbenSgtieber aufa 9^cue t)er:pf[ici)tet unb

angewiefen i)abz, ftc^ bem Unterrid)te ber Sugenb nacb

wie üor ju wibmen, §u htm ^nbe in einer ^örperfd)aft

tjereinigt §u bleiben, neue SJlitglieber auf^unebmen unb

fold)e 5u Sebrern unb ^rofefforen au^jubilben, wie benn

aud) in biefer 9f?ü^ftd)t bem Snjütut ber ungeftörte SSeft^

ber bem t>ormaligen Drben ^ugel)origen (Süter an^ ©na=

ben erbalten unb ben ^Olitgliebern beffelben tk ©nfünfte

taxan^ gu auafömmli(^en S5efolbungen nebj! einer an=

pnbigen gemeinfc^aftlid)en SSerpflegung angewiefen wor=

ben. 2Cn bie ©teile ber DrbenSoberen trat eine üom Kö-

nige eingefe^te <Sd)ulen=^ommiffion, welche, unter bem

SSorft^e bea (Suvatora ber Uni\?erfitdt, an^ htm (Bd)ulcri=

£)irector, t)tm ^atox unb ^an^ler ber Univ)erfttdt, ben

^ecanen ber beiben Sacultdten unb bem (Sd)ulprdfect bej!e=

*) Äornfd)c ©btctenfammlung SSanb 19, ©. 354 u. f. SSet bem

@):pli5tren ber 2Cuctorum mu^ ber Ceftrer fein oornel)mj!e§

JCugenmer! auf hk (Sprad)e/ beren üerfdjtebene Sßenbun-

gen unb ®d)ön^etten, ^^a^ ©tgene ber Sßörter unb beg "Kn^-

brucfeö rtcfjten, fotd()e feine (Sc{)üler mit (Scl()arfftnn unb

Ueberlegung bemerfen taffen unb baburcl) i^r ©efü^l für bie

^<i)ön'i)eit beS 2(ugbrucSg rege mad)en unb berid)ti9en, ©.356
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^en, ba^C^anje leiten unb unmittelbar unter bem Könige fte-

l)en follte, »g)ierburd) feilten jebod) bie ®ered)tfame, n)eld)e

bem orbentlid)en lßifd)ofe über bie ^O^itglieber be§ (^dju-

len=Snj!itute§, infofern biefelben ^ugleid) SQSelt9eijllid)e

feien, 5ufiel)en, nid)t 9efd)mdlert VDerben, fonbern ölle

biefe ^OZitglieber wecken ^rf)altung ber £)rbine6 bei bem

S5ifcl)ofe ftd) 9el)orig melben unb ben ©rforberniffen ©e=

nüge leiften, and) ber 9eiftlid)en Suriöbiction beffelben

unterworfen fein. *) Uebrigenä follten t)k ju <Sd)uldm=

tern untauglid)en £)rben69lieber nicl)t verflogen, fonbern

aEmäl)lig auf geifllid)en ©teilen t>erforgt, \:)k ©meriten

unb Saienbrüber a\x§> t)in ßinfünften be§ £)rben§ untere

l)alten werben.

^6 fonnte nid)t fel)len, baß biefe hin '^e^nlUn betl)d=

tigte ©unjl Snebrid)^, tt)eld)e bie ^at^olifen in SSertt)un=

berung fe^te, ben UnwiEen ber (Sncpclopdbiften erregte.

SSoltatre duferte ftd) in feiner Söeife : „^r l)offe, bag ber

S5efd)ü^er ber Sefuiten aud) ber Sungfrau ^axia wiber

bie Surfen SSeiftanb leiften unb biefe i^m bafür jwei

ober brei fd)one ^^^oüinjen ^um ßol)ne geben werbe/'**)

worauf griebrid) erwieberte: „Sd) b^l^^ hk Sefuiten nur

für bie ^r5iel)ung ber Sugenb beibe^^alten. ^er ^apffc

\)at ibnen t^en @cl)weif abge!)auen; fte !onnen nid)t mefer

tia^^n bienen, bie (^rnbten ber ^^ilifter in SSranb ju fte!=

!en. Uebrigena bringt @d)leften feine ^ater ©uignarb'

unb SOZalagriba ()erüor. Unfere Deutfd)en i)abm nid)t

fo leb!)afte Seibenfd)aften wie bie füblid)en fISölfer. ^enn
Sl)nen alle biefe ©rünbe nid)ta gelten, fo l^abe id) einen

nod) prferen anpfü^ren. Sd) l)abe im breSbener Sne^

ben üerfprod)en, tua^ t>it Sf^eligion in meinen ßdnbern im

*) ilornfd)e (gbtctenfammlung SSanb 19. ©. 400 u. f

*) Lettre du 28. Oct. 1773,

5*
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bi6i)ett9en ©tante bleiben foUe» T)a td^ nun 3efutten

üorgefunben ^aU, fo mu^ id) fte bet)a(ten* ^en fatbo=

ltfd)en Sw^ft^n j!ebt fe^ir gelegen ein ^app jur SSerfü=

9ung, ber fie i!)rer ©t»e burd) bie Sülle feiner Wla6)t ent=

binbet; mid) !ann S^liemanb lo§fpred)en, iö:) bin genötbigt,

mein SÖSort §u {)alten, unb ber ^apfl Vüürbe fi(^ für be^

flecft b<^Wen, wenn er mtc^ fernen foEte/'*)

©rohere ^mpfmblid)!eit üerrietb b'2{(embert „Scit>

n)ünfd)e aufrtcf)ti9, ha^ ßtt). SJ^ajeftät ober S^re 9flacb=

folger niemals bereuen bürfen, ^a^ biefe 0^anfemad)er in

Sl)ren ^taatzn eine 3uflud)tj!atte erl)alten l^aben» ^o-
gen biefelben S^nen treuer fein, al§ fte e§, nac^ ^xv.

5[}lajej!at eigenen ^Ceu^erungen, im legten fd)lepfc!)en Kriege

gewefen ftnb, unb burd) ein üerftd'nbigeö unb reblidje^

S5etragen ben 5^amcn: „V)erberblid)e6 Ungeziefer/' in SSer=

geffenbeit bringen, mit n^elc^em dvo. Wtait^ät fte t)or

üier ober fünf Scibren in einem Sl)rer ^Briefe an mid)

U\:ia(!i)Un. 5d) würbe neugierig fein, voa^ bie Sefuiten

jefet t)on ber $l)ilofo))l)te unb 3^oleran§ beulen, gegen bie

fte ficb fo oft ereifert b^^ben. 2Bo würben fte in ibrem

SobeSfampfe fein, wenn e§ nid)t in @uro^a einen pbt^o=

fopbW^u unb toleranten Äönig gäbe? Sd) b^be üiel über

ben b^^^'^icl)^^ SSrief geladbt, ben dw. fO^ajeftat an ben

%hH (Solombini gefd)rieben b^ben, unb über bie ®erec^=

tigfeit, bie @ie barin ben guten SSatern wiberfabren lafs

fen, inbem <Bk üerftd)ern, bag @ie in jeber SSe^iel^ung

feine befferen ^^riefter fennen* Sd) ^aht nid)t weniger bar=

über gelacht, bag ^w. 9)laieftdt binjufügen, ba @ie 5U

ben ^e^ern geboren, fönnc ber b^iliö^ S3ater (Bk nid)t

entbinben S^r SBort ju bölten; aber hd allem Mö^m
barf id^ Sl)nen bod^ nid)t t)erl)eimlicben, bag bie ^t)ilofo=

*) Lettre du Roi du 10. Dec. 1773.
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p^k einen 2(u9enblicf beunruf)!^! gewefen ift, ®te tiefen

(Samen U\)alkn ju fef)en/'*) griebrid) erwiebert: (^rl^abe

t)cn ben Sefuiten nid)tö ju fürd)en, weil ber Sranjiafa^

ner ©anganellt t^nen bie Wlittd ^u fd)aben, genommen.

Sm testen Kriege I)d'tten fte ftd) freilid) gtDeibeutig be=

nommen, bie Sugenb be§ SSer^eiljenä finbe aber gerabe

gegen biejenigen, tt)eld)e gefehlt l^aben, jtatt, unb er er=

warte t)on ben ^^ilofop^en feinen SSorwurf, wen ner

allen 5!}lenfd)en o^ne S^üdftcbt auf bie 9?eIigion unb (So=

jietdt, ber fte ange()ören, »g)umanitdt erzeige. SOlan foUe

bie ^{)ilofo^f)ie ausüben unb weniger meta:p!)t)ftren. £)ie

^reufifd^en Sefuiten feien übrigen^ nici)t ju fürdbten, unb

nöt^iger, aU man benfe, für bie ^r5ief)ung ber Sugenb

in einem ßanbe, wo e6 an ße^rern fe^le unb wo man

unter ben Saien gar feine finben würbe, ^umal in S55eft=

preu^em**) ^'2Clembert erwiebert: „^r fürd)te nid)t6 üon

ben Sefuiten für einen ^önig, bem ha^ üerbünbete (§u=

ro:pa fein ^orf i)ahz entreißen fonnen , aber er fürd)te,

ha^ Surften anberer Zxt, xvdö^^ je^t biefen @d)ierling

auö xi)Xin ©arten vertilgt, bereinft ben ©nfall ^aben fonn=

ten, ftc^ üon i!)m @amenforner §u üerfd)affen, um fte üon

bleuem anjupflangen ; barum wdre ju wünfd)en, bag er

burc^ ein ©efe^ \^k 2Cu§fu]^r be6 SefuitenfamenS verbiete,

**) Lettre de d'Alembert au Roi. Oeuvres posthuines XIV.

p. 225. ®cr SSrtef beö Äöntgö an ben an9e&ltd)en "ähhe

(SolomUni tffc M SßSolf in het @efd)td)tc ber Sefutten SSb. IV,

@. 53 ju lefen. S)er "KQent beö ÄÖntgS tn diom i)k^ aUt

Stofant. 5tad) ben SSert)ältm|fen, tn tt?eld)en ^rtebrtd^ jum

i^apfte ftanb, tft c§ unn?at)rf(^etnHd), ba^ er ein [old)eö @d)ret:

ben an feinen 2Cgenten in 3?om ^abe er9et)en laffen. ©od) über;

9et)t er in fetner 2(ntttJort an b'2(tembert bte (Sad)e.

**) Lettre du Roi a d'Alembert du 7. Jauvier et du 11. Mars

1774. Oeuvres posthumes XI. p. 178. 182,
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t>cr nur unter feiner ?)flege §um ©uten Qebei^en fonne/'*)

darauf antwortete griebric^: „^Boml ©alle im ^er^en

eine§ SÖBeifen, trürben bie armen Sefuiten fagen, wenn

fie crfüf)ren, wie @ie ftd) über fie au6laffen* ^ä) \)abi

fie md)t befd)ü^t, fo lange fte mad)tig waren; in if)rem

Unglüd fe^e id) in i^nen nur ©ele^rte, bie man für t)k

Unterweifung ber Sugenb fd)wer erfe^en würbe, tiefer

Umftanb maä)t fte mir not^wenbig, weil fte allein unter

ber fatl)olifc^en ©eij!lid)!eit beä Sanbeö ftdt) mit ben SÖSif?

fenfc^aften abgeben* S<^ würbe bal)er and) nid)t Seber=

mann, ber Sefuiten t)ahcn wollte, einen ablaffen, t)a mir

baran liegt fte ju behalten."**) i^arauf beflagt b'2(lem=

bert ba§ fatl)olifd)e £)eutfd^lanb, wenn eS feine befferen

ßel^rer ala biefe ran!efitd)tigen Ignoranten befi^e, unb lel)nt

ben SSorwurf ah, ©aEe gegen fte im »^erjen gu trägem

S^liemanb l^abe ftd) ftdrfer aB er gegen bie S5arbarei er?

l^oben, mit weld)er man bie einzelnen Drbenäglieber in

Sranfreid) be^anbelt i)aU. dx wolle nur, ha^ man ber

^orperfd)aft niemaB 50tittel an \)k ^anb gebe, wieber

aufzuleben, jumal in Sdnbern, wo fte nur fd)dblid) ftnb

unb wo fte nie ctxva^ anbere^ gewefen. Sßenn alle gür=

j!en Sriebrid)e waren, fo woEte er (Suropa mit Sefuiten

gepflaftert fel)en, ol)ne fte ju fürchten unb ol)ne ftc|) nm
fte §u befümmern; aber bie griebrid)e ge^en t)orüber unb

bie Sefuiten bleiben, ***) griebrid) bleibt unerfcl)üttert

unb fdl)rt fort ftd) gur ^oleranj gu befennen, „SBarum

foEte id) bie Sefuiten nid)t bulben? <Biz ]^aben in ben

^roDinjen, wo icb fte befd)ü^e, feine Dold)e gejücft,

fte l)aben ftc^ barauf befd)rdnft, hk ^nmanität^^ntiicn

*) D'Alembert au Roi le 25. Avril 1774.

*) Oeuvres posth. XI. p. 185.

***; ©benbafelbft XIV. p. 242,
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ju treibeiL SBdre ba5 ein (^runt), fte ju tjcrfolgen? SßSirb

man mic^ anflagcn, eine ®efellfd)aft gelehrter SOZdnner

nid)t ausgerottet ju l)aben, weil einige ^Q^itglieber biefer

®efenfd)aft 5n)eif)unbert SO^eilen weit t>on mir ztroa^

@c^(immeä unternommen ^aben follen? ^ie ©efe^e be=

jlimmen Strafen für (Sd)ulbi9e, aber fte tjerbammen bie

ro{)e unb blinbe ^ntl:), tt)eld)e in il)rer Siad)^nöi)t (Bö:)nU

bige unb llnfd)ulbige trifft» Smmer^in taMt micfe wegen

ju vieler ^oleran^, id) will biefeS gel)ler§ mid) rül)men;

e6 wdre ju wünfcl)en, bag man ^zn ,^önigen nur fold)e

gel)ler vorwerfen fonnte!"*) 2lud) b'2£lembert bleibt hd

feiner SJJeinung. (5r wiU jwar \}on ben Sefuiten nid)t

mel)r reben, l)offt aber bod), ha^ ha^ SSetragen ©einer

50^ajejl:dt gegen fte il)nen t>k S^oleran§ beibringen werbe,

t^k fte fo wenig geübt l^aben. **) %U aber (SlemenS XIV.

am 22. (September 1774 jlirbt, fd)reibt ber ?>l)ilofop^)

atn 31. £)ctober an ben föniglidjen greunb berSefuiten:

„Sn allen SSriefen an^ dlom unb Italien wirb üerftdjert,

ber 3^ob be§ ^a:pfteS fei baS SBerf einer Sefuiten-2(po=

t\)zlc. SSoUen ^w. 5Q^aiejldt nicl)t für biefe el)rlid)en

ßeute bei ber Uniüerfttdt ju SSreSlau einen Sel)rftul)l ber

^^armacie grünben, in ber fte fo bewanbert erfd)ei^

nen?" griebrid) erfldrt in feiner 2Cntwort i>a^ ©erüd)t

t)on ber fBergiftung be§ 9)(ipft^^ für falfd). £)erfelbe

l)abe ftd} geärgert, tia^ hk J;arbinäle feine ?|}?itt^ eilung

t)on ber Burücfgabe 2lt)ignon6 fel^r falt aufgenommen, —
geftorben aber fei er an einer gdn5lid)en 2(u§tro(fnung

ber @dfte; bie Seid)e fei geöffnet worben, unb man

i^abt nid)t bie geringste (Spur üon ©ift gefunben.

Söol)l aber i)abt er ftd) oft bie ^d)rvää:)C »orge?

*) Oeuvres posth. Xf. p. 192.

**) ebenbafelb|t XIV. p. 247.
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worfen, bie Sefutten t)er Saune feiner rebenifd)en (So^ne

aufgeopfert ^u ^aben. Sn ber legten Seit fei er üon fe!)r

trüber unb gereifter «Stimmung gewefen, unb bie§ in

söerbinbung mit ^u§fc^\a)eifun9en 1;)abi fein ^tUn t>er-

!ür§t* ^ie Sefuiten feien gered)tfertt9t unb ii)re Ueberrefte

weber eine6 Seug^aufeö ^u £)old)en nod) einer 2C^ot^e!e

in ©ifttrdnfen bebürftig,*) Itnb aU b'2(lembert bei fet=

ner fO^einung bebarrte unb in S3etreff ber S^fuiten ben

@prud) beS dato, \:)a^ ^artbago gerprt werben muffe,

auf fid) anwanbte, wenn er gleich bie einzelnen S5ett)ob=

ner ^art^agog nii^t in6 Unglüd geprjt fe{)en wolle, **)

antwortete griebrid): „Scfe tt)ei^ mit voller ®ewig()eit,

t)a^ alle Briefe au6 Stalien, xo^l<i)t i)k^tx gelangen, ge=

gen bie S5ergiftung fid) erftdren unb nicbtö 2(ugerorbent=

lid)e6 in bem Sobe (53anganeEi'^ finben» SBenn bie Sta=

liener t)a^ ®egent!)eil nad) granfreid) fd)reiben, fo müf^

fen fie boppeltea ^aa^ unb ®ewid)t fü!)rcn, um bort

5U gefaEen. Sebenfalla ift gewif, bag meine guten fd)le=

fifc^en unb :preugifd)en $atre6 i^re ^dnbe in biefen gre^

ml nid)t ^ttau&jt baben. ^artbago gebe i(^ '^reiS, id)

meine t>a^, wa^ (Sabin S5abt)lon nannte, bie ^ierard)ie

unb allen 2(berglauben, weld)er baran bdngt* ^6 wdre

gut für bie 5Dienfd)beit, baüon befreit in werben, aber

weber @ie nod) id) werben biefen glücflicben S£ag feben»

Sa!)rt)unberte ftnb nöt!)ig, um ibn !)erbei5ufü^ren, unb

^ielleid)t wirb bann ein neuer 2Cberglaube t)m alten er=

fe^en; benn 16) bin überzeugt, bag ber vg)ang ^um 2(ber=

glauben mit bem §i}^enfd)en geboren wirb/'***)

griebrid)§ ?Ö^cinung üon ber Unfd)dblid)!eit feiner Sefui=

ten würbe übrigen^ burd) ben (Erfolg bejldtigt. ^ie ^riejlcr

*) Oeuvres posth. XI. p. 199^

-•) (gbenfcafelbft XIV. p. 256.

*=^^) (gbenbafelbj^ XI. p. 204,
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teö (Sd)ulen=Snfiitut6 bezeugten ftd) burci)9angi9 aU ret)=

lid)e, bem Könige treugefi'nnte ?[)Zänner, unb wenn gtcicl)

große n?iffcnfcl)aftlid)e S^lamen unter t()nen nid)t !)erüortra=

ten, aud) in \)zn pI)ilotogifd)en ©ebieten unb in mand)en

2;e{)rfäd)ern, befonber^ in ber flafftfd)en ^t>iio^c)9te, it)re

Seij!ungen l^inter benen jüngerer :protejl:antifd)er Seigrer au6

ber nad)maligen {)anifd)en ^()i(ologenfd)ule gurü(fblieben,

fo liegen fte e6 bod) an wa{)rer vg)umanitat6bilbung nidjt

fel)len* Sm (eid)ten unb geläufigen ©ebraud) ber lateini=

fd)en (5prad)e U^au)(iUUn fie fogar über mand)e S3e=

fenner ber ^(afftcität Ueberlcgenl^eit, bie Wati>zmatxt unb

bie l^r angel)öngen pra!tifd)en gäc^er n)urben eifrig unb

erfolgreid) betrieben unb — waö bie ^aupt\ad)C, xvax —
bie ftubierenbe !at^olifd)e Sugenb ttjurbe in unb p einer

©efinnung {)erangebi(bet, in n)eld)er t)it ©egenfä^e be6

fatl)olifd)en ^ird^entf)umä jum @taat6t!)ume me^r unb

mel)r fid) au6glid)en, unb üieEeid)t nur beS()aIb nid)t üol=

üg üerfcbix^anben , vveit ber ^onig bie nad) S5eft^na{)me

@d)lefteng angeorbnete 2(u6fd)liefung ober Surüdfe^ung

ber Äatl)oli!en üon t)cn ()ö^eren unb mittleren SSertt)al=

tung6:poften in ©eltung lieg* Unter ben nun fä'mmtlicfe

t)erj!orbenen 3}^itgliebern be§ aufgehobenen £)rben6 ift

mel)reren ein freunblid)eö 2lnbenfen geblieben, unb unter

il)ren Boglingen Icjat ber im Sa^re 1827 t^erjlorbene (5on=

fiftorial= unb ©djulratl^ ©fepbe p SSre^lau, ber in ben

brei erfien Sal)r5ei^nben biefeö Sat)rl)unbert6 ^k 2(ngele=

genl)eiten beö !atl)olifd)en @d)ultx)efen0 ®d)leften6 leitete,

bei ^roteftanten unb ^atl)olifen gleid) allgemeine SSeret)=

rung genoffen**)

*) @tn SSerjetd)ntf ber fämmtltd)en ^Olttgliebcr bcö DrbcnS in

•Sd^tcften im 3fll)re 1773 j^e^t in Actis historico - eccles.

nostri temporis Vol. I. p. 404. — S)a6 Snjlttut ber ^riej^ec
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3n b.em Ui:tl)eil über ble SSerb{enf!licl)fett ter Sefutten

traf mit bem Röntge üon ^reu^en ber ^r5b{fd)of Mi-

Qa^^i üon SBten, freiltcb öou einem ganj anberen «Stanb-

ipunfte, jufammen. £)bwo!)( er ffd) früt)er als ©egner

beS £)rben6 gezeigt ^atte, fo fd)neb er bod) nad) Empfang

ber 2Ciif()ebungSbune an ben ^apj!: „9lidi)t burd) 3ufall,

fonbern burd) ^ugenb unb '2Cnjlrengung fcabe bie (SefeE-

fd)aft baS SSertrauen unb bie SSere^)rung aller klaffen

unb ©td'nbe ber 50Zenfd)en ern?orben, unb e§ laffe ftd)

mit ^Sorten nii^t auSbrücfen, tt)e(d)eS ^i^reifen unb

n)e(d)e Unru{)e ber ©ewiffen baS über fte t>erl)angte SooS

erregt i^abe; bie Ergebung unb bie @eelenpr!e, tvomit

bie 5Ö^itglieber ber ©efeüfd^aft ibr Unglüd ertragen, fei

ber 2Cu6bru(l üoUenbeter S^ugenb, unb werbe and) üon

t)cmn bewunbert, tt)eld)e xt)mn üorber abgeneigt gen?e=

fen/'*) £)em Äaifer aber ftellte ber SleicbSbofratl^ am

6, S^loüember 1773 üor, \^a^ bie pd>pd)e SSuUe t?or fc
t{)ei(ung feiner ®enef)migung an bie ^ifd)öfe rtid)t 1;)ättc

erlaffen, unb m6) ml njeniger t)on biefen i^oE^ogen vx)er=

t)zn follen. 2Cuperbem fei bie 2(ufbebung ber SuriSbiction

in ben ^emporalien beö £)rbenS unb beren Uebertragung

auf bie ^ifd)ofe unb Drbinarien ein (Eingriff fowo^l in

bie Sf^ec^te beS ^aiferS aB ber SanbeSberren im 9^eid)e,

unb t)k ^uUe fonne baber nicbt anberS als mit auS=

beö UmQ\id)m <Sd)u(en;3nftitutä würbe übngeng üon gries

brtd) Sßilt)el[m III. aufgeljoben unb burd) ein ®d)ulregrement

für bte Untoerfttät Breslau unb bte fd)leftfd)en @i)mnaften

dd. (5!)arrottenbur9 ben 26. 3utt 1800 ba^ i)ö{)ere fatt)oliTd)e

(Sd)uln)efen ber ^rootnj auf weltlidjen guf gefegt, ^te ®ü;

ter waren fd)on unter grtebrid^ S[ßir!)elm IL oer!auft worben^

ha§> bafür öelöjle Äapitalüermögen wirb \^^t oom föntQltdjen

^rov)insial = ®d)ulcölle9io tn S5re§lau oerwattet.

*) ©(^reiben beö @r5btfd)ofg an (5(emcn6 XIV. Slßolf iv. ®: 43.



75

brüc!({d)er 2(u6na{)me tiefer anmaglid)en ^affation unb

Sranaiatlon angenommen werben.*) Sofe^l) war jebo4)

tm Sefuiten ju abgeneigt, um auf eine £)emonfiration

5U it)ren ©unjlen cin^UQif)cn, unb begnügte ftd) ba^er,

bem 9^eid)gtage bie beiben ^a>ll(icfecn SSuHen o^ne irgenb

eine SSemerfung mittf)ei(en ju (äffen. **) ^te SSoUjie^

()ung berfelben ging überaE ofene |)inbernig »on @tat=

ten. ^Ze!)rere Sefuiten t)on n)iffenfc!)aftlid)em 2(nfe!)en

unb S^lamen bel^aupteten in ^efterreid) if)re (Stellungen;

fo t>k 2{ftronomen ^ell unb ^agquid) in Sßien unb t)fen,

ber ^iftorifer (5ornot)a in ^rag, ber ^t>pfffer SSiwalb in

®rd^, ber giterator unb :^ic^ter Widjazl 2)eniö aU ße^)^

rer am S{)ereftanum, f|?äter ßuftog ber faiferlic^en S5i=

bliotl)ef in SßSien. Sßerfe, wie bie ita(ienifct)en Scfuiten

SSellarmin unb ^aEat>icino, bie fran5Öftfd)en (Sirmonb,

^etaüiu^ unb ^arbouin i)at freilid) fein beutfd^er Sefuit

§u @tanbe gebrad)t; ^a^ aber andi in 2!)eutfd)Ianb in

t{)ren @d)ulen ber ©eij! nid)t unterbrü^t worben, bejeug^

Un 5[Jldnner wie ^ontf)eim unb granj üon gürjlenberg,

bie in biefen ^d)\xUn i^re SSilbung empfangen Ratten.

Sn ben fd)neibenb11en ©egenfa^ ^u bem SSerfa^iren be§

:preugifd)en ^onard)en trat bie SSerwenbung, weld)e in

S3aiern bem föermögen be§ aufge!)obenen ^rben6 gege=

ben würbe. Sm S^re 17S0 fam ^urfürft ^arl Z^to-

bor auf ben ©ebanfen, jur geftd[)erten SSerforgung eine6

feiner auger ber (il)t erzeugten Äinber, be6 Surften üon

S5re^en()eim, eine neue Sunge be6 5iJlalteferorbenö ^n er^

*) ebenbafelbft @, 37, mit ben ©{taten auö: «moferg 3^etd)gs

(Staate j^anbbud) unb bcffen re^tttrf)em SSeben^en wegen 2tufs

t)ebun9 be6 S^futterorbenS.

**) (5ommt[fton6; beeret öom 9. 9loöembcr 1773 in Actis histo-

rico-eccles. nostri temporis I. ®. 403.
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nd)ten unb bege!)rtc gu bem ^nbe t)om $apj!e 2(uft)cbun3-

eintger reid)en 2(bteien. Um tiefe ju retten, vermittelte

ber :|)a:ppd)e iJlunduö SSellifoni, ha^ tik fdmmtUcl)en

^lojler t)on i^rem Ueberfluffe jd^rlid) einmal{)unbert unb

fünfgigtaufenb ©ulben ju ben Sat)r9e(bern ber baierfd)en

SJlaltefergunge jal^len foUten, unb ^iuS YI. beftdtigte bie§

burd) eine SSuIle \?om 15. Suni 1781. 2(16 aber SSeUi^

foni bie ^an^^ unb ©runbbüc^er ber ©eflifte burd)mu=

fterte, fanb er ben vermeinten Ueberflug nid)t unb ge?

tkfi) in große SSerleg en{)eit. ^aju erI)oben bie 5!}lond)e

bittere^ SSe^flagen. Sn biefer S^lotl) mad)te einer ber

^rdlaten ben SSorfd)(ag, bie Sefuitengüter, n)eld)e ^ur=

fürft ^[Rarimilian Sofep^ bei 2(uf()ebung be^ £)rben§ jur

2(u6ftattung be6 Unterrid)t6n)efen6 beifammen 9et)alten

l)atte, bem 5l)Zalteferorben guguweifen unb bafür ben M16=

jlern bie Untern? eifung ber Sugenb, tt)ie vormalg, gu über=

tragen; biefelbe n?erbe mit einem geringen ^o1lenauf=

tranbe gu bejireiten fein unb burd) 3urücfgabe eineö ®e=

fd)dfte§, weld)e6 i{)nen erft burd) bie Sefuiten abgenom=

men werben, ben ^töftern neue SSebeutung verleiben,

aud) ben SSornjurf be()eben, baß i^r £)afein feinen S^Iu^en

ge\vä!)re* tiefer SSorfd)(ag fanb fon)ol)l bei bem S^lun-

ciu6 aU bei Äarl 3:!)eobor SSeifall, unb im Sa!)re 1782

würbe eine Urfunbe voKjogen, ix)eld)e jur 2(ufnabme beS

l)ei(igen ®lauben6 ber fat!)olifd)en ^irc^e unb ^ur S5e=

tt)dtigung ber befonberen Sorgfalt beö ^urfürflen für

baö 2(nfe{)en unb baS SBo^)l beö 2(be(ftanbe6 eine malte=

ftfc^)e ©rogpriorei ju SO^üm^en unb ^berSberg, eine ®roß=

baEei ju iHeuburg, üierunbjwangig tt)eltric|)e unb vier

geiftUd)e Äomtbureien, reic^ au^o^t^aittt mit (Ein!ünften,

errid)tete, unb biefen neuen Stiftungen bie fdmmtlid)en

©üter be6 vormaligen Sefuitenorben6 fd)enfte. Unter

fürfilid)em ^e))rdnge befleibete ^arl Sl)eobor ben gürften
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von S5rc^ent)cim mit tcr SOBürbe be6 ®rogprior§ ber

baicrfdbcn äunge. ^ie SBeU^riejlter unb ^nefuitcn,

tt?cld)e a(6 Se()rer Unter{)a(t au§ bem ^rben^fonb bcjo^

gen — e§ traren berfelbcn über brettaufenb — würben

nun enttaffen, SSiele irrten brobtlo^ unb ot>ne bleiben^

bc6 Dbbac^ umf)er, Don bem 5i)^itleiben ber SSürger unb

bc§ 8anbt)o(f6 faum gegen bie dugerjfe SRotl:) 9efd)ü^t,

tt)d{)renb bie Sugenb beö 2(be(6, mit 5!}?a(tefer!reu§en ge^

fd)mü(ft, au6 ben ^omtf)ureien reid)e ©nfunfte erf)ob.

^er SSol!äunterrid)t felbft geriet!) nun in tiefen SSerfall;

benn bie Älöjler httxac!()Utm t^a^ ungett?ot)nte ®efd)äft

aB eine Idjüge S5ürbe, \:)k fte gezwungen auf ftd) genom=

men, unb wenn e6 aud) an willigen unb gele()rten S[}?dn=

nern nid)t fehlte, fo gebrad) eS bod), ba fte in t)erfc!)ie=

benen Hebungen unb ßet)rweifen aufgen)ad)fen waren, if)=

rem Unterric|)te an (ilxü)txt unb (^benmaaf, bie ®e(a^rt=

{)eit ber SSenebictiner aber ftanb ^tn 3tt>e^en be6 SSolfö-

unterrid)t6 fern»*)

) 3f^o!!e'g bderfd^c ®efd)id)tcn 4ter SSanb. ©. 303 u, f.
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guttfte§ ^apiUL

9iad)bem bie anberen S5ej!anbt!)et(e ber (BtaaHQC)x>alt be§

8fletct)S unb feines ^ber!)aupt6 üermtttelj! ber auägebtlbe=

ten $^anbeg^en:lid)!eit an t)k Sf^etd)6j!änbe übergegangen

waren, {)atte ftd) nod) in ber 9?et(^§iuj!i5 ein S5e)tanb=

tf)eil be§ ©emeinwefenS in S5egie!)un9 auf bie Heineren

9^eid)6ftaaten im ^tben er()alten; benn hk größeren, na=

menttid) bie ^urfür|!en, vvaren burd) i^re ^^n^ii^egien bem

^ereid)e berfelben entzogen, ^efeelt üon bem Sßunfd)e,

\)cm !aiferlid)en 2(mte, beffen %iUl er fu()rte, irgenb eine

Söirflic^feit p geben, wanbte Sofepf), aU er nad) tcm

ZntxltU ber 9ieid)Sregierung fein anbetet gelb ber ^{)a=

tigfeit üorfanb, feine 2{ufmer!famfeit auf bie beiben ^tid)§=

gerid)tS!)ofß, unb gelangte balb ju ber ©nftcl)t, t>a^ hk^

felben il)rer SSepimmung febr wenig entfpracben.

^er eine biefer beiben (^erid)t6bofe, ber 9^eid)6l)ofratl)

in SÖßien, würbe unmittelbar üom Äaifer befe^t unb ber^:

ge(!alt geleitet, t:)a^ bie @ntfd)eibungen ganj t)on feinem

SÖSillen abhängig fcf)ienen. ^er (§erirf)t§bof beftanb an§

ber »g)erren= unb (S5elel)rtenbanf, 2(uf ber erfteren faßen

bie (£ol)ne unb S3ettern ber 50Zinifler, ^k auf ber l)ond'n=

bifd^en Uniüerfttat 2;et)ben einen ^urfu6 be6 beutfd)en

(Staat§red)teS gemad)t, einige 3eit aufstreifen ^ugebrad)t,

unb nad)bem fte jwei Scib^^ ^n einem bol)mifd)en ober
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öP'erreid)ifd)en doUegium gcfcffcn 1;)attzn, 9^c{d)öf)ofrat{)e ge-

worben waren, um t)on tiefen (Stellen weiter ^u ®efanbt=

fc^aft6= unb ®e^eimerat()6j!enen aufturüden. ^er be-

rühmte @taatgred)tSlel)rer S- S« 50^ofer erfu()r in ^kn
5u feinem ^ntfe^cn, bag ein großer %\)zxl ber 9^eic|)öl)of-

ratf)e t)k faifer(id)e 2Ba^(capitu(ation nie t)on 2(upen ge^

fet)en t)atten, 9efd)wei9e üon t()rem Sn!)alt wußten, unb

ba^ ein ®raf, ber bereite einige Seigre 9f^eid)^^ofratb war,

ben €?eligion6= unb ben wejlfatifd)en Sieben nid)t fannte.

3ur ©elebrtenbanf würben freilirf) 50^dnner üom ^a6)

genommen, aber hd geringer SSefotbung unb S5erpflid)=

tung 5U fojlbarem ^au^jlanbe fonnten ftd) au^ bie 9fleb=

(id)iien ber 2fnna{)me ber !)erfommlidj)en ©elbf^enben nid)t

ent5iel)en, Don behen bie !Rei{)enfolge unb ber gortfc^ritt

ber üor§une!)menben ^ro^effe nad) unb nad) ab!)ängig ge=

worben war. 3uweiten tvaUn hk Parteien mit ben ^id)=

tern förmlich in Unterl)anb(ungen, um fte nur bal)in ju

bringen, it)re ,^(agen ober S5efd)werben üor anberen tjor^

5unet)men; mand)e ^ro^effe fd)(eppten ftd) \)on einem

50?enf(^enatter tn6 anbere. 2öer im S5eft^e eineS jlreiti=

gen ©egenjianbeS war, bu«fte in ben meiflen gd'llen,

wenn er gefd)i(lt ju o^eriren V)erj!anb, barauf red)nen,

t)cn S5eft^ auf ^inber unb (gnfet §u vererben.

Sn golge ber !)ierüber gemad)ten S5eobad)tungen er-

lieg Sofe^^ am 15. ^C^ril 1766 einen ernjllidjen S5efel)l

an ben ^rdftbenten, S5ice=^rdftbenten unb bie fdmmtlid)en

,
fRätl)t beö 9f^eid)gl)ofratl)g, \^a^ feiner in red)t6anl)dngigen

dachen weber burd? ftd) felbjl, nod) burd) Vit ©einigen ®e=

fd)enfe ober S^lu^ungen mittelbar ober unmittelbar an^u^

nel)men befugt fein foHe, Wi Strafe ber breifad)en SBie:;

bererftattung beö Empfangenen unb hä S^erluft beg %m^
teö unb ber ©l)re.



m

Sofcipi) cmartete bie SBirfung biefeS S5efct)tg, tvtU

d)tx t)ux6) ben T)x\xä üeröffentltd)t vvutbe, über ein Sa^ir

l^inburd) üergebltd)- 2((g biefelbe fic^ mcbt geigte, erlief

er am 21, £)ctober 1767 an ben 9leicb6t)ofrat^§ = ?>raft=

benten trafen gerbmanb üon ^arra(^ ein jweite§ 9fie=

fcript be6 Snl)a(t6: SRac^bem er, auger bem allegmeinen

DJufe, in fid)ere ©rfa{)run9 gebracht ^abe, bag Ux htm

9f^eid)6{)ofrat!)e \)erfc^iebene ©ef(^en!e ober [ogenannte ^t^

QaUn unter allerlei SSorwanbe »om »g)od)ften bi§ gum

59ltnberen angeboten, auc^) öftere angenommen, ja wo^l

gar geforbert tt)erben, fo foUe fünftig jebe§ ?i}J{tglieb v^ier^

telidt)rlicl) bei bem ^rd'ftbenten ein eigent)dnbig unterfd^rie^

beneS unb befiegeltea SSer5eid)nig unter gwei Slubrüen

cinreid)en, xoa^ er an erlaubten Zax= unb £aubemialge=

bül)ren unb xt)a^ er an ®efcf)enfen ober fogenannten @r=

fenntli^feiten empfangen l)abe, e§ beftel^e nun in baarem

(^elbe, (^elbean)ertl) ober ^uc^elregalen, mit Eingabe beS

2(genten ober jeber anberen ^erfon, bie baffelbe überbrad)t

l^abe, £)ie minbefte SSert)elung ober Uebertretung biefe^

S5efel)lg foHe, o^ne 2(nfel}en ber nod) fo lange geleiffceten

2)ienfte ober nod) fo großer @efd)i(flid)!eit, auf ba6 liU

lerfc^drffte and) mit ßaffation be(!raft werben. Um bie=

fea Uebel red)t au^ ber SBurgel gu !^eben, foUe berjenige,

ix)eld)er antrage, tt)eld)er annehme ober burcb bie @eini=

gen annel^men laffe, unb berjenige, welcher e§ wjiffe unb

unb nid)t anzeige, einer tt)ie ber anbere aU gleid) ftraf^

mdgig angefel)en werben* (56 foUe aud) fein fogenann-

ter respectus humanus 5[Rinberer gegen i^re oberen üon

^Cnjeignng eine6 ber Suftig fo §uwiberlaufenben SSergel)en6

fte cntfc^ulbigt l)aUen. 9^ur anonyme ^enunciationen

foKen nid)t angenommen werben, fonbern jeber für bie

Sßal)rl)eit feiner 2(näeige felbft ju l)aften t)aben.
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"^ad) ci9enl)änbi9er SScifügung bcä ^^aifer§ foüte bie=

fe§ S5iUet öffentlid) im dlat1;)z üorgelefen unb einem Se=

ben in bie geber bicttrt werben. :^er 9^eid)^{)ofrat{) fonntc

l)ier5u nid)t langer fd)tt)ei9en. Sn einer 3?ed}tfert[gung6=

fd)rift fe^te er bem Äaifer augfül)rlict) au^einanber, t>a^

bie ^DZitglieber auf bie Saubemien unb 9ieüiftonSfporte(n

augbrü(^(id) angetriefen feien unb t)a^ man bie ben S^lamen

V)on ®efd)enfen allein üerbienenben Sf^egalen bi6()er um

fo me!)r für erlaubt gehalten 'i)ah^, aU folc^e auf einem

»on faft unbenflid)en Sal)ren l)er obwaltenben, ben 9?e=

gierung6t)orfal)ren be6 ^atfer^ feine^ruege^ unbefannt ge=

bliebenen »g)er!ommen berul)en unb für bie SBagfd)ale ber

®erecl)tigfeit barauf h^i SSeitem nid)t§ anfomme, noc^ ber

gall einer ^arteilid)!eit ober Beugung ber Sujli^ ^ahd

jfattftnben fonne. SSenn jebod) ber ^aifer §u feiner S5e=

rul)igung unb gur (Sid)erjlellung reblid)er 5}?anner gegen

alle SSorwürfe fammtlid)e ®efcl)enfe unb S^egalen t)erbie=

ten wolle, fo fei üorau^jufe^en, ^a^ er ben '-Abgang mit=

teljl einer t)erl)ältnigmagigen Bulage betfen werbe, inbem

t>k 9)reife ber 2!)inge t)on gwanjig gu ^wanjig Söt)ren

burd) (Europa geftiegen unb bie Unmoglid)feit t>orl)anben

fei, baß t)k ?[)^itglieber beg Sf^eicb^^ofratl)^ mit ber im

Sal)re 1722 feftgefe^ten SSefolbung (üon 2600 bi6 4000

©ulben) felbft mit ©nfd)luf aller erwähnten ^molumente,

beren Ertrag faum nod) m X)x[tti)iii ber frül)eren «Summe
betrage, auf eine ber SOBürbe beg erften unb l)öd)pen

9^eid)^geric^teg angemeffene Söeife leben fönnten. X)zn

Si^fal ober ^unbfd)after gegen einanber §u ma6)^n, werbe

il)nen ber ^aifer nid^t 5umutl)en wollen, wenn er fte für

el)rlic^e 50^dnner l)alte. ©laube ©eine §[|?aiej!dt, ta^ ge*

wiffenlofe unb oerbäd)tige ^zuU unter it)nen feien, fo bitte

ber 9f^eid)St)ofratl) felbj! barum, fte an^ feiner ^itte ber^

au^5unel)men, §u beleud)ten unb abftrafen §u laffen, ^ine



82

anberc 2(rt ^u l^anbeln würbe bie 'iCuf^ebung aütt^ coHe^

gtalifc^en SSertrauen», ein geplagte^ Seben t)oE 2Crgn)ol)n

unter einanber unb unauf^orttd)e 2(fterreben üeranlaffen.

Sofepl^ ^l^tß^ ö^^^ ^^^ ^ßi^ geforberten S3eftimmung megen

(§mretd)ung merteljä^rtger S^er^ei^niffe ber 91ebeneinfünfte

jle!)en, unb erfldrte nad) (5inftd)t berfelben alle @d)ens

fimgen, n)e(d)en 9*Iamen fte fü{)ren möd)ten, für unerlaubt

bei ben im vorigen dxla^ bejeicbneten ©trafen, weil jebe

berfelben ben Parteien ^ur £aj! gereid)e, fold)e überhaupt

für ein 2ufti5 = ^oIlegtum ungeeignet feien unb ju einem

bebenfid)en Sflad)finnen 2Cnlag geben fönntem *)

Snbe^ erhielt bamaB biefer t)om 9f?eicb6oberl)au^tc

felbj! in ein fo mi^lic^eg 2;icl)t gefteUte 0leid)6^ofrat^ burd)

einen 0led)t6!t)anbel üon groger gefd)icl)tlid)er SSebeutung

©elegenl)eit, feine ©l)re t)or ber WiU unb "tRaä^rodt auf

eine gld'n^enbe Steife ^u rechtfertigen, inbem er ber t>on

i^rem £anbe6l)errn unterbrüdten unb gemipanbelten wür=

tembergifd)en «Std'nbe allein an^ bem ©efic^tgpunfte be^

Sfvec^tg, ot)ngead)tet t)a^ politifcbe Sntereffe beö !aiferlid)en

^ofe^ ein anbereö war, fid) annal)m, unb gwar nad)

ben eintragen eben be6 preugifd)en 50^onard)en, ber we=

nige Sß^re üort>er wiber biefen ®erid)t6^of bie l)eftigj!en

IBefc^werben wegen beffen ©nmifd)ung in 9^eid)Sangele-

genl^eiten l}atte au§gel)en laffen.

«^er^og J:arl (S'ugen t)on SBürtemberg, ber ©ol)n be6

^er^og^ J;arl 2Ileranber, weld)er baS !atl)olifd)e Sf^eligion^^

befenntnif in biefeö altlutberifd)e gürj!en^au§ gebrad)t

i^atte,**) war im Sal}re 1744, fed)g§el^n S«l)re alt, üom

bamaligen ^aifer ^arl VII. auf SSerwenbung beS Mö-

*) 2fctenmäfi9cr SSettrag jur ®efd)td)te bcS Ä. SfJeici)6!)ofratt)g,

tn 5}?ofer6 patnottfdjem 2Crd)to für ®eutfd)lanb. Ster SSanb,

@. 77 u, f,

*^) S3anb. X. Aap, XIV. (S, 219,
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nigS t)on ^reu^en füi* üoUja^rig txliäxt worden» ^r

t)attt ftd) längere Seit in ^otöbam aufgehalten, unb grie=

brid) felbjl eine '2(n\t)eifung, wie er ^u regieren l)abe, in

fran^öftfc^er (5^rad)e für il)n aufgefegt, n)eld)e il)m feine

9legentenpflid)ten im 2CUgemeinen mit Sugenberma^)nun=

gen fd)önen ^lange^, beren grud)tloftg!eit fd)on fo oft

erprobt worben ij!, an ha^ ^erj legte,*) ^abei aber

unterließ er, bem jungen gürflen aui^ nur ein Sßort über

fein S3erl)ältni^ 5u ben Sanbftdnben unb j^ur Sanbe^üer=

faffung p fagen. ^iefe SSerfaffung t)atte in Söürtemberg

S5eftanb bel)alten unb eben fo wk in (Sad)fen, nad) bem

9leltgion^tt)ed)fel beg regierenben ^aufe6, in ber ®en)a^r=

leiftung beS eüangelifd)en9leligiongn)efen§ imSSolf§ben)ugt=

fein an ^ebeutung gewonnen, wd'l^renb unter t:)m gevx)alt=

t^dtigen ^Regierungen ber ^er^oge ©ber!)arb Subwig unb

*) Unter 2(nbcrem i)ei^t cö bann: @tc muffen ntd()t benfen, ha^

M ßanb SBürtemberg für «Sie 9e[d()affen tuorben ijl, fonbern

glauben, ba^ bte 25orfel)ung @te 'i)at geboren werben laffen,

um ha^ SSot! gtüdltd) ju mad[)en* 3tel)en ©ie ftetö bte

5ÖSot)lfal)rt beffelben St)ren 2i;nnel)mtt(^!etten öor unb (Ste tt)er;

ben bte SßSonnc unb bte SSewunberung ber Sßelt Werbern 2llö

£)berl)aupt ber Sanbeäreltgton tfl eg 3l)re ^fltc^t, bte öon

btefer SJeligton gebotenen Sugenben, befonberS aber bte ^u;

manttät, xoeld^e bte vi^aupttugenb iebeö benfenben fSSefenS tjl,

in 2Cu§übung ju bringen. Ueberlaffen @te hk fpeculattüe

Steligton bem l)öcl^ften Sßefen. Sßir ffnb alle blinb über hk:

fen ©egenjlanb unb in üer[c!)tebenartigen Srrtpmern befan^

gen. 2)te armen (Sterbl{cl)en können bem l)öd)jlen Sßefen

allein burd) S[ßol)ltl)aten gefallen, bte fte anberen @efd)öpfen

erzeigen, nid)t burd) ©ewaltfamfeiten, hk fte wiber eigenfim

nige Äöpfe ausüben. fßSenn bie tt)a!)re Steligion, bie mit ber

v^umanität gle{d)bebeutenb ijt, 3l)nen hk^ ntd)t geböte, fo

würbe es tk ^olitit tl)un, benn alle Sl)re Untert^anen ftnb

protejtantifd), S)ie gon§c Snftructton ifl; abgebrudft in 50iei-

ner§ unb ©pittlerg l)iftorifd)em fOZagajin. I. ®. 683,

6*
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Maxi 2(le]canter iijv 9Ru^en für bie gemeine 2anbc6=

wo\)l\a\)xt unt" für bie S5efd)ü^un9 bcr S3olBred)tc aUers

bing^ \z\)x unerl^ebltd) erfd){enen war.*) grtebrid) be=

txa^Utc ba()er ben «^ergog alö einen ganj unumfc^ränf=;

ten .g)errn, wie er felbj! einer war, unb f)ielt e^, nad)

biefem (Stanb^unfte, ber 9}lü!)e nid)t für wert(), i^m in

SSetref ber würtembergifc^en ©td'nbe, bie it)m nid)t wtcb-

tiger a(6 bie ebenfalls noc^ bejle^enben md'rüfcben ßanb=

jtdnbe t)or!amen, b^fonbere SSer^altung^regeln ^u empfe^)^

len> dagegen riet() er ibm angetegentlid), gegen granf-

reid) unb £)e(ierreid) ein gleicbmäßige^, t)orfid)tigeä SSe-

tragen gu beobad)ten, niemaB aber t)on bem beutfc^en

ditl6)c unb bem Dberfeaupte beffelben fid) 5U trennen.

„a^ giebt für (Sie feine «Sid^er^eit gegen ben ^!)rgei5 unb

tk Uebermad^t S^rer S^lacbbarn, aB in ber 2(ufred)ter=

l^altung be0 9?eid)6fpftem6. ©ein @ie ber geinb beffen,

ber auf beffen Umjlurj au6ge^t, weit \)u^ in ber %'t)at

nid)t6 '2fnbere6 aU Sferen eigenen Umjlur^ I)erbeifü()ren

würbe. SSerad)ten (Sie ba§ S)ber()au|)t be^ 9teid)§ in fei=

*) (Sine Sarj^eUung ber vr»ürtember9tfd()en Slerfafung oon bem

bamaligen £anb[d)aftg ; ©onfulenten Sot)ann 2cifoh SD?ofcr t|l

. Qbgebrucft in v^äberlinö @taatgarct)tö 3ifteg ^eft 9?. VIII.

@. 322. ^aunad) t)atte baö ^eräogti)um 5»et ©tanbe, ben

9eij!ltd)en/ ber auS ben (eoangen[d)en) ^rätaten ber e()ema:

{{gen üter§el()n 5JJanngHö|!er bejlönb, wetd^e in ^erfon beim

Sanbtage erfc^etnen mußten, unb ben voeltlidjzn , auö 07

©tdbten mit ben baju ge{)örigen ^kden unb S)ö'rfern bej^es

t)enb, beren jebe einen ©eputirten jum fianbtagc [d)ic!en

konnte, hei beffen Einberufung eö ber ^erjog jebod) einem

Sfjeilc ber geringeren <2>tä\>te freiftellte, jur ©rfparung ber

9?eifei unb ^e^vunqUoften bie S5ertretung einem anberen ßanb«

ftanbe ju übertragen. 2tn|!att ber Sanbtage fungirten ftef)enbe

2(ugfd)üiJe, (tt)ie in ©d)l[efien unter ber öj^erreid)ifd)en Siegte«

rung bie Conventus publici) balb Ql§ engerer^ balb aU gros

^exev 2(u0fci)up.
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mm gegenwärtigen Unglüde nid)t, unb ()a(ten (Sie an if)m

fo viel aU ©ie fönnen, ol)ne ftd) gerate in fein UnglüdC

5U t)ern)i(fe(n/'

2)iefer S?at^fd)(ag bejog ftd) auf ben ^aifer ^arl ben

Siebenten, mit welchem griebrid) t?erbünbet war, ert)ielt

aber eine üon bem (enteren md)t beabftd)tigte TCnwenbung,

aU ber ^er^og nac^ bem 2(u6brud)e be§ fiebenjä^rigen

Krieges burd) ba6 9^eid)6ober^)aupt ^ur ^t)ei(nabme an

bem 9f^eid)S = ^recution§friege triber ^reu^en aufgeforbert

würbe. (5r ^attt nad) einem löblid)en 9fJegierung§an=

fange ber ^runffuc^t, Ueppigfeit unb 2BoUuft ftd) erge=

ben, unb t^erwanbte für Sefte, SSauten, 9?eifen, S3ul)(e=

rinnen, befonber6 aber für gtd'n^enb au6gerüj!ete ^rup=

pen, Summen, t)k gu ben J^rd'ften eineä Sanbeö oon 155

£luabratmei(en mit 600,000 Wltn\d)zn auger allem SSer-

I)ä(tnig ftanben. »g)ierbei bienten i!)m ?0^d'nner, auf beren

iJlamen im @ebdd)tniffe beä n)ürtembergifd)en ^olU nodb

f)eute ber S^ud) rut>t, ber StaatSminifter üon ^IJ^ontmar-

tin, ber ^berfte 9?ieger, ber ^ird)enrat^S'^irector ^itt=

leber, aU bereitwillige Söerfjeuge ber S^prannei, bie er

jule^t an il)nen felbjl burd) 5}^igl)cmblungen ixhtz: benn

t)t\xt\ö:)C 9ftol)l)eit war in it)m mit fran5Öftfd)er SßSettbil^

bung gepaart, gür \^cn ^onig V)on Preußen ^»egte er,

tro^ ber empfangenen guten £el)ren, feine 3uneigung,

üieEeiiftt an^ SSerbrup über feine üon bemfelben ge(lif=

tttt unglü(flid)e d^z mit einer baireut^if^en ^rin^efftn.

2m Sal)re 1753 1;)attz Maxi @ugen einen Subftbienüer=

trag mit S^anfreid) gefd)loffen, nad) weld)em er 6000

Wlann für biefe J;rone bereit 1:)a\ttn foUte. .g)iernad)

fonnte er freilid) um fo weniger ber S^b^ilnabme an ber

SSoll5ie!)ung be§ 9^eid)§fd)luffe§ ^um Kriege gegen ^reu=

gen ftd) entjieben; bie gleichzeitige 2luffrellung beö 9?eid)ä«:

Kontingente aber unb bie beä »!g)ülf6corp§, weldbe^ üertrage=
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md'ftg äu ()alten getrefen, aber ntd)t üolljlanbig gehalten

trorbcn, war md)t anber^ aB burd) eine gett)a(ttf)d'ttge

2Cu§t)ebung ju bewerfjitentgen. :£){efe^ ©efd)dft übernal^m

S^ieger, wie SO^ontmartm ble ^erbetfd&affung beS ®elbe6

unb ^tttleber ben 2(emtcr{)anbet betrieb. :^te einzigen

®öl)ne ber Sßtttwen mürben 'com Jelbe ge{)olt, bie SBer=

beofftgtere brangen in bte ^ird)en, um bte junge ?0^ann=

fd)aft n)eg5ufüi)ren, für ba6 SSerfabren gegen bte lln^xtU

ger aber würben bte v>on S^nebrtd) SBilbci^nt I. ^u feiner

Bcit erlaffenen SSorfcbriften in ©eltung gefegt £)ie S53ege

unb 9lebenwege ber Dörfer würben be§ ^a(i)t^ ^on SSä(^=

tern befe^t; wenn ßdrnt gemad)t würbe, mugte t>k gan^e

©emeinbe auf ben Sdrmipld^en erfd)einen. derjenige £)rt,

auf beffen ?[Rar!ung ein :©eferteur nid)t angebalten wor^

ben war, ttiu^te einen ^ann t>on ber ©ro^e be6 (^nt=

wid)enen pellen, unb bei t)cn @ol)nen ber £)rtgV)orpe!)er

würbe ber 2Cnfang gemad)t. ^er einen 2Cu6reifer auf=

nafym ober benfelben nur nid)t anzeigte, würbe für fid)

unb hk (Seinen be§ ^ürgerred)t6 V)erluj!ig unb obne wet=

teren ^ro^e^ in ^a^ 3ud)tbauS gebrac|)t, mit @to(ffd)ld=

gen empfangen unb ^u barter 2(rbeit angel)alten, T)k

jur 2(ugrüftung erforberlicben Gummen würben ^uerft

burd) 2(nleiben i^on ben Beamten erpregt, für welcbe hk

(enteren ^on ben 2(emtern unb ©emeinben \i6) bejablt

mad)en follten. SBittleber üerpfdnbete mit ©enebmigung

be§ ^er^ogö Hz ©nfünfte ber geijl-lid)en ®üter. liU hkB

nid)t 5ureid)te, forberte Äarl @ugen ^on \:)zn fldnbifd)en

2lu§fd)üffen augerorbentlid^e ©elbbewilligungen. ^ie an=

fangg bemüt^igen SSorflellungen beantwortete er mit

(^robbeit unb SDrobungen; bei einer ^lubien^ ber 2(u6=

fd)ugmitglieber legte er an ben lanbfd)aftlic^en (5onfulen=

ten, hzn berübmten @taatgred)tglebrer S* S* .9}?ofer , ber

ibn burcb SBiberfprud) reijtc, felbft vg»anb an unb lieg ibn
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an^ bem <^a(iU in ben Werfer nad) vg)o!)entwiel fd)lepi

pcn. 2C16 f)ierauf bie 2{u6fd)üjTe erflarten, an i()re ^nn=

jipale ber[d)ten ^u muffen, befd)icb er am 26. Sult 1758

bie ganje SSerfammlung üor ftc^, überl)äufte fte mit S^or=

würfen, unb lie^ burd) einen feiner (je{)eimen ^ätljz ein

(5bict t)er(efen, burd) \reld)e^ bie üon ben (Stdnben üer=

«weigerte ©teuer, alö für bie S3ebürfniffe be6 ©taatS un*

entbei)rlid), au6 lanbe6!)errlid)er 5i}?ad)t aug9efd)rieben

würbe. 3um @d)lug erl)ielt ber (lonüent S5efe^)l au6=

einanber ju ge^en. Sm Sa^re 1752 war ber ^er^og

mit 220,000 @ulben jaferlid)en 3u[d)uffeg au§ ber ^an=

beafaffe aufrieben gewefen; im Sabre 1762 verlangte er

für feinen ?|}?ilitdr--@tat 1 ^O^illion unb 621,868 (Bulben,

^er ©eift btefeS Olegierung^wefenö war begpotifd)er al$

^a^ tür!ifd)e; ber »^erjog befe^te in eigener ^erfon an

ber @pi^e feiner S^rup^en ba§> 2;anbfd)aftöl)au§ unb lieg

bie Waffen mit Gewalt aufbrechen unb leeren; er erl)ob

groge (^ntfd)dbigung^fummen für ^IbjleHung ber 9]atural=

Verpflegung ber Gruppen unb legte bennodt» bem Sanb-

manne ^o^ unb S^eiter inä >^aii$'^ er notbigte \>k 2(uf=

fet)er ber frommen Stiftungen, bie Bünfte unb bie ®e-

meinben, ßotterietoofe gu ne!)men; er befal)l große (Stref=

fen Sanb für ta^ SBilb unbebaut liegen ^u laffen; er

führte ha^ Saljmonoipol ein unb ließ §ur S5ermel)rung

be6 @rtrage6 jeber Samilie eine SiJiaffe biefe^ (5r§eugnif=

feö weit über il)ren SSebarf ^um 2(n!aufe juweifen ; ^ferbe

unb SSorrdt^e würben für bie Gruppen aucb im gi^ieben

ol)ne S5e5al)lung weggenommen, wo fte eben fid) fanben;

TTemter, ^u biefem ^xvcdz juweilen erft gefd)affen, an

ben 5}?eiftbietenben verfauft, wenn aber ein l)öl)erer S5ie=

ter ftd) fanb, bem Ädufer ol)ne (Srftattung ber ^aufs

fumme wieber abgenommen; beträd)tlid)e ©elbfummen

plö^id) ganzen klaffen \)on Beamten mit bem 2(nfü]^ren
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Itnge, beren fid) ber ^er^og hierbei bebtente, würben,

trenn er t{}rer ^att war, vertreten; fo ber ^berft Sfiieger,

ber, nad)bem i^n ber ^ergog eigenf)anb{g auf ber ^arabe

mit «Stocffcbld'gen gemipanbelt Ijattt^. begrabirt unb nad)

ber gejiimg ^o()enafperg abgefü!)rt würbe,

^ei allen feinen ©ewaUtf)aten gegen ^k (Stdnbe unb

ba§ S3ol!, baute ber «^er^og auf bie ®unj! beö !aifer=

lieben »^ofeö, bte er ficb burd) fein S^etigion^befenntni^

unb burcb feine ^ereitwilligfeit für ben 9?eid)§ = ^]t:ccu=

tion^frieg üerbient ^u l)ahzn glaubte, SSd'brenb be6 ^rte=

ge§ feinem ©ebabren ©n^;alt getban gu feben, war nun

freilid) nid)t ^u baffen; nad) bem biibertSburger griebcn

aber würben hk vStdnbe bei htm 9^eid)^bofratb flagbar

mit bem TTntrage, tk balbige Sr^^^^P^^Ö ^^^ wiberred)t=

lid) üerbafteten ^ofer §u bewir^e^n unb einen (Sd)u^brief

gegen fernere 2(ngriffe ber SSerfaffung p ertbeilen,**)

Sugleid) nahmen fte bie SSerwenbung ber brei prote|lan=

tifcben fronen t>on ®rofbritannien, ^reufen unb :Sdne=

mar! al§ ©ewd'brleifter ber eüangelifcben ^ircbenüerfaf-

fung 2Bürtemberg6 in 2(nfprud),

griebrid), ber ein befonbereS lebbafte6 Sntereffe für

biefe 2(ngelegenbeit geigte, lieg §uerft ein freunbfd)aftlid)e6

unb glimpflid)e§ 2lbmabnung§fcbreiben an ben vg)er50g

ergeben, 21B er aber eine mit 2Cn5Üglid}!eiten gefüEte

2(ntwort erbielt, vereinigte er ftd) mit tim beiben anberen

50^dcbten, bem «^er^oge burd) ©efanbte angemeffene SSor=

*) 3Kol)t6 93eifrägc jur ®i\d)id:)U 9Sürtembcrg§. T.

**) ^abcrg mem ©taatgfanslet, XVI. ®. 1—38, ©er SOlutt)

jur 2CbfajTun9 btefer Älagfd)nft foU oon etnem ber ^räloten,

welcher (Scl^n)te9erfot)n beg oert)afteten sHteaer war, I)erge!omj

mcn fein, ^rü{)er f)Qtte berfelbe, gleid) ben anberen/ ge;

fcl)tt?tegen.
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j!eUun9en machen 511 laffen; biefe ©efanbtcn waren üon

preufifd}er ®eite bei* ©taat^minifter ©raf i-ton (Sc^u(en=

bürg, un l)annöt>erfd)er ber ®el)cimerat{) üon 3}?o^t)eim,

üon bdnifd)er ber grei()err \)on 2{jjeburg. ^arl ^ucjen

lieg aber bie bret ©efanbten lange nid)t üor fid). ZU
er e6 enblicf) tf)at, wieg er biefelben an feinen @ebeimen=

xatt), bem er üorf)er jeben SSevfe^r mit benfelben V)erbo=

ten i^atU, unb gab im ßanbe ber (^recution feiner SSer=

orbnungen gortgang»

:^er *g)of ju ^kn wav em^finblid) über bk ^inmi=

fd)ung ber brei proteftantifc^en SO^dd)te, unb ber dltid)^-

S3ice!an§(er Surft ßoUorebo eröffnete bem 2(genten ber

ßanbfd;aft feine ?[}?einung: „£)te (Stdnbe foUten fid) bei

bem ndd)j!en Sanbtage gegen ben |)er5og fott)ol)( aB ge=

gen ba6 50^inifterium mit fd)ulbigem S^efpect unb 5}^d^i=

gung benehmen unb auf bie i)cx^dQlid)cn ^ropofitionen

mit ^i)xfmd)t fid) äußern, vptbrigenfaE^ ber ^aifer nid)t

anflehen würbe, fte nad) SSorfd)rift ber 9fleid)§gefe^e in

bie gehörigen ®d)ran!en ju weifen. ^§ fei feine Sanb-

fchaft im beutfchen 9?eid)e, wo bie '2(bgaben nod) auf bem=

felben guße wie üor hunbert Sa!)ren flünben. Sn allen

Sdnbern, wo (^ompactaten gwifd)en bem Sanbe^h^^^n unb

ben ©tdnben üorhanben waren, hatten bie le^teren Ut

üerdnberten SSerhältniffe erfannt unb mand)er(ei neue

orbentlid)e (Steuern unb 2(bgaben jugeftanben. I)k Sanb^

fd)aft möge bie6 bebenfen unb ihrem S:anbe§h^^i*n unter

bie ^Crme greifen; bie6 fei beffer, aU gegen ihn gleid)fam

5U Selbe §iehen unb in iprojeffualifd^e Söeitlduftigfeiten

verfallen. T)a ber ^^erjog eö übel empfinbe, t)a^ bie

Sanbjlänbe an t>k gu (Stuttgart befinblid^en bdnifd)en,

preugifd)en unb h«nnöt)erfd)en ©efanbten ftd) gewenbet,

möchten hk (Stdnbe ftc!) beffen entl)alten, unb hd (Gele-

genheit be6 bet)orpel)enben Sanbtage§ lieber unter faifer=
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ltd)en 2(ufpt§ien btc Svrungen beizulegen fud)en, vpd^u ber

,^atfer auä retc^0t>aterltci}er 2:tebe, mitjuwirfen gemeint

fei»" Sn (Stuttgart felbji äußerte ber f(iiferlidf)e ©efanbte

üon Sötbmann gegen ben bdnifd)en ©efanbten fid) bal)tn,

in SBien l)errfd)e bie ^O^einung, ba^ bie (Std'nbe üorneI)m=

lid) burd) 9^eligionSeifer gegen ben ^erjog aufgeregt rt)or=

ben unb t:>a^ bie brei 5[)^d'd)te i^m entgegen feien, weil er

im legten Kriege bem Äaifer ^ülfe geleijlet 'i^aU, *) T)cv

bdnifc!)e 9}^inij!er t)on S3ernf!orf rietf) ben (Stdnben t)a'

l)er §ur S^lad^giebigfeit unb ber fran5Öfifd)e ©efanbte ti)at

unter ber «ganb baffelbe,

^ontg griebrid) l)tngegen nd)kU unter bem 30. 3uli

1764 ein (Sd)reiben an ben ^aifer, in tt)elcl)em bie ^aupU
befd)Vt)erben ber ©tdnbe unter brei 9lummern: gewalt^

fame SSeitreibung eigenmäd)tig au6gefd)riebener (Steuern

unb 2(bgaben, ^erwenbung be6 ^ird)engut6 §u frembar=

tigen Sieden unb ^elajlung ber £)omainen unh bcS

.^ird)engut§ mit (5d)ulben, bie ben SSertl) weit überftet-

gen — ^ufammengeflellt waren* Snbem er \)k in ©e=

mdß{}eit ber S^ieüerfalien üon ben brei ^öfen übernom-

mene SSermittelung unb ba6 S5enef)men be6 v^erjogg ge=

gen bie ©efanbten mittl)eilte, dugerte er jugleid) fein ^e=

bauern, bag ber ^efanbte be§ ^aiferö ftd) nid)t für er-

mächtigt gel)alten, biefelben §u unterj!ü^en, obwohl bie

©recution im Sanbe nic^t allein fortgef)e, fonbern an&}

bergeftalt üerbo^^elt werben, ^a^ bie Saft ber Untertl)a=

neu unerträglich ju werben anfange. „£)a üon bem ^^er=

50ge feine gemäßigten (Sntfd)liepungen mel)r ju erwarten

ftnb, fo erfud)e ict) ©w. ^aiferlicbe SO^ajeftät l)iemit freunb-

*) 2(u§ ben SSciid)ten beö gretf)ciTn üon 2Cf[eburg in beffen

©enEitJÜrbigfetten, t)eraug9e9e'£>en s?on S?arnf)a9en yon @nfe*

@, 213.
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brüberlic^ auf. ba§ an9e(e9ent(td)j!e, «Sie wollen fiA, a(§

£)ber{)aupt be6 Sidti'ß, beg auf bem ^(bgrunbe fte^)enben

»g)er^09tl)um6 reid)güätevlld) annehmen unb ben würtem^

ber9ifd)en ©täuben ein *^rotectorium unb (lonferüatorium

ertbeiten, bamit fie i^re ^lage in @icber!)eit anbringen

unb au^fübren fonnen, ^^uo^ldä) aber aud) an ben ^er^

50g ein gefd)ärfte6 Mandatura de non amplius exequendo

et de restituendo in pristinum statum ergeben (äffen

unb einem refpectabetn 9(letd)^jlanbe 'ok SJJanutenenj-

(Sommiffton barüber auftragen, ^, M. ?0^ajept werben

baburcb feine^wegö wiber :^ero SBablfapitutation l^cin-

be(n, inbem t)a^ ^z'oad)U ^rotectorium unb 9}?anbat nicfet

aUzin \)on ben tt)ürtembergifd)en Sanbftd'nben, fonbern

aud) üon ben (^arantg ber ßanbe6'Sfle\}erfalien geftd)ert

wirb, unb ()ier fein casus sub- et obreptionis üorbanben,

fonbern berfelbe gan§ notorifcb ift unb bie gan^e ^oi)U

fa!)rt beä vg)eräogtt)umö baüon ab{)angt, ja felbj! Unrul)en

baraug entjleben fonnen, ^. M. 9}lajejlät finb ai§ ^htx^

\)aiipt beä Sf^eicb^ üerbunben, fetbigen üor^ubauen unb

alle red)tlid)e 5ö^ittel 5U ergreifen, um biefe6 wid)tige

9fleid)§lanb t)on bem beüorpebenben SSerberben ^u retten,

^ero 2Cnfeben unb SBürbe ift babei interefftrt unb id) t)er=

f:pred)e mir baber auö allen biefen SSeweggrunben, noc^

me^r aber üon ^ero ®ered)tigfeit, ©ro^mutb unb SO^en=

fcbenliebe, \)a^ «Sie feinen 2(nftanb nel)men werben, ftcb

meinem wohlgemeinten ©efuc^e gu fügen, bie ©tdnbe be^

^er§ogtbum§ SßSürtemberg in ^ero @d)u^ ju ne!)men,

fte bei tf)ren 9^ed)ten unb greibeiten ^u manuteniren, unb

beg vgerjogg unb feiner ubUn 9f^atl)geber wiberred)tlic^e unb

lanbe0t)erberblid)e Unternel)mungen in g^!)örige ©dbranfen

gu fe^en."*)

*) 2fet)nttc^c SServüenbungefd^retbcn nd)teten aud^ bie Äö'ntgc üen

©ngtanb unb S)d'nemarf an ben Äaifer. gaberö 5Reuc <^taat^'-
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^tefe SSemenbung ^atU auf ben ®ang ber beim

9^etcl)g^ofrat^ angebrachten Ätage ben n?tr!famften ©n=
flug, t)^\m fcf)on unter bem 6. (Se)}tember 1764 würbe

bte ^(age bem ^erjoge ^ur SSerne^mlaffung angefertigt

mit bem S5efe()(, ben ^rofeffor ?[}?ofer feiner ungefe^lid)en

^aft p entlaffen, aller weiteren üerfaffung^wibrigen ®etb=

forberungen, fo wie ber mi(itarifd)en ^rccution ber frü-

{)eren, ftd) ^u enthalten, enbltd) einen Sanbtag einjuberu::

fen, um ftd) in ®üte mit feiner S^anbf(^aft ^u t>erg(ei=

d)en. ^er ^erjog lieg ^war l)tegegen eine (^yception^^

fd)rift abfaffen unb einreichen, in weld)er er ju beweifen

fucl)te, ^a^ nacb rict)tiger 2(u6legung ber ganbe6\3ertrdge

bie ©tdnbe \^k S^ecfcte, welche fte geltenb machen wollten,

gar md)t befdgen unb t)a^ er §u feinem 5eitl)erigen S5er=

fahren. wol)l befugt fei.*) :^a eö il)m jeboc^ an bem

fanstet XiV. @. 155. 3n bem fe!)r f)öfltcl^ abgefaßten 5(nt--

tt)ort[d)re{ben beö Äatferö on ben ^öntg üon ^reufen wirb

bem leiteten burd) gefd)i(fte Sßortftellung bemerkbar gemärt)!;

ta^ eS biefer S3erwenbung eigentlid) ntd)t bebürfe, na({)bem

bte würtembergt[rf)e 2anbfd)aft tf)re 23efd)tt)erben bei bem S(au

[er, aU aUefntgem 9^td)ter in ber (Sad^e, klagbar etngefüt)rt

mc. ebenbaf, (S. 1()2.

*) 2Som 7. Januar 1765. Sn gaberg Steuer ©taatöfanslei

SSanbXVl. @. 40— 147. (Sbara!tei#t[d) tft befonberg bte

2(ngabc, ha^ bie ?anbfd)aft unb befonberö tu beiben 2Cuö:

fd)üf[e ftd) {)erauggenommen, feine @5nabe unb SO^ttbe ju miß;

braud)en, feine lanbegl)errlid)en Sefugfame ein§ufd)ra'n!en, tf)re

®ered)tfame aber aug5ube{)nen, in offenbare 9?eid)g;, (Staates

unb SKegimentggefd)äfte ftd) einpmi[d)en, feine gefaßten Statt}'

fd)täge ju disjudiciren, feiner obert)ormunbfd)aftlid)en (Gewalt

ftd) anzumaßen unb inöbefonbere hei bem (e|ten 9ffeid)gfriege

alten feinen «S^aßregetn unb SSor!et)rungen aug einem oltju

tt)ot)t bekannten unb wir!(id) auögebrodjenem gegnerifd)en ^affe

ju njiberfpred^en unb bcren 2lugfüt)rung burd) eine beftänbige

5ßiberfe|tid)!eit ju üert)inbern , Yoelö:)^ X^emardjen um fo un;
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50^utt}c fehlte, bie (^aö:)i auf ben d'u^erjlen ^unft ju

treiben, fo tvurbe fd)on am 25. (September 1764 50^ofer

nad) fünfid()ri9er ^aft auö feinem f)arten ©efängniffe in

^o^enttDiel entlaffen unb ein Sanbtag auf ben ^ctober

nad) Stuttgart berufen, ^aö) bem Bufammentritt bef=

fetben erneuerten ftc^ t)k vorigen ^dnbel, benn ber »g)er'

jog nabm fein aiU§> <Bpki wieber auf, bebiente fid) beS

tt)egn)erfenbften Soneö gegen t>k ©tdnbe, plünberte nad)

vok t)or bie ^ird)en= unb ©emeinbegüter unb fe^te bem

^rlag ber ©tdnbe an t)a^ SSol!, feine ungefe^lid)en 2Cuö=

gaben §u be§ablen, einen ^efebl an t:)k Sorftdmter ent=

gegen, für 300,000 ©ulben augerorbentlid)e ^o(5i)iebe ^u

üeranftalten unb ben dxW^ an feine ^affe abzuliefern,

Sriebrid) 11. lief hierauf (am 7, SQ^ai 1765) feinem ©e=

fanbten in <BtnttQaxt eroffnen, er l)ahz bei bem gürjlen

(5oUorebo in Sßien bie recbtlicben SSorf!eEungen erneuern

unb ibm gerabeau6 erfldren laffen, ha^ er bel)uf6 ber

©nfd)rdnfung be^ ^^^0Q^ in feinem befpotifd)en f8er=

fabren eine pxompU unb unparteiifd)e ©rfenntnig beö

9^eid)^^ofratl)6 erwarte, unb ba^ er, wenn fold)e nid)t

erfolge, mit allem (S'rnfte bawiber ftd) fe^en, tik (Stdnbe

überbauet, befonber6 aber in ber ßonferoation be6 Mix-

leibltcf)er wären, aU Uz Canbftä'nbe nad) tt)i'ec per[önl{d)en

Hualttät, unb^tror bie Prälaten aU metilenS abgelebte unb

jur fKvL^z gefegte ^trd)ens unb ®d)ulbtener, bte ftd) üon 3u=

genb auf bem Studio theologico getrtbmet, unb bte 2anbbür=

germetjler aU (Sd)reiber ober ^rofefftontfien, ber ®taatived)Ui

Ic^rc, ^olitif unb barauf funbirten «Kegterunggfunft wenig

. ober gar ntd)t funbtg, überbte^ ober ik fämmtltd)en ©etft;

ltd)en aU officiales, tn ()errfd)aftltd)em (gib unb SSefolbung

j^el)en, fie unb tu übrigen alle aber, alg @rbuntertt)anen, fraft

il)rer @rbl)ulbigung, gu aller Sreuc unb @el)orfam/ alfo nod)

»ielmel)r ju einem refpectuöfen unb befd)eibenem SSetragen ge;

gen ibren Sanbeöt)errn fd)ulbig unb oerbunben feien.
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dbcngute^ befd)ii^en, unt folc^e 5U?agre9e(n üorfc!)ren

werbe, troburd) ben ©td'nben utio bem armen ßanbe

^ülfe unb (^rletd&terung 9efd)ajft Vüerben fonne, *)

Snbeg erfolgte fcl)on am 15, ^ai 1765 ein 9?etd)ö=

]^ofrat{)ö = ßonclufum, n?e(cl)e6 bem ^er^og auferlegte, ben

S5efel)t an bie gorjidmter 5urüc!§unef)men unb fic^ mit

bem burd) ben 2;anbta9gabfd)icb üon 1739 auf 460,000

(Bulben fepgefe^ten Sanbe^beitrage ^ur ^riegSfaffe ju be=

gnügen, ber ßanbfc^aft aber würbe geboten, eine «Summe

t)on 200,000 ©ulben bereiten ^»alten, um bem ^erjoge

tk tl)eiltt)eife (5ntlaffung be6 ^eereö burd) 2Cbfi'nbung ber

£)ffi5iere mo'glid) §u mad)en. S3eibe S^l)eile foUten ftd)

burc^ ^eüotlmäd)tigte t)or eine au6 mer 9veid)^l)ofrdt^en

bej!el)enbe, in SBien niebergefe^te SSergleid)6 = ßommiffton

j!eEen. 9^ac^ üielfac^en Umzügen unb SBeiterungen mupe
fid) ber ^er^og enblid) fügen, ^ontmartin würbe ent=

laffen, SÖ3ittleber entfernt,**) unb nad) einigen Sieben unb

©egenreben bie Uebereinfunft §wifd)en bem^ergoge unb ben

<5td'nben getroffen, ta^ neben ber ($ommiffton in SBien,

nod) eine ^wciU in Stuttgart niebergefe^t werben follte,

um ber erfteren in hk ^dnbe ju arbeiten. ^ierau6 er-

wud)fen neue Sogerungen, hi^ im 3abre 1770 ein SSer=

trag 5U 'Btan'oz fam, ber unter bem ^^lamen (^rbüergleic^

^uerjl »om ^erjoge, bann üon ^m ©td'nben unterfdjrie-

ben, üom i:aifer am 24. December 1770 beftdtigt unb

) §Ko{)l a. a. D. (S. 47.

*'*) 9^ad)bcm {l)m ber ^ei-jog 36000 ©ulben su einer S^fetfe obge:

borgt t)atte, retd)te er ein ®efud) um Stenjlentlaffung ein,

Dermutt)lid) um fid) äf)nlid)en 2(nforberun9en ju entjiet)en.

3ur 2Cntwort würbe i^m eröffnet, ^a^ er ben ®d)ulbfd)ein §us

rücBjugeben unb binnen üier Sagen i>a^ 8anb ju räumen

t)abe, wibrigenfallö ber «^er^og bem 2Cntrage ber (Stänbe, eine

Unterfud)ung jriber it)n einzuleiten, ftatt geben tt?erbc. d'Jloi)l

a, a. £), ©.50 in ber 2tnmer6ung.
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im fotgenben Sal}re von ben brei üermittetnben 5[Räd)ten

für fid) unb il)re 9kd)!ommen gen)a()rleij!et würbe.

:^er banifd)e ©efanbte ^(ijebiirg n)ünfd)te auö:) bie

®ewa{}rle{j!ung üon SfJuplanb ju erlangen, unb fd)rieb

be^bötb am 1. SO^ai 1770 an ben ©rafen ^anin. „2ßie

t>k ®en)ä^rle{f!ung ber ()efftfd)en 9?eüerfalien üon leiten

^oUanb^ unb ^nglanbö t)a§> S3eben!en befettige, votU

d)e^ aus ber beutfd)en Sf^eid) ^üerfaffung gegen bie rufft-

fd)e ©arantie einer reid)Sldnbifd)en SSerfapng er!)oben

werben fonnte, fo Ui)tU t>aß genaue (Sinüerpnbnig 5wi=

fcben Siu^lant) unb ben brei Königen jebe S5eforgni^, baf

^k le^teren an ber S^^^ilnabme S^^uglanb^ bei ber (Ga-

rantie ber tt)ürtembergifd)en Sanbeg^erfaffung itvoa^ S5e=

ben!licl)eg finben würben; e6 fei biefeä ^int)erne!)men ^wi^

fd)en ben mer fronen ber g(ücflid)e 3eitpun!t, um einen

ndl)eren 2(nt^ei( S^uflanbö an ber beutfd)en SSerfaf=

fung eintreten gu laffen. SO^an fonne ^war fragen, ob

ber eben Qztjaä^U S^erg(eid) ni($t l)inreic^enb fei, t)k ©=
nigfeit 5tt)ifd)en bem ^er^oge unb feinen Untertl)anen §u

ermatten, unb ob t>k (Garantie ber brei J;önige mit ber

f)inju!ommenben Konfirmation beS romifd}en ^aifer§ nid)t

t)on ber SSirfung fein werbe, einen ^erjog üon SBürtem=

berg §u feiner £)bliegen!)eit an^u^atten. :i^arauf aber fei

gu antworten, ba^ ber abgefd)(offene SSergleid) ha^ .g)er5

biefeg Sürj!en nid?t d'nbere, unb t:)a^ e§ feinen Untert()a=

nen, bk fo i^iele UtxixhU @^uren üon feiner l^arten 9^e-

gierung auf^uweifen ^aben, unb bereu nod) met)r befürd)^

ten muffen, nic^t üerbad)t werben fönne, wenn fte mit

|)inftd)t auf Reiten, wo \^k Umjldnbe in ^eutfc^lanb ftc^

dnbern fonnten, um ben (Bö:)ui^, einer Wlad)t ft'd) bemü=

ben, hk in allen SSorfdllen t?or (Gewalt unb Unrecht

fd)ü|en fönne."*) :£)iefer 2(ntrag blieb jebod) ol)ne folgen.

*) 2)eni^ttjürbt9?e{ten oon 2fffeburg ®. 236— 239.
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^er ^rbtjevgleld) fe^te i^ie alte Sanbee^^erfaffung in

ii)rc üoUe ©üttigfeit wieOer ein.*) ^er ^er^og foUte

tn6 künftige üom Untert{)anen/ auö;) wenn ev (Staatü=

tiener fei, nur ben tjerfajjung^md^igen ®ef)orfam \?er(an=

gen, pflid)tmdgige S3orj!eIlungen 3^iemanben §um SSer=

bred)en anred)nen, 9^iemanb feinem orbentlicfcen 9flid)ter

cnt5ie!)cn, bie ^<^d:)U ber ©td'nbe unangetaftet (äffen, fie

an!)oren, i()nen bie not{)ige grift ju antworten geftatten,

nid)t§ mit einer fleinen 3ol)l t}on ^itgliebern au8mad)en,

aller einfeitigen ©teuerau6fd)reibungen, aller Sorberungen

an einzelne ©emeinben fid) entl)alten, mit ben auf bem

ßanbtage t)on 1739 feftgefe^ten Beiträgen ftd) begnügen,

bie Sanbfd)aft in SSerwaltung il)rer Waffen nict)t l)inbern,

aui^ genauere 9lad)w eifungen über ben ®tanb berfelben

nid)t forbern. 2^ie 9^eid)6= unb SanbeSgefe^e über 2(uf=

recbter^altung ber eüangelifd)en Skligion, namentlid) t>k

9?eüerfalien würben beftdtigt, 'ok au^fd)lieflid)e S3erecbti=

gung ber düangelifctien gu allen offentlid)en :Dienj!en unb

bie 35efd)rd'nfungen bea !atl)olifd)en ©otte^bienfteS wies

ber l)ergeftellt, bem geheimen ^at\)t bie unabl)dngige S5e=

forgung ber Mkd)zn= unb 9?eligiongangelegenl}eiten wie:

ber übertragen, t)k t)om ^erjoge in ba^^^ircbengut ge=

mad^ten Eingriffe ben ^ird)enfafien aU gorberungen an

bie ©taatöfc^ulbenfaffe ^u (^ntt gefdjrieben. T)k ®elb=

beitrage für t>a§ Wilitäx würben genau feflgefe^t, (350,000

(Bulben für eine mäßige 3ci^l ^au^truppen im ^rieben,

40000 für hk J;reigl)ülfe, §u benen in ^rieggjeiten 7OO0O

üon ber al6bann ein^ujlellenben @d)ulbentilgung l)in§utre=

ten follten. ^lu^^ebung follte gan^ wegfallen, Ht Znip=

pen in ber Spiegel nur au§ geworbenen freiwilligen bej!e=

*) ^(bgebrucft unter 2(nberem tn ber S^Jeucn (Surop. Staat^fanstei

oon gaber ZUil XXXI. @, 335 lu f.
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l)eii unb in Jtaferneii üer^flegt vuerben, ble I)er5ü9lid)en

S3eamtcn in feinerlet Söeife in bte 2inge(egeti^elten ber

©emeinben ftd) mifd)en, bie ©emetnbedmter nur üon ben

©emeinben befe^t, bte t)om ^erjoge neu ernd)teten (Stel-

len wteber aufgel)oben werben,

(i$ beburfte gwar neuer ,Ela9en beim ^aifer, el)e ber

^ergog ftd) pr üollpnbigen SSolljiel)un9 aller fünfte

biefe§ S3er9leid)e6 üerjianb; bod) n)urbe biefelbe enblid)

im SSefentlid)en burd)gefe^t, ber v^erjog aud) genotl}i9t,

feinen SBol)nft^, ben er xoä^xznt) ber (Streitigfeiten nad)

ßubwig^burg verlegt ^atte, trieber in Stuttgart gu ne^=

men» Zn \)k Stelle ber ^errfd)ergen:)alt, wddie ^axl

^ugen nad) bem SO^^ujierbiibe ^reugenö in 2luäübung ^u

bringen gebad)t tjaitt unb ber faiferlid)e ^of al§> beutfi^e

(Staat^:prariö an^uerfennen nid)t abgeneigt gewefen war,

trat nun, mit .g)ülfe gweier unumfc^rdnften ^onard)en,

t>a§> t>erfaffungömä^ige ^zd)t'^ t>k 2lrt unb Sßeife, Xük

baffelbe t>on ^m lanbj!dnbifd[)en 2lu^fd)üffen ge^anb^abt

würbe, gen)df)rte jeboi^ benen, Ut üon biefem 2lu^gange

ben 2lnfang eine§ üoUfommenen 3uflanbe^ erwartet i)aU

ten, feine SSefriebigung. diejenigen 2lbgeorbneten, bie auf

eine üerbefferte ^inrid)tung ber 2lu6fd)üffe unb auf bereu

f8er^f[id)tung ^ur 9?ed)nung6legung über bk Sanbe^faffen

brangen, jogen t)tn ^ür^eren, bie J;affenfül)rung blieb

ben 2(uöfd)üffen ol)ne Verantwortung überlaffen, unb Wlo-

fer, ber §u ben lauteften Spred)ern für üerbefferte S3er=

faffunggformen geborte, würbe auf betrieb ber 2(ugfd)üfre

üon feinem ^ojlen als ßonfulent ber Stdnbe üerbrdngt

SBa§ t)on ber ^irffamfeit ber würtembergifdjen ßanb=

fldnbe im übrigen Z)eutfd)lanb befannt würbe, 1;)ätU i)a'

^er nad) biefer gorm be6 StaatStf)um§ feine Sel)nfud)t

erwetft, wenn and) ben :£)eutfd)en nid)t, nad) beutfd)er

litt, für ein beutfd)e6 Staata^erftdltni^ 2Cufmerffamfeit unb

XII. a3b. . ^
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gegen erlangte eine 2l'rt SSolfäbettebt^eit, alS bie ^i^e ber

S;eibenfd)öften aümäblig t?erraud?t war*) unb feine SSer-

binbung mit einer geijIt)oIlen grau, granji^fa t^^Sernerben,

tt)eld)er ber Sitel ©raftn üon ^o!)cnl)eim beigelegt würbe,

einen t)ortl)ei(l)aften ©nfluß auf feine ^ebenöweife ge=

wann.**) '^u^ Mcfftc^t auf bie SSolf^ftimmung erlaubte

*) 2im IL gebraörl778, an tt)eld)em er fünfjtg 3^'«^ alt trurbe,

erlief er ein öffentlid^eg SSeBenntnif fetner Sieue unb (Sinnet;

änberung, ,,^0 SÖStr SfJfenfd) fer)nb, unb unter btefem JlÖort

üon bem fo 'oox^ÜQlid^en ®rabe ber 5SoUcommenl)ett bejlänbtg

tt?ett entfernt geblieben, unb aud) öor baö künftige hUiUn

mülfen, fo i)at eö nid)t anberjl: fepn können, alg ha^ tl)eilS

aug angeborner menf(!)lid)er (Bd:)\vaö:j1;)zit, ti;)ziU au§ nid^t ge=

nugfamer Äenntnif unb fonfligen Umpnben/ fiel) öiele (St--

eigniffe ergeben, hk, wann fic nid)t gefcl^el)en/ mol)l für ie|o

unb bag künftig« eine anbere 9Senbung genommen l)d'tten.

^ir beieennen eg freimüt^ig, bann hie^ i^ hk ©d)ulbigfeit

eines 9?ecl^tfdjaffenen, unb entlaben Ung \)amit einer ^pfiii^t,

tk Icicm 9?ed)tbenfenben, befonberS aber ben (SJefolbten He-

fer @rben, üor bejlänbig l^eilig fein unb hUiben foUte* 2Öir

fe'^en ben l)eutigen Sag als eine ^wntz ^eriobe Unferg CebenS

an, al^ einen neuen ßJeburtStag ber ^khe, beS @el)orfam6,

ber Sreue, be§ 25ertrauenS Unfever lieben Untertl)anen 2C.''

(Sd)lÖ5erg SSriefn)ed)fel Zi)dl III. ^eft XIV. ©. 92.

**) 33a bie 2anbfd)aft feinem S3ruber, hem ^ringen unb nad)ma:

ligen |)€r§oge griebrid) (gugen, üon bem bag je^ige ÄcnigSi

l)auS abftammt, hei [einer S3erl)eiratl)ung mit einer preu^ifc^en

^pringeffin im 3fll)re 1753 eine Scil)reSrente üon 25000 ®ul«

ben gegen bk 3wftd;erung, feine Äinber in ber eüangelifd)slu:

tl)erifd)en S^eligion er§tel)en ju laffen, bewilligt t)aiU, fo lief

Äarl (Sugen nad) bem im Sal)re 1780 erfolgten Sobe feiner

@emal)lin, ber Sanbfd)aft beibringen, \)a^ er gefonnen fei, fic^

mit einer ö|lerreidjifct)en ^rinjeffin ^u oermä^len, jebod) öon

biefem ^rojeEt abgel)en wolle, wenn il)m ebenfalls eine @elb;

entfd)äbigung ju Sl)eil werbe. Sie 8anbfd)aft bewilligte l)iers

auf 50000 ©ulben iä'brlid), bie unter bem fonberbaren ^yiamen
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unb bütirtc er eine eüan9etifd)e Mxii)t 5U Sßüxtad^, in

t)er 9^ä!)e beS ®d)log9utcä ju ^oI)ent)eim, n)o er ftd) oft

aup)ie(t, n)ä{)rcnb 'ok ©rd'fm im @d)log9arten fleinerne

@t)renbenfmäter für auäge5e{d)nete £)eutfc^e errid^tete»

2(ug eigener ^f^eicjung bcfd)a'f^igtc er, ftd) fet)r eifrig mit

einer ^u (Stuttgart errid)teten militdrifd)en Set)ranftalt,

ber ^arBfc^ule, vpeld^e anfangt für mi(itdrifd)e unb biplo=

matifd)e S5i(bung6jn)ec!e in fran5oftfd)er gorm angelegt,

fpd'ter aber auc^ mit Se^rern für hk Suri^prubenj unb

5Ö?ebi5in befe^t unb Dom ^aifer mit bem Sl^d)U, a!abe=

mifd)e ©rabe in brei gafultdten ju ertl)etlen, §ur Unit)er=

fttd't ert)oben würbe.*) ©n Sögling btefer ^ar(§fd)ule

roar griebrid} ®d)iUer, auf beffen ®eifte6= unb ß{)arafter=

entroicfelung bie eigent!)ümlid)en 3up'nbe feineä S3ater=

lanbe6 in ber ^ar( ^ugenfc^en Bzit Don ftd)tbarem ©n=

ffuffe 'gcmefen ftnb; in fielen (Stellen ber jugenblid)en

^rauerfpiele beS i^idjter^ fpiegelten ftd) bie ©nbrücfe,

n?eld)e \)k tl)m befannt ober fül)lbar geworbenen 3üge ber

i^efpotenlaunen ^arl (§ugen§ in feiner @eele ^erüorge=

hxaä^t l)atten. ^r felbj! entzog ftd) ber ©ewalt folc^er

ßaunen burd) glud)t nad) S[)^annl)eim, nad)bem il)m ber

Werfer be§ unglü(flid)en ®d)ubart auf ^ol)enafperg ge=

geigt i:)attc, weldjen ^ä)nt^ ber ©njelne gegen tiit 2BiU=

fü^r be§ «^erjog^ üon ben würtemb ergifd)en ßanbjldnben

ober t>om beutfd)en didd) gu gewärtigen i)atU, wenn i^m

md)t etwa ein ^irc^enparteiüer^dltnip §u ©ute !am*

Äcuf(^I)ettg9elber qe^a^t rourben* (v^^äberling @taatgard)to

®ed)|teu SSanb, ^eft 21. @, 61.) ©od) lief er fid) tm .2ai)re

1786 bie ©räfin ^o'()enl)e{ni antraueru

^') 2Cu§fül)rlid)e ?Rad)rid)ten übet biefe Z^^)tan\taU ftel)en im (Sd)t5's

jerfd)en SSriefit)ed^[eL ©er fQiferltd)e @rl)ö'l)ung6brief üem

22. ©ecember 1781 ftel)t in ben ®d)(öjer[d)en ©taat^ansei-

öen I. @, 525,

7=^
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@c^ubart, ein ta(entt)oUer Wlu^iht unb £)id)ter t>on

leid)tf(nntgem (5t)arafter unb lo(ferer Seben^weife, ber na»^

mancherlei Um^er^ügen in Ulm ftc^ niebergelaffen i:)atU

imb bafelbjl ein 2öod)enblatt: „beutfcbe ^l)ronif/' fd)rieb,

welc^ea tl)m burd) fecfe <Sprad)e wiber bie ©rogen unb

bie ©eijllicben hzi ®leid)9eftnnten IBeifall gewann, bie

angegriffenen aber §u geinben mad)te, gab bem !aiferli=

c^en ©efanbten am fd)n)dbifd)en Greife, ber \?orldngft an

ber in ber Qljxoml für griebrid) ben ©rogen l)errfcbenben

S3egeij!erung 2(njtog genommen t)atU unb üon ^(i}U'

bartö ^ünjtlerjlolj beleibigt worben war, burd^ bie un-

roal)u 3^agegnacl)ricl)t, bag 50^aria S^l^'^refta üom @d)lage

getroffen worben, einen willfommenen 2(nlag, "ok SSer-

l)aftung be§ fred)en Wlanm^, ber bie Äaiferin = Königin

fterben ^u (äffen gewagt ^atU, hd bem ^ergoge ^arl

ßugen gu beantragen* :^iefer, burd) ein (Sinngebid)t

^d)nhaxt^ auf bie ^arlSfi^ule gereift, l)attz fd}on einen

Werfer auf ^ot)enafperg für i^n erbauen laffen, ^§ fam

nur barauf an, i^n au§ Ulm, wo ba^ SSol! il)n befd)ü|t

l^aben würbe, über bie nabe ©ren^e ^u locfen. T)k^ ge=

fd)ab am 28. Sanuar 1777, inbem ein falfc^er S^eunb

ibn burd) eine ©nlabung bewog, ^u ^d)litten nacb S3lau^

beuren ju fal)ren, wo ein würtembergifcber £)fft5ier ju

feiner SSert)aftung unb 2(bfü!)rung bereit fianb; babei gab

man ftcb ^a§ 2(nfeben, ha^ man ibn ben ^dnben £)ej!er'

reid)^ entgie^en wolle. 2(uf v^obenafperg war ber »^er=

§og felbft anwefenb, um ftd) an ber 2(ngft be6 Unglü(fs

lid)en §u weiben, al6 berfelbe in ha^ büftere für ibn er=

baute ©efdngnig — nod) beute \)z\^t e^ ba§ (Sd)ubartS=

lo^ — gefleckt würbe, ^r faß t)axm über ein Sal)r obne

@d)reibmaterialien unb ol)ne anbere S5üd)er aB 2Cnbad)tö=

büd)er, am Sage o^ne @onne, am 2Cbenbe ol^ne ^ld)tf

unb obne anberen %xo^ aU ben üom (^ommanbanten
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dikQ^x, bag er felbf! mx Sai)re lang in einem noci)

fd)limmeren Werfer oi)ne @tul)l unb %i\d), ot)ne S5ett,

o{)ne 2;eibftuf)( unb oi)ne bie ?!}?ögtid)!cit einer Steinigung

beä Swgbobenö, ba nur üon oben burd) eine £)effnung

in ber iSede bie @peife ^eruntergetaffen worben, gefeffen

i)abe, hi^ hk ßaune be^ gürjten fid) genjanbelt unb ben

in Mot1i) unb ©taub t)erfunfenen (befangenen ^um S3e-

fet)Bt)aber ber S^ftwng ernannt 1:)ahz.*) Unb bod) war

aud) biefer Stieger ein Unmenfd), ber bem (5inge!erferten^

atö berfelbe, nad) 50toferg SSeifpiele, mit ^id)tpu^e p
fd)reiben unternahm, bie müi)fam gefertigten ^anbfd)rif=

ten tt)egnat>m, mit SSeifügung ber :^rol)ung, bag er \t)n

bei ^ieberf)olung be§ Jt^eüel^ an ben in ber Sßanb an=

gebrad)ten 9?ing fd)mieben laffen werbe* £)ie .^anbfcbrif-

ten felbft ftnb t)ernid)tet worben* Sm ^jXViiUn Sa!)re er-

{)ielt er ein beffereö ©efa'ngniß, milbere I8e()anb(ung unb

^rlaubni^ gur S^eitnaf)me am ®otte6bienj!e wie ^ur 2(n=

na^me t)on IBefud)en; aber feine «Hoffnung auf ^rlan=

gung ber greif)eit würbe burdb bie o^)ne fein 3utl)un ge=

fd)e{)ene S5eröffentlid)ung ber im Werfer gebid)teten „gür=

pengruff' vereitelt, in weld)er ^arl ^ugen jiarfe S5e§ie=

l)ungen auf ftcb unb fein treiben fanb***) SRad) dlk=

*) (Sd)ubartö Ceben unb ©efinnungen, t)erauggcgeben üon feinem

@of)ne, 3it)eiter S{)eÜ* <S. 155.

'^*) Saä ^oem ii?urbe tm beutfd)en ?0?ufeum üon 1782 SSanb II.

@. 496 gebrucft S^erfe, wie bie folgenben, konnten fm'tid^

bem cfjerjoge nid)t gefallen:

>^ier weine nirf)t ber bleicl)e SBaifenfnabe^

©em ein Sprann ben ^aUt na^ml

5Rie f(ud)e l)ier ber Ärüppet an h^m (^tahe,

Son frembem @olbe laljm!

33amit hk D,ualer nid)t ju frül) ertt)ad[)en,

(Seib menfd)lid^er/ ent?ec?t fic nid)tl

^a, frül) genug wirb über il)nen frad[)en/

^'er Sonner bog @erid)tö

!
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ger^ %ohz üerbefferte ftd) unter beffen 9'lacl)fo(ger (B&)\X'

barta @d){c!fal; er ertl)e{(te ben ^inbern be6 (iomman=

bauten Unterricht, empfing SSefuc^e, unter 2(nbern üon

®d)iner, unb t:>ld)ktc tm Sa^re 1785, aU einige S5atai(=

lonä grein)iUiger, bie ^er§og Maxi gegen ein ^anbgelb

\)on gwei ^arolin6 angeworben unb für eine l)o!)e ©ub^

ftbie an ^k l^olldnbifd) = o|!inbifd)e (5om^agnie überlaffen

f^atte,"^) nacb ^ollanb abmarfd)irten, um bort nad) bem

Qap eingefd)ifft §u werben, ^a^ 2{bfc^ieb§lieb: 2(uf, auf

il)r trüber unb feib j!ar!, \vdd)t§> nodb b^ute im 9}^unbe

be§ S3olfe§ lebt nnh auä ber ®efd)icl)te ber 'Nation

bie 3eit in Erinnerung er()ciTt, wo beutfcbe Surften bie

Seiber ibrer Untertbanen in ferne ^elttbeile an frembe

ÜÖ^ad;te üerfauften; benn [c^on früber bitten ber ^erjog

üon SSraunfcbweig unb ber Sanbgraf griebrid) üon ^ef=

fen- Gaffel S^ruppen an bie (^ngld'nber jum J^riege gegen

bie S^orbamcrifaner in £)ienf!e gegeben unb bafür b^b^

@ubftbien belogen, wdbrenb bie ©olbaten nicbtä aU ib=

ren fdrglicben «Solb erbielten. Zud) bcmnoüerfcbe %xnp'

ptn würben nacb £)jlinbien unb iRorbamerifa gefd)i(lt,

voa§> aber wegen ber S^erbinbung be§ ^^urfürSlentbum6

mit ber englifcben ^rone weniger anjlößig aU jeneö (Sub=

fibiengefd)dft erfc^ien, xvdd)t§ ftd) freilieb auf altere S^or-

gä'nge flutte, ba fd)on in früberen Jlriegen einzelne \^mU

fd)e 9?eicb§fürj!en ibre Sru))pen an ben Äaifer, an ^vanh

reic^ ober an Englanb gegen ©ubftbien überlaffen bitten,

*) Stefe gretwtUtgen/ bie jum St)eil au§ ^anbeSHnbern, gum

Sf)en aug grcmben beftanben. würben, ha metirere berfelben,

naQ)bem fie ha^ ^anbgelb üer5el)rt l)attcn, gro^e Cuft jum

'ilugrei^en besetgten, oon ®d)arffcl)ü|en mit gelabenen (Sewet)-

ren becjleitet, unb ber Sefei)l war gegeben, ieben, weld)er auö

ber «Kei^e trete, nieberjiifdjte^en, 23etm ^tu^marfd) war allge^

nieineg ?Iöef)!(agen,
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nun aber, wo baffelbe jebeö @d)eine§ einer S5e5ic()ung

auf ben ^lenf! für baö S^aterlanb entbel)rte, nur a(§ ein

bte ^affe ber afleQenten füUenber 5[}lenfc()enl)anbel angc?

fel)en werben fonnte.

:Der un9lüiJüd)e ®d)ubart blieb inbe^ fortwa^)renb

gefangen, ßrft im Saf)re 1787, alfo üoHe get)n Sai)re

nad) fetner SSer^aftung, naci)bem eine ^pmne auf %xk^

brid) ben ©ro^en if)m ^^eilna{)me bei bent SQlinifter ^er^^

berg in IBerlin cxxozdt unb biefer bie S^erwenbung grie^

rid) SßiU)e{m§ !I. hä ^im »^erjoge erwirft l)atte, erfd)ien

ber te^tere felbfi in ber S^f^^ng, i^m feine SSefreiung an=

gufünbigen, unb ernannte it)n einige S^age barauf p fei=

nem ^of^^ unb ^l}eaterbid)ter. gür t)k fitt(id)e S5ef[e=

rung @d)ubart6 war bie lange Prüfung Xion l)eilfamen

golgen gewefen; bennod) bleibt ^k S^atfacfee, ha^ ein

beutfd)er (Sd)riftj!eller begf)alb, weil er ein ^inngebtd)t

auf eine ße^)ranjialt gemacht unb eine unwal}re 9^ad)rid)t

über ^a^ 2Cbleben eineg fürjllic^en '^an)iU^ in eine t>on

il)m rebigirte 3eitung aufgenommen t)atU, auf ^efel)l

eine^ Surften, beffen ©ewalt t)mö;) eine ßanbegüerfaffung

befc^rd'nft war, 5el)n Sal)re lang auf ber gejlung fd)mad)=

ten mufte, (anfangt im ftrengen Werfer aU ein fi^werer

SSerbred)er) ot)ne bag anä) nur eine Stimme im wdtm
2^eutfd)lanb fid) gegen biefe ungel)eure 2ßill!ül)r erl)ob;

— in ben publi5iftifd)en Seitfd^riften be^ wegen feineg

greimutt;^ üielgepriefenen ©c^lö^er in ©öttingen: ^rief^:

wed)fel unb @taat6anjeigen, beren ^lüt^e in biefe Seit

trifft, finbet ftd) üon biefer SSegebenfeeit tUn fo wenig,

al6 üon ben Sruppent)er!dufen an bie ^oUd'nber unb

(^ngldnber (Spur einer ßrwd^nung — m l)inreid)enb

d)arafterij!ifd)e§ £)o!ument für hk politifd)en 3uj!dnbe

unb ©efinnungen, bie in ben bamaligen Oleicb^fiaaten

^errfd)ten.
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®e(j()fie§ ^apiUl

c^Sn^wifd^en l^atte ber ^atfer, um feinem ^unfc^e, bte

beutfd)en Buftdnbe burd) S^eform ber Sfleid)6juj!t5 ju üer=

beffcrn, nod) auf einem anberen fünfte Erfüllung ju

üerfd^affen, groge 5l}lü|)e angewenbet, eine SSifttation be§

9'?eid)§fammergend)ta 5u Söe^tar ^u Staube ^u bringen»

£)iefe§ 9f^eid)^gerid)t j!anb nicbt, xvk ber S^eicb ^i)ofratb,

in perfonlid^er ^(b^dngigfeit üom J;aifer; bie SJ^itglieber

würben gröptent^eit^ t)on ben 9Jeicl)§(!d'nben ernannt unb

befotbet, nur ben ^ammerrid)ter unb beffen (SteIIüertre=

ter nebjl einem SSeifi^er ernannte ber Malier. £)ie ^tld)^-

lldnbe aber l)atten him ©orge getragen, biefeö gro^ar=

tige Snftitut, burd) tt)eld)e§ iebe J;rdnfung be6 9ftecbtg

tbei(§ ber Sanbe§bßvt*en unter einanber, t^tiU ber Untere

tbanen im SSerpltnig ^u ben 8anbe§bcrren ol)ne unmit^

telbare Sb^tlnal^me ber faiferlid)en lintoxMt t)erftütet tx)er=

ben foEte, hd ^f)ren unb 2(;nfef)en §u erl^alten» Sn So^ö^

ber ^nicferei, welche hei SSefe^ung unb SSefolbung ber

^eift^erfteilen ausgeübt würbe, riffen hä biefem bocbjlen

(Berid)t§bofe fold)e Unorbnungen ein, ta^ ber Äaifer 2(n=

la^ erl)ielt, üon bem il)m ^ujle^enben Sli^<i}tz (^chvauä) p
mad^en unb auf bie enblid)e 2{bl)altung ber v^orldngjt be=

fd)loffenen aber immer in 2Cuffd)ub gejlellten S3ifttation

p bringen. SRaö:) langwierigen S3eratl)ungen ert!)eilte ber
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Sfieid}6tag fein beifd'Uigcö <^nta6:)Un, ber ^atfer burc^ ein

.f)ofbecret feine ®ene()migung, unb im ^a^xz 1767 trat

unter bem ^orfi^e faiferlid)er (Sommiffarlen eine 9fJe{c^§=

beputation jufammen, weld)e in fünf klaffen ab9etf)eilt,

jebe^mal burd) i^ierunb^wan^ig ^[bgeorbnete an £)rt unb

©teile in SBe^lar bie ^rojeffe reüibiren, bie ®ebred)en

beS ganzen (^erici)t^l)ofe6 unterfud)en unb einen ©nttüurf

5ur ä^erbefferung beffelben abfaffen follte. £)iefe ®ebre=

c^en entfprangen t)orne]^mlid) an^ ber §u geringen $er-

fonen§al)l ber ^eift^er unb an§> ber Zxt, wk beren S5e=

folbung aufgebrad)t werben mußte. <Sieb5e()n SSeifi^er

iparen für Ut ?0^affe ber ^ro^ep nid)t ^inreid)enb; hk

©rfat)rung, "oa^ nad) mü()eüonem bearbeiten unb fcbw>i^'

riger ^ntfd)eibung hk Urt!)ei(e nid)t immer au6gelo(!

würben, t)atU ber ®ewol)nf)eit ©ngang t)erfcbafft, nur

folcbe ^ro^effe t^or^unebmen, auf beren SSetrieb bie $ar=

teien felbj! brangen, unb bei ber 2(b!) d'ngigfeit beä ©n=
fommenö ber ^lidbter t)on ben eingebenben ©ebübren würbe

e§ für Un ©rfolg biefe^ :^ringenS erforberlid) , baffelbe

mit ©elbfpenben ju begleiten. (So bitten bie ^ro^effc

fid) 5U Saufenben aufgebduft, unb ba nur wenige alljcibr^

lieb obgetban würben, fcbwoU bie 3}Jaffe berfelben immer

mebr an. dxm IBifttation war ple^t in ben Sabt^^n

1707 hx§ 1713 gebalten worben; mel)rfad)e ^rinnerun^^

gen beg faiferlid)en ^ofe§, eine fold)e §u erneuern, wa-

ren \dtbtm obne SBirfung geblieben unb erft nad) SSer=

lauf eineö f^alhzn ^ab^bunbert» hxaö;)U Sofepb biefelbe

5u @tanbe. Sm ^ai 1767 begann bie erfte klaffe ber

Deputation tbre 2(rbeit. SBer einen SSegriff v>on folcben

®efd)dften in einem unter ©nem £)berl)errn fiebenben

©taate b<^^/ ^trb bemeffen, n)dd)t ^rfd)werniffe hk

formen ber beutfd)en 9fieid)§üerfaffung mit ibren bttnbert^

faltigen Be^jebungen auf din^elret^'te ber @tdnbe unb
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ber S^eligtonS^^arteien cntgegenjfeUten* T)a^n gefeilte fid)

t»te Parteinahme für ober wiber einzelne 5DZ{tg(teber be§

©erid)t6, n)eld)e üon ber einen «Seite ber SSejIed^ung an=

geflagt, i^-on ber anberen in @d)u^ genommen tDurben,

ntd)t fowoi)( au§ perfönltd)er üb- ober Suneigung, al§

Dtelmet)r t)^^1i)aib, weil bei me()reren ber größeren 3?eic^6=

|!anbe im 2:aufe ber S^erl)anb(ungen hk 2(nftd)t ^anm
gewann^ ba^ ein ben 2Cbftc^ten be§ Äaifer^ entfpred)en=

ber 2Cu§gang ber fBifttation \:>a^ 2Cnfef)en beffetben ju !)od)

em^orbringen werbe, unb ta^ e§ ba^cr i^rem Sntereffe

angemeffen fei, biefe 2(bftd)ten fo \?iel al$ möglid) ju

burd)!reu5en. '2(ud^ bie beutfcbe ®rünbnd)!eit trug ha§>

Si)rige U\, ben gortgang ju i)emmen.*) Sn S^^g^ bie^

fer ^rfct)werniffe würben hk (Einleitungen unb S^orarbei=

Un fo t^erwiifelt unb weitlauftig, ^a^ bie erpe J^laffe ber

^e^utation erjl nad) fieben Sauren abgelöj! werben fonnte,

'^ad) ^a^gabe be§ (^txvi(i)U§, weld)eö auf bie gormen

be6 9^e(igiongwefen§ gelegt würbe, war für bie 3ci^l ber

£)eputirten bie genauejle Sieligion Sgleid)l)eit S^orfdjrift;

'*) /,S)er beut[d)e ^ki^, ber üon je^er mei()c ouf ©ammtung unb

©nti'ötcfetung üon @inäelf)eiten aU auf ©rgebntjfe logging,

fanb i)teu einen unt)erfteglid)en 2Cnlaf §u neueu 9Sefd)äfngung,

unb mon mod)te 4iun ha^ 9?eid) bem Äaifer, hk kleineren ben

größeren ©tänben, hk ^at^oiihn ben ^rotejüanten entgegen;

fe^en, immer gab eg, nad) ben üerfd^iebenen Sntereffen, @e;

legen^eit ju neuen impfen unb ©egenreben," @ött)e'6 SßSerfe

lOter ffianb ©. 134. 3ßal)r{)eit unb 2:)id)tung 12ter «Banb.

®öt{)e bertd)tet olg 2Iugenjeuge* Sap bamalö in SßSe^lai: ein

iunger, 'bzi einer (S5efanbtfd)aft ange|l:eUter SJJann, ber @of)n

beg 2Cbteö 3erufalem in SSraunfd)weig/ auS Zkhe jur (Battin

eineg g-reunbeö fid) felbft entleibte, o^ah be^anntlid) Seranlaf;

fung pr 2(bfa|Tung ber ßeiben beg jungen SßSertl)er, beg erjten

beutfc^en Sfomang, n)eld)er eine allgemeine SSerül)mtl)eit er;

langte unb Eingang in europa'ifdje unb aupereuropätfd)e ße;

fefreife fanb.
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für einige bcrfelben fotlte fte burd) 2(bttjed)felung ber

Sfleligionen hei ben ,^(affen erhielt werben. 2((ö nun im

3^o\}cmber 1774 bie jireite klaffe antrat, erfd)ien an ^k

(Stelle be§ auggefd}iebenen cüan9elifd)en ^Jubbelegirten ber

9fJeid)^Ö^*^f^i^ ^^^ fatbolifi^er ©ubbelegirter. T)k§> wat in

ber £)rbnun9; bie (I*üan9elifd)en bemerften aber, baß bie=

fer fat^olifd)e SDeputirte, weld^er üon bem rueftfälifc^en

©rafen-C^oIIegio, einem gan^ et^angelift^en, nad) bem üon

^urmain^ an baffelbe erlaffenen ©nberufung^fd)reiben ah^

gefenbet worben war, üon bem fcbwd'bifcben doHegio, alS

einem ganj !atbc(ifd)en, Ijättc abgefenbet werben foHen,

unb ba^ bk an jene6 et)angelifd)e ©rafen = (Kollegium er^

laffene ^tufforberung, einen fatl)olifd)en ^eputirten ^u jleU

im, bie 2(bftd)t in ftd) fd}liepe, biefeg Kollegium l)alb auf

fat!)ol'ifd)e (Seite §u 5ie{)en, fonad) eine ^eeintrdd)tigun9

ber 9^eIigion§gleid)!)eit ^um @d)aben ber ß't)angelifd)en

fei; and) fiel e§ auf, t)a^ bie beigebrad)te S^oIImacbt nidbt

üom •Director be^ wejlfdlifd)en (trafen = ^olIegium§, bem

©rafen Don S^Zeuwieb, fonbern t)on einem ber wenigen

!atl)olifd)en 3)citglieber, einem ©rafen Don $)^etterntd), un=

terfd)rieben war. £)er jturfürjl üon SJ^ain^ war !)ierbei

t)on ber 2(nftd)t ausgegangen, ba^ eS hä ber ^ttilux-

tretung ber Sf^eid)ögrafen nur auf bie ©onberung berfel=

htn in !atf)olifd)e nn'o eDangeiifd)e, nicbt aber auf bie

©nt!) eilung berfelben in Dier Furien ober (SoHegien an=

fomme. lind) fonnte bie le^tere (5intl)eilung o^ne S3er=

le^ung ber 9?eligionggteid)!)eit für bie @teUt>ertretung nid)t

wo!)l 5um ©runbe gelegt werben, weil unter jenen (5ol=

legien nur cineS, ba6 fd)wdbifd)e, gan§ !atl)olifd), eineä

i>a^ wützxaui^ö;)^, gemifd)t war, ^wei hingegen, ba$ frdn=

!ifd)e unb ha^ wejlfd'lifd)e, für eüangelifd) galten, Dbwot)l

fte, wie "C'a^ fcbwdbifcbe, and) 3}^itglieber anberer 9teligion

^dt)lten. SRad) biefer 'Kn\id;t ^atte aud) ber @raf Don
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^kti bie 3£bfenbung eineS !atl^oUfd)en :Se^uttvten ai\i>

SBejlfalen für (I-attf)aft erachtet, bte 2(u6j!eIIunö ber DSoH^

mad)t aber, um iitcf)t aU ©V)ange(tfd)er einen fatt)oltfd)en

£)e|)utirten ^u beauftragen, bem ©rafen ?Oletternid) über=

tragen. £)te ^roteftanten bejiritten hk Sf^tcfetigfeit ber

©nberufung unb be6 ganzen SSerfa^renö ; bie 2(bjlimmung

fiel aber auf \:)k 3u(affun9^fal)igfeit beä ^(bgeorbneten au^,

unb §tt)ar burd) ba^ Uebergewicbt einer (Stimme, mit wel-

d)er @iner ber ^l}rote(!anten , ber pbtifdbe 2tbgeorbnete

öon Golfern au6 Ulm, ben ^atboltfcben beitrat, T>k

^rotepanten erbti(ften in biefer 2Cbj!immung eine6 ©(au=

ben^genoffen fd^warjen fBerrat!) an ber eüangelifcl)en

^aö^z'^ fte fonnten aber hk ßulaffung beö fatl^olifc^en

SBeftfalen nid)t i)inbern unb ftd) nur gegen bie ®ü(tig=

feit berfelben burd) 2(b(e9ung t>on ^rotejlationen, fo oft

fte mit i{)m jufammentrafen, üerwal^ren* Jlurmain^ lieg

ftd) aber bi^^rburd) nid)t abl)alten, al6 gur (Einberufung

ber britten klaffe für t>a^ Sal)r 1775 2(nftalten getrof-

fen würben, baö ©inberufung^fd)reiben vrieberum an tin

für gan§ eüangelifd) geltenbeö ©rafen = Kollegium, ba§>

fran!tfd)e, n?etd)e§, wie ba§ tt)ejlfdlifd)e, nur wenige !a=

tl)oltfd)e Sl^itglieber ^ablte, §u rid)ten, unb ben gürften

•oon ^ol)enlol)e = Sngelftngen aU ^irector beffelben auf5U=

forbern, bk biefe^ ^oEegium treffenbe £)rbnung gu beob=

ad)ten unb gur S^ertretung ber ©rafenftelle auf ber fatl)o=

lifd)en ^zitz einen 2(bgeorbneten §u fenben. darauf

wanbte ftd) ber frdnfifd)e ^omitialgefanbte t>on $ij!oriu§

in Slegen^burg mit einer ^efd)werbe über biefe^ fßerfab^

reu an ha^ baftge e^angelifc^e ^orpu^.*) fBon biefem

würbe nun and) eine in§wifd)en an t)a^ weflfdlifd)e ©rafen^

(Sollegiiim ergangene furmain5ifd)e ?(ufforberung, wegen
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feiner ^itglieter auöetburQifc^er (Sonfeffton einen evan^e^

lifc^ien ©ubbelegirten jur britten Ma\'iz 5U fenben, aU

eine SSerlefjung beö biefem ganzen ©rafen^ßoUegio bei=

irol^nenben rein ev)an9elifd)en (5()arafterö angefe^en nn'o

am 26. Suti 1775 ber S5efd)(u^ ö^fcißt, ^(^^ 'ok e^ange^

(tfd)en ©ubbelegirten hzi bem SSifitation^conüent fowoi)!

in ber bet)orjltebenben britten, ah$ in ben meiter folgenben

klaffen in S5erat^fd)(a9ung mit einzelnen fat{)olifcben

©rafen, bie ftc^ nid)t im S^lamen be^ 9cm§en (5oUegium6

ober fammt(id)er SRitglieber ber (Surien 5U legitimiren üer-

möchten , ftd) nid)t einlaffen, fonbernbei beren ^rfcl)einung

jebe^mal ^urütftreten follten. £)iefem SSefcbluffe, ben ber

t)orpommerfct)e (fd)n)ebifd)e) ©efanbte unb t>k ©efanbten

mel)rerer (Stabte burd) ©egenerinnerungen unb burd) "ok

lln^ahc fef)lenber Snjlructionen üergeb(id) an%n^alUn ge^

fud)t Ratten, tüar eine heftige 2Cug(affung üorau6gefd)i(lt,

bag nad) bebauerlid)en t)ielfad)en anberen, bei t)zm SSifita;

tion^con^ent t)auptfdd)lid) t)on ^urmainj tjeranlagten ge=

fe^tribrigen SSorgdngen, nun and) hd ber je^igen ^anb=

lung ot)ne reid)öftdnbifd^e6 SSorwiffen in gefe^lofe Söege

eingegangen unb um gwei rein et}ange(ifd)e Stimmen in

gemifc^te ^u üeriranbeln, t}k burd) feierlid)e S^eceffe befe-

fügte SSerfaffung zerrüttet unb burcb ein burd)au§ un|Tatt=

l)afte§, \)k eöange(tfd)en ^cd)U auf()ebenbe6, mit ben ©e-

fe^en, bem SSefi^jlanbe unb bem 9?eid)§{)erfommen unver-

einbares ^Beginnen gu einer offenbaren allgemeinen unb

befonberen S5efd)n)erbe aller eüangelifd)en ©td'nbe gegrün-

beter %nla^ gegeben n?orben fei.*)

2)iefe§ t>cftige (ionclufum würbe jwar burd) Äurfad)=

fen al6 £)irector beS (5or;puS t)kt'n% t>on bem fatl)Dlifd)en

IReicbStbeile aber lebiglid) bem preu^ifdjen ©nfluffe juge^

-') ^emd) a, a. D. ®. 103.
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fd^rieben, unb ber 2Cnfangöfaben beffelben n)eber in S3c^=

lar nod) in SiegenSburg, fonbern im Sabine! 511 Berlin

über ^otSbam 9efuc!)t Sn ber ^{)at fonnte nad) ber

preugifd)en @taat§etnrtd)tung weber Sujlimmung no(^

Anregung ^u einem fotdS)en ^efcbluffe t)on bem ©efanb-

ten in S^legen^burg au^ge^en, ber nur ein untergeorbne-

teö SSerfjeug beg Äabinet^^^O^inifleriuma war.*) ^iefe^,

n)eld)eg 5ur unmittelbaren ^mpfangnat)me unb ^earbei=

tung ber S5efe{)(e be6 50^onarcben berufen njar, bilbete ber

©raf ü* ginfenjiein, ein t)oc^ft bebäcbtiger SO^ann, n)eld)er

fRed)tlid)feit ber ©eftnnung unb große (§rfa()rung in ben

©efcbciften mit ber geinbeit beä |)üfmannö t>erbanb, unb

droalt) t)on ^er^berg, ber nad) bem 2(bfd)(up beg !)ubert6=

burger grieben§ jum ^weiten Jlabineta=5D^inij!er ernannt,

für bie weitere (Sr^ebung f>reußen§ t>on fold^em ©fer

befeelt war, ta^ J^riebrid) ha^ Uebermaaß beffelben nid)t

feiten jügeln mußte, ^ur in ^tn 9?eicb§taggangelegen=

l)eiten, in n)eld)en ^^er^berg ganj gu ^aufe §u fein be=

l)au:ptete, lieg i^m S^ebricb freiere ^anb, weil er felbj^

mit biefem ©ewirr leerer, il)m un\)evpnblid)er ober Idd^er-

*) ^totl)0/ ber aU brantenbur0if(i)ei: (^omitfatgefanbter tn ^Re^

gcngburöj it»ä^renb be§ ftebeniä't)in0en Krieges allecbtngS me{)r=

mal6 ®ele9ent)ett Qe\)a'bt 1;)atU, pei-fönl{d)e @ntfd)lofl"enf)ett

unb ßt)ara6terfe[ttgfett an ben Sag gu legen, war im Söt)re

1766 auf etgeneg 2Cnfud)en abgerufen worben unb an feine

©telte tt)ar ein üon (Sd)tt)ar§enau, üorf)er baben;burlad)fd)er

ßomitialgefanbter, mit bem Sitel get)eimer Ärieggratl), getre=

tem ^ortgefe^te S^eue {)i|l:orifd) ; gcneraIogtfd)e 5^ad)rid)ten.

76fter Si)etl ®. 287. ©er Umj!anb, ha^ man p bem ^poj^en

nid)t einmal einen (gini^eimifd)en n)ä{)lte, fonbern ben erffcen

bej!en ^remben nal)m, oermutlilid) weil er eigene^ S3ermögen

befa^ unb mit einem geringen @5el)alt jufrieben war, §eugt

wol)l am beutlid)rten, wie man in SSerlin baö &zwid)t biefer

(Stelle bema^.
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i\d)tx görmlicbfcitcn fid) nid)t nal)er befaffen mocbte. :^er=

Qi^ait getrann ^evljberg dlaum für bcn ©ebanfen, bem

Ucbcr9en)id)te ^ejlerreid)§ im dld&) fo ml aB möölid)

'Kbhxmh §u t()un unb Dovjubauen, ^a^, im gaE einei*

neuen gel)be mit biefer ^adjt, wie im [iebenjä()rigen

Kriege 9efd)e()en war, nid^t aucfc ber eüangelifd)e S'ieid)g=

t\)zil unter beg J;aifcrg ga^ne fid) ftelle*

SBunberlid) genug !am nac^ ben beutfd^en 9f^eid)6for'

men ber 2(nfd)lag beö preugifd)en (Staatäfünftlerg, burd)

(Störung beö SSifttation^werfe^ ben auf (gr()D^ung beö fai-

fcrtid)en 2(nfe()en^ t^in^ielenben Swec! beffelben ju Derei=

teln unb hm ein9efd)(afenen ^arteigeijl ^um ^ienfte ber

^))pof{tion wieber aufzuweisen, auf S^ed)nung be§ ei?an=

gelifd)en ^ird)entt)umg, wzil beffen @teEt) ertreter in !Re=

genöburg ber preugifd)en Äabinetä^ontif, wiffenb ober

unwiffenb, 5U ©eplfen fid) l^ergaben* 2(m meiften mo^te

eö ^efterreid) !rä'n!en, t)a^ ber junge J^urfürjl griebric^)

2Cuguf! )oon @ad)fen, ber ftd) feit bem 2(ntritte feiner

SSoIIjd!)rig!eit näl)er an Preußen angefc^loffen i)atU, burd)

hk Z^^lina^mt an biefer ^a<i)t an hm Sag legte, ber

aitm ^olitif feinet ^aufe§ ftd) ganj entfd)lagen ^u

woEen.

^ej!erreid)ö SSertreter erad)teten eö nun für nött)ig,

biefem erneuerten Sufammentritte ber ^roteflanten ^u be-

gegnen unb bie fatl)olifc^)en 9?eiii)gglieber um ftd) ^u fam=

mein; bod) würbe ber in ^kn jletö mit ^O^igfaÜen ge-

{)örte unb ^urüdgewiefene 9^ame: (5orpu6, t)ermieben unb

nur ber 2(u§bru(l: Konferenz ber ^atl)onfd)en, gebraudt)t>

Sn ben am 5ten, 12ten unb 16. ^Tuguj! gel}altenen ©i^^

jungen beantragte ber ©efanbte "oon Dejlerreid) mitteljl

einer fe!)r augfüi)rlic^)en 2(bjlimmung, hk üorliegenbe ^ad^t

im SBege ber ^efc^werbe an htn J;aifer aU be§ ^eid)§

gemeinfameg Oberf)aupt unb oberj!en 9?id}ter §u bringen,
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ba tag ^ondufum ber auggbur9ifd)en ßonfeffton^-ä^er^

tt)anbten nicl)t allein bte !at()olifd)en @tdnbe auf ba§

empfmblicl)jte betroffen i^ahc, fonbern and) bte 2(bftd)t

erfennen laffe, bte ä!erfaffung beS ganzen S^^etcb^ ^u er=

fd)üttern unb eine £)bet*gett)alt im S^leicbe auf5unc^)ten.

:©te fat^oltfd)en ©td'nbe feien ^»ierburd) gu biefer 9efon=

betten »^anblung Q^nötl)ig^t, unb eö gelte l^ier nicl)t allein

tbre, fonbern bk gemeinfame (^aö:)^ aller ©tdnbe. ^a§
(^rg^ang fei t>on ©Ott mit folc!)en Gräften gefegnet, t)a^

baffelbe für ftd) bie 2Cufbringung einer neuen £)bergett)alt

nid)t befal)ren bürfe; baffelbe erinnere fid) aber

ban!nel)mig ber mel)rfdltigen SBobltbaten, xvcU

cl)e e6 üon bem ditiöi)c unb beffen 5Dlitjl:dnben

emipfangen l)abe, unb begl)alb |lel)e e§ nicbt an, 5ur

©r^altung be6 3?eid)6 unb feiner ^erfaffung mit^utpir^

!en, empfel)le jebod) angelegent(id)ft, feine anbere, al6

gefe^md^ige SBege ein^ufcblagen, unb an&i in biefen mit

5[Rdßigung unti (Blim:pf 2llle6 in üermeiben, waß 5U mig=

liebigen Weiterungen 2Cn(ap geben fonne. *) ^iernad)

würbe am 12. 2lugu|l: 1775 ein ©cbrciben ber fatbolifd)en

J;urfür(!en, gürj!en unb ©tdnbe an bzn MaiUx abgefaßt,

welcbeä, neben einer fel)r grünblicben 2(u§fül)rung beS

@ad)üer^)dltniffe§ nad) ber !urmain5ifd)en 2lnftd)t, bem MaU

fer anbeimfteUt, nad) feinem ZmU 5U b^nbeln, um ber

^efd)tt)erbe im reid)gfa^ung6mdßigen IBege abjubelfen,

unb mit S3eibel)altung ber 9^eid)grube t>k ©tdnbe §ur ge=

fe^lid)en ®ebü^)r ^n t)ermogen. **) :^er ^aifer ^ielt e6

aber für geratl)en, um bem ©e^dnfe auf bem 9?eid)§tage

weiteren 2lnlaß gu benel)men, über bie @acbe unmittel^

bar in SSerlin burd} feinen baftgen ©efanbten 'oan (©wie?

ten unterl)anbeln ^u laffen. Preußen fc^lug al6 2lu6!unft

**) ebenböfelbjt ©,207—215,
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x>0Xf anftatt beö fränfifd) = fati)olifd)en unb be6 tt)ej!=

fd'lifd) = et>angelifd)en ©rafcn für bie^mal einen fd)wabi=

fd)en unb einen tt?etterauifd)en einzuberufen, unb Sofe:p^

gene{)mi9te bieS mit SSorbe()a(tun9 beö £llzd)U§ eineö jeben

%\)i\l§, unb mit ber SSefümmung, \)a^ tregen ber folgen^

ben klaffen bic weitere 2Cu^9(eid)ung ol^ne SSerjug üor^

genommen trerbe. ^er (enteren S5ej!immung war aber

nod) nicbt (Genüge 9efcl)ef)en, al§> \)k (^i\d)ä\t^tit ber

britten klaffe ablief, unb im Seigre 1776 Hz vierte Mla^e

eintreten follte. ^tx Äaifer lieg baber am 9. Scmuar

1776 bcm Sln(i)MaQC eröffnen, ^a^ er, wenn bie SSiftta=

tion fortgefe^t werben foUe, feinen anberen SßSeg febe,

aB bag getroffene ^roüiforium anäi) für Hz t?ierte klaffe

fortbauern ^u laffen unb ba^ er barnad) ben ^urfürffen

von Wlain^ beauftragt ^aht.*) Sn5Wifd)en l)atte aber

in griebricl)^ @eele bie ?[^igffimmung gegen Sofep!) neuen

3uwad)ö erl)alten, inbem ibm (wabrfdjeinlid) burd) feinen

d^efanbten in ^kn) t>k 9^ad)ric^t gugebrac!)t würbe,

i^an ©wieten, ber faiferlicbe 5l}^iniffer in SSerlin, l)abe

einen ©ic^tanfall, an weld)em ber J;önig im '^a\)vt 1775

gelitten, für eine au^gebilbete SOSafferfud)t gehalten unb

fid) beeilt, feinen .^of burd) "ok SSerfünbigung p erfreuen,

t:)a% ber ^einb beffelben feinem (§nbe ftd) nal)e unb t)a^

Sabr nid)t überleben werbe, "^l^balb l)abe ber ^aifer bie

gan^e 2lrmee nad) einem in SSöbmen be5eid)neten SSer=

einigung^punfte in 50^arfd) gefegt unb t^oll Ungebulb bie

Erfüllung ber fBerbeigung ertrartet, um fogleid) burd)

©acbfen an bie branbenburgifc^e ©renje ju rüden unb

bem 3^l)ronfolger tk SßSal)l gu ffeilen, ob er ©c^lefien

wiebergeben ober ffd) üon ber Wla6)t beä »§aufe§ £)effer=

reid) erbrücft fel)en wolle. 2(uf bie ^unbe aber, baf ber

*) JQmiä) a. a. O, ®. 711,
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^onig untert>eg von feiner ^td^t wieder {)evgej!ent motten;

fettte Zxmzt in t^re gett)o()nlid)en £l.uartiere gurüdgeh^rt.*)

£)^ne S^etfel xt>ax Sofe^i) ber S^ergrö^erung^ipolttif be§

Sal^rl^unbertg fe{)r ^ugetl^an, unb wenn ftd) eine ©elegen-

l)eit pr Sßieberevtangung ®d)(eften6 gefunben 1:)ättt, würbe

er fein ^ebenfen getragen ^aben, t>on berfelben ©ebraucb

511 mad)en» ^r !f)at jeboc^ f^dter, aU ber üon griebrid^

begeictinete 50^oment beö preugtfd)en 3^l)ronn:)ed)fel§ wirf-

(td) eintrat, unb jwar ju einer 3eit, wo er üoUig

»^err feiner @ntfd)(iepungen war, burc^ feine mittelbar

ober unmittelbar gegen ^reugen gerid)tete Sl)atl)anblung

griebrid)6 bamaligen S3erbad)t gered)tfertigt; um fo went=

ger ^dtte er frül)er, wo er t)on bem Tillen fetner Sl^ut-

ter in ben 2(ngelegen^etten ber (^rbmonarc^ie gan^ ab^dn=

gig war, an rafd)e 2(ugfül)rung eine^ ^laneg benfen fon=

nen, ber mit ber 2Cbneigung ?Ö^aria S^erefta^ gegen einen

neuen ^rieg mit ^reugen im entfd)iebenften 2Biberf:prud)

gejlanben ^aben würbe, ©erabe um jene 3^it walteten,

nad) bem S5eridf)t eine6 ö(!erreid)ifd)en ® dt)riftjleller§, **)

5Wifd)en ber 5Dlutter unb bem ®ol)ne, in Solge ber mit

bem weiter ber le^teren jldrfer geworbenen SSerfd)ieben^eit

i^rer beiberfeitigen Sf^eligion^grunbfd^e, mand)erlei (Bpau-

nungen ob; Sofe)>l) fab feinen SBirfung^frei^ mel}r unt»

mel^r auf t)a^ '^(rmeewefen befd)rdnft, unb befd)dfttgte ftd)

ba^er tjor^ug^weife mit ?0^uf!eruitgen unb Uebunggldgern

in ben ^roüinjen ber ^JJonard^ie. ©n fold)eö Uebung^^

lager, weld)eg in Sö^men im Sa^re 1775 üerfammelt

würbe, mag bem J;önige hk i^ttt 5ugebrad)te ^ad)viä)t

glaubf)after g,tma6)t ^aben.

*) Memoires de 1763 jusqu' a 1775 eh. IV.

**) ®vo^ - ^offingerö Sebenß; unb 9?e9terun9^3efci){d)te 3ofepf)g ii.

@rj^er 5Banb, @, 223.
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^te SOBirfimg fam foQteid) in bem üerjld'rften difer

jum SSorfd)ein, mit n)e(d)em tic ®rafenfad)e in 9?egenö=

bürg aB ^{nfnü^funggpunft für bie £)^poftt{on gegen

£)cf!erreid) auf bem dlddj^tag^t betrieben würbe» 'iRadt)^

bem hk faiferlic^e ©rfldrung wegen Sortbauer be§ ^ro=

mforium6 am 9. Januar 1776 prdfentirt werben war,*)

unb 'qW^I Sage barauf ber branbenburgifcfce ©efanbte im

SSerein mit anberen eüangetifd)en ©efanbten fe!)r gemd=

ßigte SSergleid)gt)orfd)(dge an bie ofterreid}ifd{)e ®efantt=

fd)aft mit bem 2{ntrage auf freunblid)e lßerg(eid)ung (ami-

cabilis compositio) gerichtet ^atU,*"^) berief berfelbe ©e=

fanbte c()ne S£bßilnat)me be^ fdd)ftfd)en Directorium6 unb

beüor auf ben legten 2(ntrag eine 2(ntwort erfolgt war

unb erfolgt fein fonnte, ol)ne SwJeifel alfo in ^olge einer

injwifc^en eingegangenen Snjitruction, t>ai> (lorpug auf btn

24. Januar §u einer SSerfammlung , in weldber er lebig^

üd) mit SSegugna^me auf bie frül)eren SSerl)anblungen

unb auf eine in5wifd)en eingereid)te (Eingabe be6 frdnü-

\d)tn (trafen =^oEegium§ bie (Baä;)Z ^m ^eratl)ung fte'üte,

unb bann fogleid) bie preugifd)=branbenburgifd)e Stimme

bal)in ab^ab, baß ber ^aifer erfud)t werben folle, bie du
genfd)aft be§ frdn!ifd)en ©rafen - (5o'(legium6 al^ eine^

ganj e^angelifcben gegen alle 2Cnfed)tung fidler ju flellen,

ta^ weftfdtifd^e wenigj!en§ üor ber »ganb bei feinem S5e=

ft^jlanbe aU ein ganj eüangelifd)ea bi§ auf weitere (ix-

orterung ^u belaffen, bie !atf)olifd}en 5iJ?itglieber beiber (5ol=

legien aber, infofern fte wegen if)rer eüangelifd)en ßanbe

ba§u geeignet, wenn fte üon bem Seputation6red)te bei

Ißifitation be6 ^ammergerid)t§ ^chtanö:} mad)en wollten,

an i)a^ fcl)wdbifd)e ©rafen = Kollegium aU ein ganj fat^o=

*) JQmid) a. a. D. @. 711.

8*
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lifd)e6 §u weifen»*) %U t>ev ©cfanbte ba6 nad) biefem

SSotum abgefaßte ^Promemoria bem fa[ferlid)en ^rin^ipaU

ßornmiffariu^ — getegentlid) eine§ S5efud)e6 ol^ne fon=

t)er(id)c Zeremonie — übergeben wollte, mad)te i^m bie=

fer, ter auf ben SSefud) tjorberettet war, mtttelft einer

aufgefc^riebenen ^(ntwort, bie er i^)m vorlag, bemerfbar,

t)a^ burd) biefe neue Söeiterung ber bet)orjlei^enbe "antritt

ber vierten klaffe üergögert werben würbe; fobann, aU

er enbtic^ in bie 2Cnna!)me be§ ^romemoria gewilligt, er=

t)ob er nad) bem ^urd)lefen über einige barin t)or!om=

menbe i)arte 2(u§brütfe S5eben!en, unb verlangte mebr=

malige 2(enberungen, bi6 ber (^efanbte, nac^bem bie (Sd)rift

einigemal bin= unb hergegangen war, t>k 3urü(fnal)me ber»

felben erflarte, £)arauf faßte t)aß (Sor^u6 (am 12, ^äxi)

ben S5efd)luß, bei bem S5efd)luffe üom 26, Suli beg t>ori=

gen Sa^reS ju bel^arren unb bie e^angelifd)en ^eputirten

an ber SSifttation nic^t 3^l)eil nel)men ju laffen, be\?or

nic^t bie eüangelifd) = franfifc^en unb weflfälifd)en (trafen

gebü^renbermaßen (b. l). nid)t aU (5üangelifd)e il)rer ^err

fon nad), fonbern al6 ^D^itglieber eine§ eüangelifd)en ßoU

legiumö) einberufen worben waren***)

^ie @cene fpielte ftd) nun nad) SÖSe^lar l^inüber, 2(l§

bafelbft am 6. mal 1776 t>k vierte SSifttationgflaffe t)on

jwei faiferlid)en ^ommiffarien, bem ©rafen ßollorebo unb

bem grei^errn t)on ©pangenberg, feierlid) eröffnet werben

foEte, waren ^war bie jwolf !atl)olifd)en 2Cbgeorbnetcn

fdmmtlid), t)on ben eüangelifd)en aber nur fed)ö, ((^aä^=

fen, S3ranbenburg , SSorpommern, ßübed, ^er^felb unb

bie S^eic^^ftabt SBormö) erfcbienen, ^Jlacb zweitägigem

üergeblid)em SBartcn befd)loffen bie ßommiffarien, bie

**) (5benba[elt)|l @. 262 u. 263.
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illaffcn mit tiefen ac^)t5e()n £)e|)utirten ju eröffnen. ^ieS

9efd)at) am 8. ?U?ai, mit Prüfung ber üon ben ^eputir-

ten übergebenen 8SoEmad)ten. ^er baierfcbe mad)te ben

2(nfang- ^er facl)ftfd)e 2{b9eorbnete (t)on S5urg6borf)

fd)tt)ieg bei ber Umfrage jlill. dagegen erbob fid) ber bran=

benburgifd)e (üon S5öbmer) ot)ne ben 2(ufruf abzuwarten,

unb la§ eine ?)roteftat{on ab, be6 Sn{)altg: „ba bem im

vorigen Sai)re 5tDifd)en ben faiferlic^en unb ben föniglid)

preugifcben ?[}Jinipern im @int)erj!anbniß ber eüangetifcben

SJ^itpnbe für Einberufung ber britten klaffe getroffenen

interimiffifcben *2(bfommen, nacb welcbem für bie folgen^

t}in klaffen hk et>angelifc^ = fränfifd)en unb tt)efffdlifd)en

©rafen in cor^jore einberufen werben foUten, nicbt ®e=

nüge geleijiet worben, fo finbe man Uz SSerfammtung ber

vierten ,^laffe t)erfaffungön)ibrig, muffe fid) berfelben gdngs

lid) entdugern, wiber bie ^ortfe^ung unb alle^ ä^erfab-

ren proteffiren unb baffelbe für nid)tig unb un^erbinblid)

anfei)en. X)er «Subbelegirte fönne baran um fo weniger

'2{ntbei( nel^men, aU er unter ben bieffetttgen (5ubbe(egir=

ten ben vg)errn üon SOBolfern (bie^mal t)orpommerfd)en

'2(bgeorbneten) erb(i(fe, weld)er üor gwei Sabren aU @ub=

belegirter üon Ulm hit i\)m jum S5effen ber @t)ange(ifd)en

anvertraute (Stimme jur Ueberoortbeilung ber eüangelt^

fd)en (BdU unb ^um (Sinbrud) in ben mebr aU bunbert-

jd{)rigen S5efi^ffanb ber eüangelifcben ©rafen^^ßoUegien t)er=

wenbet ^ahc,'' *) .^terauf warf er bie ^rotcffation§fd)rtft

auf ben %i\ii) unb tjcrlieg bie SSerfammlung. tiefem

S5ei(piele folgten ber fürfflid)'lübe(lfd)e unb ber t)eröfel=

r)ifd)e @ubbelegirte, nad)bem fie t^ren S5eitritt ^ur bran=

benburgifc^)en ^roteftation beibe gugleid) mit fo lauter

©timme beriefen i)atUn, bag bie faifer(id)en Eommiffarien

") ^errid) a. a. D. ^. 667,
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e§ für gcratf)en {)ietten, i^ren ©nfprud) bei ben Störten:

Commissio Caesarea, bemenben §u laffen. darauf er=

fldrte and) ber fact)fifct)e «Subbelegtrte, bag er nii^t blet=

ben fönne, \^a wegen mangelnber @ttmmengktcl)^ett md)t§

t)or§unel)men fei, bicttrte bie6 ^u ^rotofoU, unb entfernte

ftd), obwohl ber ^raf ^oEorebo unb baS main5ifd)e ^i=

rectorium it)n fünf bt§ fed)gmal mit ben beweglicbften

SBorten baten, fte nid)t 5U t^erlaffen, t!)m aud) üerftd)er=

ten/ bag getpig nicl)t6 weiter vorgenommen werben foUe,

^er S5or^ommerfd)e unb ber S[ßormftfd)e blieben ^war

fi^en, unb ber erjkre äußerte fein SSebauern über bie Un=

terbred)ung beg ©efcbaft^, fte fonnten aber begreifli($er

Sßeife in ^k gortfe^ung beffelben nid)t willigen. T)k faU

ferlid)en (Sommiffarien erfldrten bierauf: ber ^aifer 1:)abt

fein oberbauptlic^e^ %mt unb feine ^ereitwilligfeit jur

SSonfü!)rung beä gegenwärtigen 9fleic^§gefd)äfte^ üor ben

2Cugen beö ganzen ^tid)§ bargeti^an. 9flad)bem aber baf=

felbe au§ unerbeblid)en Urfadben unter Vorgang t)on ^nx^

branbenburg öffent(id) abgebrocl)en worben, unb hk gort=

fe^ung nid}t gu erzwingen fei, fonne ber ^aifer biefem

gefe^wibrigen Unwefen nid)t langer 5ufel)en, noch fold)e6

mit feiner (Sommiffton fortfül^ren laffen, fonbern wolle

biefelbe ^urücfRieben, unb benen, welcbe mit ungegrünbe=

ten 3nbringlid)feiten gegen bie 9?eid)^fa^ungen b^^nbeln,

bie @d)ulb unb S5erantwortlid)!eit alleg ungleichen dx-

folget überlaffen.*) @obann madjUn fte bem ^ammer=

gerid^te befannt, ba^ bie SSifttation gefcbloffen fei, liegen

ha^ 2Crcbiü abführen unb verliefen innerbalb vierunb^wan^

5ig (Stunben bie @tabt.

^en löerid)t, ben fte über ben S^organg. an ben Mai-

fer ermatteten, tl)eilte berfelbe in einem ^giofbecrete vom

13. 3uli 1776 bem 9ieid)§tage mit. „^iefe außerorbent^

*) v^ernd) a. a. D, @. 672,
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lic^ie S3e9eben{)eit muffe um fo bebenf(td)er in bie '^(ugen

fallen, wenn baö i)ierbei an^enjaubte ä^erfat)ren unb bie

anöebl{d)en SSeweggrünbe einigermaßen o^ne SSorurt()eit

ern)ogen n^ürben» £)^ne ber SBürbe unb ben ?[)Zajeftätö=

red)ten beö 9leid)öober!)aupteS, fo wie ber '2(c()tung unb

bem 2i;nfeben beö gangen ^d<i)^ gu nat)e ju treten, fönne

Weber ein beputirter 3fJeid)^jtanb, nod) ein %i)^il ber

9^eid)Sftanbe eine fo feierlid)e 2(norbnung unb SSerfamm-

lung einfeitig, gumal mit bem üon einigen ©ubbelegirten

begeigten ti)ei(6 unorbentlicben, t()eil6unbefc^eibenenS5eneb=

men gerreigen unb t>ernid)ten, wie fo(ct)e§ gefc^ie{)en fei.

Sn bem (Sonclufo ber aug6burgifd)en (Sonfeffion^üerwanb^:

ten üom 12. ^drg fei in ^Betreff be^ §wifd)en beiben ^ö=

fen getroffenen '2(bfommenS ein gang unrid)tigeg SSorge-

ben entt)a(ten, unb Ht Zerreißung ber SSifitation bamit

um fo weniger gu rechtfertigen, aU aucb in bem Salle,

wenn bie £)eputation§ftreitigfeit über bie ©rafenfacfee aU

eine 9fleligiongfad)e l)atte Utvad)Ut werben foUen, bie

9^eid)6fa^ungen feine einfeitige ^ntfd)ulbigung guließen,

am wenig(!en fo(d)e bem anbere %i)dk gebieterifcb auf=

gubringen geftatteten, fonbern gütlic|>e (Einigung t)orfc^rie=

ben. T)a^ einem @ubbeiegirten jeneö SSerbrecben aufge=

biirbet werbe, mit feiner Stimme üon ben Stimmen ber

anberen aug6burgifd)en (Sonfefftongüerwanbten abgegan=

gen gu fein, wiffe ber ^aifer mit ber jebem @tanbe gu=

ftei)enben ©timmenfrei^eit nid)t gu vereinbaren. SBie e§

übrigen^ bem ^aifer gur SSeru^igung gereicbe, feinen ober=

feauptlicfeen £)bliegenbeiten üotte^ (Genüge getl)an gu t)a=

ben, fo lebe er ber reid)6i)dterlicben 3uüerftd)t, bag t)k

gefammten 9f^eid)§f!änbe o^ne Unterfd)ieb ber ^Religion

\)on gleicher ßiebe für t^a^ S^aterlanb unb bie gute Su=

jiigpflege befeelt, bie wibrigen Umpnbe, bie ftcb hn bem

äerfan ber ?Öifttation§ = i^eputaticn ergeben, bebergigen
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würben, um bie erfd)ütterte S^eicti^grunbüerfaffung auf=

u(i)t ju er^)a(ten unb t>a^ Sleid) m^ Mnftige t>or ber=

9leid)cn üerberbnd)em Untiefen ju bewal}rcn/'*)

^tefc SSorwürfe glaubte ber eüan9e({fd)e 9'letd)6t^eil

nid)t t)tnne{)men gu bürfen unb ba6 Gorpuö in 9?egen6=

bürg ^telt be6t)atb, in ®emäßt)eit ber x>on ben ^öfen er^

tl^etlten ^(nweifung, im 9*Zoüember unb X)ecember 1776

S5erat()un9en, beren ©rgebnig ein naö:) bem SSoto t>on

@acbfen am 4ten ^ecember abgefa^teö donclufum xvax,

welc^eg bie (Sc^)ulb ber Trennung t>on ben et^angelifd^en

©ubbelegirten able()nte unb auf bie faiferlid)en (5ommif=

farien fc^ob. „9^ur einige ber erjleren ()atten in ber @i5=

jung am 8, Wlai ^rotej!ationen eingelegt, ein großer S£l)eil

berfelben fei nod) gar md)t (egitimirt gewefen unb 1;)ah^

mit^)in nic^t 3^^ei( ne!)men fonnen» Sene ^roteftationen

feien aud) nid;t unbebingt gegen bie gortbauer ber SSijt=

tation, fonbern nur tt?iber bie t)ierte klaffe, in SSorau§=

fefeung ber mangelt)aften (Einberufung beg ®rafen = ^one=

giumö, gerid)tet gewefen. dagegen \)aht tk faiferlid)e (5om=

miffion ol^ne Sf^ücfftc^t auf einen früheren a'bnlic^en %aVi,

in tt)eld)em anber^ ju Sßerfe gegangen werben fei, t)k

SSifttation6()anblung fogleid) für gefcbloffen erflart, SBe^^:

(ar aBbalb t>erlaffen, unb burd) TCbfü^rung beS 2(rd)iüg

bie gurüdgebliebenen eüangelifd)en @ubbelegtrten in bie

Unmöglicbfeit üerfe^t, ber üerfunfenen <Bad)^ wieber auf=

ju^elfen." ©n weitereg SSerfal)ren würbe jebod) nicht

befc^loffen ,
fonbern "oaB (5onclufum lief barauf I)inau6,

bag mit SSeibebaltung ber hcm ^aifer fd)ulbigcn tieften

§Sere!)rung, gegen alleg ba^jenige, waB in beffen ^ecre=

ten, ol)ne Zweifel wiber feine eigene Intention, burd) un=

gleid^e SSorj!eIIungen unb wibrige Einleitungen ben pn=

bifd}en, befonber^ aber ben et)angelifd)en ^efugniffen ^ac^)=

*) ^ervic^ a. a D, (£.658-661,
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tl)eit{gea eingefloffen fei ober fünft SSerfanölid)e6 tarau6

ertt)ad)fcn fonne, bie ßompetenj üorbet)attcn unb t)er=

\va\)xt, unb benen, welche nad) äd)t et)angc({fd)en (^runb=

fä^en f)kbd 9et)anbe(t ober fte V)ertt)eib{gt, jlanbl)after

^öi)u^ in bin gefe^ltd)en SQSegen oert^ei^en würbe**)

grtebridf) Ibat in feinem ®efd)id)t6n)er!e biefeg bebeut=

famen 'KcU$ ber beutfd)en 9f^eid)69efd)id)te in einer SSeife

ern)df)nt, tt)eld)e erfennen läßt, ba^ er entn:)eber t?on bem=

felben feine v^ollpnbige ^enntnig genommen ^atU, xvdl

i>a§^ ^attrial feinem @efd)macfe nid)t ^ufagte, ober ha^

er S5ebenfen trug, ba§ üerbecfte @piel feinet ?0^inij!er6

für ben SBieberaufbau beg alten ©pflemg jur @d)au ju

ftellen»**) S)er S^otd trurbe burd) bie weiteren golgen

*) ^crnd) a. a. £) «S. 701 — 706, Sq§ Se^tcre konnte auf bte

gel)a[ft9e SßSenbung in ber SSorrebe ju etncc tm Sntcreffc be§

faiferltdjcn >:^ofeg erfc^ienencn (Sd)nft bejogen werben, nad)

tt)eld()er eine @d)rtft beö göttinger ^ubltjtften Mütter, in ber

i)k ^a(S^e ju ©unj^en ber ^roteftanten oorgejIeUt war, oer;

bienen foUte, oom genfer öerbrannt, ber SJerfaffer aber einer

fie!alifd)en 3tt)nbung unterworfen §u werben. — Uebrigeng ^at

^ütter burd) bie unbeuttid)e Raffung ber ©teile in feiner

@eIbpiograpt)ie (®, 620), in tt>eld)er er biefen ^egenjlanb

berührt, — \)k Srrung fei bat)er entflanben, baf bie wejlfd;

lifd)en unb frd'n6ifd)en ©rafencoUegien alö oermi[d)ter 9?elis

gion einfeitig auf fatt)Olifd)er <SeiU in SSeft^ gefegt werben

foUten — in ^errn (Sd)loffer6 ®efd)id)te beS ad)täei)nten Sat)r=

t)unbertö SSanb III, <S. 343 bie nid)t rid)tige 2£ngabe oeran^

laft, ta^ Äurmainj tk beiben ©rafcncoUegien , wei[d)e ge;

mifd)ter 9?eligion gewcfen, alö rein !atf)oUfd) f)abe geltenb

mad)en wollen, ba eS ffd) üietme{)r baöon {)anbelte, ob biefe

üon ben ^roteftanten al§> gan§ etjangelifd) betrad)teten ©otle^

gien üon Äurmainj aU gemifd)te anau[el)en unb t)iernad)

beren 2(bgeorbnete einzuberufen gewefen feien*

*"") ©r fagt l)ieiüber am @d)lu|fe beg 4ten Äapitelö ber 5i)lemoi;

ren oon 1763 W 1775: ©er 8Serbad)t, ben bie el^rgei^igen

3i&fid)ten beS Äaiferö erregten, lief mit (^mifi)eit i^orauö:
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beö ©rafen^anteB ober, mz bie ^aä)t in ber ^zid)^taQ^'

fprac^e t)teg — ber ©rafenirrungen — in »oHem Wlaa^i

erreicht ZU ndmlid) im I)ecember 1778 ber et>angelifd)e

ßomitiatgefanbte ber 3?eid)ö9rafen gejiorben war, melbete

ftd) 5ur gü{)rung ber ®rafenj!tmme ein fat!)olifcfeer (Se-

fanbter mit einer üom ©rafen ^etternid) unterfc^riebenen

fßoHmad)t, unb regte ^ierburd) ben unentfd)ieben ^thlk-

benen ©treit trieber auf* ^er 9^eid)ötag geriet^ barüber

in üoüige Untbatigfeit, bie erj! nacb fünfjabriger i^auer

t^amit enbigte, t)a^ unter gegenfeitigen S^orbebalten ein

et)angelifcber ©timmfübrer be§ frdnfifcben ®rafen=(5one=

gium§ 5ugelaffen unb für ba§ wefifdlifcbe 2£btt)ed)felung

mit et)angelifcbem 2(nfange geflattet würbe**)

fe()en/ ba^ beim erften unerwarteten ©retgntffe bte @):ptofton

beg poltt{fd)en SSulcang eintreten werbe* ®ci()on t)atten ftc^

Unru!)en im 9?etcl)e bei @ele0ent)ett ber SStfttatton b-eg S'iefd)^;

!ammergerid^tö erhoben* tiefer ®ertd)töt)of üeranta^te, tn^

tizm er feine Ob{tegenf)etten fe^r übel erfüllte, §at)lretrf)e ^la*

cjen ber gürjten, bte öon feinen S^ed)tgöerle|ungen litten* ©er

^of ju aßten, weit entfernt, bie (Sd)ulbigen, weld()e feine

Kreaturen waren, §u jlrafen ober wegjujagen, jleifte fiel) bar^

auf, fie aufredet ju b^^ten. 2)ie Könige üon preufen unb

oon ©nglanb in ibrer (£i9enfd)aft aU Äurfürften, zwangen

aber hk £)efterreid)er, auf mebreren fünften ju weicben* —
^iernad) ift hk Eingabe in bem oerbienffclicben SDBerfe oon

^reuf über griebrid) SSanb IV. (S* 88 ju bericbtigen, ber ^aU

fer b^be fid) burd) bie oon SSranbenburg unb vi^annooer burd);

gefegte Unterfud)ung be6 9?eid)6?ammergericbt6 geMnft ge=

fül)lt, unb ber Äönig fei gegen bie 5Üiifbräud)e aufgetreten^

nad)bem man fid) lange nad) ^ülfe gefel)nt*

") ^einrid)g beutfc^e sKeid)ggefd)id)te Vlll. ©,622-624. 2(l§

im gebruar 1797 in einer böd)j^ gefäbrlid)en Ärife be§

9f?eid)Sfriegeg mit granfreid), ber ©efanbte beg frän!ifd)en

trafen '-SoUegiumg |larb, ivwadjU ber (Streit üon Steuern,

würbe aber burd) angemeffene Erklärungen beg faiferlic^en

(Sommiffariug befeitigt*
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©tebenteö ÄapiteL

5/Cac^ t^rer d'ugeren ^rfd)etnun9 be5etd)neten bie fßor=

gange in ^e^tar unb Sf^egen6burg ein @taatSt^)um fo

wtberftnntger ©eftaltung unb fo !ranff)after S5efd)affen5

feett, t^a^ ber gortbe(!anb beffelben mit ben ©runbbebin?

gungen unb ßweifen, nad) welchen unb für n)elcl)e '^taa^

ten bepe^en, faum nod) vereinbar ftd) barflellte. (5tn

©töat^üerbanb, in n)e(d)em t:)k (Sonfeffion eine6 din^cU

nen ber ju einem n:)ettlic!)en ®efd)dft ^eputirten ^um 2Cn-

taffe bienen fonnte, eine ad)tid^rige, auf bie 9f?eform ber

SujÜj t)eru)enbete %thdt 5U üerni4)ten, fd)ien ber gort=

bauer eben fo wenig wert^ ju fein, aB gegenüber bem

(Streben beS militdrifd) = finanziellen 2Cbfoluti§muä nad)

^inl^eit ber 5l}?ad)t unb SSermei)rung ber Wlaä:)t\mtUl, ba^

in ben 50?onard)ent^ümern ^efterreid)6 unb ^reu^enö fict)

funb Ü)at, auf biefelbe redjnen ^u bürfen. ^al)er ent=

ftanb nad) ben 3uf<^mmen!ünften in S^leiffe unb 5[}?ä^rifd)=

iJleujlabt t)a^ ®erüd)t, 2ofe:p() unb griebrid) ):)ätUn ha-

felbft über bie S£{)ei(ung ^eutfd)lanbö 2(brebe genommen.

Sn ber Sf)at möd)te, trenn hk ©runbfd^e, n)eld)e bei

ber St)ei(ung ^oleng geltcnb gemad)t VDorben waren, hk=

fen beiben fO?dd)ten' a(§ ?[}?aagj!ab einer SSereinbarung

über ha§ @d)i(ffal Deutfd)lanb^ gefallen l)dtten, ber 2lu§'

fül)rung fein du^ere6 |)i]ibernig im 2Öege gepanben l)aben.
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^nglanb tt^ax in einen !)öd)jl: miglid)en Äampf mit fei=

nen abgefallenen Kolonien in S'^orbamerifa tjerftrirft unb

Sranfreid) fat) fid) burd) feine unpo(itifd)e 3^t)eilnai)me

an biefem Kampfe bei ber ^rfd)öpfun9 feiner ginanjen

in bie Unmöglidbfeit üerfe^t, einer ^{)eilung £)eutfd)lanb§

§tt)ifd)en ^ejlerreidt) unb ^reugen entgegen ^u treten.

@d)n)eben, £)anemarf unb ^oEanb trogen auf ber poli=

tifd)en Söagfdjale nid)t me^r, unb S^uglanb würbe burd)

Uebertaffung be§ 9?efteä t>on ^olen aufrieben gej^eHt

worben fein.

^*§ [^ aber nid)t tt)abrfct)einlic^, ha^ eine fot4>e SSer=

einbarung, hei jenen perfönlid)en 3ufammen!ünften ^ur

@rtt)äi)nung ober aud) nur ^ur 2(nbeutung gefommen ift,

t>a bie beiben 50^onard)en §u fe^r mit ben Sf^uffen unb

^Surfen befcbaftigt waren, um eine neue SSerwidetung

in £)eutfd)lanb ()erbeifütren §u wollen, ^ie balb nad)

ber 3^l)eilung ^olenö entjlanbene «Spannung gwifdjen £)e=

fterreid) unb Preußen unb ber (Streit auf bem 9?eid)^=

tage war nod) weniger geeignet, einem fold)en eintrage

\)on ber einen ober ber anberen ^dU ^anm ju t)erfd)af=

fen; me(mel)r erwud)§ au^ biefer Spannung bie uner=

xüaxttU golge, ba^ ber preugifd)e ?[Ronard) fid) pm eifrig=

j!en S5efd)ü^er ber 9leid)äüerfaffung erfld'rte unb feinem

ganzen politifc^en Spjlem bie ©rl)altung berfelben jum

Swed fe^te.

^ie ^flation felbft war biefer SSerfaffung gan^lid) ent=

frembet. liU ^nglanb gur SSe^wingung ber abgefaEenen

S^orbamerifaner nid)t nur l)anno\)erfd)e S^ruppen in Solb

nal)m unb über t^tn ^cean fanbte, fonbern gu glcid)em

S3el)ufe auc^ mit bem ^er^oge üon S5raunfd)weig, bem

Sanbgrafen \?on |)effen = (Gaffel unb bem (^rbprinjen be0

le^teren aU (trafen t)on ^anan SSertrdge fd)log, vermöge

beren biefe gürften il)re Solbaten gegen betrdd)tlid)e, in
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iijxcn eigenen ®c^a^ fliegente «Subftbiengelber jur 8Ser=

fügung ber brit{fd)en »^rone auc^ für ben 3Dienfl in

2fmenfa (teilten,*) würbe jwar in Deutfc^tanb t)ierüber

al^ über einen unwürbigen «^anbel mit SO^enfcben ge^

feuftt; gu einer j!aatlid)en Erörterung ber t)a§ beutfcbe

SSo(! fo nabe berüt)renben S^age, ob hk ßanbeöfürjlen

i)kx^\i bered)tiget feien, fanb fid) jeboc^ auf bem ^t[ä)^=

tage fein 'Knia^, voa^ gu bem Eifer, n)e(d)en ^reu=

gen für bie evsangelifcbe 9f^etigion^eigenfd)aft ber frän!i=

fcben unb tt)ej!fa(ifd)en ®rafen=EolIegien bezeigt t)atU, in

einem betrübenben ©egenfa^e ftanb.**)

Sriebrid) war mit bem 50^enf(^enlieferung6gefd)aft febr

unjufrieben, freiließ nid)t nad) einem national po(itifd)en

®eftcl)t6))un!te, fonbern weit burd) baffelbe t>k SSSerbungen

*) Siefe, tm Sanuar unb Februar 1776 9efd)tojTenen SSerträgc

ftet)en tm erjien SSanbe bc§ Recueil des traites etc. üon 50iar=

tenö ©. 540 u. f. Sa* «i^erjog oon S5raunfd)tt?e{9 flellte ein

©orpg üon 3964 "^ann Infanterie unb 336 5Kann letd)ter

^Qöallene gegen ein Sßerbegelb oon 30 fRt^h. für ben 50f?ann

unb gegen eine \äi)vliä)t ©ubftbte üon 64,500 S{)alern, bte

naä) bem 2Cuft)ören beS Sjjionatfolbeö auf ha$ doppelte |!et=

gen follte; ber ßanbgraf jlellte 12,000 SKatin gegen etn fRe=

frutengelb oon 180,000 Zi^aUvn unb eine Subfibie, bie bi6

auf 450,000 S^aler id!)rlid) jleigen folTte 5 ber ©rbprinj fteltte

608 SOZann gegen eine j[d'f)rlid)e (Subfibie üon 25,050 Sfiater.

**) Sfßciue biefe 2CngeIegen{)eit jur ®|)rad)e gebrad()t n^orben, fo

würben tk Heineren Sftei(f;gfürj!en auf ha^ alten 9?eid) Sjtd'n;

ben burd^ ben it)effcfälifd)en i^rieben juerfannte ?Rtä)t ber SSünbs

niffc fid) berufen l)aben , tt)eld)eg il)nen ge|!atte, il)re Gruppen,

wo unb vok eö il)nen nü^lid) fd)eine, ju öerwenben, wie ^reu;

fen unb Deftetreicl) il)re 2Crmeen im SSunbe mit «Ruflanb ober

granfreid)* 2lucl^ erwdl)nte ber (Subfibienüertrag mit tem

Sanbgrafen oon v^effen einer 5wifd)en it)m unb bem Könige

oon ©nglanb gefcfeloffenen 2i;ilian5, unb in fallen, wo er be^

ren bebürfen würbe, würbe il)m gegenfeitige »^ülfe jugefag^
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für feine 2(vmee in ben 9fleid)ölanbern unb 9^eid)^i!äbten

beeinträchtigt würben. 2Cuf biefem fünfte fam ba§ beut=

fd)e 9?eid) a\x(i) aU beutfc^eä SSolf für \^a^ :preupifc^e

(BtaatänUxt^c in S5etrad)t. ,;Ungern l)aht er, fagt er,

t)a^ Sleid) üon feinen SSert{)eibigern entblößt gefel}en für

ben Sali, wenn ein neuer ^rieg augbred)en foUte; benn

in bem Kriege von 1756 feien burd) bie in Söeftfaten

unb 5^ieberfad)fen t^erfammelten ^rupipen hit gortfd)rttte

ber franjoftfd)en 2Crmee auf9el)alten werben. 2Cu§ biefem

©runbe 1:)ahz er bem ^arfd)e ber in en0lifd)en @o(b ge^

gebenen beutfd)en S^ruppen auf bem £)urd)§u9e burcj) ba§

preu^ifc^ie ©ebiet allerlei ^inberniffe in ben Sßeg gelegt

(fte mußten wie Sug- ober (Sd)lad)tt)ie^ üerjoUt werben)

unb baburd) auct> an ben ^nglanbern eine \d)wa&jt SBies

berüergeltung für bie in ber banniger 2(ngelegenl^eit ge=

gen ^reufen funb gegebene SO^iggunft geübt; weiter aber

\)aht er bit ^ad:)t nicl)t treiben woEen, weil eine lange

(^rfal)rung i^n gelel)rt l)abe, \)a^ man geinbe genug in

ber Sßelt fi'nbe, o^ne ta^ man nöt!)ig l)abe, fid) beren

v>on freien ©tücfen nad) bloßer .^er^enöluj! ju mad)en."*)

3^efto größere 'lufmerffamfeit ridbtete er auf bie

®cl)ritte beg Äaiferg. Sm Sa!)re 1777 mad)te ber ^at^

fer eine Sfleife nad) granfretd), wo unterbe^ (am 10. ^ai

1774) gubwig XVI., ber ©emal)l feiner (^d)wefter 9}Jaria

2(ntoinette, ben Sl)ron bejliegen i)atU. dx reifte unter

t)tm Flamen ®raf üon galfenftein mit wenigen S5eglei=

tern, na^m aud) ju SSerfaille^ fein £luartier in einem

®aj!^)ofe unb 50g ben ^offefien, bie i^m bereitet werben

feilten, bie S5eftd)tigung ber öffentlid)en 2lnftalten unb hit

S5e!anntfd)aft bebeutenber ^änmt unb grauen, bie er

felbft auffuc^te, t>or. (Seine jwanglofe entfd)iebene ^aU

*) Memoires de 1763—1775. cli. 4.
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tung evregte allciemeinc 3^t)eitnal}me 5 bie SQ3ortfü()rev beS

^eitgeijltcö fal)en in iijrn einen ^Of^einung^genoffen; bei fei

=

nev 2{nti:)efenl)eit im ^.l)eater würben S^erfe, bie auf bie

^runfloftgfeit feiner @rfd)einun9 belogen werben fonnten,

beflatfcbt, unb in einer @i^ung ber fran5oftf'i)en 2(fabe=

mie, welcher er beitr>o!)nte, t>zn föortrd'gen eine fd)me{d)el=

l)afte 2(ntt)enbung auf i1:)n gegeben» %n^ einem ©efprad)e,

n)eld)eä Sofep!) am (Sd)luffe biefer ©i^ung mit h^liUm-

bert, bem ©efretd'r ber 2(fabemie gefü!)rt 1;)atU, t{)eilte

ber le^tere S^tebrid)en eine 2(eugerung beffelben in S5e=

5te()ung auf hk Sufammenfünfte in S^leiffe unb iJleuftabt

mit: „(5§ fei fe^r natürlid), ^a^ ber ^aifer, jung unb

lernbegierig, einen ^ürjlen wie ber ^önig üon ^reugen

i)abt fe!)en wollen, einen fo grogen gelbberrn, einen 5Q^o=

narc!)en t>on fo großem SfJufe, unb we(d)er eine fo große

S^oUe gefpielt i)abc. din <Sd)üler 1:)aht feinen 5[)^eij!er

aufgefud)t/'*) £)er (Sinbruif biefer 3J^itt^eitungen fd)eint

aber fein t)ortf)eil!)after gewefen ju fein, üielme!)r §eigt

fid) griebrid)^ lixQWo^n gegen bie ehrgeizigen 2(bftcf)ten

Sofepl)6 in fieter 3una{)me begriffen unb finbet in feinem

®efd)id)täwer!e fogar in biefer 9?eife eine @tü^e, t^a nad)

feiner 2(ngabe ber >^aifer hzi feinem 2(ufent^alte in ben

fran^oftfc^en Sanbfd)aften 9f?ormanbie, Bretagne, ^ro=

üence, ^ourgogne, Srand)e = (Iomte unb Sangueboc, bie

fdmmtlid) ef)emaB eigene gürjlen gehabt, SSergleicbun-

gen mit ber üerfd)iebenartigen ©ejlaltung ber beutfd)en

gürftent^ümer angepeilt unb ben föorfa^ gefaßt l)aben

follte, alle 3fJeid)^t!aaten nad) bem fOlufter granfreid)^ mit

feinen ^rblanben gu vereinigen unb baburd) feine ^a^t
über t)it aller 50?onard)en ^uropa'^ gu ergeben.**)

*) Oeuvres de Frederic tom. XV. p. 47.

**') Memoires de 1763 jiisqu' a 1775 eh. 4. 3n anberer SSe-

jtel)un9 urtl)eüt eu tn einem SSriefe an b'2Ctembert üom



128

tiefer '2Cr9n)o]^n war ungegrünbct, unb gewig t)ad)tc

in SÖßien S^^icmanb taran, einen ©ewaltjlreid) ^ur SSer=

nid)tun9 be^ beutfd)en 9fJeid)eä ^u füi)ren. 2Bot)l aber

würbe beabftcl)tigt, eine ftd) barbietenbe (Gelegenheit ^ur

13, iCugujt 1777 oie( günfttger, „Sd) t)övc, ba^ ber ®raf

oon galfenjletn ^äfen, 2Crfenäle, (Sd)tffe unb ^abrifen befe^

i^en, SSoltairen aber ntd)t befud)t {)at. Senc ©tnge finbct

man überall/ aber eg bebarf ber 3ai^rt)unberte, um einen SSol*

tatrc l)eröorsubrtn9en, SÖenn td^ an ber ©teile beö Äatferö

gewefen wäre, fo iDÜrbe td) nid)t burd) ^^ernet) gereift fein,

ot)nc ben alten ^atriard)en ju fpred)en, um ttjenigjtenö fagen

p fönnen, ba^ td) il)n gefel)en unb get)ört l)abe. Sd) glaube,

nad) bem wag mir barüber jugefommen ijl, baf eine gcwiffe

fet)r wenig pl)tlofopl)i[d)e Si^ame Sberefia il)rem !Sol)ne t)er=

boten i:)at, ben ^atriard)en ber Soleranj, ju befud)em 5öqö

ber Äaifer ®uteg l)at, gel) ort il)m felbjl:, eö ijt fein befonbes

rer gonbö, fein eigener ßt)ara!ter, ber feine @r5iel)ung üer*

' üoUfommt ^aU Ser 9!)larfd)all S?atl)t)ani, ber il)n erjogen

l)at unb ben i<S) genau gekannt l)abe, war freilid) ein würbi=

ger SKann unb wot)l im ©tanbe, einem jungen dürften gute

Sel)ren ju geben; aber id) wiebert)ole eö, tie SSet)auptung beg

.^elnetiug, ba^ alle 3i}?enfd^en mit gleid)en Salenten geboren

werben unb baf bie (gr5iel)ung ben Unterfc^ieb l)ert>orbringe,

ijt falfd^ unb wirb burc^ hiz ©rfabrung wiberlegt, ©ie SO^en^

fc^cn bringen einen unauglöf(i^lid)en (5l)ara!ter auf bie SÖJelt;

bk @räiet)ung fann Äenntniffe mittl)eilen, einem Zöglinge

®d)am über feine gel)ler einflößen, aber fie wirb nie bie

^atuv ber ^inge üerd'nbern. ©er ©runbftoc! WiU, unb

icbcr soicnfd) trägt in ftd) bag ^rinjip feiner ^anblungen*

35aö muf aud) fo fein, weil wir ewige ©efe^c entbecfen,

Sßenn dtvoa^ im Unioerfum bestimmt ift, warum foUte cö

baö dJanje nid)t fein?" — Später (unter bem 5. £)ctober),

bemerkt er; SSoltaire feil ftd) tröjten. SSie üiele weife SDläm

ner t)aben cg für ein ®lü(l gef)alten, feine ^zvv^djet gefel)en

ju Ijaben. S)er SSefud) eineö ^aiferg fann ber Qitzlhit eineg

gewöl)nlicl^en $Olenfd)en fd)mcid)eln, SSoltaire muf ftd) über

foldje Äleinigfeiten f)inwegfe|en.
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Erwerbung einc§ bcnad)barten Santcg in bem t)cr!omm=

l{d)en SOßege, auf bem bie ^dufcr ^ahßhm^ unb ^o^tn-

jollcrn mit ©lud unb ®efd)i(f §ui: ©roge gelangt U)a=

ren, gu benu^en unb in biefem ©rtrerbe ftcb für bte un=

frud)tbaren 5[)^üf)en be6 J;atfert!)um§ hi^a\)it gu mad)en.*)

^iefeg Sanb war SSaiern, beffen SSeft^er, ^urfürft

5[FMrimttian Sofe^l) (geboren 1727), of)ne trüber unb

@eitenüertt)anbte feit 1747 mit 50^aria ^Cnna, ber SodS)^

ter ^onig^ 2(;uguft III. üon ^olen , in finberlofer (ii)^

lebte* SOBa!)rfd)einlid) war e6 biefe ^rbloftgfeit, weldje

im Sal)r 1764 ?0?arien S£!()ereften bereitwillig fiimmte, il)=

rem @ol)ne Sofepl) bie @cl)n)efter bcS ^urfürften jur

®emal)lin ju erfiefen unb über ben SSerbrug l)inweg5u=

fel)en, weld^en ber SSater biefer (Sd)tt)iegertod)ter, weilanb

^aifer Äarl VII. i^r einft hmikt l)atte; bie bemfelben

*) Sag 9Ö'tttngfd)c t)ijtonf(i)c 9}?agajtn üon SOifetnerg unb B)i)itU

ler öon 1784 (2. 146 entf)d'U einen 9^Qd)n)etS, baf fämmtltdE)e

orbentltd()e @m!ünfte etneö beutfd^en Äotferg fid) iä{)rttd) auf

13,884 ©ulben 32 Äreujer m üoUer (Summe beltefen, ta^

alfo bec ^atfec aU fold)er ftd) ntd)t fo gut aU ein ^annöüers

fd)er Äammerpräfibent ftanb, ©tefe ©tnfünfte famen auf

t>on ben iäf)rltd)en Urbarfleuern ber 9^etd)§|^äbte unb öon bem

Dpferpfenntg ber Suben, ber eigentlich üon alten 3uben im

ganjen Sind) gejaf)lt trerben [oUte, aber nur oon ben Suben

in ^ran!furt a. 501. mit 3000 unb in SßSormö mit 100 (3\xU

ben j[äf)rlid) ge5af)lt «jurbe* 2Cu^erbem gab e§ auferorbents

tid()e einfünfte üon ©ubfibien ber 9leid)öritterfd)aft unmittet«

bar an ben Äaifer hii Sffeid^gfriegen , ein ®efd)enf berfelben

öon einigen i)unbert ©ufaten bei ber Ärönung unb eine Ärö=

nunggfteuer ber Suben, freiwiEige ®efrf)en!e ber reid)ggraf(i;

d)en Kollegien, ber ^v^mUn Prälaten, hie 2(ugtöfungen ber 8o;

!alf)ulbigungen, hk ftö!alifd)en ©trafen unb befonberö tk Äos

ften oon 2Sei[ef)nungen unb ®tanbeSerl)öf)ungen, it)eld()e gan^

onfef)nlid) fein fonnten, aber pr Unteri)altung be§ 9?eicf)gmis

nijleriumi unb beg sRe{d)§{)ofrat!)g unentbel)rlid) waren.

XII. S?b. 9
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im ßeben üerfagten (5^ren unb ^itel eine6 römifc^en Äat-

fer^ würben \f)m nun im ©rabe mit freigebiger ^anb

gefpenbet 2(ber biefe (5^e war feine gtö(f(id)e, blieb fin=

berlo6 unb würbe nad) furjer £)auer im Sö^re 1767

burd) ben Sob gelöft.

£)er nad)j!e (Srbe t)on S5aiern war nun ber ^urfürjl

Äarl Sl)eobor üon ber ^fa(§, a(6 2£bfömmling 9^ubotf^,

be^ d'lkren @ot)ne^ ßubwigg be^ Strengen, ber im

^at}Xi 1294 bei ber S^^)ei(un9 mit feinem trüber Sub=

xvi^ biefem ba6 ^ergogt^um SSaiern gelaffen unb für fid)

bie ^fal^lanbe gewat)lt batte. 9}?it benfelben waren burd)

bie (Sleüifc^e @rbfd)aft bie gür(!ent^ümer Sülid) unb S3erg

üerbunben worben»

^arl St*ßc>bor regierte feit bem Sal)re 1743 mit bem

3?ufe eine^ gütigen unb wobtt^atigen, ben fünften unb

SBiffenfcbaften befreunbeten gürjlen, ©r \)atte in ^ann^
i)eim nicbt nur ^wti ZUUmkn, eine ber 23Biffenfd)aften

für biporifcbe unb |)l)t)ftfalifd)e gorfd)ungen, unb eine ber

bilbenben Mnf!e mit entfprecbenben Sammlungen, fon=

bem aud) eine beutfcbe ©efellfd)aft gejliftet, in beren

^enffcbriften über beutfcbe @:prad)e unb Literatur aud)

beut, nad) ben großen auf biefem Gebiete gemad)ten Sort=

fd)ritten, nod) ßefen^wertbe^ frd) fi'nbet. 2ruf bem mann=

l)eimer <g)oftl)eater ftnb t>k brei Sragobien, mit weldjen

griebrid) @d)iUer feine bramatifd)e Saufbabn begann, ^n-

er|l aufgefül)rt werben; auö) Seffing würbe im 3abre

1777 gur $l^l)eilna!)me an ber Leitung be§ ^l)eater§ unb

5ur 50^itwirfung an ber 2(fabemie bortbin berufen, füblte

ftd) jebod) üon ben baftgen SSerbd'ltniffen nict>t jum SSlei-

hcn beflimmt» 9Zeben biefer S^licbtung auf i)ö^zu (Kultur

bauerte aber im S^legiment ber ^falj t)a^ traurige ?Kiß=

V)erl)dltnifi fort, weld)e§ unter ben legten ^urfürj!en ber

neuburgifd)en Sinie burd) hm fird)lid)en 3wief)3alt ^m-
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fd)en ben güvften unb ber reformivten ^ird)enbel)örbe iinb

@mn)oI)nerfcbaft entjlanben unb burd) \^k t>om Äatfer auf

2(nbnngen be6 regenöburger dorpu^ erzwungene Surüc!::

^aht ber Mkdjc gum ^)eilt9en ©eij! in ^etbelberg auf bic

]^od)j!e <S:pi^e getrieben worben mar.*) T)k leibenfcbaft-

ltct)e Erbitterung ,^ar( $!)tli:p:|)S gegen bie 3^eformirten

tt)ar gwar ntd)t auf feinen 9^ad)foIger übergegangen; ben=

nod) lie^ berfelbe ben v^auptgrunbfa^ be6 t)orgefunbenen

9legterung6ft)fteme6 in ©eltung, nac^ n?eld)em Ut ^ro=

teflanten t>on allen @taat^= unb ©emeinbedmtern au6ge-

fd)(offen waren. **) £)bgleid) ntc^t offentlid) verfolgt,

*) SSanb X. ^cip, 10. ©, 145 u. f.

**) Sn ber Snjlruction ^art S{)cobor§, welci^e fein @r5tef)er unb

sOlintfter 9}larqutö b'Sttre für ii)n auffegte unb ta^ götttn;

ger t)i|tort[d)c sflf^agastn üon ©ptttter unb CD^etnerö Sanb I.

4teö <Btü(£ t3eröffentltd)t 'i)at, tt)trb bem jungen 9?egenten ges

ratf)en/ gegen bte reformtrten unb tut^ect[d[)en Untect{)anen,

beren Äird)en unb (Schulen, vok aud) in Setreff ber ben fRe^

formirten §uftet)enben fünf (Siebentf)eite ber geiftl{d)en 2(bmij

ni|^ration§gefdlle, mit aller SSefd)eibenl)ett 5U üerfat)ren, bamtt

hei ben bermalen in fo jlarfer SJerfapng fte^enben, §u ber

lut'()ertfd)en unb reformirten SfJeligion fid) befennenben SOZdd)s

ten feine Unruf)e erwecft unb böö Uebel arger gemad)t werbe,

©ie bejten SCflittel jur 3(ugbreitung ber fatf)olifd)en S^etigion

in ben pfäl§ifd)en Mnbern feien, ba^ man eineä Si)e{leS bk

fatf)olifd)en Pfarreien mit tüd)tigen, befd)eibenen unb from^

men (Seelforgern unb bie fatf)olifd)en ®d)ulen mit fähigen

(Sd)ulmei|lern/ it>oran e§ bisl)er §u oielfdltig ermangelt i)<ibe,

bettelte, fein ber reformirten ober tut{)erifd)en 3^eligion ^uge;

tf)ane§ (Subject, auperl)alb bem reformirten Äird^enratt), bem

@^egerid)t, bem Uit!)erifd)en ^onftftorio unb ber geij!(ic^en

2(bminiftration, in fein ^ifa|!erium mei)r aufgenommen nod)

ju Oberbeamten ober anberen furfürjl liefen Sebienungen U-

förbcrt, fo öiel eö o{)ne 9^ad)t^ei( ber ganzen ©emeinbe tf)uns

lid), in ben Dörfern lebiglid) fat|)olifd)e ^erfonen ju ®d)ult;

t)eiffen angeorbnet, anberen 3;i)eilg/ fobalb bag furfürfttid)e

9*
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lebten fie baf)er in tiefem e!)emal6 ganj ^rote(!antifcf)en

Sürj!entt)um in einem gebrühten 3nj!anbe; in bem Sanbe,

n?eld)eä bk reic^jlten Stiftungen unter allen beutfcfeen

ßanbern \)attt, war nid)t6 ge«)ö{)nlid)er, aU ber ZnhM
t)erfanener, bcn tdglid)en Umjlurj brot)enber ^ird)en unb

©d^ulgebaube, nott)(eibenber ^rebiger unb mit junger

fam))fenber @d)ul(et)rer, gegenüber bem fürf!lid)en 2£ufs

wanbe bea ^ur SSerwaltung be6 ^ird)en= unb (Sd)ulent)er'

mögend niebergefe^ten (5oEegium6,*) ^arl ^t)eobor felbft

üemtinm fi'd^ tn befferem «Stanbe beftnben it)ei"be, eine ß'on-

üertttenfaffe üon etwa jel)ntaufenb ©ulben iä|)rlid) auf ges

tt)i|fe 3ett unter einer oorftd)tt9en Obforge aufgerirfjtet, unb

barauS ben jur 0Qtt)olt[d()en S^eligion treten woltenben, refor*

mirten unb lut()ertfd)en Untertf)anen entweber (Stvoa^ übers

{)aupt ober auf fid)ere Scit)re 9eretd)t tt)erbe. — 3n SSetreff

ber (Staates unb @tabtämter n^urbe 2Cugfd)liefun9 ober 3u;

rücBfe|ung n?ie oon griebrid) II. gegen hk Ä'at{)olifd)en in

©cbleften ausgeübt, wo biefelben aud) früi)er, me bie Siefors

mirten in ber ^fa(j, ber l^errfd^enbe Zi)eii gewefen waren,

*) ^iefeg 2Cbmim|lrationg s ©ottegiunt/ tüdä^e^ nad) ber urfprüng;

l{d)en aSefttmmung auö swei i^atf) ol{fd)en unb swet reformirs

ten Slät^en unb einigen «Subalternen bejlet)en foUte, bejtanb

au^er einem fat{)olifd)en ^räftbenten, a\x§ 28 fHäti^zn, einigen

70 (Subalternen, gröftentl)eilg fati)olifd)er «Religion, unb bie

ÄojlbariEeit biefer SSerwaltung liep ben 3eitpun!f üorauß;

fel)en, wo für bie ®eij!lid)en unb (Sd)Ulbiener unb für hk

@rl)altung ber Äird)engebdube nid)t§ me^r übrig bleiben werbe*

©d)lc)5erg (StaatSanjeigen I. <B. 173* Sm .^trd)enratl)e war

bie 3al)l ber Siät^i üon 6 auf 18 üermei)rt worben, nid)t um

»ermel)rten ®cfd)dften ju genügen, fonbern weil ber ^of hk

95efe|ung ber Stellen ftd) aUmdl)lig zugeeignet l)atte, unb bk

l)ot)en SSeamten eö üortl)eilt)aft fanben, SSegünjtigte aufteilen

äu fönnen. S)ie[e mad)ten ftd) für bie Soften burd) SSerfauf

ber Äird)en-- unb @d)ulpoflen bejal)lt, ©ö !am üor, bap SSe^

Werber mit 800 hi^ 1000 ®ulben unüerrtd)tefer <Saö:)e wieber

abreiften, weil anbere mel)r geboten t)atten. 2lud) ba6 Qt)C:
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flimmerte um tiefe a^eri)d'Uniffe ftd) nid)t (5r genop bie

'2tnnel)mlic^feiten ber »g)errfd)aft über ein fd)on gelegene^,

einträglid)eö ßanb, unb roax um fo weniger geneigt, ju

©unjfen feiner nid)t=fat^olifd)en Untertijancn 2(enberun=

gen gu treffen, aB baö ?[)^ifgefd)icf, bag feine (^ema{)(in

nad) einem fd)tt)eren ^inbbett fidb für immer feinem e()e-

licben Umgange entzog, feinem S5eic^tt)ater groge ©cwalt

über i^n \)erfd)afft \)atU, treit er, in S^^lge einer ftreng

religiöfen (5r5ie^)ung, burd) bie 2{nbrol)ungen be6 göttli^

ö:)tn 3orne§ Vüiber augerc^elid)en ®efd)ted)tggenuf ftd)

beunru{)igt füllte, of)ne bie ^raft ^u beft^en, ibnen ®e=

nüge gu teiften. (gr I^atte fünfzig Seigre überfd)ritten,

aU bie 2Cu6ftd)t beö baicrfd)en (grbfalleö it)m nd^er trat,

unb ber !aiferlid)e »§of i^m ben Zntxag, mac!)te, bie fid)ere

Uebernabme ber ßrbfd)aft burc^ Ueberlaffung eine§ Z\)di

leö berfelben an Defterreid) ^u erfaufen* SSeforgt, im

Söeigerung^falle burd) bie üorau^jufe^enben Sßeiterungen

in feiner bet)aglid)en 9?u^)e geflort p werben, ot)ne erb?

fdt)igc 9Rad)!ommenfd)aft unb getocft burd) 2(u6ftd)ten auf

SSerforgung feiner 5al)(reid)en une()elid)en ^inber, ging er

auf bie üon £)efterreid) t)erlangte 2(btretung be§ 9lieber-

lanbe6 üon SSaiern ein, t)a gwei feiner Staatsmänner,

benen er am meij^en vertraute, S5e(ferö unb ber S^ei^err

t)on 9?ttter, t)k 3^^atfad)en, auf it)eld)e £)ef!erreid) feine

2(nforberungen ftü^te, für rid^tig erfldrten» ^6 \^attc ndm^

lic^ ^aifer (Siegmunb nad) bem SSobe beS o^ne ^inber

tjerftorbenen .g)er5og6 Sol)ann t?on S5aiern = @traubingen,

unter bem 10. fXRdrj 1426, feinem ©bam, bem ^erjoge

^(bred)t t)on £)efterreict), einen Se^nbrief über 9flieber=

gertd^t, an weld)em anfangt nur 4 fRät1:)z angejlcEt gewefcn,

5at)ltc nun 18, unter benen bte meiflen ßuti^eraner waren*

^leuefte ©efd^td^te ber reformtrten Ätrd)e in ber Unterpfatj

oon ^ei)bruci). ^effau 179L
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batern, für nc^ unb feine ^rben in mannüd)er unb VDeib^

lieber ßinie ert{)eilt, vodi, wie üon öjlerreid)ifd)er (Seite

ht\)ai\)(iUt vpurbe, hk »^erjoge t>on SDberbaiern i^re6 Srb=

red)te6 an 9^ieberbaiern burd) eine im Sabre 1353 unter

t>m @6t)nen J;aifer 2;ubn?ig§ t)orgenommene S^obt^eitung

t)erluflig geworben. £)ie SSer(eif)ung an t)zn ^erjog 'KU

bred)t war §war nid)t gur ^Dll^iebung gefommen, üiel=

me!)r t>on ©iegmunb felbj! im Sabre 1429 ju ©unflen

ber ^ergoge t?on ^berbaiern prücEgenommen worben;

fte foUte aber nunmehr in ^raft treten, weil bte 3urü(fs

nal)me nur au^ befonberer ©nabe für bie oberbaierfd)en

^erjoge |lattgefunben 1i)aht unb auf bie pfdlgifc^en 2;inien

ftd) nid)t erjlrecfe. gerner nat^m £)eflerreid) ha§> Sürj!en=

tt)um 5[}?inbell)eim in ^djwahcn tjermoge einer im Sabre

1614 v)om ^aifer WlaU'\)\a§> feinem .g)aufe Der(iel)enen 2(n=

wartfd)aft in '2Cnfpruci). ^nb(icl) foHte 2(lle^, wa6 in ber

Dberpfalj bof)mifd)e6 Se^en fei, wegen (5rtöfd)ung be§

bamit belie!)enen @tammeS, an bie ^rone SSol^men 5U=

rüilfaEen.

2(Ile btcfe 2Cnforberungen beru{)ten auf wenig faltba-

ren ©runblagen. ^aifer <©iegmunb fonnte fein S^^ec^t

gebabt bciben, bem «^ergoge 2ilhxtd)t ^k ^elel)nung über

S^lieberbaiern gu ertbeilen, t)a er an bemfelben S^age biefe

^elebnung brei baierfd)en vg)er5ogen ber anberen Sinie

ertl)eilte; ber ßebnbrief für btn erjleren fann baber nur

tn6 ®e!}eim (wabrfd)etnlid) erft fpater unter frül)erem

Eage§= unb Sal)reg^eic^en) in ber 2(bfid)t ausgefertigt

Würben fein, bem ©bam be§ ^aiferS hzi ben <Streitig!ei=

ten, in weld)e bie baierfd)en »^erjoge mit einanber V)er=

wicfelt waren, ta^ Sanb gelegentli)^ in t>k vg)anbe ju

fpielen; aud) be^eid)nete bieg hk SBortfaffung : ber M.aU

fer habt bem «^erjoge fein 9fied)t, ta§ er ^u tzm Sanbe

in 5Rieberbaiern bßbe ober b^^ben foüe, gnd'biglid) gerei^^t
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unb geliei^en, fo ml ev i()m t)ün 9icd)tön)cgen baran tei=

!)cn fülle ober möge. %U er ftd). nad)t)er t)on ber Un=

auafubrbarfelt be§ ^lane§ überzeugte, fc^lug er (im Sa^re

1429) bie wlber bie baierfd)cn ^erjoge eri)obeneji 9?ec^t^-

anftd'nbe unb ße()nSfe!)(er burd) einen förm(ic^)en fKid)t$'

fprud) nieber unb bejld'tigte bie \)on i{)nen vorgenommene

3^()eilung beS nieberbaierfd^en ^thkU^, '§^^^^ 2(lbred)t

aber trat mit biefen ^erjogen in befonbere SSerI)anblun=

gen unb jlcHte am '^Cnbreaötage 1430 eine SSer^ic^te^ur^

funbe au$, in n)etd)er er für ftc^ unb feine ^rben unb

9'?ad)!ommen allen 2(nf^rüd)en entfagte, bie er wegen fei=

ner mütterlid)en SSern)anbtfd)aft mit bem baierfc^en .^aufe

unb tregen ber vom ^aifer erl}altenen S5elel)nung auf

S^lieberbaiern gemacl)t 'i;)atU, unb erl)ielt bafür eine t)om

s^aifer felbft bepimmte ©elbfumme nebft 3urü(fj!ellung

einer üerpfdnbeten £)rtfc!)aft.*) SBdre aber aud) biefe SSer=

5id)tleiftung nic^t gefd^el)en, fo fonnte ein ^rbanfprud)

be6 ie^igen ^aufeä Defterreic^ auf einen ^e^nbrief beä

t^erjogg 2(lbred)t nid)t begrünbet werben, weil biefe§

'^an^ nur burd) eine jüngere 3^od)ter t?on biefem v^er^oge

abftammte, unb wenn weiblidje 2(bflammung einen gülti-

gen 9fJed)taanfprud) in ftd) gefc^loffen l)citte, ba§ ^a\x^

S3ranbenburg einen wnt gültigeren für ftc^ gehabt l)aben

würbe, ba baffelbe von ber dlteften 3^od)ter beffelben ^er=

5og§2Clbredt>t abftammte, weld)e an ben|)er5og2öill)elm t?on

©ad^fen üermdl)lt, fOlutter ber ©ema^lin be^ ^urfürften

Sol^ann t>on SSranbenburg geworben war.**) — S)ie^err-

*) per l)cfftfd)c ®e{)eimeratf) üon (Senfenberg, ber btefe Uihmbe

auö bem barmftäbttfd)en 2(rd)iü l)ert)orge5ogen unb üeröffent^

nd)t i)atU, würbe beS^olb, aB er fpäter tn ^rioatangefegeii;

öetten nac^ SOßten tarn, cerl)aftet unb eine Zeitlang gefangen

getjalten.

**) ^übnei'g geneatogifc^e Sabetlen ^. 157,
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fcljaft 50^tnbel^eim i)atU ^atfer ?0?attl)ta6 mx Saläre nad)

ber htm ^aufe ^ejlerretd) ert^ eilten 2Cnn)artfc()aft auf bie

9f?etd)6le()en bem ^er^oge fDJarimtlian üon SSaiern aB
ein üon ber gamilie Si^öö^i^ erfaufteö ©gentium ober

2(lobium mit ben barin begriffenen Sfieid)§lel)en, bie auf

ben S5Iutbann, \:>a^ 3ollred)t unb ha^ gorjirecbt einge-

fd)rdnft n)urben, t>erlief)en, fo ba^ alfo, trenn bie alte

2Cnn)artfd)aft vorging, biefelbe fic^ nur auf biefe ^<^d)U

belogen t)ah^n würbe* X)k 3^l)eile ber £)berpfal^, xotl&)t

al^ alte, üon S5ol)men abgeriffene 2et)nftü(!e, ol)ne

nä'bere 2Cngabe ibrer 3abl unb ®roge, biefer »^rone 5U=

geeignet würben, waren alte^ ©gentbum be§ wittel^^

bad)fcl)en vg)aufe0, feit mef)r al§> fünf S^b^bwtiberten ber

^berpfal^ einverleibt, in ben vg)auöüertrdgen genannt unb

fd)ienen burd) ben wejlfdlifd)en grieben ber pfä'ljifcben

Sinie t)erftd)ert, ta hä ber S^l^fe^wng, t)a^ naä) bem dxs

löfcl)en ber will)elmfd)en ober baierfcl)en 5[}lannglinie bie

baierfcbe ^urwürbe mit ber ^berpfalj an hk pfäljifc^e

ßinie jurüdfaEen follte, eine^ ^eimfalleö biefer £;ebnp(fe

an bie ^rone SSobmen feine ^rwd'bnung gefd)eben war.

^a6 geringe ®ewid)t biefer 2£nf^rücl)e würbe aber in

ben 2Cugen Sofe^l)^ unb be§ gürften ^auni^ burcb ^^^

S[Reinung ergänzt, t:)a^ e6 and) bem ^aufe Dejlerreid) er=

laubt fei, burd) ©eltenbmad)ung fold)er 2rnf^rüd)e ^r=

Werbungen ju mad)en, nad)bem frül)er 2lnbere ©leicbe^

unternommen unb namentlid) ^reupen auf biefem SBege

jum SSefi^e @d)lefien6 gelangt fei. hierbei aber würbe

au^er %il)t gelaffen, bag griebrid}ä (gntfd)lu^, burc^ dx-

oberung ©cblefienö ben preupifd)en ^taat au§ feiner

^alhl)t\t §u einer felbftdnbigen 5[}lonard)ie ju erbeben, auf

ein Siel gerid)tet gewefen war, welcbe^ bie Wlad)t ^efler-

reid)6 Idngft überflogen b<^tte. Sßenn griebricl) für t)k

©rreid)ung beffelben bie (g)iij!enj feinet (Staate^ auf6 @^iel
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gefegt hatU, fo war für £)e|!erre{d) ber ©ettjinn eineö

@tüc!e6 t?on SSaiern fold)eS SBagniffea unb bcr Unruhe,

bic Sriebrtd) fein gebetang über ben fieberen SSefi^ ber

gemad)ten Eroberung empfunben i)at, md)t wertb* Sag

aber im ^intergrunbe ber @ee(e Sofepb^ ^in \)öt)tx<tx, auf

SBieberberftcUung be6 ^aifertf)um6 9erid)teter ^lan, unb

follte, wie gricbrid) argn)öf)nte, mit bem Erwerbe S5aiern6

nur ber Einfang gemad)t werben, nad) unb nad) anö;) tk

anberen beutfd)en gdnber wieber an bie 9fleid)ö!rDne ju

bringen, fo !am berfelbe in ben gefud)ten 2{nfprüd)en an

ta^ baierfcbe ^rbe in einer gorm §um S5orfd)ein, bie ge=

rabe ba§> 9f^eid)goberbau^t, nad) ^Oiaggabe ber üon ibm

übernommenen $>flid)t gur 2(ufreci)tba(tung ber beutfcfcen

SSerfaffung, am wenigften fleibete unb fürcbten lieg, ha^

eö hzi .g)erj!eEung be6 ^aifertbum^ auf nid)t6 2Cnbere6 ah^

gefeben fei, aB ba6 Territorium be6 ofterreii^ifc^en Stnang^

unb SO^ilitdrjlaateö burc^ Unterwerfung beutfd)er ßdnber

unb SSölferfcbaften §u erweitern unb £)eutfc^lanb in ^e=

fterreid) aufgel)en gu (äffen, tva$ nad) 5Ö^aggabe ber üor-

anliegenben (Sntwidelung be§ nationalen SBefen^, für t>it

S!Jle!)r^eit ber ^eutfd)en fein (odenbe^ Siel war.

ZU bem J;urfürften ^arimilian Sofe^l) üon ber 5Wt=

fd)en bem .^aiferbofe unb ^arl Sl^eobor gepflogenen §ßer=

l)anblung über ßerfiüdelung S3aiern6 CÖ^ittl) eilung gemad)t

würbe, dugerte er Unwillen; er j!arb aber am 30. ^e=

cember 1777 unerwartet an ben ^oifen, bie fein eigene

finniger Seibar^t nic^t für fold)e erfennen wollte, p ber^

felben 3cit, wo ta^ Sanb feine ©enefung feierte, unb üier

Sage barauf, am 3. Sanuar 1778, würbe in Söten ber

S^ertrag wegen Ueberlaffung S^lieberbaiernö unb 50?inbel=

beim» mit 2(nerfennung be^ diMfdü^ ber bö^mifd)en ßeben

in ber £)berpfalj, unb mit SSorbebalt eineö Saufd)e6

auf anbere, ber beiberfeitigen (Sontjenienj^angemeffene Se-
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jirfe, Don bem gürflett ^auni^ unb bem Sre{{)errn üon

Flitter unterjeidjnet*) dtwa bte ^d'lfte be§ ^urfürj!en=

t^um6 SSatern würbe auf biefc SBeifc an £)ej!erre{(^ ge^

lommen fein.

Sn§tt)tf(^en t)atte ber :pfa(5tfd)e '2Cbgeorbnete in 9}lün=

cfeen, biefer Unter^anblung unfunbig, ben ,^urfür)!en Maxi

%i)^dt)ox aU ©ebieter im ganzen ganbe aufrufen laffen»

:^tefer aber erftd'rte bei feiner 2Cnfunft in ber baierfd^en

'^aupt^aht bk allgemeine ^efi^ergreifung für voreilig unb

beftdtigte am 15, Januar ben üon feinem ^etJoEmdd)::

tigten gefd)lof|"enen SSertrag, 3u berfelben ^dt würben

bie barin genannten Sanbfc^aften im Flamen ^axia S^^e=

refiag burd) 9)atente in ^eft^ genommen unb t>on ofter=

rei^ifc^en Srup^en befe^t £)af[elbe gefcl)a^ im S^lamen

be§ ^aiferö mit mel)reren 5eitl)er mit S3aiern t>ereinigt

gewefenen ©ebieten, namentlich ber S:anbgraffd)aft ^md)-

tenberg, ben ®raffd)aften Sßolfjlein, @d)n)abecf, »g)aag,

^al6 unb anberen ^egirfen al6 erlebigten Sfieid)6lel)en,

obwol)l mit SSorbel)alt ber Siedjte, vodd)c 2Cnberen baran

5uj!e^en fönnten»

Sn früheren Sal)r^unberten l^atten me^)rmalö in fol=

d)er SBeife beutfd)e Sdnber il)re vg)erren gen)ed)felt, unb

9liemanb gebacfct, \:)a^ ba§ (gint^erjtdnbni^ ber S5etl)eilig=

ten unb bie (Genehmigung be6 9f?eid)§ober^au))te§ nid)t

5ureid)e; ber Untertl)anen 3u= ober 2lbneigung war nie=

malö in S3etrad)tung gefommen. Snbef l)atU ba6

• SSolf, feitbem e§ auger ^e§iel)ung jum 9lcid)ögefammt=

wefen unb }^um 9fJeid)gober^aupte getreten war, ben ^üx^

ften^d'ufern, üon benen e6 be^errfcl)t würbe, eine 2lnl)dng=

lid)feit gewibmet, in welc!)er ber für t)a^ Sf^eid) erfiorbene

©emeinftnn neueö ßeben in fleinerem Umfange für t>a^

befonbere ^taat^Üjum gewann. Sn S3aiern war biefer

*) Martenj», Recueil de Traites etc. I. 653.
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ins ßrige gcjo^ene tant'ömannfd)aft(id)e SSatettanbSfinn

im Saufe be^ Sal)r{)unbert6 fd)on jvreimal in feiner Zh-

neigung wiber Defterrcid) ^um SSorfc!)ein gefommen: baö

erfremat, aB ^aifer Sofep^ I. nad) ber 2(d)t^er!ldrung

5Ö?aj:tmi(ian ^manuelö \^k 2(uf(öfung be^ baierfc^en (Btaa-

te6 verfügte; ba§ jweitemal, aB ^Df^aria SS^erefia, nad)^

bem il)re Gruppen im Kriege mit ^aifer ^axl VII. SSaiern

befe^t i)atUn, bafetbfl ben (5ib ber Streue forberte; je^t

fjd^U er ftd) jum brittenmal bei ber »g)ulbigung in ®trau=

bingen, hd n)eld)er, nad) ba{erfd)en 9lac^rid)ten, t)on allen

einberufenen Prälaten unb Olittern faum fiebrig erfc^ie=

nen, ha^ 5a!)lreid) t^erfammelte SSolf aber burd) büflereS

@d)we{gen feine ?[Rtgj!immung funb gab.*) ^iefe würbe

jebod) fraft(o6 geblieben fein, unb \)a^ SSoIf in ganj 5^ie=

berbaiern eben fo, wie nad)ma(6 bie S5ewo()ner be6 Snn-

mxUU, an ^k oj!erreid)ifd)e ^errfc^aft fid) ^zwö^nt ()a=

ben, l^ätten nid)t »^of= unb ©taat^fünjle wiber t)cn öfter=

reid)ifd)en ^rwerbung^^lan ftd) t)ereinigt unb ^onig Srie=

brid) t?on ^reu^en au§ SRac^teiferfud)t wiber benfelben

bie SBaffen ergriffen. Sn ^aiern felbft wirfte ^u biefem

^e^ufe mit eifriger Sb<^'tigfeit bie ^ex^o^in ^axia Unna,

geborne ^fal^grd'fin t)on ©uljbad), SBittwe beö *^erjog6

^lemen^, eine6 im Sa^)re 1770 erb(o6 t>er(lorbenen S5ru-

ber6fo!)neS ^aifer MaxU VIL, eine ^xau üon ^ntl:) unb

(^eij!/ bie e§ unertrdglid) fanb, baß bie ^d'lfte üon SSaiern

unter S)efterreicb fommen follte. @obatb fte üon ^arl

S£t)eübor, ibrem @dt)wager, ben Snt)alt be§ SSertrage6 V)om

3. Sanuar unb feinen ^ntfd)luß , benfelben an5unel)men,

erfuhr, ermunterte ffe ^cn »^er^og ^arl üon Sweibrücf,

ber, wenn Äarl S^()eübor obne e]^elid)e ^inber ftarb, beffen

(Srbe würbe, bie 9fied)te feinet (Stammet gu wa{)ren unb

ben ^önig üon ?)reufen um @cbu^ anjufprec^en ; fte

*) 3fd)oHc'6 S3aierfd)c (S5cfd)td)ten IV. <B. 268.
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felbjl: t1:)at bieg in einem @d)reiben an griebrid), in tt)el=

cbem fte i{)m bie Sage ter @act)e unb be§ ^urfüiflen

©eftnnung offenbarte»

@d)on üor bem Empfange biefe6 ®d)reiben6 ()atte fid)

Sriebrid? mit biefer 2(;nge(egenf)eit lebf)aft befd)afti9t, nid)t

au6 Sfteilna]f)me an bem ©efcbicfe beö baierfi^en SSolfe^,

nod^ au6 SSorliebe für ^arl S^l^eobor ober beffen ^rben,

fonbern treil er bie Ueberjeugung ]()egte, ha^ bie 50^ac^t

t)ej!erretc^)6 nur ^um @d)aben be6 ^aufeö S5ranbenburg

t)erme{)rt werben fonne. ^iefe Ueberjeugung war ^k

{)öd)ffe iSpi^e ber materialij!ifd)en S^^eorie, ^k im Saufe

be§ Sat)r^)unbert6 unter bem 3f^amen ®leid)gett)id)t in \)tn

J;o:pfen ber 9}?äd)tigen i^ren @i^ aufgefd)lagen );)attt unb

i^n im Sßefent(id)en biö ^eute behauptet* (5inleud)tenb

ij! e6, bag ein @taat fo wenig aU ein ^riüatmann

wünfd)en wirb, S5eft|tbümer, auf bie er felbjl 2(nredf)te

i)at ober ^u f)aben glaubt, ftcb entzogen, ober fold)e, ^on

benen ©ebraud) ^u feinem 5^adj)tt)ei( gemad)t werben !ann,

in t)k vg)dnbe eine^ 9^ac^bar6 gelangen ju fe^en, Dem

er bie S^leigung, if)m bamit ^u fd)aben, zutraut» Sene

@:pi^e aber reid)te über biefen natürlid)en (^infpruc^ für

kci^ eigene 9f^ed)t unb wiber i}k üom ®ebraud)e be6 frem=

htn ®nU§> bro!)enben (§efa!)ren weit t)inaug in baö (Gebiet

einer !ünftlid)en S5erec^nung, nad) weld)er jeber (Btaat

ben Sanbgewinn be^ anbern, ganj abgefel)en üon befon=

beren 2(ngriff§punften unb miglid)en 9'Zad)barfd)aft6üer=

^dltniffen, fd)on an ftd) a(§ einen SSerluft, htn er felbji

erleibe, betrachtete unb ftd) baburd) gum SBiberf^rucbe,

erforbertid)en S^Üe^ jum Sßiberftanbe für t)erpflidS)tet i)kit,

um nid^t burd) bie üermel^rten 50^ad)tmittel be6 S^leben^

bublerö bie eigenen in gteid)em 8Ser!)d(tniffe t>erminbert

ju fet)en.

SSon biefem ©c^redbitbe beunruhigt, fc^iifte griebric^
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bcn ©rafen @uflad)iuö üon ®or^, einen gewanbten ®e=

fdj)aftömann, ben er erjl bei btefem 2(n(ag au6 bem «)ei=

marfc^)en vg)ofbien(! in ben :preugifd)en @taatöbien(t 50g,

an ben »^erjog üon Btt)eibrücf, um i()n ^um ^(uftreten

gegen t)aß> öflerreid)tfd)c SSerfa{)ren ^u bewegen, tiefer

Swerf würbe mit »^ülfe ber gürftin t)on (Sut^bac^ unb

burd) ben fc^rift(id)en Sufprud) beä jüngeren SSruberö be^

^er^ogg, be§ ^rin^cn ?0^arimilian Sofeipb/ ^^^ ^n franko?

ftfd)en 50^ilitärbien(len in @tragburg ftanb, bergeftalt er^

reicbt, ^a^ ber ^er^og Maxi, ber ftd) fct)on in 5[l^ünd)en

eingefunben ):)atU, um auf gevriffe S5ebingungen bie \)er=

langte ©nwilligung ^u ert{)ei(en, iplo^licb na(^ 3weibrü(J

jurü^reijle unb üon ba auä bem ^urfurften bie SSertt)ei=

gerung [eineö Seitritteö erfld'rte, trag btefen in großen

Born üerfe^te. 2(ud) am 9^eid()gtage lieg ber ^er^og eine

^roteftation gegen ^k SSer!ür§ung feinet ^rbe^ über=

gebem

3u berfelben ^dt trat aud) ber ^urfürft t)on <Ba6:)=

fen mit ber gorberung auf, i{)m für feine Butter 50^aria

2(ntonie, bie eine %od)ttx MaxU VII. war unb tl)re 2(n=

red)te an bie 2Cnobiaberlaffenfd)aft be6 legten ^urfürften,

i^reä S5ruber§, an il)ren @ol)n abgetreten \)atU, biefe

gan^e SSerlaffenfd)aft, beren ^ertl) auf ftebenunbrierjig

^O^illionen reranfd^lagt würbe, verabfolgen ^u laffen.

fÜiedlenburg melbete ftd) mit einer alten im Scil)re 1502

t>om ^aifer ?0^a]t:imilian I., bem bamaligen ^^erjoge er=

tbeilten ^nwartfd)aft auf ^a§ gürftent^um Seud)tenberg,

unb aud) \)k S5ifd)ofe unb lichtz ju 2(ug§burg, ©al^burg,

Kempten brad)ten bebeutenbe @d)ulb= unb ^ntfcbabi=

gungöforberungen an ^aiern ^um SSorfd)ein, weld)en ^^iu

f}tx jebe ©eltung üerfagt worben war. *) Me^ t)k^

*) ©aljburg red)nete ntc^t weniger at§ 12 «Ö^tUtonen, 160,648

©ulben f)eraug. 3fd)o!fe a, a. D. IV. ©, 277,
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ahtt trat gegen bie Hauptfrage, ob 9^ieberbaiern unb bie

£)ber:pfa(§ an£)ej!erreid) fommen foHe, in ben ^intergrunb.

Ueber biefe n)urbe an ben vg)öfen mit flöten, auf bem

IKetd)6tage mit 9)romemorien, üor bem großen ^ublifum

mit unjd'^ligen S^ugfdbriften t)in unb I)ergej!ritten. ^efter-

reic^ berief ftd) auf tik ©ültigfeit feinet urfunblid)en 9?ed)=

te6 unb auf bie ©nn)inigung be§ ^urfürften \)on bcr

9)fat§* T)k ^aiferin- Königin (fo lautete eine ^rftdrung

be6 prpen Äauni^ üom 1. ^^Cpril 1778) benfe nid)t, baß

t)tm Könige üon Preußen feine ©genfd)aft aU ^urfürft

unb aU einer ber erften 9^eid)§ftdnbe t)aß> fRcd)t üer(eif)e,

fid) ^um 9fiid)ter ober SSormunbe dm^ feiner 9^eid)^mit=

jldnbe auf^uwerfen, unb eben fo tvenig ^a^ Oiecbt, i()r

ober irgenb einem 9^eid)S(!anbe bie greif)eit ftreitig ^u ma::

eben, in ertaubten, mit ber 9teid)^^erfaf|"ung vereinbaren

Söegen (Erwerbungen gu machen. (Sollte ©ner fie unter

ben gegenwärtigen ltmj!dnben be§f)alb angreifen wollen,

au6 ^ag über eine n)of)(begrünbete burd) "ok 9^eid)6ge=

fe^e autoriftrte Erwerbung, fo werbe fte ftd) nid)t nur

einer fo(d)en offenbaren SSerle^ung beä öffentlid)en grie=

benS mit allen ^u einer gered)ten ^ertl)eibigung ibr ju

(Gebote ftebenben ?[)litteln wiberfe^en, fonbern ftd) aud)

in ber 9^otbwenbigfeit gu befinben glauben, einen fold)en

S^eicböftanb il)rerfeit§ p befriegen,*) £)bwobl bieg fd)on

einer Ärieg^erfldrung d'bnlid) fab, unb S^iebrid) gleid)

nad) bem ^m|)fange berfelben (am 4. 2lpril) p ber in

(Sd)leften t>erfammelten 2lrmee abging, fo lieg er bod)

barauf eine febr gemäßigte 2lntwort ba^in ertbeilen, ta^

*) Elle se croira nienie dans la necessite de devoir faire

la guerre de son cote au preniier de ses Co -Etats qui

poTirra se trouver dans le meme cas. Expose de Motifs,

qui ont engage S. M. le Roi Prusse a s'opposer au de-

membrenicnt de la Baviere. Pieces justif. K. V.
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er ftc^ ^war nid)t jum 9^id)ter unb föormunbe feinet WiU
ftänbe auftutrevfen gebenfe, baf er aber ber 5Keinung

fei, jeber 9?eid)öfl:anb unb befonberö ein ^urfürft, ber o^ne

Sweifel mitfd)liegenber Sl^eil be§ tt)eflfd(ifd)en griebenS

unb aller 9^eid)^conftitutionen fei, beffen £)a5tt)ifd)en=

fünft überbieä toon ben »erlebten ^O^itftanben au^brüdlid)

nad)9efuci)t worben, fei nid)t nur befugt unb ermd'd)ti9t,

fonbern mö) üerpflid)tet, jeber ungerechten unb gewalt-

tl)dtigen Unternel)mung im S^eid) entgegenzutreten, zu-

mal in einem fo tt)id)ti9en Salle, xvo eineä ber erften

^urfürj!entl)ümer unb ^erzo9tl)ümer in fo beträct)tlid)er

Sßeife z^rpcfelt werben folle, ol)ne irgenb einen fRzd)t^=

titel, burd) einen SSertrag, ber einem gürften abgepreßt

worben, welcher bie flarften unb l)eil{gj!en in feine S5e-

n)a()rung gepellten ^id)U feinet .g)aufe§ üerfenne unb

aufopfere, unb wo biefe B^t-pcfelung o^ne ^ead)tung

ber 0^eid)§grunbgefe^e bergejlalt vollzogen worben, ^a^

ba§ 9fljicb6oberl)aupt, welc^ea nid)t unumfd)rdnfter »gerr,

fonbern nur erfte6 ©lieb be§ 9leic^6forper6 fei, biefe Un=

gerecl)tig!eit §um S5ortl)eil feinet eigenen «^aufeö genel)=

migt, große @tü(fe be§ ^erzogtl)um^ S5aiern mit feinen

Gruppen befe|t unb für ^eimgefaUene 9?eid)§le^en er=

fld'rt l^aht, über t>k er au^ eigener ^adt)tüoH!ommenl)eit

ol)ne Sl)ei(nal)me beö 9^eid)§ verfügen fönne, n?a§ mit

feiner SBal)lcapitulation gerabeju im SBiberfprud) fi:el)e.*)

2(lle biefe ^lufftellungen würben nun üon 6'|!erreid)ifcl)er

«Seite wieber beftritten. „^ag baS £)berl)aupt beö 9f?eid)S

nur bag erfte ®lieb fein folle, fei eine bi6l)er in ber Su=

rigprubenj be6 beutfi^en S^eic^^förperS unbefannte SSe^;

^auptung» £)a bie golbene SSulle jebem 9?eid)6(lanbe ba6

!Rei^)t einräume, ßdnber burd) ^auf ober auf anbere SBeifc

*) ebenba[clb{^ ?«. VI.
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§u cmerben, ot)ne ba^ e§ taju einer befonberen Sujüm^

ttiung be§ ^mferä bebürfe, fo l)(iU ber ^aifer al§ Sf^eic^g-

ober^)au|)t ben SJertrag §w{fd)en ber ^atferin = Königin

unb bem J;urfürjlen üon ber ^fal§ nid^t {)tnbern fönnen,

obn)of)( feine SI)atfad)e \)orl)anben fei, bag er il)n gene^=

migt ^abt*^ enb(td) {)abe ber ^aifer bei S3efi^na{)me ber

crlebigten 9f^eid)gle!)en feierlid) erfld'rt, ha^ tpeber biefe.

S5eft^na()me, nod^ bie eingerid)tete SSerwattung benjeni=

gen, bie haxan irgenb einen TTnfprud) f)aben fönnten,

2(bbrud) t!)un foUe/'*)

£)a§ (Sonberbare bei biefer SSert)anblun9 xvax, ha^

gerabe berjenige, t)im ber :preußifd)e @cbu^ 5undd)ft ju

©Ute fommen follte, ber Äurfürjt Marl ^beobor, benfel=

ben rückgängig ^u macben bemübt trar, baber aud) fein

§Beüollmdd)tigter in S5erlin febr falt empfangen n)urbe,

unb mit ber (Srfldrung fcbieb, ^a^ fein Gebieter in bie^

fer 2(nge(egenbeit t>k ftrengjle 9*Zeutralitdt beobad)ten

werbe, dagegen würbe mit bem »f)er5oge üon Smeibrüd

unb ber ^rin^efftn Giemen^ in 9}?ünd)en (ebbaft unter=

banbelt, 2£uf t)ic 2(nfragcn be§ ©rafen t)on ®or|, n)el=

d)en ^inbruc! bie S^lacbricbt t)on bem bet>orjlebenben Kriege

auf SSaiernö 2(bel, SSolf unb 50^ilitdr bß^^otgebracbt b^ibe;

wa§ man erwarten bürfe, wenn ein ^reu^ifcbe^ S^ru^^en=

cor:pö fid) ber baierfcben ©renge naben follte; ob bie

S^rupipen geboreben würben, wenn ber ^urfürft ge^wun^

gen wdre, fie bem J;aifer ^u überlaffen; wie mU fR^o^i-

menter i)orbanben unb wie ftarf bie 3abt ber 9}lannfcbaft

fei; — erwieberte ber §u ben 2(nbdngern ber gürftin ge-

börige greiberr üon Sepben: ber größte %1^dl be§ 2tbelg

unb t^a^ ganje SSot! wünfcbe t>in ^rieg, aB ^a^ einzige

SO^ittel, bie £o§reigung ^on S^lieberbaicrn ju \?erbinbern,

) ©benbafelbj^ 9^1, VIT.
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2)ie ^hi9!)cit erl)elfd)c, t>ag hd bem ©inrii(fcn eine§ !prcu=

f{fd)en S^ruppcncorpS in btc £)bcrpfa(j ober in Katern

t)cr Völlig feine 'Kh\i&>t, baä ßvbrec^t be§ ^aufe§ SÖit::

teBbad) ^u unterftü^en, erfläre, ben 9eifllid)en trie ben

tDeltlicben ©td'nben, überl)aupt allen Untertl;anen bk ^t-

ftätigung {{)rer 9^ed)te unb ^milegten üerl)eige unb bie

^erftcberung crtf)eile, bag er bie 2(uaübung ber !at()olti

fd)en S^eligion r\id)t im 50^inbef!en ^u beeintrdd)tigen, mU
me^r fte ^u befd)ü^en unb ju befovbern gefonncn fei.

^a!)er muffe man ®eiftlid)e unb SO^onc^e fi^onen unb

tia$ ^liiMx ibnen aEe 2(d)tung ertt)eifen
; fte würben t>k

beflen ^unbfd)after abgeben, unb wenn ein ©ieg errun^

gen werbe, würbe ber größte S()eil ber @inwol)ner 9^te?

berbaiernö, wenigflenS eine 5[Rillion an 3a()(, an if)re S5e=

fcbü^er ftdb anfcbliegen; fte feien ^^nm %^dl gut bewaff=

net unb treff(id&e (Sd)ü^en> 'Da^ Militär beftel)e au§

ad)t SfJegimentern Infanterie unb üier ^Regimentern Ma-

üallerie unb fei ztroa ad)ttaufenb 50?ann jlarf, unter benen

ftarfe Steigung jur ^efertion f)errfd)e> (Ob unb xvk Ui

ber '^tntvalität be§ ^urfür|!en biefe S^ruppen ^u htn

Preußen §u bringen fein würben, blieb auger (5rwäi)nung,)

^el)rere Offiziere feien gut geftnnt; e^ fte{)e §u wünfd)en,

ha^ eigene baierfd)e ^orp§ für t>k ^aöi)t be§ ßanbe§ ge=

bilbet werben mod)ten. 2^ie .^erjogin fd)rieb in gleid)em

@inne, ja fte duferte ben (Bebanfen, ftd) felbft an bie

@:pi^e beö S3olfe§ gu ftellen. „(56 wäre fd)on, fd)rieb

fte am 30. %)ßtii an ben ©rafen @or^, eine alternbe ^al=

la§ üoran^ieben ju fe^en. Sei) möd)te bie ©eifler meiner

2(t)nen I)erbeirufen, um ba§ SSaterlanb ju retten* d^

giebt 2(;ugenbli(fe, wo td) e!)rgei§ig genug bin, um SBün-

fd)e §u l)egen unb gu bebauern, ha^ td) nid)t Äurfürft

bin." T)ahzi tkt]) fte, ba§ Sßort ^ri\)i(egium, weld)eä

nur ben 2;anbpnben fd)meid)ele unb bem eben fo frei

XII. 9Sb. 10
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gebornen Sanbmann 2Cnj!of errege, md)t ju gekauften,

unb Ite^ tk ^leugerung fallen, H^ ter bloge 2Cuftrag an

bie SSefe^l^b^ber, bie S^eligion md)t ^u beetntrad)ttgen,

genügen werbe, ben S^natt^mu^ ^u berul)igen, ber obne=

l)in md)t mebr flarf fei,*) voa§> üermutl)en lagt, bag bie

fircl^lid)en ©efül)le beS SSolfe^ ftd) nicbt gerabe für ^reu=

gen gefümmt geigten»

griebrid) aber \:)a(i)k an feinen SSolfSfrieg. 2luf bie

^unbe, t>a^ in SSobmen unb ?0^abren Sru)3penbe\t)egun=

gen ftattfdnben, war bie alte ^eforgnig t>or einem ©n=

falle Sofepb^ in @d)lefien mvaä)t, unb in ber größten

^ile ein ^eer t>on 30000 50^ann in ber ©egenb üon

®la^ üerfammelt worben, welc^ea in Äurjem burd) 3u=

5ug au§ Sommern, ber 50lar! unb Preußen auf 80000

^ann ^erprft würbe, ^r felbft, feine bob^n Sabre

nid)t fd)onenb, nabm fein Hauptquartier in bem £)orfe

@d)onn)alb bei granfenftein* **) ©ne anbere 2(rmee würbe

) Senfmürbtgfeiten beS ©rafen üon ©örl L @. 73 - 76.

*) 2Cn feine @c!)it>e|ler 2(malte fd()rteb er: li vais, ma chere

soeur, me battre pour soutenir les droits du corps ger-

manique comme le Chevalier de la Manche se battoit

pour la Dulcinee de Tobose. II est necessaire pour

ma gloire et nia trauquillite, que je descende encore

dans l'arene contre ces Autrichiens . pour leur prouver

que j'existe. La demarche que je fais, u'a pour objet

que de conserver la consideration que je me suis

acquise dans Pempire et que j'aurois perdue, si j'avois

ete indifferent a cette Convention du 3. Janvier. Je dois

accoutumer mon successeur au bruit du canon, et j'espere

que dans la guerre que je vais entreprendre , il appren-

dra a defendre le patrimoine que je lui laisse. 2Cuö ben

Lettres historiques, politiques et critiques depuis 1778.

Londres 1788. tom. I. ^Cbgebrucft tn (S^tttleiö unb «Oicinerg

t)iftov. SDIagaätn m. <B. 543.
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bei S3erlin gufammcngejogen, um unter bem (lommanbo

beö ^rinjen »^einrid) in @ad)fen unb mit htn @a(^fen

vereinigt in ^ol)men cin^urücfcn; bcnn Äurfürf! griebric^

2(u9ufi i)atU notl)gebrun9en bcn (2ntfcl}(uf gefaßt, mit

Preußen gemeinfd}aftlid)e ^ad)^ ^u mad}en, nad)bem ^k

^aiferin feine 2(nfprüd)e an bie baierfd)e SSertaffenfdjaft

unbeantwortet gelaffen, ber ^aifer aber "ok (^ntfdjeibung

berfelben in red^tlic^e unb gütlidje ^ege gemiefen l^atU,

unb auf ^a§> 2i;nfud)en um SSewilligung ber ^Neutralität

i()m bie S5ebingung gejlellt werben war, bie S^ftung Mo=

nigflein auf gwei Sa^ive ben o(!erreid)ifd)en 3^rup:pen ein=

^uräumen, ben le^teren freien 2)urd)5ug burd) @ad)fen

nebft freier (5d)ifffa!)rt auf ber (glbe §u geftatten, unb hk

eigne 2Crmee auf 4000 50^ann ^u üerminbern. *)

'0 Sie fd'd)ftfd)e in fe!)r gemäftgten 2(u0brüc!en abgefaßte @rs

fldrung unter bem Sttel : Äitrje S?or|!eUung üon S^ro @f). S.

ju @ad)fen in 2i;nfet)un9 ber bderfdjen 2Cltobta( = SSerlaffen[d)aft

bcobad)teten S3er^a(tenö unb ber barauS mit 2'i)^o 5)}t* bem

Könige üon ^reufen ent|!anbenen S^erbfnbung, \te^t in ga;

berg 9t. ©taatöFanslet SSanb L. @. 264. — 9ttd)t oi)ne (gin*

flu^ auf ben 2Cnfd)lu^ be§ Äurfürften an ^preufen mag aud)

eine öon SJiiva&eau üeröffent(id)te ^amilienge[d)id)te gewefen

fein. Sm 3af)re 1777, alfo ein Scttir oor bem baierfd^en

©rbfolgefriege, würbe griebrid) 2(ugujt burd) einen üom Äö;

nige an it)n gefd)icften Eilboten benad)rid)tigt, ha$ feine 5,Dluts

ter, bie üerw. Jlurfürfiin STcaria 2(ntönia, auö S5erbruf über

ben {|)r oerfagten @inf(u^ auf hu Dtegierung, hamit umgei)e,

burd) einen ii)rer SSertrauten an ben S^eid)ötag ju IHegengs

bürg hk ©rftcirung mit ben erforberlid)en SSeldgen ju brin^

gen, ha^ griebrid) 2Cuguft nid^t ber (Sof)n beg üerffcorbenen

Äurfürjlen griebrid) e{)riftian fei unb ba^ bemnad) bie @rb;

folge bem jüngeren ^prinjen Äarl gebüt)rt ^ätte. S)er Äur;

fürjl Ik^ fogleid^ jenen SSertrauten, einen itaHenifd)en ^aupt^

mann i)^x ber @d)n)eisergarbe, Stamenö 2Cgbaio, t)erf)aften

unb nad) beftanbenem SSer{)ör auf ben Äönigj!ein bringen, wo

10*
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fflad) bcm ofterreid)ifdt)en Mm^^plam foKtc eine 2Cv'

mee üon 100,000 Wlann, unter 2Cnfü{)rung beS ^atfer^

unb 2afct)'S, eine t)on Mni^^m^ nad) Zxnan reid)enbe

fejte (BUUnnQ be^iel)en, um ba§ SSorrüden ber^reu^en

in IBot)men gu l}inbern; ein anbereS ^eer unter ßaubon

t>k ©renken gegen ©acfifen beeren. ^§ 9efd)a!) bieg in

®emapi)eit ber.2Cnftd)t be§ S^eoretiferg Safct), bem e§

üor5Üglict)er unb eine§ n:)at)ren S^^b^errn würbiger erfc^ien,

@d)(ad)ten ^u \)ermeiben, aB ju gewinnen. Snbem ber

J^aifer tzm p golge mit ber fldrferen ^öu^tarmee bloge

SSert^eibigung bejwedte, tie^ er it)of)l erfennen, bag it)n,

bei allem :perfon(id)en 50^ut!)e, @d)eu t)or ber gelb!)errn=

grofe Sfiebrid)6 bef)errfd)te> Um feine Surüjlungen §u

tjerüoHfid'nbigen, rid)tete er am 13. 2(:pri( au§ £)lmü^ ein

eigenbdnbigeS (Schreiben an ben ^onig, angeblid) jur ^v-

füllung einer gu iJleiffe unb S^leuftabt auf unmittelbaren

S5riefn)ed)fel genommenen SSerabrebung , unb fügte ben

Entwurf einer ßonüention htl, nad) xx>tld)zx ^reu^en bie

©ültigfeit be^ SSertrageö üom 3. Januar jn)ifd)en ber

^aiferin^ Königin unb bem ^urfürften ^arl ^l)eobor an-

erfennen, iebod) eine Saufd)t)anblung in betreff ber ah
getretenen £)iftri!te vorgenommen unb für Preußen ^k

Suftimmung Defterreic^S fon)ol)l ^u bem bet>orftel)enben

^eimfaE ber frän!ifd)en gürftentl)ümer an bie ^urlinie

al6 aud) ^u einem 2lu6taufd)e berfelben fej!gefe^t werben

follte. tiefer %u^tan\d) jielte auf t)k Sauft^, obgleid)

bie l)in5ugefügte ^ebingung, ba^ bie ein§utaufd)enben

Sdnber ^a^ oj!erreid)ifd)e %tbkt fo wenig aU bie t?on

^efierreid) für SSaiern ju macl)enben %äu\d)t ha^ ¥>^eu=

ßifd)e berül)ren follten, mit biefem 2(bfel)en nid)t ^u tlim=

men fd)ien. griebrid) wollte aber biefe vg)eimfallfac^e, bei

er big SU feinem Sobe tn anftänbtger @efangenfd)aft gefeffen

t)at. aSöttigeva (35efcl()frf)ten (Sa(l[)fenö II. ®. 406
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tt>eld)er er baö 9^ect)t feinet »^aufeä nad) ^O^aggabe bev

gamilienüertrdgc für ganj unjweife(()aft ^ielt, mit ber

baierfd)en ßrbfd)aft6an9elegen()cit nid)t vermengen laffen

unb mar über{)aupt ber ?0?emung, t)a^ Sofept) nur ^dt

gu gewinnen fud)e, um alle nad) S3öl)men fül}renben

^äffe 5u befe^en ober un^ugd'nglid) 5U mad)en; bennod)

würbe, nad)bem ber S5riefwed)fel 5n)ifd)en ben beiben 50^o=

nard)en bi6 jum 20, 2{pril Qt'oamxt 1:)atttf an benfelben

eine tlnter{)anbtung in SSerlin 5n)ifd)en bem o(!erreic^i=

fc^en (trafen (Sobenjl unb ^^n preu^ifd)en Äabinetgmi=

niflern angefnüpft.*) £)iefe(be fd)eiterte an ber gorberung

ber (enteren, ^a^ ber faiferlid)e ^of bie gan^e baierfcbe

^rbfd)aft§fad)e m&> ^efd)affent)eit ber dic(i)tt ber ^ur=

fürjlen t)on ber 9^fal§, üon @ad)fen unb be6 ^^erjog^ t)on

fOiedlenburg mit t)cm Jtonige au^einanber fe^en foEe, ber

t)ier§u aU greunb unb aU SSunbe^genoffe biefer Surften

wie a(6 ^urfürj! bered)tigt fei, :l)a tk^ t>on oj!errei=

d)ifd)er @eite nid)t eingeräumt würbe, (0 erfldrten bie

:|Dreugifci)en ^J^inifter am 3, Suli bie Untert)anblung für

abgebrod)en unb am 6ten festen ftcb hk vgeere in ^ax^d),

grtebrid) über S^lacbob nadb S5ol)men, in zin Sager bei

SBel^borf, wo er jliU jlanb, weil bie (Stellung ber ^e=

fterreid;er nur burd) ein ©türmen ^u burd)brec^en gewe=

fen wdre, beffen SBagnig il)m nun S5ebenflid)feiten er=

regte, benen er ^wan^ig Sal)re frü()er feinen Bugang t>er=

ftattet ijätU,'^'^) Zuä) \^k preugifd)=fdd)ftfd)e 2lrmee, hk

*) fÖSaf)renb tiefer Unterf)anblung würbe üon preuftfc^er <Beite Ui

@ad()fen über ben t>on Dcjlerreid) proiecttrten 2(uStaufd) ber

C-auft^ gegen bte fränfifd)en gürftentf)ümer angefragt, ^rie;

brtd) 2(uguft antwortete aber ablef)nenb, ha^ er ftd) ntd)t ent;

fd)lte^en fönne, ii)m ergebene unb üö'Uig treue Untert{)anen

gegen anbere §u öertaufdjen. ^öH|enS grtebrid) 2(ugu|t I.

@. 105,

**) ©in in ben lettres historiques etc. nntget{)eilter SSrief beö
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unter bem ^l)vtn5en ^etnrtd) über (^abel unb 9^umburg

in So!)men eingerückt wax unb fid) ber ©egenb t)on ßeut-

meri^ bemad}ttgte, wa^renb ber Selbmarfd)all Saubon in

Solge feiner ber J;aiferin gegebenen 3ufage, eine (2ci)Iai$t

5U üermeiben, fic^ big 5DZünd)engra^ jurü^jog, blieb auf

biefem fünfte f^eben. :^ie unermeglid)en ßurüjlungen,

bk auf beiben leiten gemacl)t werben tvaren, t>k großen

5l}laffen t>ielgeübter Gruppen unb bie ^a^)Ireid)en (^efcbü^e,

me^r nod) bie v^au:ptl)elben be§ großen :^rama§, welcbe^

öor ben 2(ugen (§uropa§ aufgefüij)rt werben foHte — ein

iugenblid)er ru!)mbegieriger ^aifer t)^m alten geinbe fei-

net »g)aufe6 gegenüber, batten (Erwartungen erregt, wel=

d^en ber ®ang be§ S^it^PÖ^ burd)au§ nic^t entfprad).

Sriebrid) würbe .t>on fül)nen ©ntfcfelüffen fowobl burd)

bie bem 2£lter eigene ^ebäd)tig!eit, befonber^ aber burd)

^k 5l}?ig(!immung ^urüifgebalten, welcbe i>k SBabrnel)'

mung in ii)m !)ert)orbrad)te, ^a^ bie funflüolle Wlt6)amf,

auf ^k er feit bem 'Sd)lujTe beö ftebenidbrigen .triege^

mel)r unb mef)r ba§ gan^e ^eerwefen 5urü(fgefül)rt 1i)atU,

t^m il^ren ^ienj! \)erfagte, unb baß mit aller auf t)k

^od)fte (Spi^e getriebenen ^unftfertigfeit bie 2Crmee bod)

bei SBeitem nid)t leijlete, waß> fte i^m in jüngeren Sab-

ren, ba er auf bie Wltd)anif geringeren ^ertb gelegt unb

me^br bem ©eijle unb frifc^en Wlut^t, bem eigenen wie

Äö'ntgö an einen feiner (generale üom 1. Suni 1778 fd)ilbert hk

eine ®ad;)laQe [el)c treffenb, n^enn eg aud) SSebenfen er=

regt, baf ber 5Rame beö ©eneralö nid)t genannt i|t. Ma
lettre d'hier vous aura appris la ruptuie. D'apres las vues

ambitieuses que manifeste l'Enipereur, il est a croire, que

toute partie de TEnipire qui ne voudra pas etre envahie,

doit avoir la guerre tot on tard avec son clief. J'aime

donc niieux la faire a present, puisque la circonstance est

favorable. D'ailleurs je suis las des tergiversations et

des reponses iusidieuses de la com* de Vienne etc^
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bem feiner ©eneralc unb ilriegcr vertraute, geleiftet ^atte.*)

2Ciid) t)a^ blieb nid)t ol)ne ©nflug auf griebrid)6 ®tim=

mung, bag ber 2Cnlag, im ()ot)en TOer 'i:ia^ ©djtrerbt 511

*) (Sd)on om ^weiten Sage fat) bie 2(rmee, ba^ tf)c ÄÖnig swac

an ii)VQv ©pi^e ftanb, aber fie bemerkte aud) nur 511 beut:

liä), hafi eg nid)t rm^t jener feurige |)elb war, ber fte ju

Sßunbert^aten füf)rte« @ö trar ein bebenfltd)er gelbf)err ge=

werben, ber einen ^fngrijf ju üermeiben unb um get)öri9e

®id)eri)eit beforgt ju fein fd}ien, ®ie t)atte, ba if)r ?CuS:

marfd) fo plö^lid) unb i^re 5[)Zärfd)e gum Sbeil fo forcirt ge^

wefen, geglaubt, fte foUe jum @iege fliegen unb nutzte nun

in f)öd)|l befd)tt)erlid)en Äantonirungöquartieren anfangen ju

ejcerciren unb in einem ?ager 'bei Söife fid) üerfd^an^en. Ser

2CrtitIertetrain war fd)on beim einmarfd)e in aSöt)men in

ford)en Umftd'nben, wie fonft !aum hei SSeenbigung beS gelb;

sugg. 25ie Äaüallerie litt burd) SJtangel an gourage, burd)

üble SBitterung, burd^ beftänbige fölä'rfdje mel)r, alö fie burd)

brei ^ornborfer (Sd)lad)ten gelitten f)aben würbe. ®er Äönig

1;)attz fo gewif ben Ärieg ju üermeiben 9el)offt, ba^ er nid)t

einmal für einige leichte Infanterie geforgt 1:)attz'-, hie gelb;

Infanterie mu^te biefen befd^werlid)en unb il)r üöUig unge^

wol)nten S)ienjl: tl)un. Meö bieg, unb üornc!)mlid) hie un--

glaublid)e 5Rad)ld^{gfeit, womit hie ^ranfen, beren hie 2(rmee

balb eine unsd'l)lige ?OJenge be!am, in ben Cajaret^en be;

t)anbelt würben, woran nur einige @d)urfen|lreid)e, üor§üg;

lid) eine ^err üon 3innenborf ©d^ulb waren, brad)ten eine

luvt oon Seferttongwutl) in hie 2Crmee. 2)iefeg madjte ben

Äönig nod) t)erbrüflid)er. ?Cffan fann fajl; fagen, er gab Feine

SSefeble mel)r, er tl)eilte bloö SSerweife aug. ^ahei nerurs

fad)te bte gewaltige 2Cbnal)me feineg @ebäd)tniffeS mand)e

wiä^ti^e Errungen. 9}tan fa'l) eä il)m an, ba^ if)n ber Ärieg

efelte unb ha^ it)m hie 2trmee oerl)oft würbe. @r war faft

bejlänbig üerbrü^lid), unb fd)ien fid) ju freuen, wenn er @e;

legenl)eit t)aben konnte ju fdbelten. Äein SQJenfd; wagte eg

me^r, {l)n nad) @twag ju fragen, ober wenn er einen ®e-

bäd)tniffel)ler beging, ibn wieber jured)t ju weifen, ^Briefe

etneg alten preufifd)en Dffisterg, (5l)arafter§üge griebrid)g be6

einzigen betreffenb* II. ®. 139.
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5te{)en imb einen Ärieg mit unevmeglicfeen Sofien ju un=

terne!)men, für i^n nit^t, rok \)k brei fd)(eftfi^en Kriege,

aus einem unmittelbaren Sntereffe jur (^r^ebung ober §ur

SSerti)eibigun9 be§ eigenen ^taak^ entfprang, fonbern

aus einer politifd)en '2Cb(!raftion !)ery)orging, ber fid) am

^nbe bod) ber S^Deifel entgegenftellte, ob fte fo großen

SBagniffeS unb 2CufwanbeS wtxtt) fei» ^er i>zm ^^aifer

5ugefd)riebene ^lan, mit (5'rvperbung eines Si)eileS t)on

SSaiern t)k Untern;)erfung aEer anberen beutfd)en (Btaa=

ten SU beginnen, vodre freilid) ein l)od)(! gefd()rlid)er and)

für ^reufen gewefen; aber üon S^iieberbaiern hi^ ^um

entgegengefe^ten 3^orbenbe üon ^eutfd){anb tt)ar ber Sßeg

fo njeit, unb baS ®ett)id)t, n?eld)eS jene (Erwerbung in

bic SOöagfd)ale ber ^ad)t £)efterreicl}S legte, im SSer^ält^

nif 5ur ©röge ber le^teren fo gering, ha^ htl rul)iger

Ueberlegung ber ©ebanfe faum ^^mM^^ixtocl^m war, \)k

in ber 50^ad)töergrößerung £)efterreicbS erblicfte 50^acbt=

\)erringerung ^reufenS fei nur ein politifd)eS SSal)nbilb

unb eines fo ernflen Kampfes nic^t wert!).

^\d)t minber würbe ^O^^aria S;i)erefta t)on trüben ®es

banfen gequält, grei t)on @roberungSfud)t, l)atte fte in

bem ganzen (SrbfcbaftS^anbei nur bem 2(nbringen tl)reS

(So!)neS unb ben SSerftd)erungen il)reS J:an5lerS, baß ibr

fRzd)t auf S^lieberbaiern ein tt)ot)lbegrünbeteS fei, nacbge=

geben, ^b burd) bie !preußifcben :i)ebuctionSfd)riften 3wei=

fei bt^Ö^Ö^n in i^r rege gemacht, unb ob Ut le^teren

burd) bie t)on bem S^eiberrn üon ©enfenberg in £)arm=

ftabt aufgefunbene 2(bfd)rift ber SSerjicbtleij^ung beS ^er=

jogS 2(lbredbt üon IDefterreicb ^om 2(nbreaStage 1429 auf

bie üom ^aifer ©igtSmunb xi)m ertbeilte SSelebnung mit

S^lieberbaiern üerprft würben, muß babingeftellt bleiben;*)

*) «Senfenberg, ©e^euneratt) in t)ejTen = barmftäbtifd^en Stenjlen,

®oi^n eines 9'?eid)g{)ofratl)S unb [elbjl SSerfaffer ber oerbienft;
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gewig ift eg, tag fie ben 2Cu6bruc!) beö Ärlegeä, an ben

fte nid)t geglaubt f)atte, ()öd)jl fd)mev5(id) empfanb. Um
benfelben wo mögltd) aud) jc^t nod) rücfgdngtg ju ma-

ci)en, fanbte fte, ot^ne ä^omiffen beä ^aifer^ unb be§

(Staat^fan^lerg, am 12, ^uli ben SSaron 5^{)ugut unter

bem 9flamen eine6 rufftfd)en ©ecretdrg in baa :preug{fd)e

Sager ju SSSelöborf, mit einem eigenf)dnbigen ®d)reiben

an ben Äonig, unb mit ber SSoEmad)t, einen SSertrag

auf Hi üon i()r aufgefegten griebengt)orfd)(dge ab5ufd)tie=

gen. „Sei) fe!)e, fd)rieb fie, mit ber d'ugerf!en S5efümmer=

nig ben 2CuSbrud) eineö neuen ,^riegeö, SO^ein 2£(ter

unb meine ©eftnnungen für Ut @ri)altung beö griebeng

ftnb ber ganzen 5ßelt befannt, unb \&> !ann if)r feinen

befferen SSewei^ baüon geben, aU ben (5d)ritt, ben id)

tl^m. Wim mütterliche^ ^er§ ift befümmcrt, hex ber

2Crmee ^wei ©o^ne unb einen geliebten ©bam §u tt)if=

fen/' »g)iernac^ wollte ftd) bie ^aifertn auf ein ©tüd
IBaiern üon einer 50^illion ©nfünfte befd)rdnfen unb t^a^

Uebrige prücfgeben, mit Um ä^orbel)alt, ein anbereö ge=

legeneg (Bind bagegen einjutaufd)en. ^er ^onig erwie^

berte in einem fel)r t)erbinblid)en ®d)reiben, ha^ er hi^

jur 2Cn!unft einer '^Intwort auf ^k ®egenüorfd)ldge, rt)tld)z

er beifügte, t)k Unternel)mungen fo einrid)ten werbe, ^a^

fte md)t^ für hk ©lieber i^rer gamilie ^u fürchten f)ahe,

wobei er ben ^aifer aU einen Söi^flen be5eicl)net/ ben er

liebe unb l)od)fc^ä^e, wenn er gleid) mit tl)m in ben 2(n=

üoUen gortfelung ber ^äberltnfrf)en ?fieid)^i\d)iä>,U, fanb btefe

2Cbfd)rtft unter ben papieren feinet SSaterö, 3m Si}lüncl)ener

2Crd)tö tt)ar btc Urfd)rtft tm S5eräetd)ntfj"c auf9efül)rt , aber

auö tzm SSanbe, tt)elcl)er fte entljalten ^atU, l)eraug9efd)ntts

ten+ Sn flöten nal)m man ben gunb fo übtl, baf ©enfen^

berg, oB er bortl)tn !am, fel)r unfreunbltc^e SSel)anblung ers

ful)c. (S)ieö sur SSerii^ttgung ber Eingabe auf ©. 135,)
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ftd)ten über bie beutfd)en 2(ngelegen!)etten nid)t ehiüerftan^

ben fei. Sofepl) iinb Jlaimt^ mußten nun t)on bem

@d)ntte ber J;aifenn in Mtnntni^ gefegt werben. SSeibe

mtpiUigten benfelben l)öd)(tc^), unb ber erjlere fcl)rieb fo=

gar feiner ^OZutter, im gall fie grieben macben wolle,

werbe er niemaB nad) ^ten gurüiffeieren, fonbern feine

Sf^eftbenj in 2(acben ober anber^wo auffcblagen. Äauni^

fanb iebod) ^a^ geeignetjle WlitUi, bte grieben^gebanfen

ber Jlaiferin ^n vereiteln, inbem er ibr ^a§> limxhkUn

einrebete, allen ibren 2Cnfprüd)en auf ^aiern entfagen ^u

wollen, vr>enn griebrtcb 9leid)magig baraiif üer5td)te, bte

gürjlentbümer 2Cnfpad) unb ^aixtntl) in granfen mit ben

^eft^ungen ber ^urlinie 5U vereinigen. £)iefe6 2lnerbte=

ten ging von bemfelben ®eftd)t^punfte an^, nad) wel=

d}em bem Könige üon ^reu^en jebe ©ebietöerweiterung

£)efterreicl)§ ai^ iin ibn felbfi treffenber S^erluf^, ber SBeg=

faE fold)eö SSerlufle^ aU ein xi)m gufaEenber gewinn er=

fd)ienen war; e§ liep ffcb aber leicl)t \)orau§fe^en, t)a^

griebrid) biefem ®efid)t§^unfte, hzx gdn5(id)er S3erfd)ieben=

beit ber 9?ed)t§titel, wiber ftcb feine Geltung würbe etn=

räumen, unb nac^bem e§ xi)m fo mele ?i}?illionen ge!o)!et,

bem ^urfürpen von ber ^fal§ t>a^ baierfdje ©rbe unver-

!ür§t aufjubringen, nid)t nod) ben einzigen S;anbgewinn,

auf weld)en i>a^ ^an§> ^ranbenburg eine nabe 2lu^ftd)t

i)atU, würbe in ben ^auf ^%n geben wollen. :Die Un=

terl^anblung
,

ju bereu gül)rung griebrid) feine ^inijler

nac^ SSraunau berufen );)atU, würbe bal)er am 15. 2(U'

guft abgebrocl)en. Söäbrenb berfelben war eg üermieben

worben, ztwa^ ßntfcl)eibenbeg im gelbe gu unternebmen;

aber aud) nad)^er bebielt ber Ärieg feinen fc^ld'frigen

(E\)axdUx. ©n Eingriff auf \:)k ojlerreid)ifd)en ^erfd}an=

jungen, ju beren SSer|!drfung ber eingetretene SBerjug nid)t

unbenufet geblieben war, erfd)ien nun nod) weniger ratl)=
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fam aU t)or!)er, ber ICbmarfd) nad) 50^d{)ren aber ()d'tte

@d)Icficn ^rei6 gegeben unb jlcte6 ^tegenwetter üerbarb

ntd^t nur bie SQSege, fonbern tdf)mte aud) allen fricgen^

fd)en ^ntfd)(üffen bie ®d)win9en; e^ war, alö wenn ber

^tmmel felbft gu erfennen geben woEte, bag Oefterreid)

unb ^reugen niemals mel)r wiber einanber in ^am^f 5ie=

i)en follten.

2(uf ber fdd)ftfd)en <Bdtt S5ol)meng j!anb e^ nid)tanber§,

aU auf ber fd)teftfd)en* ^rinj ^einrieb, 'ocn feine iJIeigung

5U granfreid) unb ju £)ej!erreicl) bin^og, trug für ftd) felbft

feinen Gefallen an biefem Kriege, ben er aB einen wiberna=

türlici)en, unpolitifd)en h^txaä)Utz*j aud) würbe er üon ber

©ferfucbt feines foniglicben ^ruberS mit großen ^riegSt{)a=

ten feinen £)anf t>erbient bciben. bereits am 10» Septem-

ber trat er feinen Mdpg nad) @ad)fen an, ber ,Eonig

fünf 2öod)en fpdter nad) @d)leften. ^er tl)atenIofe getb=

gug würbe bei ben Preußen aU ^artojfelfrieg, t)on htn

£)efterreid)ern aU 3wetfd)!enrummel v>erf:pottet; er ^atu

aber auf beiben Seiten me!)r 50^enfd)en gefojlet, alS wenn

ein paar ^auptfd)Iad)ten gefcblagen worben waren, unb

würbe, voa^ im ftebenjd'!)rigen Kriege nie gefd)eben war,

nod) nad) S5e§iebung ber ^Winterquartiere fortgefe^t, in:;

bem hk £)efterreid)er im Sanuar in bie ®raffd)aft ®(a^

einfielen unb bei *g)abelfd)werbt eine preugifcbe 5£ruppen=

abt^eilung gefangen nal)men, wogegen preußifd)e ^rup=

pencorpS in ^ol)men nad) ^rir unb SSraunau t?orbran=

gen unb feften Su§ faßten. £)ie Preußen hielten aud)

^roppau unb Sdgernborf befe^t, ^ennod) fam am
28. gebruar ein ofterreid)ifd)er ^eerbaufe unter bem ®e=

neral SöaEiS über biefe ©ren^e, um eine preußifd)e S5e=

fa^ung au^ 3^euftabt ^u vertreiben, unb ber ^(nfübrer ge=

braud}te bictju t^a^ für bie ^ewobner \) erberb (id)jie WliU

tel, t)a^ er bie '^ta'ot in S3ranb fd)ießen ließ, o^ne jebod)
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l)tevburd) feinen 3'^^d gu erreichen — ein Unternet)men,

wzl^z^ griebrid) in feinem Unmut!)e ber %h\id)t beö Mai-

ferg §ufc!)rieb, bie in§n)ifd)en ^on S^leuem angefnüpften

grieben6unter^anblungen rüifgdngig ^u mad)en.

^aS burd) bie üietja()rigen .g)ülfögelber §um Surfen^

friege fo tt)eiter be2ial)(te SSünbnig mit Sluglanb l^attc

namlid) bem Könige feinen n)ir!lid)en 9^u^en üerfd)afft,

VDeil ^atl)arina ber 2Cbfenbung be§ au6bebungenen ^ixl^^-

()eereä unter bem SSorwanbe üon ©treitigfeiten ftc^ ent-

zog, in xvd6)z fie balb nad) bem grieben ^u M\it\d)uh Mai-

narbfd)e über bie barin au^bebungene Unab!}dngigfeit ber

.g)albinfel J;rimm mit ben Surfen geratben war. @nb=

(id), aU bie türftfd)en ^dnbel burcfe t>k t)on griebric^ er=

trirfte S5ermittelung granfreict)6 beigelegt würben, lieg

J;atbartna, in golge ber bringenben Einträge griebrid)^

um Seiftung ber bunbe^rndfigen ^ülfe, in ^ien unb dU-

gen^burg eine üom 20. SDctober batirte ^rfldrung abge-

ben, ta^ fte bie ^rieg6unrul)en in 2>eutfd)lanb nid}t mit

©leid)gültigfeit anfeben fonne, unb wenn bie jlreitenben

S£l}eile nid)t balb einen SSergleid) trafen, in ernfie Erwä-

gung siel)en werbe, wa^ fie bem Sntereffe i()re6 S^eic^g,

bem ber il)r befreunbeten gürften, weld)e il)re UnterftÜ5=

5ung nad)gefud}t, unb il)ren S5er^f[i(^tungen gegen il)ren

SSerbünbeten fd)ulbig fei. griebrid) reebnete barauf, eine

ruffifd)e 2(rmee gegen t)a^ \)on Sru^))en entblößte ®ali=

5ten üorrüden gu feben. ^atl)arina aber, an fid) wenig

geneigt, fremben Sntereffen große £)pfer gu bringen,

würbe gu berfelben 3^it burd) ein üertrauenüolle^ @c^rei=

ben ?0?aria 3:l)ereffa§, weldt)eS mit jener Erfldrung fiel)

gefreujt bcitte, für biefe gürflin gewonnen, bie il)rer grie=

benSliebe ^um zweitenmal il)ren «Stolj ^um O^fer bracbte,

unb inbem fie ben @treitl)anbel mit Preußen unb bie

verweigerte SSer5id)tleif[ung be6 ^önigö auf t)k frdnfi=



157

fd)cn prf^cntl)ümcr ber ruffifcbcn ^errfd)cnn \)ortrug,

il)ren S5rief mit bcn Sßortcn fct)to^, ba^ fie ol}ne alle

anberen ^M\id)Un, aU bie greube, S()rer faiferlicfeen

?0?aiejlät S55ünfd)en nad)5u!ommen, if)r allem bie Sßa^l

ber S3erföf)nun9ömittel überlaffe, tt)etd)e fie im SSerein

mit <Bx. aUerd)rij!lid)ften 50?ajeftat für bie biUigften ober

5ur ^erjfellung be6 griebenS tau9(id)ften erachten werbe,

überzeugt, ^a^ fte \t)x ^eil unb i()re S5$ürbe in feine bef-

feren »§dnbe legen fonne/'*)

granfreid), beffen ^ertragämd'^ige ^ülfe Oefterreic^,

wie ^reugen \)m ^eijianb S^u^lanbö in 2(nfpruc^ genom=

men l)atte, war ndmliift Ui eigener 2lbneigung, an bem

Kriege S^^eil §u nehmen, burcl) eine (Sd)rift, welche grie=

brid) bem ^abinet vorlegte, fo günftig für ^a§> ®efd)dft

ber grieben^iliftung geftimmt worben, bap e§, anftatt

jenen 2{ufforberungen Genüge ju leijlen, burd) ben @e=

fanbten in Söien bie ^orfd)(dge be^ ^önigg jur ®runb=

läge ber 2lu§gleid)ung empfal)l. Sn golge beffen l)atte

fid) 50^aria Sberefta an ^att)arinen gewenbet. SSon <Sei=

ten ber le^teren erfd)ien nun ber gürft Slepnin in SSre^lau,

nad) Si^iebrid)§ eigener Eingabe nid)t fon)ol)l aB 2(nfül)rer

eineö rufftfdt)en ^üpcorp^, ba§ pr preuftfd)en 2Crmee

jloßen follte, fonbern aU ein :^ictator, um für £)eutfd)=

lanb @efe^e ^u geben, i^aneben erful)r ber ^onig, ^a^

er für ba6 rufftfd^e ^orp§ üon 16000 50^ann, wenn e§

erfd)iene, jd(;rlid) ^wei Millionen 3:l)aler §u §al)len, unb

augerbem nod) bie feit bem 2(u§bru(^ beö erjlen Sür!en=

friegeö an ^atl)arinen ge5a!)lten ^ülf^gelber mit 480,000

S!)alern fortju5al)(en l)aben würbe. SBd!)renb er mitten

im SÖinter in ber ^ergfeflung ©ilberberg bit Zn^alUn

*) (5ore, @efrf)id)te beg ^aufeg OejleiTetd) IV. (S, 403 mit ber

^Cngabe, ba^ er üon btefem et9en{)änbtgen SSriefe ?0lan'a S^cs

refiaS in ^etergbuvg [elbft eine 2(bfd)rift genommen.
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anorbnete, um hk £)ejlerretd)er au§ ber ©raffcl)aft ®(a^

§u t>ertreiben unb preuptfd)e ^eer{)aufen nacl) ^öljmm

t>or§ufd)teben, fe^te ber S^ujje in SSre^lau unb ber frau=

5Öftfd)e ©efanbte in SBten bie fünfte fej!, auf tt)eld)e

ber griebe gefd)lofTen tperben follte» @ed)6 ^Jlonate üor=

l^er i)atte biefe Sejlfe^ung allein in ben Rauben ber bei=

ben bet()ei(i9ten beutfci)en Mää)tt felbj! gelegen, unb nun

VDurbe t)k t)tnt^ä;)t <Bad)t 'oon 9^e|)nin unb ^reteuil, wie

einj! üon <Salüiu6 unb b'2(üaur, entfd)ieben, trorüber grie=

brid) üergebenö ben 5U fpd't em^funbenen ^erbrug l)inter

^pott über ben granjofen verbirgt;*) benn bie S3e=

üollmad^tigten ber !riegfül)renben unb ber betl)eiligten

<^taaUn (t)on oj!erreid)ifd)er @eite ßoben^l, t)on ^reufi=

fd)er 9?iebefel, t)on fad)fifd)er @raf t)on gin^enborf, t)on

fur:pfal5ifd)er (Sraf Sorring::@eefelb, t)on §n)eibrü(ff<^er

vg)ol)enfelö)/ bie 5U 2(nfange ^d'rj in ^efd)en §u einem

^ongref[e jufammentraten, beroirften burd) jweimonatlicbe

SSer^anblungen fein anbere^ ^rgebnig, aU wa^ bie bei=

ben SSermittler bejlimmt Ratten.

griebrid) fonnte ftd) baburd) berul)igen, t>a^ biefe S5e=

ftimmung nad) feinen SSorfd)ldgen unb im (5inüerftänb=

ni^ mit 'ü)m getroffen worben n?ar, tt?enn fte auc^ feinen

urfprünglid)en gorberungen nid)t entfprad), nad^ welchen

£)efterreid) ganj ^aiern l)erauggeben/ @ad)fen unb 50^e(f=

tenburg t)olljtdnbige SSefriebigung it)rer gorberungen er=

l}alten foHten. 9f?un befam Ceperreid) bennoi^ ein ^tM
von SSaiern, unb jwar \)cn ^wifc^en ben glüffen :^onau,

*) Le Baron de Breteuil, Ambassadeur a la cour imperiale,

s'etoit flatte de devenir le pacificateur de rAllemagne^ il

se plaisoit a se representer, qu'en suivant les traces de

Claude d'Avaux, plenipotentiaire a la paix de Westphalie,

ce lui seroit un acheminemeiit pour monter aux premieres

dignites dans sa patrie.
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Snn unb (Bal^a licgenben XljtÜ be6 oberbaterfcl)en Dbcr-

amteä S3ur9t)aufen, einige breigig ©e^iertmetlen anj^att

bei* in '2Cnfprud) genommenen bntt()alb^unbert, aber tln

frud)tbareg t()m fe^r tt)o{)t9eIegene§ Sanb(!üc!. dagegen

i>erjid)tetc bie ^aiferin:; Königin auf alle Zweifel unb din-

tvenbungen, n)eld)e gegen i)tn vg)eimfall ber beiben fran=

fifdf)en Sürftent^ümer 2(nf:pad^ unb SSatreut^ an bie Pri-

mogenitur be§ branbenburgifd)en ^aufe§ im galle beä

^rlofd)en6 ber baftgen S^ebenlinie erl)oben werben unb

nod) erhoben roerben fonnten; and) t>erpflic^teten ftc!)

hdbt Xi)cik, hd (gintritt jene^ galle^ alle auf ben bei=

berfeitigen Territorien beftnblid)en Set)en unb 2(b{)d'ngig=

feiten gegenfeitig erlöfd)en gu laffen» ©acbfen mußte an=

ftatt ber geforberten t^ier^ig 5)?iUtonen mit fed)§ WliUio-

nen %\)aUm, tt)e(d)e ^arl SI)eobor §u §a{)(en l)atte, §ufrie=

ben fein, unb ber vg)er5og t>on 9}le(f(enburg er!)ielt flatt ber

Sanbgraffc^aft Seud)tenberg ha^ Privilegium de non ap-

peilando ober bie ^remtion t?on ber ®erid)tgbar!ett ber

beiben Ü?eid)^gerid)t§l)öfe, wogegen aber feine @tdnbe unb

Untertl^anen ©nwenbungen mad)ten»*)

2Cud) bie »g)öfe §u ^uneben unb 3^eibrü(f er!)oben

Dielen SÖBiberf^rud). ^arl Sb^obor woEte an (Sad)fen

gar nid)t6 5al)len unb ber vg)er5og üon ßweibrüd in bie

Qlbtretung be6 Snnt)ierteB ntd)t willigen; (Sac!)fen geigte

über ^k ^erunterfe^ung feiner gorberung 50^igüergnügen>

Sriebrid) erbliift ^ier gel)eime (Sinwirfungen be^ Äaifer6,

ber auf biefe Sßeife ben 2lbfc^lug beö grieben^ 5U t)er=

*) 2)i'e griebengurfunbe üom 13. 5Kars 1'779 mit alten (Sepa^

ratüertragen, unter benen ftcf) oud) eine befonbere (Sonüention

jwifd^en Öeflerreic^ unb ®ad)fen jur Söieberl)erfteUung bec

frieblidjen S5er{)ältniffe 5tt)ifd)en beiben Staaten beftnbet, nebf!

ben (Garantien, #ef)t im gweiten SSanbe be§ Recneil oon

?0fartenö ^u 2(nfan9e.
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l)tntcrn bcmü{)t gewefen fei; bte SBetgenmg bev ^(emc=

ren, ten ©rof en ftd) gu fügen, entfprang aber üon fetbjl

au§ ber ^O^etnung, n)eld)e ber ganje ^anbel i^nen a\x\=

gebrungen Wk, ha^ ha^ @d){(ffal ber ^elt, n)enig(!en6

t)(i^ ®letd)gett?id)t (Suropaa, ^on tf)ren ©ebtet6t>erl)dltmf=

fen abfange, grtebrid) gab ftd) bie d'ugerfte ^ü^e, fet=

nen (Sd)ü^lingen bie \)ort^ei(bcifte|!en SSebingungen ^u

t>erf(Raffen ; t)a er fte aber bod) ^ur 9f^ul)e üerweifen mußte,

fo ernbtete er für feine 5D^ü!)waltungen unb für bie gro=

ßen Dpfer, hk er biefer ^a(^t gebrad)t !)atte, wenigen

^anf; and) bie baierfd)en Patrioten fanben fid) nid)t be?

friebigt, baß er, um ben S!erluj! be6 Snnt)ierteB üon

^aiern ab^uwenben, eg nid)t nod) mit granfreid) unb

S^upanb wie mit ^ejlerreid) aufnel)men wollte»

Sm SSerl()ä(tniß ^u bem ©fer, we(d)en Preußen für

bie Unüerfei)rtl)eit be§ baierfd)en Sanbgebieteö begeigt 1:)atkf

wdre gu erwarten gewefen, ha^ e§ auc^ bem früher fo

oft ^orgewanbten :pfdl5ifd)en S^^eligion^wefen St)ei(nat)me

wibmen unb bei biefem 2£n(aß ben ^urfürjlen Äarl 3^f)eo=

bor üer^flid)ten werbe, gur SSergeltung für ta§> it)m er=

fdmpfte S^ieberbaiern feine e\)angelifd)en Untert^anen in

ber ^falg in hk i^nen reid)at>erfaffung§wibrig entzogenen

ftaat^bürgertid)en S^ec^te wieber einjufe^en; aber ben preu=

ßifd)en Staatsmännern war t>a^ eüangelifd)e 9^eligion6=

intereffe, we(d)eS fie nod) ^or ^urgem bei ber S3ifttation6=

fac^ie in Söe^lar unb 9?egen6burg fo leb!)aft üerfod)ten

Ratten, plö^lid) au6 ben ^(ugen gefc^wunben, unb über

ben £luabratmeilen , weld)e für £)efterrei(^ abjumefTen,

über ben Millionen %i)aUm, weld)e für ©ac^fen §u bc=

red)nen waren, würben bie SSebrücfungen ber et>angelifd)en

^fcilger üergeffen.*) greilid) war alleS §u V)ermeiben, toa^

*) ®a§ ©injige, wag im tefd)ner ^rieben füt bte 9?eformtrtett

in ber ^falj 9efd)ai), xoav, ta^ eine im ©rbüertrage äwi[d)en
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neue SÖBeitcrungcu l)erbe{fü()ren fonnte, ba Sofepl) unb

Ä^auni^ ot)neI)m bem 2(bfd)luffc fo mk »g)inberniffc aB

SSatevn unb ^fa(j oom 26, gebruac 1771 ent{)altcne S5eftim=

mung, nod() wetd^er feinem Sf^egcnten erlaubt fein [otlte, in

ber ^faljgraffdiaft om Sfit)ein unb ben berfelben einoerleibten

Sänbern W öorgefe^ten SanbeSbet)ö'rben mit anbeten^ aU mit

fatf)olifd)en (Subiecten §u befe^en, inbirect baburd) für befet«

ttgt get)alten «werben fonnte, ta^ biefer SSertrag nuc infofern,

als er bem n)eflfälifd()en grieben nid)t juwiber fei, beftätigt

würbe, S)aS war aber f)erälid() wenig, unb gar ntc()t ju üers

mut{)en, baf bie pfäl5ifd()e SRegterung biefer inbirecten SSes

fdE)ränfung ftd) fügen werbe. — Sm 2fpril 1779 wanbte fid)

t)k pfdljifd^e reformirte ©eij^lid^feit unb balb barauf aud) ber

Äird)enratf) an ^reufen mit einem ©efud) um ^ürfprad)e

§ur SSel)ebung ber SSefd)werben hzi ii)vem 2anbegf)errn, an bef=

fen patriotifd)em (Sifer für Ut reid)6grunbgefe|mcifige SSer?

faffung feiner proteftantifd)en Unterti)anen man jwar nid)t

zweifeln bürfe, unb ben man in tieffter Unterwürftgfeit aU

ben üortrefftid)ften dürften unb gütigften ßanbeSüater IkH

unb e|)re, beffen gered)teffcer ^ülfe aber man ftd) nod) nid)t

erfreuen fönne, vozil eö einem 3ufammenfluffe üon mand)erlet

Umjtänben beijumeffen , ta^ biefc S5efd)werben nod) nid)t ju

feiner grünblid)en Äenntnif gekommen. S)er |>reuftfd)e SJ^o^

nard) lief aud) wirEid) am 1* Suli 1779 ein SSerwenbungSs

fd)reiben an ben Äurfürjlen erge{)en, erl)ielt aber nid^t üon

Äarl 3:f)eobor felbft, fonbern öon beffen sojinifterio in SJJanns

f)em unter bem 8. (September W 2fntwort: „St)ro ß{)urs

fürftlid)e ©urd)raud)t l)ege baö üoEftänbige SSertrauen ju beö

Königs s0Jaieftcit unb S)ero gefammten 50iinifterio , eö werbe

nad) f)öd)jl unb berfelben fürbauernber fol)in auf ben reid^S;

oerfaf= unb conftitutionSma'figen dJrunbfd^en berul)enber

prei^würbigfien Sntentton weber einigen mit Umgang tf)reS

angebornen Sanbe6l)errn unb befen S^egierung ftd) ffcrciflid)

melbenben unruhigen Äöpfen aus f)öc!^j!bero Untertl)anen unb

©cmeinben, nod) weniger berfelben 2Cufwic!elern Eingang ober

@d)u^ gcftatten, fonbern biefelbigen fammt unb fonberS an

il)re red)tmäfige Öbrigfeit swt;ü(fweifen/' S)ag ÄabinetSmi;

nifterium ti^eilte biefe 2(ntwort bem Äird)enrat:^e mit, um t>k

XII. asb. 11
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mögltd) tn ben SOSeg ju legen bemüht n^aren; fte fugten

fiel) erj!, aB am 20, 2(prt( ein ©Ibote Ue 9flad)rtd)t üon

ber S5oIl5ie!)ung beö griebeng 5W)ifd)en 9?upanb unb ber

Pforte mä) ^kn huö;)U, toa^ ^atfearinen allen §Sor=

wanb bena{)m^ bie bunbe^mafige ^ülfe an'^reü^en lan-

ger gu üergogern, unb ber nacl)brüilid)en (gvflarung ^tp-

ning audi) hd htn fleineren ^öfen fDld)e ^ead^tung t?er=

fcl)affte, 'oa^ ber griebe unterzeichnet voerben fonnte.

(iß> gefd)al9 biea am 13. mal 1779, am ©eburtötage

50?arta Sf)erefta'S/ wie Sriebrid), um hk ©eftnnung biefer

50?onard)in ju eieren, feine 5)Hni(ler au^brücflid) angen)ie=

fen ^atU. 2Cufer ben fcf)on angegebenen ^efiimmungen

vpurbe nod) für ^reu^en haB unbefcl)ranfte ^eimfall^^

recbt ber gürftentl)ümer 2lnfpad) unb Saireutl) beim ^r=

lofcben ber bafigen Stntc feftgefe^t* :^er ^urfürft 'oon

@ad)fen trat burd) einen ©e^aratartifel, ber ^urfürfi

»^arl ^beobor unb ber ^erjog t)on 3weibrü(f burd) be=

fonbere S^ertrd'ge bei, granfreid) unb Slu^lanb iiberna()=

men \:>k (Garantie, unb Sofepb liep in feiner ©genfd)aft

al6 9}Jitregent ber oj!erreid)ifd)en 'Btaatcn unter bem

16. Tlal eine befonbere Sutritt^acte ausfertigen, welcbe

griebrid) feinerfeitS burd) eine 3(cce:)^tationSur!unbe Dom
20j!en ern^ieberte,*)

tt)entge Sßi'rhtng ber fömgltdjen Serwenbung ju erfe!)en unb

felbjl abjune'^men, bü^ er Urfac{)e 'i)abej mit niög(fd)jler SSor^

ftd)t unb SKo^tgung §u üerfat)ren. Sßenn er eine fernere Um
terjlü^^ung »erlange, muffe er eine fpeciftsirte mit ben nott)i:

gen S5e»ei.6t^ümern yerfei)cne ^Cnjeige ber SSefdjwerben ein=

reichen, ©tefener 9^eue|Ie S^eltgionebegebenljeiten auf hü6

3at)r 1781. ©. 54-61.

*) Me btefe Urfunben jlcöen in ?Ülarten6 Recuerl de traites n.

1— 28, ®ie ^rdcebenjfrage git)ifd)en granfreid) unb S^u^:

lanb würbe babuvd) umgangen, ^a^ öon ben Uri^unben gwet



163

Sofe^^l) fd)vieb an einen feiner SSertrauten : „^r 1:)ahz

ben ^rieben genel)m{gt, um bie ^aiferin nid)t p Utxix-

ben; er jleige wie ^arl V. nad) bem 'ozxnno^lndttn ^zlo-

juge in 2lfri!a ^u @cl;iffe, unb fei ber ße^te, ber e6 ti)ue;

er gleiche einem üene5ianifd)en Generale, ber nad) bem

gelb^uge in ben 9^ul^eftanb t)erfe^t werbe/' 2Cber Maxi V.

l^atte im Kampfe für einen großen ©ebanfen große ©e-

fa!)ren gu Söaffer unb ^u Sanbe be|Tanben, Sofepf) für

tk S3e^auptung eines burc^ ^abinetSfünfte txhzuUUn

SanbflüifeS ein großem ^eer in hk Sßaffen gerufen, jebod^

nid)t gewagt, feinem ©egner im offenen gelbe unter bie

2Cugen ju treten unb noc^ weniger, aU er burd) ben SSer=

fte(J !)inter feinen ^erfd)an5ungen ^riegaru!)m erworben,

burd) ben (Sinn "ozB ganzen Unternehmend tk dxvoax^

tung befriebigt, mit ber ibn jel^n Sabre früf)er ber ge=

feiert j!e bamatige beutfd)e :5^id)ter begrüßt, ta^ 'oon ibm

tm %i)at befd)toffen fei unb balb gefcbeb^n werbe, V)on

weld}.er ber (§efc^id)tfd)reiber berid)ten unb hk ftd) felbft

loben werbe,*) ^er ©riff in ben baierfc^en 9lad)laß

fonnte für eine fold)e nii^t gebalten werben; er gab \^en

^aifer nur aU gelel)rigen ®d)üler beS ©taatgfan^lerS

^auni^ in ben Mnften ber ÄabinetS^Joliti! gu erfennen,

25er le^tere hat um feine ©ntlaffung, weil er einfab/ mit

biefen Mnften feine ^bfe eingelegt gu l)aben, unb würbe

nur burd) i)k ^ItUn Wlaxia 3^l)erefta'g begütigt, 2in(i)

Sriebrid) war üerbrießlid), baß fein ©pftem beS ®leid)=

gewid)tg ibm 29 ^miUionen %^aUx unb 20000 SJ^ann <SoU

baten gefoftet unb feinen ^riegSrubm aufS @piel gefegt

^yemptare ausgefertigt würben, tn beren einem gran!reid^

üor 9?u^lanb, im anberen 9?uflanb üor g^ontreicl) geftellt war,

- *) Älopl^ocf an ben Äaifer bei Sßibmung be§ SSarbietS: «^er^

manng ©d^lad^t,

11* -
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l^atte;*) er wüxU ea nod) mel^r gewefen fein, wenn er

t?oraua9efef)en ijätU, bag bte nad)|te 3ufunft btefea (Sp=

j!em gan^lid) umn^erfen unb ^retgniffe bringen werbe,

unter benen bte !Ü?ad)tt?erm{nberun9 £)e(!erretd)6 t?on 9)reu=

ßen mit ©cbmer^ betracl)tet unb baa »ergrögerte Saiern

einem fremben Eroberer pm ®e{)ürfen ober Sßerfjeuge

ber Unterbrücfung ^reufenS, nament(td) ber^roberung
@d)teftena, bienen merbe.

. Prudens futuri teruporis exitum

Caliginosa nocte premit Deus,

Ridetque si niortalis ultra

Fas trepidat!

dagegen Ijat, nad) g(aubf)aften Seugniffen, Waxia ^f)e^

refta mebrmaB geäußert, ba^ feine S5egebenf)eit in i^rer

ganzen 9?egierung i^r größere Sreube gemad)t l)abe aU
ber griebe ^u Sefcben. linf tk 9^ad)rid)t, t^a^ griebri*

bie t)on ben üermitteinben 50?dd)ten t)orgefd)lagenen S5e=

bingungen angenommen lj)abe, bezeigte fie if)re greube

untjer^olen, „Sei) \)aht feine SSorliebe für griebricb, fagte

fte, aber iö:) mu^ \i)m Uc ©ered)tigfeit n)ieberfaf)ren laffen,

t)ag er ebel gel)anbelt !)at ©r !)at fein S8erfpred)en ge=

i)alkn, ben grieben auf billige ^ebingungen p mad)en,

3d) l)alte e§ für ein unaugfprecblid)e6 ©lüdf, haf fernem

reo S3lutt)ergiegen üerl)inbert werben iji."*)

*) 2Cm 25. Februar 1779 frf)neb er au§ mUhexUvQ an ^att:
Cette guerre et cette paix n'ont ete que des miseres, l'ou-

vrage d'iin vieillard epuise sans force, sans vigueur. Je
me suis dit souvent ces vers de Boileaii:

Malheureux! laisse en paix ton cheval vieillissänt,

De peDr que tout-a-coup esouffle sans haieine

II ne laisse en tombant son niaitre sur l'arene*

Supplement aux Oeuvres posthumes tom. III. p. 49.

*'') (5^?:e'S (Sefd)tc^te be§ ^aufeg Defterreirf) IV. ^^apttct 122,

B. 397.
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3((f)tea Kapitel

®tefe frcunb(td)c Stimmung 50?ana 3^t)erefta'6 für S^ic=

bridj) tx)ar jebod) üon feinem S5ej!anbe: benn nad) !ur=

§cr Snjl fat) ftd^ ber legiere, tro^ ber 2(d)tun9, bie er

für bie ^aiferin=J;öni9in ^egte, burd) biefetbe !politifd)e

2(bj!ractton , tt)e(d)e i^n §ur @d)ilber{)ebun9 für JBaiern

bejÜmmt ]j)afte, gebrannt, einem mütterlid)en SÖSunfd)e ber^

felben entgegen gu treten» tiefer SOSunfc^ betraf \)k ^r-

tDa'btung i{)reö iüngften @o{)ne6 SJlarfmilian ^um ^rj=

bifd)of=^urfürfien t)on (5oIn tmb ^nm S5ifd)ofe t)on 5l}^ün=

fter, S5eibe geij!lici)e Sürftent{)ümer waren faft gwei Sa^r=

!)unberte !)inburci^ (üon 1583 hi^ 1761) in ben »g)anben

baierfd)er ^rinjen gewefen, unb würben t>ermutl)li^ nod)

langer in fold)en geblieben fein, wenn e§ nid)t, nad) bem

SSobe beä ^r^bifd^of^ (Slemen^ 2(uguj!, an SSewerbern

au6 biefer S<^nttlie gefel)lt lj)atte. damals war S!)Zari=

milian Sriebrid), 9leid)ggraf üon ^ö'nig^ecf =9?otl)enfeB,

unter bem ©nfluffe üon »g)ollanb unb ^annoüer erwählt

worbem Se^t !am ber ^of §u Sßien auf ^m ®eban=

fen, biefe eintrdglid)en ©tül^le bem jungen (^r^^ergoge,

ber fd)on ^oabjutor feinet £)l)eimg, beö ^rin^en Äarl

üon 2;otl)ringen, im ^od)meiftertl)um beö beutfd)en £)rben^

war, ^uguwenben, unb bamtt jugleid) für t>ai> ^an^ ^^^

ffcerreid) im 9*Zorben £)eutfd)lanba, ber 5eitl)er bem ©n?^
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fluffe beffetben ^temltd) fern gelegen 'i)atU, einen 2(n!)a(tg=

:punft §u erwerben* £)btt)of)l 50^arimt(tan grtebrid) in l)0=

{)en S<^^ten f!anb, fo VDollte man bod) feinen Sob nic^t

abwarten, fonbern-bie ©ac^e al^balb burd) eine ($oabiu=

torn)al)( in 9?id)tigfeit bringen, tiefem ^lant jtanb aber,

§unacl)j! bei bem alten Äurfürj!en felbj!, entfc^iebene 2lb=

neigung gegen eine fold)e SSa!)l unb ©unj! für ben

grei^errn gran^ t)on gürj!enberg, feinen (Staatäminijler

im »g)od)1Iifte fDZitnfter, entgegen; mel)rmal6 ^atU er er=

Hart, bag er ftd) feinen anberen 3^act)folger aU il^n wttns

fd)e, unb nur in bem S^lle, wenn er feiner (^rwäblung

gewi^ wdre, eine (5oabjutorn)al)l ju t>eranlaffen fid) ent^

fd)lie^en würbe* £)iefe ©unft war gerechte ^ertl)fc^a§=

gung* gürjlenberg, ein geifllicber @taat6mann V)on t)zm

freiftnnigen (5l)ara!ter ber @d)onborne unb S5oineburge,t)

ber bei ben Sefuiten in (5oln gebilbet, aU jüngerer @ol)n

einer alten nid)t aüju reichen gamilie ©oml)err in 5[Rün=

j!er unb ^aberborn geworben war, l)atte ftc^ in ber üon

^[^arimilian griebrid; \\)m übertragenen SSerwaltung beö

50^ün(!erlanbe§ görberung be§ ©emiinwol)lg alg (Btaat^-

jwec! in einer eben fo üerjld'nbigen aU gebeit)lic^en SÖSeife

'angelegen fein laffen, unb feine (Sinftd)ten and:) auf ^unf=

ten bet^dtigt, ^on weld)en fein SSorbilb griebrid) tl)eil§

burd) bie fol)ere ^oliti! unb burd) ta§ t)on berfelben

l)erbeigefül)rte Uebergewid)t be§ Jtrieg6j!aat§, tl)eiB burd)

bie 50^ad)t ber SSorurt^eile, ©ewol)nl)eiten unb 9^eigun=

gen be§ 2(bfoluti§mu6 abgezogen ober abgehalten würbe*

^er geiftlid)e ©taat^mann leitete nic^t nur ^zm Mer=

hau,' htm ©ewerbe unb bem vg)anbel allen moglid)en SSor=

fd)ub, forgte nid)t nur für gute 9)olisei unb Suftij, be=

wirfte nid)t nur bie Sl^tlgung ber Sanbe^fd)ulben unb hk

''} «Banb Vlll. @< 322. «Banb X. ©. 88—90,
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^erj^eUuiiß beö (Srebit^, iribmete nid)t nur bem ©c^uU

n?i'fen bic größte 2(iifmer!fam!eit, unterl}tclt ntd)t nur ein

wol}l9eDrbnete§, bei* S3o(f§5a(}( angemeffene^ Wilitäx, fon=

bern erf)ob ftd) aud) über bie Sruöbilber ber (Btaat^-

unb SScrwaltungöh'injle be§ Sal)r()unbertö ju bem ©e--

banfen, t>a^ ber @taat ein üon (ebenbigen Gräften ge-

trageneö ©emeinroefen fei unb in ber ©eijie^bilbung, ber

©tdrfe unb bem (§{)rgefü{)( be^ SSolfeg — nid)t blo§

eineö einzigen beüorred)teten ©tanbeö — feine fid^erjle

@tü^e 'i)aht. ^d (5inrid)tung be6 ®d}ulwefen§ ertl}ei(te

er bal)er 2(nn?eifung ^u einem ben ©eijl: we(Jenben 2;e{)r=

i:)erfal)ren, \3ermel)rte — fogar über ^a^ rid)tige ^caa^

i)inau§ — bie 3cil)l ber ge^rgegenjlanbe, unb fügte ben=

felben aud) für t>k unt£ren @d)ulen bie SOkt^jemöti! hd,

in ber 2(bftd)t unb Hoffnung, einer anberen SJ^et^obe bie=

feg llnterrid)tg , aU ber ^erfommiid)en , ©ngang ^u üer^

fd)affen. Sng^eid) t?erorbnete er, ^k ©rgo^Iid}feiten ber

(Sd)üler foHten Leibesübungen fein, (Bpidt unb 2(rbeiten,

ben Körper j!ar! unb biegfam ^u mad)en; an bef!imm=

ten Sagen follte 'jeber M)nv feine @d)üler |)inaug in§

greie füi)ren, unb feinem ol)ne !)inrei^enbe @ntfd}ulbi=

gung gej^atten, ben ©pielpla^ §u »erfaumen.*) @S war

bieg t)k SSorbereitung für ^a§> ^ö^tu 2{bfef)en, \)k SOSaf=

fenübung, welche bamal^ in ^eutfd)lanb gur drgften

$lage unb fd)im^fiid)ften .^erabwürbigung ber .Jünglinge

unb SJ^dnner entartet mar, ^ur SefitagSlujl; für t)a^ SSolf,

5um S^rdger unb föebingung6mittel beS ®emeingeij!e6 ^u

mad)en, unb t)zn ^rieggbienft au§> feiner S5erfun!ent)eit

in ^ned)tfd)aft, ju feiner urf^rünglid)en d^xt vineber

empor gu bringen*

*) S)te .'®d)ulort)nun9 be§ v^od)fttfteö 9}^itn|ter üom Sci|}te 1776,

in ^röf. ©ffer'g granj üon gürjtenbecg, beffen ßeben unb

Sötrfen, COiünftei' 1842,
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gurftenbcrg vrar auf tiefen ©egenftanb burd) ben Um=

gang mit bem ©rafen S55ilt)elm üon ber ßi^ipe*) unb

mit bem bntifd)en ©eneral ßlot)b, bem militdnfd)en ©e=

fd)idbtfd)reiber be§ ftebenja^rigen ^riege^, ber fic^ nad)

^ui in hk ^tiViz be6 ^matleben^ gurudgegogen t}atU,

getenft tporben. liefen 5D^annern erfd)ien bie- 2Cbricl^tung

ber (Solbaten jur *g)anblf)abung be^ @d)ieggett)el)re§ unb

jur Wkä)anit ber (Stellung unb SSewegung be§ ^ör^erS

eben fo wenig im ©n^elnen, aU bie ganje ©nridS)tung

ber großen fte^enben ig)eere im fangen bem S^tdt ent=

fprei^enb; ber ®raf war ber ^[Reinung, ta^ ganj :^eutfd[)=

(anb für jeben äußeren geinb unbejwinglid) werben fonne,

wenn jeber %nx^, groß unb ftein, fein gan^e6 SSolf in

ben SÖSaffen nhU, unb nad) feinen Gräften in feinem ®e?

biete bie y?on ber 9^atur bargebotenen £)ertlid)!eiten burd)

bie ^unft ju unangreifbaren ^Id^en erf)obe; er führte

be6t)alb bei feinen Srup^en eine t)on ben üblid)en @icer=

jiers unb 59^arfd)ierfünfte ganj abweid)enbe %atüt ein,

ließ ju biefem SSel)ufe feine Infanterie anjd!)rlid) ßdger

be5iel)en unb erbaute am ©teinbuber @ee eine Windet-

fejlung, ben 9BiU}elm6ftein, ^um SÖ5affenpla^e unb jur

S^lieberlage für aEe moglid)en ^rieg^werf^euge. Sn einer

bafelbft errid)teten Jlrieg6fd)u(e würben hk 3oglinge nid)t

nur in ber S£l)eorie unb $rari§ ber ^rieg6wiffenf($aften

unterrid)tet unb geübt, fonbern aud) unter :perfonlid)er

©inwirfung beS 50leijlerg burc^ Sebre unb ä5eif|)ie( ju

eblen ©runbfd^en unb i)aterldnbifd)en ©eftnnungen an=

geleitet; einer biefer 3oglinge war ©ebbarb ©d)arnl)orjlt,

ber im Söb^^ l'^^l al^ b(^nnoüerfd)er gdbnbrid), nacb bem

im Sabre 1777 erfolgten STobe be§ ©rafen, aU SSertbei=

biger feiner ©nricl)tungen gegen mand^erlei barüber laut

*) (Stef)e SSanbXI. Ä^apitel 16 «S, 348,
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9Ctt)orbenen Spatel auftrat, unb benfelben nad)ma(6 aU

Umbilbner be6 ^reufifd[)cn «g)cemcfenö eine fo grofartige

Geltung üerfd)afft ijat.*)

2(16 ein bem ©rafen SQ3ilI)e(m üemanbter ©eijl t^eilte

Siirftenberg beffen ©tauben an bie mora(ifd)e ^raft ber

SSölfer unb bie Ueberjeugung, ha^ ^eutfd)(anb bei einer

geeigneten ^rieg^üerfaffung burd) 5!)?utf) unb @tanb^af=

tigfeit frember Uebermad)t n)iberj!e{)en fonne; er füf)rte

bal)er bie gried)tfd)e unb bie romifd)e, üorne{)mlid) aber

bie beutfcf)e ®efd)id)te anö;) in ben fßo(fSfd)ulen ein, ba=

mit in t>tn <g)erjen ber ©cbüler bie Siebe be6 SSaterlan=

be6 angefad)t unb genat)rt werbe, unb erga^lte mit befon=

berem 3Bol()(gefanen bie SSeifpiete alter unb neuer ßeit,

tt)elc^e für feine 2{nftc^t jeugten.**) ^r rid)tete jeboct) fein

) S5cn ben SOZtlttäranftalten beö üerjtorbenen rcgierenben @ra=

fen üon ®d)aumbur9;Ctppe, ein <Sci^ret6en beö ^errn gä{)nbt:i<ä)g

© @(i)arn{)or|t Äuuf)annö'üer[(^en ©ragoner^S^egimentg üon

©ftorff, m ®d)tö'5erö S5nefn)ed)rel Sf). X. ^eft 56, <B. 93, —
„sßffan tütrb fetten [o ütel unbebtn9ltd)e ®üte beS v^erjeng,

mit fo otelen großen @igcnfd)aften be6 ©etfteö, wie bei bem

©rafen, üeretnt ftnben* ©eine Seutfeligfeit, SOIenfd[)enltebe

unb ®uttf)ätigfeit mad)ten tt)n jum allgemeinen SSater unb

SSerforger feineö 8anbeö+ @r l)at nie einen 9ftott)le{benben

ol)ne ^ülfe gelajfen, nie arme SBittwen unb SßSaifen oi)m

SSerforgung. @r lief sule^t allen 3Cufn)anb feineg kleinen

^ofeö eingel)en unb xoat allein baburd^ glüdlid), ha^ et 2(ns

bere glü(5lid) mad)te* Sn feiner 9}iilitärfd)ule ttjar er ber

2Cnorbner, 2(uffel)er unb ©uttl)Citer/ ber £el)rer unb ^reunb

feiner Offiziere, (gr wollte biefelben nad) feinen ©runbfä^en

feilben, S)aburd) fe|te er ftd^ in <Stanb, einem <BtaaU me^r

alä auf irgenb eine anbere Zvt nü|lid) §u fein, einen fc^led)t

eingerid)teten unb öerwjalteten Ärieg^sStat in furjer ^dt in

anberen (Stanb jw fe^en — hk einsige 2(rt, burd) meldte ein

fold)er ^err einem unterbritcften SSol!e nad)brü(!(icl) aufl)e(fen

fann," —
*) ©ol)mg ^encwürbigfeiten I. @. 329,
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2(ugenmer! für bie 2;ant)e§üert!)eibigun9 ntd)t auf geftung^=

hanUn, nad)t)em er t)k ^erfe üon ^ünjler, n)ie bie ber

©tabte SiJ?eppen, S^ec^ten unb SBal)renborf, balb nac^ bem

{)ubert6burger grteben intU ahtxao,tn unb auf beren

(Stätten ^aumre[l)en pm Sujiwanbeln p^an^m (äffen,

fonbern er t)aö:)tc auf @mfüt>rung einer 2;anbn:)el}rv>erfaf=

fung, bie weniger foflfpielig aU hk j!el)enbe ^eeregrü=

pung be§ ©rafen fein unb ^tm größeren Umfange beö

»g)od)fiift6 ?[)^ünfler me^r entfpred)en foHte. Um ber 2(b=

neigung ber 5ö^enfd)en gegen neue ©efe^e gu begegnen,

fud)te er eine fcbon im Sa^re 1727 t>on einem bama=

ligen gürjlbifcbofe erlaffene Serorbnung !)erüor, nad) weU

ober gum S3el}ufe ber Sanbe^befenfion ^u geroiffen Seiten

^Olufterungen vorgenommen werben foUten, unb brachte

auf einem Sanbtage 1780 beren Erneuerung in S5orfd)lag,

„S'lacb ^^m '^atm- unb fBöl!erred)te fei jebeö ^itglieb

unb jeber Unterl;an beg (Btaat^ §u beffen S^ertl)eibigung

fd)ulbig unb fönne ^u biefem ^e^ufe von feiner Sanbeg::

obrigfeit t>erfaffung6mäßig aufgeforbert werben» ^a aber

biefer ^xocd burd) S^ujlerungen allein nicbt ^u erreid}en

fei, fonbern ba^u guteö ©ewebr unb gertigfeit in ben

SBaffen erforbert werbe, fo feien ^ujlerungen unb Uebun^

gen notbwenbig verfnüpfte bittet ^^ierju müßten 'oon

allen ^f(ii$tigen ?0^ufter!itte( unb ©ewebve üon gleichem

Kaliber angefd)afft, für bie Unv)ermögenben aber bie Äo=

jlen"au§ Mrc^fpieBmitteln aufgebracht werben. £)ie Ue=

bungen feien an ©onn^ unh Seiertagen, an<i) an abge=

festen, nur mit 2(u§fd)luß ber Ernbte, t^or^unebmen* £)er

£)igcretion ber Beamten fei ju überlaffen, ein ober ^wtu

mal im Sal)re nod) einen ^erfeltag ^upfe^en, gumal

wenn mebrere Jiircbfpiete, ober t)a^ gan^e %mt, 5ufam=

men^u^ieben für bienlid) erachtet werbe. S5ei 2In(!enung

ber C)fftjiere, gäf)nbricbe unb Unteroffiziere bitten Ut ^e=
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ömten V)orne!)m(id) auf gebicnte ^mk, jugteid) aber aud:)

auf eine gute 2{uffüt)run9 9fiü(fftd)t ^u net)mcn, mitlfm

alle fd)Ied)te SÖStrtfee, alle 50^üi:nfd)e, ^eferteure, ober tie

fonf! ctwa^ Unanftdnbigeg begangen, augjufd)l{efen, ba-

mit ber Dfftjierftanb bei!omef)r für einen (5tanb ber ^f)re

gehalten vrerbe/'*)

^er I)o{)ere, biefen SSorfd)(agen imn ©runbe üegenbe

©ebanfe fanb jebod) feinen 2(nf(an9 ; f)egte bod) griebrid)

felbjl t>k Ueberjeugung, ^a^ bie @d)(acf)ten ^war fonf!

burd) Sa^ferfeit unb (Starfe getDonnen worben feien, bag

ie^t aber ba§ ®efd)ü^ Me^ entfcbeibe unb bag bie ®e=

fd)i(füd>!eit bea gelb!)errn barin bejle!)e, bie Srup:pen an

ben Seinb gu bringen, be^or biefelben burd) bie SSirfung

feiner ®efd)ü^e 5erfd)mettert worben.**) SSon ^erangie-

l)ung be^ SSolfS ^ur unmittelbar ti)äüg^tn ^{)ei(na{)me

am Kriege, hatU er nie ztwa^ wiffen mollen; ^er SÖSi::

berfprud), ber ftd) auf bem ßanbtage üon ben,2{n{)dngern

*) Sn unmQf9e'6lf(i)en Tfnmerfungen jitm älteren güf)ret:gre9(e;

ment würbe in Setreff ber barin angeorbneten ©trafgelber

üorgefdjlagen, btefelben ntd)t an tk Dfft^iere abliefern, fon;

bern oon biefen nur bk ©traffälligen beriefen unb fobann hk
©eiber üon ben SSeamten einjtel)en ju laffem' ©a§ @cl)lagen

bei @j;er5terfel)lern p geftotten, fei bebenflicl). Me i^leine

^el)ler mit ©elbe §u beftrafen, fei gleid^faUg bebenmd), befon?

berS aber, tki^ ben pl)rern gu überlaffem @ac Jetne ju

jtrafen, f)abe aud) feine (Sd^wierigfeiten. SÖenn alfo :Semanb

aug SBiberfe^ltd)!eit ober böfem SÖtUen ftd) nidjt anmeifen

laffen wolle, muffe wenigffcenö eine ©träfe fein, unb beren

S5e|limmung üon ben SSeamten, auf !^nmelbung be6 gül)rerg

unb S5erl)ör be6 SSeHagten, de piano befonberä mit 9^ad)e]cers

Steren gefd^ei^en* S3erl)anblungen über tk SOiünjlerfc^e Sanb^

milij oom 30. Suni 1780 in ©d)l6'5erg SSriefwed)fel Sl). VII.

^eft 39. @, 15L

*') Essai sur les fonnes du o-ouveinement.
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ber im ^taat^- unt .g)eern?efen ij) err[1:1)611^611 Wliä)anit

gegen tie SSorfd)lage gürftenbergö ei:!)ob, fonnte ftd) t»a=

^et auf bie 2(utontat gnebnci)6 berufen, „tiefer groge

SO^^onarc^) \)aht gleid) im ^Cnfange be6 fiebenja^rigen ^xk-

geö befo()len, bap bie Sanbleute fid) rul)tg bei i^rem ©rbe

galten unb in \)tn Mm^ ni^t im ©eringjlen ftd) mifct)en

foHten, wibrigenfaUa er fetbf! biefelben aU 9f^ebeEen m-
fe{)en werbe.' Unb aU naä^maU bie ^inwol^ner Dftfrieg^

lanbö einem fran5Öftfd)en (Einfalle mit ben SBaffen ftd)

VDiberfe^t t)atten unb tici>1:)aih von ben S^an^ofen l)art mit=

genommen tvorben, ):)aht er öuf bie klagen ber (imvoo'i)^

ner refcribirt: „dt würbe in 9(eid)em ^aU^ ein ®leid)e§

getl)an {)aben." — ^an l^abe üon ben benad)barten

<BtaaUn nid)t6 gu befürd)ten; wenn aber and) bieS ber

SaE wdre, fo würbe bie Sage beS ßanbe^ nic|)t leiben,

mit t>m ßanbleuten htn ]^od)ften unb legten Sßßiberftanb

§u ti)un* ^it bem Könige V)on ^reupen, mit ber ^e-

)ß\xUit ^ollanb ober mit bem ^urfürften t)on ^annoüer

werbe man ftdf) o]^nelj)in nid)t meffen wollen; ben an=

bereu angrengenben Säubern unb ©raffd)aften- werbe man

wol^l unter ®otte6 SSeiftanbe mit bem gewo{)n(ic^en ^U
litär unb ^ergebrad)ter SJlufterung wiberftef)en fonnen.

^a6 foEten {)albbi6ci!plinirte Sanbleute 'i)dfm, wo fein

<5id)erung6ort für ^IJJagajine unb fein Slüdjug^^la^ im

ganzen ßanbe t^orl^anben fei, nac^bem gleid) beim Zn-

fange ber je^igen 9^egierung bie @d)(eifung ber ßanbeafe=

pungen angeorbnet worben fei! 2)ie Sßerfeltage ^^iim dxtx-

gieren ju bejümmcn, unb ein ganjeS %mt auf einen ^la^

jufammen ju gießen, erfd)eine um fo bebenf(id)er, aU e§

bie (ginwo!)ner mUx 2(emter wenigften^ brei SSage üon

ber nöt^igen lixhdt ab5ie{)en unb gu tjielen 2(u6gaben unb

Unorbnungen %nia^ geben werbe. Ueber{)aupt erfd)eine

e§ \)axt, bem Sauer nad) einer wod)ent(ic^en t)arten llx-
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bctt aixdi) bie 9vui)e an ©onn^ imb geiertagen ju rauben»

SOBcnn man bie üoHfommenfte ßanbmtüj 1:)ätU unb biefe

Wiii^ mit Sßaffen wie baö ei9entlid)e ^ilMx üerfe^en

wäre, fo fdnnte bieö nid)tä 2(nbere^ ju SÖBege bringen,

aU t>a^ fte im grieben gegen bie (anbeSberr(id)en 5Ber=

orbnungen ^iä) fträubte, im Kriege aber, wenn ein geinb

auf einer ©teile, wo man ii)n ntd)t erwarte, in6 ßanb

rüdte, nad) grau unb ^inbern eilten, um biefelben einer

@cbmad) unb einem ©lenbe ju entreißen, tvzid)c^ i^nen

mefer unb näl)er ai$ bie allgemeine SSaterlanb§pflid)t am
^erjen liegen würbe, ^ie Soften für 2lnfd)affung ;^on

50 hi^ 60000 ^tüd ®ewel)ren üon gleichem Kaliber wür=

ben eine @umme üon mebr aU 300,000 %^aUm' außer

Umlauf fe^en unb am @nbe nur hcm geinbe SBaffen in

hk »g)änbe liefern* T)k Steuerungen mit bem ©meieren

unb !ÜZuj!ern ber Sanbleute fönnten bafür nid)t aB notl)=

wenbig hzttaä)Ut werben, ^a man gu weit \:)on tim ^tU

ten be6 ßijfurg entfernt fei, um nadf) S^lieberreißung ber

©tabtmauern t>k S3ruft ber SSürger aU bie befte ge^

ftung ju gebraucl)en/'

@o abweid)enb nun aud) bie ©ebanfen gürj!enberg0

über bie SSolf^bewaffnung üon ben ^reußifcben fÜ^ilitär^

einrtdt)tungen waren, fo würbe er bod) im OTgemeinen

al6 m 2(n^änger ^reußenö hitxaä)kt, ber, wenn er einfl

felbft Sanbegfürft werben foUte, geneigt fein würbe, ftd)

ganj an biefe ^ad)t anjufc^ließen> £)ie l)ierüber t)er=

breitete 5D^einung würbe bem Gelingen bea ofterretd)ifd)en,:

auf ^rwäl)lung beö (Sr5l)er§og6 gerid)teten ^lane§ förber^

lic|i; benn bei ber ®eifHtd)feit unb t^tm 2(bel l)errfd)te

feine Zuneigung für Preußen, unb t^a$ SSolf, wie ber

^^urfürjl felbft, war burd) SSebrüiJungen unb gewaltfame

SBerbungen, weld)e ftc^ ber in ^amm f!el)enbe ^reußi^

f(^e General SBolfer^borf üon 3eit ju 3cit in l)ocl)j!ift=
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l{d)en £)rtfc^aften erlaubte, gegen tiefen ^a6)hax übel

geptmmt

Um nun ^u^orberj! ben ^tbent)i(len be6 ^urfürj!en

5i}?arimiltan Snebrtd) gegen hk (5oabiutorn)al)l be6 @rj-^

l)erjog§ l)tnvx)eg5ufd)affen/ vt>urbe t^on bem t)a^ ^^9^\t

ßöln regterenben, für Defferretd) genjonnenen 50?inij!er

üon Belberbufcb, ber ^rinj Sofepl) (5l)nfttan t>on ^ol)en=

löl)e=Söalbenburg=S5artenftetn, VDelcfeer cölnifc^er ^ont:;

gvaf unb ^oml)err tn ©tragbürg unb SSreälau war unb

für einen üom Könige griebrid) S5egünj!tgten galt, auf=

geforbert, ftd) um t)k doabjutorte §u bewerben unb ben

,^urfürj!en um ©enel)mtgung nnt) Unterp^^ung l)ter5U

anäugel)en. ^elberbufd) gab biefer Ttufforberung hm 'Kn-

fcbein, bag fte üom ^urfürj!en felbft l)errül)re unb lodte

!)terburd) ben $rtn§en in bie SaEe; benn aU ber ^ur-

fürj! beffen ®d)re{ben em:pftng, macl)te il)m S5elberbufd),

tiibem er felbf^ ftd) fe!)r betroffen j^eEte, einleud)tenb, \^a^

biefe Bewerbung üom Könige üon ^reugen angeftiftet

fei unb ben ^wtd \)dbt, t^k beiben ^od)|!ifter biefem

fÜlonard)en bienftbar ^u matten» 2tbroenbung biefer ®e=

fatir fei nur burd) ^rwal)lung eineg oj!erreicbifd)en ^rin^

5en §u bewirfen.

:l^er (grfolg war ber bered)nete. ZIB balb barauf ein

ü)!erreid)ifd)er ©efanbter (^vaf 50^etternid) = 2Binneburg in

Sonn eint-raf unb htm ^urfürften ben Sßunfd) ber ^ai=

fcrin in Setreff beö @r5!)er5og6 SOZarimilian eröffnete, gab

berfelbe fogleid^ feine Einwilligung unb erlieg ein eigene^

©tnpfeblunggfcbreiben für ben Er^l)er^og an ha$ ^a:pitel

^u ^öln, griebricb, ^u fpd't üon biefem ®efd)el)nig unter=

rilltet, fanb ftd) burd) bie 2luöftcbt auf bie 2lnftebelung

einea offerreid)ifd)en ^rin^en in 9'lorbbeutfd)lanb l)od)ff

unangenebm berül)rt; er lieg bal)er burd) feinen ®efanb=

Un \?on (gmmingl)au§ in öoln gegen bie beabftd)tigte
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2Böl)( fott)oI)l bei bem J;urfürf!cn aU hd bcn einzelnen

?0^ttgl{ebern beg ,fapitel^ a^orftcllung einlegen unb für

hzn gall, ^a^ ein ^oabjutor gen?ä^lt ruerbcn foUe, ben

^Prinjen V)on ^ot)en(oi)e empfel)(en, ^ah aber baburd) nur

ber (Gegenpartei '2Cnlag an tk ^anb, biefe namentlid)e

(Imv)fel)lun3 eine§ ßanbibaten t)on leiten einer fremben

5l}Jad)t gu einer üerfaffungäujibrigen (5inmifd)nng in bie

di^djU be6 ^apiteB §u f^empetn, obwol)! im S[ßefentlid)en

V)on leiten S)ej!erreid)§'bafye(be 9efd)e!)en war.

2^er l;ieriiber entjlanbene 2Sal)l!am:pf entfd)ieb ftd)

juerfl in (^ötn ju ©unjlen beS (§r5{)er503§. Sn 50^ün=

fter, wo gürftenberg im SSertrauen auf ^reufen mit gwotf

^om{}errn t>^m 2(ntrage be§ ^urfürften entgegen trat,

tt?eil er .\)Cn ber SBa!)( be6 (§r5!)er5og6 !)öd)ft nad^t!)eitige

politifc^e SSerwicfelungen für ba§ 2anb beforgte, würbe

eine gteict)e @ntfd[)eibung t)iclleid)t ab^uwenben gewefen

fein-, wenn ftc!) griebric^ nad) bem 9^att;e ^erjberg^ ^u

ber beftimmten ^rfldrung '^ätU entfd^lie^en wollen, t)a^

er biefe SBal)l nid^t ^ulaffen unb im äu^erjlen galle ber=

felben ftdb mit ©ewalt wiberfe^en werbe, griebrid) aber,

gleidb 5!}?arien %i)zve\kn allem neuen Kriege abgeneigt,

glaubte lieber bem 9^atl)e ginfenpeing, ha^ hk 2lbftd)ten

De#crreid)§ anö;) ofene eine brol)enbe ^rflarung, beren

9^id)terfüllung fein 2(nfe^en blo^ftellen werbe, t>ereitelt

werben fönnten. T)k Banner, t)k er mit gü^rung t)k-

fer 2(ngelegenfeeit in ^D'^ünjler beauftragte, (5mmingl)au§,

^belS^eim unb :Dol)m, ber ben ®ang berfelben nad)mal6

in ben \)on il)m t)erfa^ten £)en!würbigfeiten befd)rieben

i)at^ erl)ielten bal)er bk 2Cnweifung, bie gegenofterreid)t=

fd)e gartet in 9}^ünj!er jwar ^nm Mftigen ^iberffanbe

p ermuntern, hahd aber mit t)orftd)tiger 2£bwdgung jebeä

'2lu^bru(l§ burct)auS 2llleö ju üermeiben, roa^ ben Wiener

^of irgenb beleibigen ober t>k ^d^ler t)ön be6 Äonigö
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Unterp^ung 51t Diel erwarten laffen fonnte» T)k ©e^

fanbten üon ^ollanb unb «^anno^er l^atten at)ntic^e Sn-

ftructtonen; jebod) wagte eö ^mmm9l{)au§, bei Uebergabe

eine§ foni9ltd)en (Sci)reiben§ im ^a^itel He grage au§?

5ufpred)en, ob man ten ^onig reiben unb il)n not{)igen

wolle, ^um jwettenmale bie 9^u^e unb greil)eit be^ beut=

fd)en S^eid^§ mit ben SßSaffen gu Derfecl)ten, wobei er am

®dj)luffe feinet SSortragea t)erftd)erte, bag biejenigen WiU
glteber, t)k an einer bem |)od)j!ift fowo!)l aB ben be=

nac^barten (Staaten [0 l)ö($jt 9efdt)rlid)en S33al)l Sl^l)eil ne)^?

men würben, bei üorfommenben ®ele9enl)eiten t)k Uns

gnabe be^ Königs ju gewärtigen l^atten*

^ie \?on Sur|!enberg geleitete Minorität würbe l)ier3

burd) ermuntert, eine S3efc^werbe an ben J;ai[er über Ht

bei ber (Einleitung ^u biefer SQSal)l t^orgefommenen gorm=

Verlegungen ju rid)ten unb biefelbe ^ugleic^, wie ben an=

beren ^urfürflen, aB ben natürlid)en 9^atl^gebern beg ^ai=

ferö, fo aud) bem Könige üon ^reu^en mit^ut^eilen* £)ie=

fer aber, auf bejjen tl^d'tigeg ©nfc!)reiten bie 25efd)werbe

berecl)net war, antwortete mit bem Erbieten, bie <Badi)t

an tzn 9f^eid)6tag ju bringen, um bafelbft bie IBat)l burcJ)

einen 9leic^6fd^lug rüdgdngig p madben, unb lieg enb=

lic^) burd^ feinen ©efanbten tk Eröffnung an Surften?

berg gelangen, t)a^ er ftd) nid)t tiefer aU bi^b^^ g^fc^ß=

l^en, in t^a^ 3ßal)lgefd)dft einmifd)en fönne unb nii^t ge=

fonnen fei, hk 50^inoritdt irre ^u fül)ren* S^lun blieb ber

le^teren nid}U übrig, al6 ber 5Ö?ajoritdt beizutreten, unb

ben dx^^zx^o^, beffen S55al)l am 7. 2(uguft in (5oln er=

folgt war, am 16ten aud^ in 5l}?ünfter erwdl)len ju l)elfen.

Sn Solge beffen fonnte gürilenberg nid)t ^inifter be§

^urfürften bleiben; berfelbe gab il)m aber, inbem er i^n

mit SSelaffung beö ®el)alt§ üon biefem Soften mthant),

ben SÖSunfd) ju erfennen, bag er ba6 ©eneraUSSicariat
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unb bic ßeitung bcä ®d)uttt>efcn6 bct)altcn möge unb

Surftenberg fanb in biefem S©unfd)e feinen eigenen er=

füllt '2l(ö ber ^v^b^rjog ?i}?a):imilian im Scil)re 1784

nadf) bem Sobe be^ ^urfürflen ^O^ayimilian Sriebrid) bie

Svegierung antrat, würbe 1:)kxm nidbt^ gednbert, t)ielmel)r

lieg ber neue 9iegent ben SSerbienften gürjltenbergg trolle

©ered)ti9feit tt)iberfal)ren, unb erwies fid) ben S3emül)uns

gen beffelben um SSerüollfommnung be6 Set)r= unb ^r^ie^

l)un9§n)efen§ in aller SBeife forberlid)*

gürftenberg wibmete ftd) nun biefem ©efd)aft mit

ganzer (Seele, gür bie Leitung be6 SSol!6fcl)uln:)efen§ fanb

er einen trefflichen ®el)ülfen an einem ®eiftlid)en, SRa=

mens £)üerberg, ber ficb ber SSilbung beg 2;el)rerpanbe§

mit begeifterter unb erfolgreicher Sl)atig!eit annal)m, unb

hd Uebernal)me ber für (5rreicl)ung be6 ßweifeS erforber=

licl)en SO^ül)tt)altungen nicl)t geringere Eingebung, al6 ht\

ber 2(u§füt)rung ^inftcl)t unb ©efcl)i(flict)feit offenbarte,

2llljdl)rlicl) würben bie fd)on angeftellten @cl)ullel)rer n)dl)=

renb ber gerienjeit ber 9^eil)e nacl) in bie 9^ormalfc!)ulc

einberufen unb t)on D^erberg felbj! ober unter beffen 2luf=

ftcl)t jwei ?0^onate lang t^eoretifd) unb praftifi^ unter=

wiefen, ^ie gan^e ©nrid)tung be6 «SeminarwefenS war

mu(!erl)aft, unb gab berfelben S5etracl)tung S^^aum, n)eld()e

bei @rfcl)einung ber münj!erfcl)en Scl)ulorbnung üom

Sa^re 1776 ein 9?ecenfent in ber berliner allgemeinen

beutfd)en SSibliot^e! au6gef^rocl)en l)atte, „Söd'brenb un=

ter ben Protestanten bi^ unb ^a ein einf(cl)tgt)oller 50^ann

über bie 9J?dngel unb ®ebrecl)en ber ^r5iel)ung unb ber

öffentlicl)en @d)ulen ftille ober laute J:iagen fübrt, ein

50^enfcl)enfreunb SSorfd)ldge ju SSerbefferungen macbt unb

felbj! eifrigft |)anb anlegt, baS gute Sßerf §u forbern,

o^ne t)on ben Ferren ber (Srbe fo unterjlü^t p werben,

al6 e6 bie 9Bicbtig!eit ber @adbe erforbert; erfcl)eint in

xiL asb. 12
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einem fat()oIifd?en Sanbe, ^u unferer S3efd)amung, bte mx
un^ für fo üiel flüger galten, eine ber bejien (©d)ulorb=

nungen, unb biefe ijl bereite wirflid) auf SSefe^l beä

.Kurfürften §D^a]ctmt(tan griebrid) in bte (Sd)u(en be§ »^oc^=

jitfteä fünfter eingefü!)rt"*) dln eigentbümtid)er ®e=

banfe Düerbergö, @d)ulamter in armen £)orfgemeinben

mit grauen ^u befe^en unb (entere ^u Se^rertnnen and)

für Knaben ^u bilben, würbe mit (^iixd t)erfud)t» %n
ben !)oi)eren £e!)ranj!alten, bem ®t)mnaftum unb ber auf

feinen ^Betrieb im Sa()re 1771 errid)teten unb auf bie

©üter be6 aufgef)obenen 9Ronnen!lofter§ Ueberwaffer ge=

grünbeten Unit^erfitdt, betp'tigte Sürjlenberg felbft hk un-

mittelbar(!e %^z\lnai^rm. Sm erfteren befuc^te er ntcl)t

nur bie Sel)rftunben , um §u^u!)6'ren, fonbern überna!)m

5Utt)ei(en vooU felbft t)a^ Sef)rgefc^dft mit fold)er ®en)anbt=

beit, ^a^ ftd) (Bd)üler unb 2el)rer begeiftert unb gehoben

fübUen. X)a^ ^Bol^lwoEen, tt)eld)c§ er ben le^teren in

allen 2(mtg= unb Seben^üer^dltniffen erwies, würbe burcl)

ttn rü^mlid)ften SBetteifer erwiebert unb burc^ ben er-

freultd)j!en 3uft<Jnb beö Lehrbetriebes belohnt. **) gür

bie Unit»erfttdt erwirfte er fowol^l gur SSerüollfldnbigung

ber gafultdten, aU and) ^ur ^rünbung wiffenf^aftlid)er

Snftitute hztxäd)tlid)t ©ummen; blo6 pr erften 2lnlegung

ber ^ibliotl)ef ^»erlangte er \)on feinem J^urfürjlen ^wan^

gigtaufenb Zt)akx, wa§ bamaB im ^reuftfd)en nur für

50?ilitärbebürfniffe flattbaft cxaö:)Ut unb für ^üd)er aB

eine ganj maaglofe SSerfcbwenbung angefe^en werben fein

würbe* ***) Wit ben bebeutenbften beutfd)en @d)rift=

*) effer a. a, $D. ©. 227.

**) ebenbafelblt ©. 237.

^'**) 9^aii)bem ber botei-fd)e ©rbfotgefneg 29 sOiilltonen S!()aler üer?

[d)lungen t)atte, lief grtebnd) (am 19. gebruav 1780) hk
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j^ellcrn fltanb er in S5c!anntfd)aft unb S5rteftt)cd)fel ^cr

fat{)ol{fd)en ^irc!)en= unb geI)rform war er aufrichtig ju=

get()an, gewann aud) für gleite Ueberjeugung eine geift=

rcid)e Srau, bie ©ema()(in be§ ruffifd)en ©efanbten im

^aag, gürjten ©alli^in, eine ^od>ter beä :preugifd)en ®e=

neraB üon 'Bd)m<ittaü , t)k jwar im Sleligion^befenntnig

tt)rer SDZutter bei ben Urfulinerinnen in SSre^lau fatt)o=

lifd) erlogen, aber nad)I)er burd) SBeltbilbung unb p(}i(o=

fcp!)ifd)e ©tubien bem (5{)riftentf)um gd'nglic^ entfrembet

worben war. ^urd) ben S^uf ber ))dbagogifd)en (5in=

rid)tungen görflenberg^ nad) SJJünfter gebogen, um unter

2fn(eitung beffelben t()ren Ätnbern tk befte ^rjiel^ung ju

geben, würbe fte in feinem näheren Umgange mit from^

mer Snbrunft für ben ©lauben ber ^ird)e erfüEt* ^ie

gläubige ©eftnnung in biefem Greife war üon engf)er5i-

gem donfefftonöeifer frei; hk Sörjlin be!)arrte in ber

mit bem ^!)ilofo:p!)en ^emj!er!)ut)6 im ^aag gefc^Ioffenen

greunbfd)aft, tro^ be^ gan§ üerdnberten (Stanbpun!te6 i^rer

Ueberjeugungen ; ttm proteftantifd)en ^bttofopl^en grie=

brid) »g)einrid) Sacobi, ber in^ ber 9^ad)barfd)aft t>on £)üfi

felborf ju ^empelfort wo{)nte,*) bem reformirten ^rebiger

£at>ater in Sürid), bem ^eiteren (5laubiu6 in 2Banb§be(f,

bem ftrengen Sutf)eraner .^amann in ^onig§berg würbe,

wie t)on ii)x, fo t)on Sö^ft^n^^^Ö u^b ben anberen

§|}?itgliebern biefeg ^reife^, ju bem auger Düerberg nod)

3at)lung für eine ctn9ereid)te S5ud)t)anblerred)nung augfc|en,

^reuf a. a, D. vi. (S, 115. 2(nmerfun9 6,

*) lim U^Cuguft 1784 fd)rteb er auö SSerltn an feinen SSruber

in ©üffelborf : Um be§ fiebenö tn ©efeUfd^aft 5tt)eter ber gröf;

ten unb Hebenöttjürbtgften sDlenfd)en, ber ^rinsefftn oon (3aU

tt^tn unb beS 50^tntjler6 üon gürjtenberg «jteber frof) ju wers

ben, reifte id) nad^ ^ofgeilmar. Ueber \)k £et)re beö ©pt^

no§a/ üon ^« ^. Scicobi <S. 75.

12*
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cm ^txx 'oon ^\xd)^o^ utib ein ®eipd)er ^atcrfam^ in

5|}?ün(Tter ge|)orten, SSere!)run9 gejoUt ^amann, ber im

3af)re 1787 auf S5uc^f)ol5ena ^inlabung na^ 5D^ünjlcr !am,

machte bie gürjÜn barauf aufmerffam, bag it)r SScrt)oU=

fommnunggpreben ^u (ebl^aft fei imb einen 3nfa^ t)on

@tol§ in ftd) trage, — eine SS^eifung, bie fte banfbar an=

na^m unb mit üerftdrfter 2Cn^an9lid)!eit (o!)nte. *) ©öt^c

l^ielt im Sal}re 1792 auf bem S^lücftDege au§ ber ^()am=

pagne einige Sage ^u SD^ünfter bei ber gürftin fid) auf,

unb l^at fpater in feinen (Erinnerungen ein S5i(b biefe6

^an\t§ mit liebevoller ^anb gejeic^net. „@ie war frül)

§um (^efü^l gefommen, 'oa^ bie Söelt un§ nid)t§ gebe,

\)a^ man ftd) in ftd^ felbjl 5urü(l5ie!)en, bag man in einem

inneren, befd)rdnften Greife um 3^it un^ ^wigfeit be=

forgt fein muffe. S5eibe6 'i^atU fte erfaft; t>a^ ^od)fte

Seitliche fanb fte im 9^atürlid)em »^ier erinnere man fic^

9buffeau'fd)er $0^arimen über bürgerlid)e§ Seben unb ^ins

ber^ucbt* Bum einfältigen SBal)ren vx)oIltc man in Willem

5urü^fel)ren, @d)nurbruj! unb 2(bfafe üerfc^wanben, ber

$uber jerftob, bie .g)aare fielen in natürliche ^oden* @o
vtjar eä mit bem geitlid) Gegenwärtigen; ba§ ewig Mnf=
tige l)atten fte in einer Sf^eligion gefunben, t>k ba^, wa6

anbere lebrenb boffen laffen, l)eilig hztli)^^^^:) ^ufagt unb

üerfprid)t. 'KU bie fd)onfte SSermittelung 5wifd)en beiben

Gelten entfprogte Söo^lt^dtigfeit, bie milbe SßSirfung einer

ernpen 2(§ceti! ; ha^ 2;eben füllte ftd) an^ mit Sfleligion6=

*) Sm folgenben ^a^xe füt)rte Jpamann'ö gu 50iiitnj!er erfolgter Sob

eine S5erlegent)ett über feine SSeerbigung ^erbei^ weld^er nur

burd) ein SSegräbnif im ©arten ber gür|!in abgei)olfen ioers

ben fonnte* gürjlenberg fetbft wat baM t{)ätig; auf ben

Senfjlein über ber ©rabftätte würben hk SÖorte gefegt: Ju-

daeis scandalum, gentibus autem stultitiam; sed infirma

miiiidi elegit Dens ut confuiidat fortia. 1. Cor. 1, 23.
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Übung unb 3ßcf)(tbun; ^ä^io^fdi unb ©enücjfamfeit

fprad) ftd) au§ in bev ganzen Umgebung, jebeS täg(id)c

S5ebiivfnig roarb einfad) unb reicblic^ befriebigt, bte Sßob=

nung felbft aber, ^an^vatt) unb ^Illeö, beffen man fonft

benöt()tgt ijl, erfd)ien tt)eber elegant nod) foPar; eö fa^

eben auä, at§ wenn man anjidnbig jur ?!}J{etl)e tpo^nt.

©ben bie6 galt tjon gürjltenberga t)du^lid)er Umgebung;

er bewohnte einen ^alafi, aber einen fremben, ben er

feinen ^inbern l)interlaffen follte» Unb fo htxvk^ er ftd)

in XUem febr einfad), mdgig, genügfam, auf innerer

SÖBürbe berubenb, alle6 2Ceufere üerfd)ma'benb, fo wie

auöi) bie gürjün» Snnerbalb biefeö (5lemente§ bewegte

ftd) bie geiftreid)fte, l)er5lid)fte Unterhaltung, ernftbaft burcb

^bilofopbi^ vermittelt, Reiter burcb ^unft» SSeim %b-

fd)iebe famen Ht Wi^^uUn^cn fünfte be6 ßeben^ unb ber

Sebre ^ur @prad)e. ©otl)e wieberbolte fein gewöbnltcbeS

(Srebo unb and) bie Sürftin be^arrte bei bem il)rigen»

Sebeg gog nun feinet Sßegeg nadb ^aufe, fte mit bem

nai^gelaffenen Sßunfd)e, ben greunb, wo md)t eber, bod)

bort wieber^ufeben, wa^ biefer — gegen bie ©ewol^nbeit

feiner ©lauben^genoffen — ibr nic^t tjerargte, inbem er

in bem S[Bunfd)e, ibn in einen ^reig ju sieben, wo ficb

nad) ber Ueberjeugung beS SBünfcbenben rubtg leben unb

ber ewigen (Seligfeit t)erfid^ert, rubig fterben laffe, nur

SBoblwoUen gewabrte, wenngleid) er felbft feine Steigung,

ber ©nlabung ^u folgen, in ftd) fanb.*)

. *) @ött)e6 fffieife, SS, %. 30, S3anb, ®. 236, 237, 250,
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9leunte§ ^Kapitel*

d'^rcnt) ber SÖSa^lbewegungen in (56'ln unb ^Olünjlter

reij!e ^ciifer Sofep^ in Sflußlanb* :^ie .g)ulbt9un9en, btc

er bafelbjl ^at!)arinen, n)ie ein »^oflin^ feiner ©ebieterin

ertx)iea, ftimmte biefe-§[Jionard)in um fo me{)r für bie üon

if)m fo eifrig gefud)te SSerbinbung mit Defterreid), aU fte

au6 einem ^(ntrage griebrid)^, ba6 5wifd)en ^reugen unb

Sf?ug(anb bejl:e()enbe Sünbnif auf $olen unb auf ^k

9)forte au65ubet)nen, hk 9e!)etme 2(bfict)t beö ^onig^, i^r

biefe beiben ©egenjldnbe i^rer (5roberung§lu|l auf eine

9efd)i(lte SBeife ent^ie^en ^u tDoIIen, erratl}en t)attt unb

barüber gro^e^ SD^ißfaUen em^fanb» Sn Solge beffen

würbe bie Erneuerung be6 SSünbniffeö mit ^reu^en beim

2(blaufe beffelben i^er^ögert unb enblicb gan^ abgele{)nt,

§ur ^rdnfung ^xk'ond)^, ber biefe^ SSünbnig aud? nadj)

ber im baierfd)en Erbfolgefriege gemadi)ten (5rfa!)rung im-

mer nod) weit über feinen SSert^ t)eranfcl)lagte.

Sn bemfelben Sa^re (am 29. 9^ot>ember 1780) jlarb

^Ö^laria St)erefta, im 64j!en Sa!)re ibre^ 2((tera, nad) t>ier=

^igjd'briger 9^egierung, \:>k rt)ät fegenreid)er für if)re SSöl=

fer gewefen unb ber ^D^enfcbb^it ^kUn Sammer erfpart ba=

ben würbe, wenn eg bie eble grau »ermoc^t ^tU, ibre

Empfinblicbfeit wiber ben (Eroberer @d)leften6 §u bemei=

ftern, wo^u bie S5etrad)tung, ^a^ biefe ^ro^inj außerhalb
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bcg 9^aturgebtet6 ^cr 6'fterreic^)ifd)en 5>}?onard){e liegt, voo^i

t)ätU bc'itva^m fönncn» 2Cud) möd)te ber ^rotef!antig=

miiö beö größeren Sl)ei(6 ber SSeüolEerung einer 5d'rtli=

d)en Jianbeömuttcr, bie im alten (glauben ben auäfd)lie=

fcnben SBeg be^ v^eiB \al), mand)e§ ©c^mer^gefül)! be=

reitet {)aben unb \)ie(fad)er 2(n(aß ^u gegenfeitiger d^U^^

flimmung geworben fein; benn obtt)obl 5Ö?aria 3:()erefta

tn früf)eren Saf)ren, bem abfolutijüfc^en ©eijle if)rer Sf?e=

gierungömeife gemaf, ?0?and)e^ t)erorbnet l)atUf rvaß> bie

felbpnbige Stellung ber ®eifKid)fett beeintrdd)tigte unb

barauf f)in§ielte, t^k ©taat^üerwaltung an ber 2(ufftc^t

über bie dugeren 2(ngelegen^eiten be§ J;ird)enwefen§ met)r

ju betl^eiligen
, fo war bod) il)re fej!e Ueber^eiigung Don

bem OTetnn)ertl)e beö fat()o(ifd)en ©laubenä ^ieri)on nie=

maU hcxixt)xt worben imb fipdter l)atte il)re !ird)(id)e

grommtgfeit tl)eilä in ben S3etrübniffen eineö frü()en SBttt=

wenflanbeö, tl)eil6 burd) ©ewtffen6unrul)e über tbre %i)tiU

nal)me an ber 3ct*(!ü(le(ung f>olen6 erneuerte @tär!e ge=

Wonnen»

grtebrid) duferte über t^ren »Eintritt (eb^afteö ^z-

bauern* „@te ^at bem S^^rone unb ibrem ®efd)led)te

^f)re gemad)t; td) t)ahz fte befriegt, aber iä) bin niemals

t{)r geinb gewefen" — fd)rieb er im Sanuar 1781 an

b'2((embert,*) unb an [ein J:abtnet6mtnif!erium auf t:)k

erfte '^ad)vid)t üon t{)rem ^obe : 50^aria Xl)txt\ia ift nid)t

me!)r! (5ine neue Drbnung ber £)inge beginnt!**) @r

war ber 5Qleinung, bag tf)r 5^ad)fo(ger bem S5ergro^erung^=

:^lan, t)on weld)em er benfelben, nad) ber in ber baier=

fd)en ^rbfc^aft§fad)e gegebenen 9)robe, erfüllt glaubte,

nunmehr rafd)e 2lu6fü^rung §u geben üerfudien würbe»

lin b''2(lembert fd)rteb er jwar: „er l)alte biefen gürj^en

*) Oeuvres de Frederic tom. XI. @, 292.

**) ®oi)mö 23enftt?ürbt9!etten 1. @, 389.



184

für 5U emftd)ttg, aU ha^ berfelbe fid) in feinen 5D?aßrcs

geln übereilen follte; er ad)tc if)n unb fürd)te tt)n nid)t;

tod) fei eS ber ^olitif nid)t gegeben, bie Sutoft ju ent=

{)ünen* SÖSenn man einen (Kongreß aEer (Soutjerdne ^u=

xopa^ üerfammelte, fo würbe er (griebrid)) gemi^ bafür

ftimmen, in6 ©efammt in ^rieben unb ^intrai^t §u leben;

Ht „2(ber" würben jebod^ in biefer ^ejiel)un9 nid)t enben.

£)ie ftd)erj!e Partie unter biefen Umjidnben fei, ^k 3u=

fünft bem ©efd)i^ p überlaffen unb wa^ baffelbe bringe,

mit gdnjlid^er Eingebung anjunel^men/' ®egen feine Wlu

nij!er aber erftdrte er ftc^ offen über t)ie Entwürfe be§

(^^rgeijeg, n)eld)en, wie er glaubte, ber neue oj!erreid)ifd)e

5[)?onarcl) ftcb überlaffen werbe, unb über \)k wad)fame

2(ufmer!famfeit, bie fte erforberten, *)

^iefe S3eforgniffe erl)ielten jebod) in t)cn 2(nfdngen

ber Meinregierung Sofepl)ä feine S5efld'ttgung. £)er %l)ä=

tigfeit^trieb beffelben warf fid) gundcbft auf eine burd)=

greifenbe Umbtlbung ber inneren SSerwaltung feiner (ixh=

Id'nber nac^ ben ©runbfd^en beö finanziell = militdrifd)en

2(bfolutigmu6, unb begann mit ber S^eform berjenigen

ßinricbtungen beä fatbolifcben ^ird)entbumö, welcfee mit

biefen ©runbfd^en im entfd)iebenften SBiberfprud)e ftan-

ben, namentlid) mit hzm f8erl)dTtntffe ber @eijllid)fe{t ^um

Zapfte unb mit bem v^lofterwefen, beffen erftereö il)m

aU ^emmni^ unb Sd)ranfe ber lanbeg^errlid}en ^ad)U

t)ollfommenl)eit unb aU SSeranlaffung, t)a^ große ©elb=

fummen in§> 2(u6lanb gefd)ic!t würben, ^a§> anbere aber

barum mißfällig war, weil burc^ baffelbe bie für ben Wi-

litdr= unb ginanjjlaat erforberlid)en S5eüolferungö= unb

2(rbeit^frdfte üerfür^t würben*

^er erfte Eingriff gefcbab auf ben :pdpplid)en @tul)l

burd) eine SSerorbnung i^om 26. Mäx^ 1781, weld)e ben

*) ^of)m ci. a. O.
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©r5bifd)ofen, SSifcbofcn unb ge[|!l{d)en £)bercn ter ^'rblanbc

auf baa jlrengjite gebot, alle pä>j!(ic^en SSuHen, S5re\)en

unb fonfügen (grtaffe, fo wie alle SSerorbnungen üon anbe=

ren 9e{|!lid)en £)bern außer{)a(b ber Ttonax(i)k, fi'e möd)ten

bogmatifc^e, !ird)tid)e ober bi6cipltnarifd)c ©egenjla'nbe be=

treffen, t)or t{)rer S5efanntmad)ung ben n)elt(td)en ßanbea=

j!cllen üor^ulegen, bamit üon biefen barüber, ob fo(d)e t)m

bejle()cnben O^ecbten jun^tber feien, mit SSeifügung eineg

t)on ^cn ^ammer:procuratoren ab^ufaffenben ©utacbtenö

an bie böbmtfd)e ober ojlerre{d)ifcbe ^ijffanjlei hcviii)Ut,

üon le^teren SSeborben aber bie allerbocbf^e ^ntfd)liegung

erttjirft werben fönne, wetcbe bem £)rbinario ober £)rbena=

oberen mit Surüdfenbung be6 £)rtginaB burcb bie ßan^

be^ftelle fd)riftlid) gugeben werbe. Sßeiter würbe (am

% 2(pri( 1781) ben S3ifd)öfen tjerboten, gebruifte ober ge=

fd)riebene 2(norbnungen, S3etebrungen ober Hirtenbriefe

obne üorgdngige SSewiÜigung ber Sanbe^jleEe an tf)re

^iocefen ju erlaffen, fobann ein (i\^ ber ^reue t)orge=

fd)rieben, weldjen jeber neuerwa'blte ^r5bifd)of ober S5i=

fd)of nod) üor ber )5dpftlid)en Konfirmation xn "^k vg)dnbe

be6 tt)eltlid)en SanbeS^räftbenten ableijlen foUte, ferner

(am 14 2C|)ri() 't)k ©ültigfeit ber ^zxi Sifd)ofen ^om
:pd>f[Iid)en ^iw^t ert{)ei(ten Sacultdten ^um il^ifpenftren

unb 2(bfobiren aufgel)oben, am 4. (September bagegen ben

^r§bifd)ofen unb S5ifd[)ofen auö (anbeSberrIid)er ^a^t
aufgetragen, üon fanonifdf)en ^f)e!)inberniffen gegen eine

mäßige %an bei üorbanbenen SSeweggrünben an^ eige^

nem ^z6:)U §u bif:penftren, weil bem <^taaU ungemein

üiel baran gelegen fei, bag bie S5ifd)ofe "^k i()nen üon

©Ott üerliel)ene 2Cmtggewalt gebrauc!)en, unb gugleid) 'otn

©eelforgern, htx S^erluft ber S^emporalien i^rea 2lmtea,

unterfagt, gegen eine anbere £)ifpenfation aU \>k beä

C)rbinariua eine S^rauung, bei welcher fanonifcl)e »g)inber-
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niffe obwalteten, p t^oK^tel^en. Znöi) würbe (am 21. 'Kn-

guft) t)erboten, bie ^er(et{)ung trgenb eineö ^ttel6 beim

:pdpj!lid)en ©tul}le nacböUfuc^en, o\)m bierju üor^er bte

](anbe6berr(td)e ©enef)mtgun9 erlangt p l^aben. ^etn

öeiplic^er £)rben foUte mit (Generalen, welche il)ren @i^

nicbt innerhalb ber faiferlid)en (Srbjlaaten bä'tten, in ^er:=

binbung bleiben, alle ^Tu^länber foUten an^ ben inld'nbi^

fc^en Älojlern entfernt werben, feine 2(ufna^me oon^loüi^en

für bte ndcbjlen §wolf Sal)re ftattfinben. ^nblid) ^»erfügte

ber J;aifer burd) ein ^anbfcbreiben V)om 30. £)ctober 1781

an t)k ©taat^fan^lei; in Selracbtung bag biejenigen geift-

li(^en £)rben mdnnlii^en unb tt)eibltd}en @efd)led)t6, n)eld)e

ein bloa bef(^aulid)eg ßeben führten, ^um heften beä )Rä(i)'

ften unb ber bürgerlicben (^efellfcbaft nic^tö @icbtbare6

beitrügen, t^k 2(ufl)ebung aller folcber £)rben, bie Weber

<^d)ukn bielten, nod) ^ranfe bebienten, nod) prebigten,

nod) ben S5eid)tj!u^l öerfä'l)en, nod) ©terbenben beifidn=

ben, nod) ftd) in «Stubien l) erü ertl)dten, namentlid) ber

<^artl)d'ufer, ^amalbule^ifer, (Eremiten unb aller weiblichen

^rben, welche ftd) nid)t mit ßr^iebung, Unterrid)t unb

.Äratifenpflege befd)dftigten. Sn ber golge würben aber

nod) mehrere ^lofler, im ©an^en an ftebenl)unbert,.auf=

gehoben; bod) fam bie 2(bftd)t, alle biejenigen ^rben, bie

ftd) nid)t mit Untevrid)t unb ^^ranfen^flege befd)dftigten,

ju befeitigen, nid)t ^ur 2(uäfübrung.

@leid}jeitig mit 2Cufl)ebung ber ^löfter, würbe bie

Soleranj ber 9flid)t!atl)olifen \)erorbnet. fßon gerbinanb 11.

war bem ^rotej!anti§ntuö in SSo'bmen, SJ^dbren unb £)e=

jlerreicb mit ber Uebung be6 !ird)lid)en @otte§bienjte6 fo=

gar iperfönlicbe ^ulbung entzogen worben; \)k^ 1i)atU

jebocb nid)t üerbinbert, \:>a^ in SSien burcb 'ICn^ügler m^
ber grembe unb au^ Ungarn eine neue proteftantifd)e SSe-

üölferung, xiok in SSerlin eine fatbolifcbe , ftd) fammelte,
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unb tag in ben vormaB :protej!anttfc^en <Str[d)en 5Rie=

t)er= unt) Snneröfterreic^a, S3o^men6 unb 5i}^ä{)renö im

@d)oo^c mand)er S^milien unb ganger ©emembcn ber-

©taube ber SSorfa^ren im ©e^etm fid) eri)telt. ^axia

Z\)zxi\ia t)atte gleid) ben vorigen ^aifern bem ©runbfa^e

9e{)ulbi9t, baß ßin{)ett be6 auferen ®Iauben6be!enntntffe6

aU eine ber n)efentltci)JTten ^ebtngungen ber (Staatövx)of)l=

fat)rt aufreci)t ju erhalten fei, unb hk Sflegungen be6 ab-

weic^)enben Qf^eligion^ftnne^, bie i^r befannt würben, burd)

Ueberftebetung proteftantifd)er 2;anbben:)o^ner au6 Snner=

ojterreid) nach Ungarn unb (Siebenbürgen geba'mpft; ben

in ben größeren (^tähttn gebulbeten ^rotej!anten blieb,

tnfofern fte am fat^olifc^en ©otte^bienfte nid)t %^di nel)=

men wollten, \:)k @orge für il)re religiöfen SSebürfniffe felbft

überlaffen, inbem Hc fromme ^onaxd)m e6 nid)t über ftc^

gewonnen t)ätU, ber Uebung einer für irrig geact)teten

Sieligion, wo biefelbe nid)t fc^on bejlanb, Eingang ju ge=

j!atten> Sofe:j5^ ^egte gwar aud) feine Steigung für ha$

protej!antifd)e ®laubeng= unb Ätrd)enwefen, unb fanb

ftcb, fo tüdt ber SSetrieb materieller ^taat^- unb Sebenö-

gwe(fe in feiner (Seele 9?aum für bie 9^eligion übrig lieg,

l^urc^ bie Sebren unb ben (EultuS ber l)errfd)enben ^ird)e

übllig befriebigt. T)a er aber mit ber t)on ben 2Bortfüb=

rem be6 3eitgeipe§ überall gepriefenen Solerang l)inter

anberen aufgefld'rten Surften nid)t gurü(fj!eben wollte unb

barin gügleid) ^a^ WlitUl erblicfte, ben ^erangug wol)l=

^abenber unb fun|!fertiger 2Cu§lanber, folglid^ t>in ®elb=

reid)t^um beg <Btaat^ gu beförbern, gumal fein ^taat^^

wirtl)fd)aft^lel)rer (Sonnenfel6 bie S5et)ol!erung für bie

einzige £luelle beS bffentlid)en 2öol)lj!anbeö erfldrte, fo

beeilte er fid), bie S^olerang in ©eltung gu fe^en. 5l}>el)=

rere gu biefem S5el)ufe einzeln erlaffene SSerorbnungen

würben in ^ofbecreten i)om 13. unb 27. ^ctober 1781
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für ^ejlerreid), S56^men unb ^ä\)xcn ta^in ^ufammen^

gefaxt, t)a^ ©eine 50lajeftat, überzeugt einerfettg üon ber

@d)at)l{d)!ett aHe6 ©ewiffenä^wange^, unb atibererfettö

i)on tem großen DZu^en, bcr für bte S^eltgion unb ^m
(Btaat au§ einer wahren d)r{j!(ic!)en S^oleran^ entfprmge,

ftd) ben:)ogen gefunben l^aU, tizn aug^burgtfd^en unb ^eU

t)etifd)en S^eligionöüerwanbten, bann ben n{d)t = untrten

®ried)en, ein i()rer OJeligion gemd'ge^ ^riüat::(Srer^itium

anentf)alben p geftatten, o^ne 9^ü'c^ftd)t, ob fe(be§ jemaB

^ihväuä)l\d) ober eingefül)rt getrefen fei ober nicbt £)er

fatbolifd)en S^eligion foUte ber SSorjug ber offentlid)cn

3^eligion^übung allein t>erbleiben; ber ^aifer erlaubte

aber ben afat^olifc^en Untert()anen, wo ^)unbert gamiticn

t>ort)anben, trenn fte aud) nid)t an bem £)rte be6 S3et=

l)aufeg ober @eelforger§, fonbern jum ^^eil einige ©tun-

ben entfernt n?ot}nten, eigene S5et()dufer nebft (Bd;)nUn

ju erbauen, jebod) ol)ne ©eldute, S^bürme unb o{}ne einen

öffentlichen ©ngang t)on ber ©tra^e, ferner ©eiftlicbe

unb (5c^ullel)rer §u beftellen, mit ber SSerpflid)tung, btc=

felben auf eigene Sofien 5U unterl)alten unb baneben alle

seitherigen S^^blungen an bie fatl)olifd)en Pfarrer unb

^farr!ird)en gu leiten. £)ie ©eijtlicben foEten burd) hk

in Ungarn unb in Sefd)en fd)on bejlel)enben proteftanti^

fc^en ßonft(!orien ober burd) nodf) §u errid)tenbe be|ld=

tigt, bie @d)ullel)rer üon ber lanbegl)errlict)en @d)ulbt=

rection beaufftd)tigt, alle baS SfJeligion^wefen ber ZUt^o-

lifd)en betreffenbe ©egenfld'nbe i)on ber politifd^en San-

be^i!elle, jebod) mit 3u5ie^)ung eine6 ober beö anbern ib=

rer ^afforen unb 5Il)eologen, entfd^ieben werben unb ber

9?ecur^ an bie )5olitifd)e |)ofilelle geften. Sffe\?erfe bei

»g)eirat^en follten t>on ©eiten ber 2(!atl)olifct)en wegen

^r5iel)ung ber ^inber in ber fatl)olifd)en 9^eligion nid)t

mt^x au^geffellt, fonbern bei einem fat^olifd)en SSater
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alle hinter in bcr fati)oltfd)en S^ctigion erlogen werben,

tt)a§ aU ein SSorjug ber t)errfd)enben ^fveligion be5eid)net

würbe, bei einem prote)!antifd)en SSater unb einer !at()o=

lifc^en SJiutter aber bie Äinber bem ®efd)led)te ber (Altern

folgen» £)ie 2(!atf)olifd)en follten ^um cg)dufer= unb ®ü=

teranfaufe, gum SSürger^ unb 50^eifterred)te, ^u afabemi=

fd^en Sßürben unb ($it?ilbienfien mittelft 2)i6penfation 5U=

gelaffen, t)ahd ^u feiner anberen ßibeöformel alä ^u ber=

jenigen, bie i^ren SfJeligion^grunbfd'^en gemdg, aud) nid)t

5ur S5eiwof)nung ber ^ro^effionen ober Functionen ber

l)errfd)enben Sieligion angel)alten werben.*) 5[Jle^rere

fünfte biefer SSerorbnungen geigten bie 2(bfid)t, \^k ©(au=

ben^parteien, gu beren ®unj!en fte erlaffen würben, gegen

bie !atl)oli[d)e ©taatgreligion gurüifgufe^en, um ber le^te=

ren nid)t allgu \?iele 2{nl)dnger gu ent5iel)en; bennod) war

t>k SSewegung großer, al6 Sofepf) erwartet l)atte, inbem

nid)t nur an melen ^rten t)k 3cil)l ber l)eimlid)en $ro=

tejlanten, weld)e p bem neuen ^ird)enwefen ftd) melbe=

ten, bie SSorau^fe^ung hd SQSeitem übertraf, fonbern aucb

mele ^at^olifen an^ freien ©tücfen, um üon Idftigen

^ircbengefe^en ftd) frei gu mad)en, ober auf Sureben gu-

ter greunbe, ober in ber 5Öleinung, ber 3lbfall t?on ber

^ird}e gereid)e ^zm ^aifer §um $Bol)lgefallen unb werbe

i()nen weltlid)e f8ortl)eile t>erfd)affen, §um Uebertritte ftd)

melbeten.' Sn ^öl)men unb 5[Rdt)ren trat fogar avi§> Wn
Ueberreften be§ alten »f)uffttentl)umö eine Partei unter

bem S^lamen 2(bral)amiten ober iDeijien ^ert)or, weldje ftc^

5U einem ©otte^glauben o^ne ^reieinigfeit befannte, Se=

fum für einen bloßen 9)lenfd)en erfld'rte, bie 2;e]f)re üon

feinem SSerföf)nungötobe i)erwarf, unb t)on S^aufen unb

2(benbma^l aU unnöt^igen Zeremonien nid)t^ wiffen

*) <Bä)löin€ (Staatganjetgen I. ^eft 2. m. 129.
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woUU. £)er ^aifer tt)tberfprac^ t)a!)er in einer 6ffent(td)en

S5efanntmacl)un9 ber 2(u§j!t:euun9, bag e6 t{)m ganj gleid)^

giilttg fei, ^u n)eld)er S^eligion feine Untert^anen fid) er=

fld'rten, bag il)m ber %hfaU berfelben üon ber !at]^otifd)en

9?eligion Ikh fei, bag bie ^fbfallenben 5eitlid)e SSortl)ei(e

5U gewärtigen l^d'tten unb ba^ bie blo^e (grfldrung, nid)t

fatl)o(ifd) fein ju tt)oEen, o{)ne ftd) ju einer ber brei ge^

bulbeten SfJeligionen ^u befennen, fc^on {)inreid)e* X)k

2(ufred)ter{)altun9 ber allein feligmai^enben fatf)olifc^en

Sf^eligion, beren 2Cufnaf)me unb SSerbreitung bleibe unüers

änberli* @r. sD^ajept tf)euerj!e $f4d)t unb angelesen^

lid)fte «Sorgfalt; biefer Swecf foUe aber nur buri^ bie

nülli^e ^luffldrung, liebevollen Unterrid)t unb guteg S5ei=

fpiel erreicht «werben, £)ennod) vrurben gegen bie ^ei=

jlen fe^r ftrenge Scagregeln i^erfügt; biejenigen, bie ftd)

nad) ber QXufforberung, i{)re 9^eligion ^u befennen, aU

fol4;e angegeben l)atten, foEten fid) entweber ^um !at^)o=

lifd)en ober ^u einem anberen gebulbeten (Glauben be!en=

nen, wenn fie aber fid) beffen weigerten, würben fte il)=

reo SSermogen^ beraubt unb unter bie SO^ilitdrcor^^ an

bie tür!ifd)e ©ren^e gefül)rt :^abei würbe V)erorbnet, ba^

fünftig jeber, ber aU T)d^ ftd) anmelben würbe, ol)ne

Unterfd)ieb beS (§efd)led^t§ fogleid) mit prügeln auf ben

.f)intern beftraft unb bie6 fo oft wieber!) olt werben folle,

al6 er ff(^ anmelben werbe, nid)t weil er ein £)eift fei,

fonbern weil er fage, iia^ p fein, wovon er nid)t wiffe,

xoa^ ea fei. %ud) in S3etreff berer, bie ftcb aU ^rotc=

ftanten befannten, würben nad)trdglid)e S5efd)rdn!ungen

angeorbnet; bie ^tutt follten einanber weber in il)rem

SBol)norte, nod) weniger in anberen ^rtfd)aften auffu=

d)en, fonbern jeber, ber ftdb gu einer anberen Sf^eligion

aU ber fat^olifd)en befennen wollte, ftd) bei feiner ^brig=

feit fd)riftlid) melben
; fte follten il)re fatl)olifd)en WliU
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bürger, (51)egatten, hinter, ©eftnbc, tt)ct)er burdf) T)xo-

l)ungen noc^ SSerad)tung ju i^rer 9flc%ion zwingen, nod)

weniger ^l)dtlicl}!etten ausüben, @d)mä{)un9en auöjfogcn

ober ftd) gar an ,^ircben, S3{lbern, ^tatütn unb anbereit

§ur Religion gel}örtgen d'ugeren <^aä)^n i^ergretfen* @r=

fldrungen üon ganzen ©emeinben ober b^^ttfenweife ah-

gegeben, foHten ntd)t aU gültig angefel()en, fonbern aEc

fic^ melbenbe Untert!)anen jum 2Cmte ober 50^agijlrate \)or=

gerufen unb einzeln V)on einem l^kx^n üom S5ifd)ofe gu

beffellenben ®cij!lid)en um ibre 0leligion, i!)re ©laubenö-

fd^e unb Steifet befragt, ibre ^rfldrungen fcbriftlid) auf=

genommen, unb auf ®runb berfelben angemeffene S5e(e^=

rungen ertf)eilt tverben, um bie Unwiffenben, @d)n)anfen=

ben unb ber 9^eligion, bie fie erwd!)lt, ganj Unfunbigen

mit guten, fanften überjeugenben ^ojten unb einleud)=

tenben SSetpeifen ^m fat!)o(ifcben Sf^eligion ^urüif^ufübren*

2(ud) follten alle biejenigen, t)k ftd) p einer anberen aU
einer ber bret gebutbeten S^eligionen belennen würben,

hc'ocnttt werben, ^a^ eine bertei S^eligion ttid)t beftel)e,

unb tia^ aUe, bie ftd) gu einer folcben befennen wollten,

für fat^olifd) ^u ad)ten feien. Zi^ ein SSorred)t ber l)err=

fd)enben S^^eligion würbe gej^attet, ha^ ber fat|)olifd^e

«Seelforger afatbolifd)e Äranfe, o!)ne eigene baju gerufen

5U werben, einmal befud)en unb ibnen feinen S3eiftanb

anhiikrif fold)en a\x6) auf gedu^erteö SSerlangen, ^u;^:

fatbolifd)en S^eligion ^urü(f5ufel)ren, fofort leifien foöe.*)

£>iefe fleinen ^e\?or§ugungen beö fatl)olifd)en ^ir=

d^enwefena reid)ten aber nid)t l)in, benjenigen S^eil ber

K-
tT''*")' ©d)lö'5er§ (Staatganjetgen I. (S, 13.0. (Spdtertim mürbe nocf)
^''-

bejttmmt, ba^ bte 2(ufgebote gemifd^ter e{)en in ben Ätrd()en
'

- - betber Z^ziU, bte Stauungen ober nur »on ben fat|)onfd)en

r ^^••^farrern oerrtcf)tet merben foUten» (Sbict tjom 2. Dctober

1783» ebenbofelbft SSanb V. 35.
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©etj!(tc^!eit, ber bte ^^cuerungen be§ ^atfcr6 aU wiber^

ved)tltd)e (Eingriffe in hk fird)ltd)e Drbnung betrachtete,

aufrieben ju ftellen. %n ber @^ifee btefer (Gegenpartei

ftanb in Sßten ber grjbifc^of ^arbinat ^isa^jt, in Un=

garn ber @rjb{fcl)of t)on ®ran, ^arbinal S5attl){am. ^tc

i^orjlellungen berfelben vrürben aber t?om ^alfer burd)

^ofbecrete ^urü^gewiefen; aud^ ber ^urfürfl unb ©rj^

btfcbof (5(emen§ SSen^eSlauS von Srter, ber im Sa{)re

1769 unter bem ©nfluffe »§ontbetm6 bie IBefd)tt)erben

ber brei ^r§bifd)ofe wtber ben :pappd^en <Bt\xt)l mit an

ben ^aifer gerid)tet, fpdter aber unter bem ^influffe eineS

anberen geij^lic^en 9lat{)e6, 9f?amen^ ^ecf
, feine 2(nftd)t

ged'nbert unb ben SOSiberruf ^ontfeeimö beforbert ^atte,

t)iett fid) nac^ S5efanntmac|)un9 ber erpen ^erorbnung

über bie Stellung, ber S5ifd)ofe ^um 9)apt!e unb ber £)r=

ben^üorjie^er ^u ttn auswärtigen oberen für t)erpflid)=

Utf ben Äaifer auf bie bebenflid)en golgen feiner 2£n=

orbnungen aufmerffam p mad)en. „^ie ^ircbe n)erbc

fünftig nii:l)t§ aB bie ©flaüin n?e(tlid)er (Gerid)t6{)öfe fein,

beren meijle 5l}?itg(ieber üom mobernen ©odnianiSmuS

ober, wag auf (5in§ hinauslaufe, üon ber ^errfd)enben ^e=

ItgionS-'Snbifferenj angejleift, gegen 2CIleg ©nwenbungen

machen würben, waS ^om Zapfte ober ^on htn S5ifi^o=

fen auSget)en werbe, ^ie Äird)e felbft werbe allen ^in=

flug auf t^a^ SSolf verlieren, unb bemfelben bie @rma^=

nung, bag eS ber £)brigfeit um beS ©ewiffenS willen ge=

^ori^en folle, nii^t met)r für ein göttlicbeS ©ebot, fonbern

für ein ber eigennü^igen ^olitif ber prften entfprunge=

neS ®efe| gelten/' ^a§ SSerbot ber 9lad)tmai)BbuHe

unb ber (5onpitution UnigenituS fanb b.er ^urfürft auf erft

t)erfänglid) für bie ^^re beS l)eiligen <Stul)lS, wie ben S5ec

febl an bie S5ifd)ofe, fid) in S5etreff ber ju erlaubenben

ober ju üerbietenben S5üd)er an H^ Urtl)eil beS faifer=
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({d)cn (5cnfur = ^oIIe9ium6 ju \)alUn, bcr SÖBürbc unt> bcn

^flid)ten be6 bifd)öflid)en 2Cmtc6 gdnjtid) entgegen. 3o=

fc^^ antwortete auf biefe 3ufd)rift, beren SSerfaffer ber

fd)on genannte ^rfefuit ^ed war, mit fd)ne[benber MäUt:

„T)ZY fürjejle SÖSeg jur ©eltgfeit fei, bie ^flic^ten feinet

S5eruf^ ju erfüüen imb ba6 SSrob, t)a^ man effe, ju üer^

tknm. Sßenn eö in ber ^rbnung fei, t^a^ ber ^urfürft,

ber tia^ ^rob ber Äirc^e effe, gegen aEe S^leuerungen

:|)roteftire , fo t)ciht ber J;aifer, ber t^a^ SSrob be^ @taa=

teö effe, bie urfprünglid)en 9^ed)te be^ (enteren ^u t)er=

tf)eibigen unb §u erneuern."*) ©ine S^lote, weld)e ber

:pd>ftlid)e S'lunciug ©arampi am 12. ^ecember 1781 ge=

gen hk reformatorifc^en 5l}?agregeln beä ^aiferS an Un
Surften Äauni^ ric^)tete, 1i)attz feinen befferen (Erfolg. ,

^en barin auägebrücften SSorwürfen unb Etagen über

t>k S3er(e^ung ber ®ered)tfame ber ^irc^e unb i()re§ £)ber=

l^aupteö fe^te ber ^OZinifter eine lange Söiberlegung ent=

gegen, beren ^ern barin beftanb, ^a^ ber Äaifer niemals

ber ^uöübung ber gegrünbeten nn'o gefe^tid)en ?Rtö:)tt be^

^eiligen (Btnl)U nnh ber allgemeinen J;ird)e in bogma-

tifd)en unb geipd)en i^ingen entgegen fein, aber auö:)

nie eine frembe (ginmifd)ung in 2£ngelegenl)eiten ber (an=

be^fürjitic^en 5l}^ad)tüonfommen!)eit ge|!atten werbe, unb

t>a^ ber le^teren alleS ba^jenige jujiänbig fei, wa^ in ber

Mxx$t nid)t üon göttltd)er, fonbern nur t)on menfd)tic^er

©rfmbung unb dinfefeung {)errü()re. **)

SBä^renb biefeS 9flotenwed)feB fanb ein d{)nlid)er

©c^riftwedjfel 5wifd)en bem ^apjle unb bem ^aifer un?

mittelbar ftatt. ^lofeli* (am 15. December 1781), mac^ite

^iVL^ VI. bem Jiaifer hk unerwartete Eröffnung, ta^ er

ben ©ntfd)lug gefaxt l^aht, ftd) felbft an feinen Jpof ju

*) Acta histor.-ecclesiast. nostri temporis VII. ©.1047. u. f.

**) ebenbafelbjl VIII. @. 145. u, f.

XII. S?b. 13
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begeben, um t)ermitte(jl münbltd)ei' S5ef^red)un9 bie bei=

berfeittgen ®ered)tfame in Uebereinfttmmung ju bringen*

Sofepb emieberte am 11* Januar 1782, bag et btefen

großen SSewei^ be6 ))apj!(id)en SÖ5ot>(W)oUen6 mit £)an!

unb greube annehme, in ber gewiffen 3ut)erftd)t, t}a^ ber

^a)^jl ben S5efdt>n)erben einer fo weiten Steife auä feinem

anberen S3e\Deggrunbe fid) werbe unterjie(}en woEen, aB
um bar5utf)un, wie bereitwillig er fei, ber 2Cufnabme ber

Oleligion unb be§ ©otte^bienfteg unb ber angemeffenen

Unterweifung be6 SSolfe6, welche ot)ne eine rid)tige, bem

Sßof)le be6 (Staate unb ben Umjldnben ber Bdt entfpre=

c^cnbe Einleitung ber ®ei(llid)!eit felbj! nid)t erhielt wer=

ben fönne, gemeinfd)aftlid) mit bem ^aifer allen gleiß

unb alle Sorgfalt p wibmen* I)ahc\ bemerfte ber ^aifer:

„dx fei in S3etreff ber ^eranftaltungen, t)k er ^um S^lnj^

§en ber Oleligion, ^ur befferen ßinricbtung ber ^ird)en=

5ud)t, unb ^ur rechtmäßigen ECu^übung ber lanbe^b^^rti-

eben ©ewalt in feinen J;ird)en unb <Btaakn nad) re{f=

lieber Ueberlegung getroffen b^be, üon ber S^licbtigfeit ber

©runbfa^e, SSeweggrünbe unb Swede fo feft überzeugt,

baß e^ nicbt moglid) fein werbe, ttxoa^ au^juftnnen ober

beizubringen, tva§> ibn eineö 2Cnberen bereben ober ta^

begonnene aufzugeben werbe bejümmen fonnen/'*)

^em ^aifer war an biefem S3efud)e nicbtö gelegen»

^r ließ baber bem ^a^fte unter ben guß geben, ha^ er

felbj^ nacbften^ nad) 9?om §u fommen beabftcbtige, wo-

nad) bie £Hti\t nach SBien wobl unterbleiben fönne; aucb

mebrere ^arbinäle, welcbe üorau^faben, t)a^ ber ^a^j!

nid)t§ augrid)ten unb ha^ obnebin gefunfene 2£nfeben be^

römifd)en ®tubl§ nod) mebr b^funter bringen werbe, t^or-

nebmlicb SSerniö, rietben ibm ah. ^iu^ VI. bebarrte aber

^ Acta histor. -ecclesiast. nostri teniporis VIII. p. 840 et seq*
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tti feinem ^ntfd)tuffe, im SSertrauen, \)a^ bcr in feiner

SQBiirbe (iegenbe ßauber, burd) feine einnet)menbe 9)erfön=

tid)!eit unterj!ü^t, bie ^O^enge begeij^ern unb ben ^aifer

enttt)affnen n)erbe» Sn ber S£()at glid) feine Steife einem

3^riump()5uge, Sofep^ felbj!, ber mit feinem SSruber, bem

^rgt)er500|e fD^ajcimilian, bem ^a))fte einige 50^eilen entge=

9en9efat)ren xvax, fü{)rte \\)n am 22, Wläx^ in 2Bien ein,

unb tt)af)renb eine6 üiertt)öd)entlid)en 2{ufentt)alteg bafetbft

tt)aren bie S5ett)ot)ner ber ©tabt unb Umgegenb in un=

auf^orlid)er SSewegung, um ftd) feinet 2(nbli(f§ unb fei=

ne6 @egen§ t{)etl()aftig gu macben* SSaufenbe füllten bie

©äffen unb ben ^la^ an ber faiferlid)en IBurg, wo ber

5)a^ft tt)ot)nte; taglid) einigemal erfd)ien berfelbe auf bem

SSalfon, um ber ungebulbigen 5[}Jenge bie l)ei^erflet)te

Sßol)lt{)at gu f:penben; voax ber eine .^aufe entlaffen, fo

erfe^te i^n ein anberer* ^er 3uj!rom ber gremben xoax

fo groß, \)a^ man SQlangel an ßeben^mitteln fürd)tete. ^ie

t)ornei)meren klaffen VDurben in einem 3immer ber S5urg

ober in ben ^lojlern, Uz ber $apj! befud)te, jum ^uffe

feiner ^anb ober üie(met)r be6 gifcf)erringe§ jugelaffen»*)

*) 3)er nod)malö im |)rote|!anttfd)en Seutfdjlanb, iixU^t in fRn^-

lanb n)tr!fam geworbene geiler, tt)eld)er alö bamattger Äapu;

gm^vmönd) einer fold)en SSorjletlung im Älofter feineö Örbenö
"'

beigen? o'()nt ^atU, [djilbert biefelbe in ben 9^üc!bli(fen auf

feine fteb§i9ici{)ri9e ^il9erfd)aft, SSreälau 1824. ©. 99. „lünf

@e{)et^ beö ^apfteS n^urbe tie fCöfterlid^e Älaufur auf einige

©tunben auf^ef)oben. ^ie 55amen üerfammetten fid) in bem

geräumigen (Speifefaale be§ Ätofterg, t)inter if)nen n)ir ßon-

»entuaten, aUe in gefpannter (Erwartung beö ©intrittö ©einer

v^eiligfeit. @r !am auö ber faiferlicf)en ©ruft, it)o er an

«Olaria Sf)erefta6 SKaufoteum ein furjeg ©ebet oerrid^tet 'i)atu*

@r trat ein mit bem anjiefienben 2Cu6bru(fe ber ^Olajeftät,

mit ßiebe unb ©anftmuti) oerfd)mol5en, in päpj!lic!)er ^aug;

Heibung, einen weifen Satar üom feinften fd)afwoUenen

13*
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T>k S^tcrl{d)!citen be§ £)j!crfej!e6, bte Kommunion unb

"oa^ S"gvt)afd)en am ©rünbonncrjlagc unb tia$ »g)od)amt

am erjlten £)j!erta9e in ber (Ste^l)an§!trd)c, gaben bem

^a^jle ©etegenljeit, feine i)od)prieflerlid)e Söürbe in t^ev-

fd)iebenen (Stellungen immer gleid) V)ort^ei({)aft ju geigen*

S5et bem ^od)amte pontifigirte er nid)t nur am TOar,

fonbern f)ielt aud), auf feinem SI)rone fi^enb, mit ^raft

unb SSegeifterung eine falbun96reid)e ^omilie in lateini=

fd)er @prad)e,*) iJlacfemittagö in ber britten ©tunbe er=

fd)ien er im \?oIlen £)rnate, bie breifad)e ^rone auf bem

^anpU, brei ^arbinäle unb gn?ei S5ifd)öfe jur (Seite, auf

bem 2{ltan ber Sefuitenfird)e, üor tt)elcl)er n)of)l funfgigs

Beuge, fd)arlad()enei: SJJojetta, ba§ btfd)öf(tci)e Äreus an golbc*

bener ^üU üor ber SSrujl, üerfügte er ftd) auf ben er()Öt)ten,

für t^n bereiteten (StuI)!, um bte S5amen jum ^uffe ber feg;

nenben ^anb ober otelmef)r beS qit)iiiiQUn ^ifc()erringeg 5U§us

laffen* 2Clletn bte frommen, üon @f)rfurd)t ergriffenen j^rauen

»erlangten nod) mef)r5 hk üornei)mfi;e berfelbcn, bie gürjtin

üon ßid)tenftein , fiel tijm ju p^en unb fü^te ben mit bem

'i)eiligen Äreuj gezierten ©d^ul). S^c folgten bie anberen,

alle in gletd)er @l)rerbietung ; sule|t fämmtlid)e Sonoentualen.

^aä) üollbrad)ter 23eneration wanbte er fid) su unö jüngeren

(15eijtlid)en, fragte jeben nad) feinem 9^amen, TCtter itn Orben

unb im ^riejtertbume, aud) nad) unfern ©tubten, unb ers

mül)nte unö, fefte Steine §u tt)erben jur 9}jauer für baö

«i^auö Sfrael in gegenwärtiger unb fünftiger fd^limmer ^zit

*) 2(bgebruc!t in ge^lerS SfJüdblicfen <B. 434. aU SSeilage B.

2£ud) in Novis Actis histor. eccles. IX. p. 286. 25er (Sd)luf

lautet : Jam vero anima uostra conglutinata est animabus

vestris et pares animos fecit parilitas charitatis ut sie

vobiscum in coelesti gloria constituamur. ©injelne ®tels

len in biefer ^omilie fd)ienen auf ben Äaifer bered)net* S)erfelbc

blieb aber wiber Erwarten üon biefem v^od)amte wegen Un:

woblfeinö weg, wobei ibm ber fleinlid)e SSeweggrunb juges

fd)oben würbe, ta^ ber für ben ^apffc errid^tetc Stiron t)öl)er

als ber feine gewefen.
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taufenb ?!}?enfd)en gebrangt fianben, fe^te ftd) auf einen

bort errict)teten S£l}ron unb ftimmte mit n?eitl)aUenbcr

^Stimme bie '^Ibfolution^formel an, xvdd)t t)ier{)unbert

^ofc!)orfdnger fortfe^ten. 2((§ er barauf, nacfe TTblegung

bcr Ärone, an t>k SSrilftung trat, mit anbad)tüer!(ärtem

2ruge ein inbrünj!ige6 (^chtt f))rad), n)af)renb beffen bie

S5ifd)ofe feine 2(rme unterp^ten, bann über bie ^ur ^rbe

gefunfenen Saufenbe Hc 9ied)te er()ob, um fte im S^a=

men be6 breieinigen ©otte^ ju fegnen, ^a würben aucb

fold)e, bie il)n nid)t ai^ i()ren Dber|)irten t>ere()rten, vüiber

Sßillen üon bem ©efü^)l ber gläubigen 9}Zenge ergriffen.*)

^er ^aifer lieg eä an feiner ber ^l)renern?eifungen fel)=

len, bie einem folcben ©afte gebül)rten, unb geigte bem

liebenöu)ürbigen ©reife ai^tungö^oUe, wie e§ fd)ien, aud)

aufrid)tige Zuneigung; aber auf eine Unter^)anblung über

•') a5on emec «D^effe, weldje ber ^apjt tn bcr Äapujinerürd^c

lag, er§ci()lt. geiler in ben 9?ü(fblicken ®. 98: Sd) jlanb nur

brei ®d)rttte üon tt)m, fo baf td) t{)n ftet6 im @eftd)t t)atU,

unb alle feine 2i}iienen, ©eberben unb Semegungen genau beob=

ad)ten !onnte. ^k fämpfte ®la\iU unb Unglaube, 3anfe;

niöniuö unb S)etgmug fjeftiger in mir, aU unter biefer SJ^effe*

35er Äampf hlkh unentfd^ieben unter ber ^a6)t beS ©eban*

!enS: eö i^t bod) aUeä nur crattirte tl)eatralifd)c Äunj^. ^en;

nod) t)örten bie 3:()ranen nid)t auf, an^ meinen 2(ugen gu

••fliefen. 2Cm @nbc ber SD?effe, xodä)Z 56 ?iJJinuten gebauert

f)atU, befefttgte ftd) in mir bie Ueberjeugung, ba^ iä) entwes

ber einen in iie'be ju ®ott brennenben @erapi) ober ben gröf=

ten ®d)aufpieler auf @rben gefei)en t)abe« 3d) gtaube nid)t,

baf 2tnftanb unb Söürbe in «Stellung unb JQaltunQ beö Äörs

perö, ©benma^ unb 3^unbung in allen Bewegungen, geuer

unb Snbrunft ber ^iebt im SSli(f unb in @rt)ebung ber 2Cus

gen gen J^immel, Äraft unb SSerflärung ber 3(nbad)t in bem

ganzen "ilntlif^ unter ben laut gefpröd)enen ©ebeten menfd^;

lid)er SBeife f)öl)er getrieben werben fö'nnen, all iä) eö l)ier

gewaljrte unb anj^aunte.
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fird)lid)e 2(ngele9enl)e{ten ging er md)t cm, fonbern et-

Karte in einer ^abtnet6beratt>ung, in vt)eld)er ter ^a^ft

biefelben in einer :pat{)etifcl)en S^^ebe pr (S^rac^e bringen

tt)ollte: „(Sr fei fein SS^eologe, unb üerpe^e ju tvenig üom

!anonifd)en 9fled)te, um münblic^ l)icrüber t>eri)anbeln ju

fönnen. Meö, n)aö er in biefer S5e5iet)ung get!)an, be=

^weiJe nur baö 2Bo!)( feiner Untert^anen, betreffe ^k

c^rift(id)e Set>re gar nid)t unb werbe, wie e§ nad) reifer

Ueberlegung begonnen werben, mit unerfd)ütterlid)er

©tanb^aftigfeit fejige^alten werben* SQBenn ©eine ^iU
ligfeit Erinnerungen p macben 1^abt, fo bitte er, i!)m

biefelben fd)riftlid) \?or(egen ju wollen, bamit er fte burcb

feinen ^an^ler au6fü!)rlicb beantworten kffen fonne* @r

fei fogar erbötig, fte ^ur S5e(el)rung feiner Untertbanen

burd) hcn ^xnd befannt machen ^u lajfen/'*) 2Cu6 hk^^

fem .^auiptmomente ber papfllid)en Sleife ging ba!)er nid)t§

2CnbereS l)erüor, aB bag bie frübere Unterbanbtung vok^

ber aufgenommen unb im S'lamen be§ ^apj!e§ t)on bem

Sflunciuö ©aramipi, im 9^amen be§ ,^aifer6 t>on beffen

(^efanbten, bem Äarbinal ^tx^an, fortgefübrt würbe, obne

ein ©rgebnig ju SS^ege ju bringen; bie beiberfeitigen

©runbfd^e lagen ju weit avi$ einanber> (5in SSerfuc^

be6 $apfte^, burd) bie d'uferjle 3ut)orfommenbeit bie

®unj! be6 Sö^f^^n Äauni^ ju gewinnen, fd)lug für ibn

5U einer b^i'^^n ^rdnfung au§»**) 2(ber anä) bie t)om

^) SBolf6 ®efd)t(l)tc ber römi[d) 5 fatt)oL Ätr(l)c unter ^tuöVl,

dritter SSanb. e. 481.

**) Äaum^ ^otte e© untertaffen, bem ^apfte ben (gt)ren&efud) ab;

pjliatten, tt5eld)en berfelbe nad) fetner (Stellung ^u ertüarten

berecl)ti9t war. 2(lö nun ^tug, nacl) üergebltd)em Sßarten,

{t)n fragen Ite^, wenn eö i^m gelegen fein würbe, ii)n btc

©et)enöwürb{gfetten feineö ^alaj^eö bewunbern §u laffen, be*

jttmmte er ben Sag unb bie ^tunbe, unb Um^m ftd() bann
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^alfer teil un9arfd)cn S5{fcl)üfen ertt)eilte ßrlaubnip, il)m

^erfonlld) il)re SSebenfen über üerfd)iebene fünfte ber

!aiferlid)en SSerorbnuncjen, burd) welche U)r ©enjiffen be=

unrui)i9t worben war, gur unmittelbaren ©ntfcbeibung

tjorjubrmgen, mad)te bem Zapfte nur bie mtflid)e Sage

fühlbar, in hk er ftc^ burd) ha^ ®aj!üer()a(tnig gu einem

?Qlonard)en gefegt l)atte, vx>e(d)er nad) htn ©runbfa^en

bea gebroniu6 feinen S5ifd)ofen SSefugniffe gufc^rieb unb

beren 2Cu§übun9 üerlangte, n)eld)e i{)nen ber $apft nad^

römifc^em ^ird)enred)te abf:pred)en mugte. ^ie ^ifcfcöfe

wollten x>on i^m wijjen, n?ie fie in SSetreff ber @ntbin=

bung t)on fird)lid)en (Sf)e^inberniffen unb ^lojlergelübben

ftd) §u t)er{)alten Ratten, ^ie erj!ere S^age fd)loß aud)

\)a^ ß^et)inberni^ in ftd), welcbe6 nad) bem fatl)olifd)en

^ircfcenred^te au6 ber 2£btt)eid)ung t)om n)at)ren ©tauben

ern)ad)j!, unb n)eld)e6 burd) baS S^oleranj=^bict für bie

©t)en gwifc^en Mati)olihn unb 9)roteftanten t{)atfäd)lid)

auger ^raft gefegt worben war» £)ie Zntvooxt beö ^ap-

jle6 lautete: „£»ie ^ifd)öfe Ratten ganj red)t, fid) nic^t

für befugt ^u l^alten, fraft il)reö 2(mte§ t)on ß^e^inber=

niffen §u bi^penftren; er wolle il)nen aber bie ^efugnig

jur ^iöipenfation V)om britten unb vierten SSerwanbtfd)aftö=

grabe auf fünf Sa^re ert^eilen/' %U bie ^ifd)öfe jur

.^-: ,
'.^^Ö^n [einen ®a\t mit un[d){c!ltci^ec S3ertrQUltd)!eit, (St zm-

pftng tt)n tm «s^orgenanjuge , fd^üttelte bte jum ^uffe bärge;

botene ^anb tt)te bie eineö alten S5e!annten, fe|te mit bec

@ntfd)ulbi9ung , ta^ fein ,^opf bie ^ältt nid)t »ertrage, im

3immer ben vi^ut auf, unb §og ben ^apft beim SSefct)auen

ber ©emälbe am 2trm f)in unb f)^v, unter bem @d)eine, it)m

baö rec!)te ßtd)t üeifd)affen ju wollen, ^iug ber @ed)jite unb

fein ^ontiftfat. ©. 225. u. f, (S)eutfd)e Bearbeitung ber

Memoires historiques sur Pie VI. , beren SSerfaffer SSour?

going franjöftfd^er ^efanbter in Spanien, jule|t in ©ad^s

fen, war.)
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^cmerfimg brad)ten, t:)a^ neue SSerle9en!)e{ten unb @e?

n^iffenöjwetfel 511 beforgen pünben, trenn fte nad) 2(blauf

ber grijl ba6 ©efud) um SSerldngevung berfelben an ben

^a^j! 5U bringen Ratten unb i()nen t)terju böä fönt9(id)e

^lacet erfd)tt)ert ober üerfagt würbe, verlängerte er bte

grij! bt6 §u bem Seitpunfte, wo btefe gafuttdt wiberrufen

werben würbe» ^a§ in ber S^eligion^tjerfcfeiebenl^eit (ie=

genbe ^]^e()inberniß im SSerf)d'Uniß §u bem S^oteranj^^bict

blieb aber l)ierbei auger ^rwd'^nung. Sßeiter fam bie

SSefugmg, feierlich abgelegte £)rben§gelübbe auf^ulofen,

jur @prad)e. ^iuö erfldrte, biefelbe ben S3ifd)ofen md)t

ert()eilen ju fönnen, weil er felbft fte nid)t l)abe, unb i?er=

wie6 bie gragej^eller auf ein von il)m über biefen ®egen=

ftanb an ben S5ifd)of üon S3rünn erlaffeneö Sßre\?e, Sn
©emdgl)eit bejfelben follten bie 50^önd)e unb S^^onnen,

welcbe gum tiefen @d)mer5e beö $apfteS au6 il)ren ^Klö-

ftern i?ertrieben würben, in anbere ^löj!er untergebracht

werben, wenn aber bie§ nid)t möglid) wdre, t)erpf[id)tet

bleiben, and) augerl)alb be^ itlofterS bie ^rben6regeln, fo

mit eS au^füt)rbar, p beobad)ten, jebenfall^ aber bie

©elübbe ber 2(rmutl), ber Äeufd)l)eit unb be§ ©el)orfam6

gegen bie ^ifd)öfc ju l)alten. Sn SSetreff ber t)om M=
fer unterfagten SSerbinbung ber 9flegulargeij!lid)!eit mit

il)ren £)rben§obern in 9^om, follten bie S5ifd)ofe fid) lei=

benb vergalten; bie vom ^aifer il^nen übertragene unmit=

telbare (Seric^t^barfeit über eremte 9JJond)e au^guüben,

überlieg ber ^a^f! il)rer eigenen ^lug^eit. ®egen i)k

^ublifation be6 SSerbotö ber S^lai^tma^lgbulle l)atte er

nicl)t§ einjuwenben, weil bie fonftige SSerlefung biefer S5ulle

am grünen S)onnerftage fd)on feit einigen Sal)ren untere

blieben unb im Uebrigen fd)on anberäwo für ha^, roa^

bie 9'^ad)tmal)lgbulle entl)alte, geforgt fei. Ueber bie SSulle

Unigenituö follte in ben ®d)ulen nid)t ^iftorifd), fonbern



201

nur bogmatifd) gclefen werben, ba Dorau^jufe^en, bag

jeber md)t ganj fc^(ed)te S^^eotoge fte fenne. (56 [ei aber

nid)t nött)i9, über t>cn Snt)att berfelben c)ffentl{d)e T)i^pu=

tdtiomn ^u t)a(ten; aud) fonnten bie !atferlid)en ^bictc

mit bem 2{nt)ange publi^irt tt)erben, bag e^ @r» 5[^ajejidt

einzig barum jü fi)un fei, jebe 2(rt t)on ßontroüerfe ^u

{)inbern«*)

(Erwägt man, i>a^ bie ungarfd)en SSifdbo'fe, gleid^ bem

^arbinal CO^iga^ji, entfd)iebene ©egner ber !aifer(irf)en 9ie=

formen waren, unb n?of)( im ©tanbe gewefen fein moct)=

ten, t>k SO^agnaten unb \:>k 9?eid)6|länbe gegen biefelben

aufzuregen, fo fonnte Sofepl) mit ber Umft^tigfeit it)rer

gragen nid)t minber aU mit ber 5D^dfigung in ben 2Cnt=

Worten be6 ^a^fteö wo^t pfrieben fein, ^er le^tere bc=

fd)rdn!te i)ierauf feinen X)ant für bie it)m erwiefene @aft=

freunbfdS)aft nid)t, fonbern in einem offent(td)en (5onftj!o=

rio, n?eld)e6 er wenige Sage üor feiner 2(breife mit ben

vier anwefenben ^arbindlen {)ielt, fd)(og er feine S^ebe

mit Sobfprücben auf ben ,faifer, weldjer nebjl bem (5rz=

f)er50ge 50^arimi(ian ber ©i^ung be{wof)nte. „Sßir ftnb,

rief er t)oU SSegeiflerung au6, wir ftnb oft um unb hn
if)m gewefen, unb Meä forbert un6 ^u feiner SSewun^

berung auf, nid)t nur t)k greunblid)feit, mit welcher er

unö in feiner !aiferlid)en SBof)nung aufgenommen unb

t)erpflegt ^at, fonbern and) feine befonbere grommigfeit,

fein {)o^er f8er|lanb, feine ung(aublid)e S^{)dtigfeit, SßSeld)

eine S5eru{)igung für unfer t)dterlid)e6 ^er§, baß ©otte6=

furd)t unb Sf^eligion nirf)t allein in biefer gldnjenben ^anpU
j!abt, fonbern antü) eben fo febr hd allen SSolfern ber

faiferlic^en (Btaakn obne bie geringfte S5eeintrdcf)tigung

fortbauern, SRk werben wir aufl)oren, biefe Sugenben

) (Sd)löjerg (Staatganjetgen ^eft L ©. 95 u, f. Acta histor.-

ecclesiast. uostri temporis vol. IX. p. 138 et seq.
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p tx\)tUn unb fte mit unferm feigen ®ebet ju unter=

p^cn; inbrünjÜg fle{)en n)ir ju tem allmdcl)tigen (^ott,

er n)olle ben ntd)t t^er-laffen, ber i^n fud)t; er troHe ©eine

faiferlid}e ^ajejldt jidrfen in if)ren guten SSorfci^cn, unb

fte mit bem frud)tbaren Z\)an feinet {)imm(ifd)en <Segen§

überfd)ütten," *) ^er Äaifer fdumte nid)t, biefe ^erjen^^

ergiegungen ^ur Äenntnig be^ SSolfeö ju bringen, um
burd) ein fo gldnjenbeg ßeugni^ feine S^ecfetgldubigfeit

gegen jebe SSerbd<^tigung ffc^er ^u jlellen; er (ie^ ftd)

aber burd) biefen ^eweiö ber ®utmütl}ig!eit be§ $apfte§

nicbt abgalten, nod) wdbrenb berfelbe in 2Bten xvax, ^lo=

jlerauf^ebungen im 50kilänbifd)en unb C[llantuanifd)en gu

verfügen* Einige ^age \)or jener 9^ebe t)atte er ben

^apft gefragt, ob er in irgenb einer feiner neuen SSerorb=

nungen etn?a§ bie ®(auben6(el}re SSerlefeenbeö gefunben,

ob biefelben nid)t t)ielme^r fdmmtlid) nur \)k Äird)en=

bifciplin betrafen, unb aU $iu6 t)a^ Se^tere einräumte,

l^atte ber Äaifer t)erfe^t: @o bin \6) benn alfo bod) fein

^e^er, n)ie man in 9^om be!)auptet! ^er ?)apft, ber

^)ierin eine SSejiebung auf 2(euferungen in t:>tm @cbrift=

n)ed)fel be6 ^arbinaB ©arampi mit bem faiferlic^en S5ot=

fdjafter wa{)rna^m, mod)te t)k %b\id)t ^egen, feinem

SBirt^e burd^ jene offentlicbe (^rftd'rung eine ®enugtf)uung

*) SBolf a+ ü* Z), (S* 494. Bullarium Romanutn Barbej*ini

tom. Vit p, 446+ Antequam consistoriali Imic actioni finem

imponamus, quae latere neminem oportet, et hoc loco

praeterire silentio iiolumus+ Gratum quippe nobis fuit,

imperatoriam majestatem, quam semper magnifecinms, co-

lam intiieri, ipsum Caesarem peramanter complecti. Pro

niuneris nostri ratione saepe cum allocuti sumus et pluri-

nium in eo urbanitatis, qua nos augusto domicilio suo ho-

norifice excepit, et liberali quotidie officio habuit, singula-

rem quoqiie in Deum devotionera, praestantiam ingenii

summumque in rebus agendis Studium admirari debuimus.
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ju geben, unb bemerfte p fpät, bag biefclbe eine mitteU

bare SStlligung eben ber 5l}^agregeln entf)ie(t, beren 3u-

rü(fna]^me er mit feiner Steife hcycotdt l^atk. lil^halo

fd)i(lte er ftd) unter ber ^Tngabe, bag unt)ermutf)ete ®e-

fd)dfte üon 2Bict)tigfeit feine fd)nelle dividUt)x forberten,

5ur 2Cbreife an. ^iefelbe erfolgte am 22. Zpxil 1782,

Sofeipf), bem e§ gelungen war, bte augenbl{c!lid)e SSerj!im=

mung feinet (^afteö burd) üerboip^elte S3eeiferung in

freunbtid)en (Erweifungen gu betx)ältigen, begleitete x1:)n

eine 5Dlei(e weit big jur ^ircbe üon 5i)^ariabrunn. Sn
biefer verrichteten fie mit gleid)er Snbrunft xi)x ®^hct,

ber ^a:pft umarmte unb fegnete ben ^aifer unb ben ^r^=

()er5og, unb trennte fid) enblii^) ^on i!)nen mit gegenfei=

ttger (eblj)after 9^ü^rung**) 2{ufrid)tiger waren bie ^nU
bigungen, tt)eld)e i!)m in 5!}^ünd)en Don ^arl S£i)eobor

unb in 2rug6burg von ßlemenö ^en^e^lauS üon Srier,

ber ^ugleid) gürjl:bifd)of t)on 2(uggburg war, erwiefen

würben* ^ie anbad)t6üolle »g)ingebung, mit weld)er über=

all hk fatl)olifi:^en SSeüölferungen il)rem £)ber!)irten ent=

gegen ffcromten, verbreitete ftd) anö:) über bie ^rotejfan^

ten; in SJlünc^en brdngte ftd) bie ©ema^lin be6 engli-

fd)en ©efanbten mit ©ewalt burd) ba^ SSolf, um vor bem

^apfle niebergufnieen unb i^m bie ^anb ^n füffen, Sn
2(ug§batrg l)atte ftd) ber !proteftantifd)e ^b^i^ be6 Sf^atl)6

unb ber SSürgerfc^aft mit bem !atl)olifd)en §ur tleberrei=

d)ung ber an burd)reifenbe Surften l)er!ommlid)en (^l)xm'

gefd^enfe vereinigt, wofür ^iu§ feinen i^an! mit bem @e=

*) SBourgomg Idft nod) an eben tem Sage btefeg rüf)tenben

2(bfd()tebeö faiferltdje ßommijfarten tm Älojler 2}lartabrunn

erfrf)etnen/ um ben ?i}l6'nrf)en an^ujetgen, ba^ (Seine faiferltd^e

CCRajeltät fte künftig ber.50lül)e ber ©elbilüerwaltung t^rer

@in!ünfte ül)crl)eben woEe unb i^t Älofter fequeftrirt feu

^iuö VI. unb fein ^onttfifat. ©. 233.
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Utz begleitete, bag ®ott biejentgen, tt)etcl)e feine S3ür9er

unb ^au^tno^m feien, im ©ifer feinet ^ien(!e6 road)=

fen laffen, bie ©dfte unb Sufommlinge aber mit bem

®eif!e feiner ^(arbeit erleuchten unb auf ben 5ßeg be^

»^eileg fül)ren VDoIle, bamit er (ber ?)apft) fie alle mit

gleicber Siebe p umfaffen ftd) freuen bürfc, *) SSeim S3e=

fucbe ber SSibliotbef begrüßte ibn ber S5ibliotbe!ar unb

SfJector beä lutberifd)en ©pmnaftumS ^nbrea6 5!JJerten§

fnieenb mit einer 2(nrebe, in tt)eld)er er fein breifad)e§

®lü(f :prie6, ben $apj! ^m§> VI., ^k SBonne be6 menfd)=

lidjen ®efd)led)t6, ben b^i%ft^n SSater, ba§ ^berbau^t

ber cbriftlid)en S^eligion, benjenigen, ber geboren fei, alle^

Ungemad) üon ben hierblieben ju entfernen, mit innig=

(1er S3ett)egung üon ^Ingeficbt ju feben unb feine b^ilig^n

güge 5U fügen» Sß3er follte nicht gittern, benjenigen an=

jureben, ber, fo )x>dt bie ^Ö^enfcben über anberen lebenben

Sßefen jleben, eben fo wtit m 50?ajeftat unb ®otte§-

furd)t alle anberen (5terblicl)en übertrifft unb unter t)tn

^enfcben aEerbing^ eine 2lrt ©ottbeit vorfteUt! ^aUi
jlaunte ber 0^ebner über feine eigene Mbnbeit, baf er,

ein 9)?enfcblein ber niebrigften klaffe, e§ wage, bem ^r-

ften aller ^rbgebornen bie (Bcl)a^e ber S5ibliotl)ef ^u 5ei=

gen.**) £)en eigentlicben SÖßirtl) beS ^apfteg macbte ^ur=

fürjl (Slemena Sßen§e§lauö t)on ^rier, aB SSifcbof t)on

2tug^burg. 9flacb einem feierlicl)en »§od)amt, tt)elcbe6 ber=

felbe am Sage be6 l^. ^iuä in ber ^omfircl)e l)ielt, fübrte_

er feinen (^ajl in ba§ ^apellen^immer be^ bifcl)ofli(^en

^ofeg, in welcbem gwei^unbert jwei unb fünfzig Sabre

früber bie auggburgifd)e(5onfeffton beriefen roorben war,***)

S3ei ber (Erinnerung an biefen 2lct, welcljer eine fo große

*) Bullarium Romanum tom. VI. 1. c,

**) (Sd)l()§erg ©taatöansetgem ^eft L ©. 105.

***) ««euere ®efd)td)te b. S, SSanb I. (S. 347.
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Sltennung befejligt \)atk, füt)(tc ftd) 9)iuö burd) ben ®c=

banfen getröjlet, bap baS fd'd)ftfd)c gürftcnt)au6 , unter

beffen ®d)u^e bamaB bie donfeffton t>ertefen worben war,

nun ber ^ird)C ben frömmften ©fer njtbmetc, unb t)a^

ha§> »g)od)amt, n)eld)em er fo eben beigewoljnt t)atte, t)on

einem ^rin^en biefeö ^aufe6 gel)atten vrorben war* SSom

S3al!on beä ©ebd'ubeö t)erab fpenbete ber ^a^fl einer

bid)t gebrannten (Sd)aar üon ©(dubigen feinen @egen.

2(B i^m barauf t>or feiner 2£breife mehrere 9f^eid)6)3rd(a=

Un Dorgeftellt würben unb einer berfelben t)k 2{ngabe

macbte, t)a^ v>on feinen eitf ^löjlern fed)^ in £)cjierreicb

lagen, blicfte ^m§ gen <g)immel, fd)lug hk »^dnbe ^ufam=

men unb fagte: D geliebtefte <Böi)nt, id) l^aht %Ui^ üer=

fuc^t, bie ®ad)en auf bem alten guge ju erl^alten ober

wieber bal)in ^u bringen; allein» — £)ie <Sad)e ift jebod)

nod) nid)t ju (5nbe; lagt un6 beten unb hoffen!

fßor unb wd'^renb ber 2lnwefenl)eit be§ ^a^f!c^ in

Söien, l)atten jwei baftge ^anonipen, Ovautenjlraud) unb

@t)bel, glugfd)riften wiber iia^ $apftt!)um auggel)en laf=

fen» SSon bem erjieren würbe in einer an ^in^ felbft

überfd)riebenen SSorftellung beantragt, ber ?)apjl: folle

alleg weltlid)en 2{nfel)en6, aller jeitlic^en ^a6)t unb ^err-

fd)aft ftd) willig begeben, weil ber SSeft^ berfelben t>on

(SbrijTo^formlid) »erboten worben fei. (5t)bel brad)te nun in

^xvei ®d)riften: SBa§ ift ber ?)apft? SÖBaä ift m S5ifd)of?

bie ©runbfd^e beS gebroniu^ in ber fcl)neibenbj!en gorm

unter ba§ SSolt „3flur in ber bifd)oflid)en ^ad)t beftel)e

bie ^ird)engewalt, bie jeber S3ifd)of für feinen ©^jrengel

unb alle S5ifd)öfe jufammen für bie ganje ^ird)e ober

für ben Z\)di berfelben, welcl)er beffen bebürfe, in einem

^irc^enrat^e, ober aud) auf er bemfelben, burd) Ueberein=

flimmung au^juüben l^abe. £)em bifd)öflid)en @tul)le

beö alten 9f?om§, weil baö eine ^aiferftabt war, l)aben
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btc SSater mand)e§ SSorred)t jugcbad)t, SBer aber ben

^a^j! ^eutigeg Sagea für ben oberfiten 9f^id)ter in ©lau^

ben6fad)en ober für untrüglich barin ausgeben wollte, ber

würbe aU ein ^en\&) an9efe!)en werben, ber \3on feiner

()eiti9en ©c^rift, \)on feiner (^rblet)re, V)on feinen l^eiligen

SSd'tern, t)on feiner Äird)enöefd)id)te dtvoa^ rvn^UJ' T)a^

bei würbe über ^ircl)enceremonien, 2Cb(dfre, 9eift(id)e £)r=

ben unb anbere ©egenflanbe bea ^ircbenwefeng im weg^

werfenbften Sone gefprod)en* (5in britter bei ^ofe fe^r

angefet)ener ©cbriftjfeller, üon <SonnenfeB, erfldrte in

einer @d)rift über bie 2(nfunft be§ ^apfteg bie S^age,

wa§ er fei, unb beren ^Beantwortung für überflüfftg,

„weil in einem ßanbe, wo bie ©rogen unb ber aufgefld'rte

^l)eil ber Station ftd^ eS nod) nid)t ^ur <Sd)anbe reebne/

bie SSortrefflid)feit ber Sf^eligion ju erfennen, unb il)rc

gflotbwenbigfeit unb ibren wobltbdtigen Hinflug auf ta$

Sßobl ber SSolfer ein^ugefteben, Sebermann wiffe, tia^

ber ^apft ein ©egenjlanb ber allgemeinen ^b^^^bietung

fei al6 ^rimag ber Mvd)Z, mit ber wir in ®emeinfd)aft

fteben, unb aU ©ouüerain über einen ^b^^l Stalten^, ber

burd) bie geittro^enben ^enfmdler ber ebemaligen ©rogc

immer berübmt bleiben unb burd) bie geretteten §Q^ufter

ber Mnfte ftet6 über (Europa eine %xt üon ^errfd)aft

bebau^ten werbe/'

?iJlitten in biefer glutb gegen^d>pd^er @d)riften t»on

fatbolifd)en SSerfaffern erfd)ien unter bem 5litel: Steifen

ber ^d^fte, üon einem jungen :proteftantifd)en ^iftorifer,

bem ®d)wei5er SobanneS ^Mtx au^ ©cbafbaufen, ber

bamal6 ?)rofeffor an einer 5l}^ilitdrlebranj!alt in (5affel

war, eine SSertbeibigung beö ^apfltbumö aua t)tm ®c=

ftcbtgpunfte, ba^ bie ^d>j!e bie europdifcl)en SSölfer ber

SSarbarei entriffen, bann ber ^aifermad)t ein wobltbdti?

ge^ (^egengewicbt entgegen gefegt unb bie Unabbdngig-
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feit bcv ^lationen üon bem Un()e{l militarifd)er OTcint)ctt's

fd()aft o^zxettct Ijättm. lim @d)(ufrc war bie fraget SBa6

ift bei* ^apj!? im fd)arfcn (S^egcnfa^c ju bcn SBiencr

(Sd)riftjleUcrn ba{)in bcanttrortet: 50^an fagt, er ij! nur

ein S5{fd)of. @ben fo wie ?0^ana EI)erefta nur eine ©rafin

üon »g)abgburg, ßubtrig XVI. ein ®raf üon ^ariS, ber

»g)elb üon S^ogbad) unb üon ßeutben einer üon SoUern,

(Sin S5ifd)of war ber 9)ap|l. Unb er war ber \:)diio^t SSa=

ter, ber oberf!e ^rieper, ber grofe ßalipt)e aller ^onig=

reid)e unb gürjlentpmer, aller ^errfd)aften unb (Btä\)tz

in bem ßanbe gegen 2Cbenb, weldier \:)k witbe Sugenb

unferer (BtaaUn burd) ®ottegfurd}t 9e5af)mt !)at S5it=

tenb, ha^ eine ^(njabl 5Kenfdf)en i{)re althergebrachten ©ü=

ter be{)alten, bittenb, bag bie ^ird)e t)on if)rem oberften

^irten (SSater unb ^inber) nid)t getrennt werbe, üerfu=

d)enb, ob unter bem ©eraffet ber SSSaffen unfere^ ^ahx-

bunbertö bie Könige nod) l)oren, weit entfernt üon aller

guri^tbarfeit, gewaltig nur burd) @egen, ift er nod) l)et=

lig in ben ^er^en vieler 5[}?illionen, grog hd Potentaten,

t){t ha^ SSol! eieren, ber S5eft^er einer 9J?ad)t, üor ber

in ftebengel)n l)unbert Sal)ren üon bem ^^aufe (5afar6 bi6

auf ben ©tamm ^abSburg üiele gro^e Nationen unb alle

il)re .g)elben t»orüber gegangen, ha^ ijl ber ^a^j!!*) —
^in jfammerl)err be6 »^er^ogg üon ^arma gab biefe

@d)rift §u 5U?ünd)en ^iu^ bem ®ed)ften, ber über bie

tl)m überfe^ten ©teKen ftdf) fe^r freute, fte lobte unb

ben S^lamen unb 2lufentl)alt§ort be^ SSerfaffera ftd) auf=

fd)rieb. SSiele, weld^e ben SSerfaffer ntd)t fannten, fag=

ten, e§ fei bie @d)rift eineö Sefuiten. ^rotejlantifd)e

®eifHid)e t?ertl)eibigten fte eifrig; Einige wollten gern,

^a^ bie ^ierarc|)ie nod) beftünbe.**) 2)crfelbe SSerfaffer

^') S* ü, gjJüaerS fd'mmtndje JSerfe 8ter SSanb ®, 59.

**) 3ter «Banb ®. 82.
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)>m^ (xUx 5U bcrfelben Seit in SSrtefcn an feinen SSufen^

freunb bie ©ro^e be§ ^aiferS, faf) fc^on burd) il^n ha§

^ci6) eine %oxm gewinnen unb i^n felbjl — t^^n Uren^

fei eine§ püd)tigen »^erjogö üon ßotf)nngen — erfter

gür)! ber (5^rij!en()eit trerben, xoa^ feine SSorgd'nger l^d'ts

ten fein njoHen, ^ie üormaB berüt)mten 3fJe^ublifaner,

SSenebiger, (Sd)tt)ei5er, «^ollänber, ^enuefer möd)ten, tx)ie

bie romifd)en Senatoren jur Seit be6 IBrennu^, 5ufcf)en,

n)ie lange man i^jrc ^erüden üerfd)onen wtxht, Surfen

unb ^olen vrerbe man nid)t üergeffen, ©arbinien unb

^reugen i^ättm i^re ^dt einen ^Cugcnbliif ^t1i)aht, ^eter

ber ®roge unb Sofe^l) aber jeige, n)a6 ber !Ö?enfd) fonne,

n?enn er e§ ernftlid) wolle**)

Snsvt)ifd)cn bauerten bie SSerl)anblungen 5n)ifd)en bem

9^unciuä unb 'ocm faiferlid)en ©efanbten fort, günf

Sßocl)en nad) ber 2(breife be§ $>a^fte6, am 30. 50^ai 1782,

mad?te ein faiferlid)e6 ^bict aU (^rgebniß biefer SSerl^anb^

lungen befannt, t)a^ eö in betreff beS 3^oleran§= unb be6

S5üd)er-(5enfurwefen6 fo wie be6 lanbe^l)errlid)en 2Cuf-

ftd)t6recl)te6 über Ht ©eminarien Ui ben ergangenen 8Ser=

orbnungen fein üotlige^ fßerbleiben bel)alte, t>a^ ferner

über bie in ber ^ulle Unigenitu^ ^verworfenen @d^e tt)e=

ber für nod) wiber biöputirt werben folle, M^ bie ßrj^

bifd)ofe unb S5ifd)ofe üor bem 2(ntrittc ibrer 2(emter fünfs

tig bem ßanbeSberrn einen befonberen ©b ju fd)Woren

bätten, ta^ jebod) baä lanbe^berrlid^e ?)lacet auf SSullen

bogmatifcl)en Snl)alt§ fid) nid)t erjlrecfe unb bergleidjen

SSuEen ber ^inftd)t nur in fo rotit unterworfen fein foll=

ten, al^ e§ erforberlicb fei, fic^ p ^erftdjern, \)a^ fie nid)t

noi^ anbere al6 bogmatifdje 2Crtifel entl)ielten, 2lucb t>k

üom ?)a^fte Un S5ifd)öfen erti^eilte Safultdt für bie (5l)e=

*) SSanb 14. B. 286 u. 287.
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bifpenfen würbe 9cnet)m{9t unb neu ertt)ä{)Uen ^roüm=

jialen ber ?|}?ond)f^orben erlaubt, bem ©eneral beö £)rben6

von {l)rer (5rn)ät)lung burd) ein einfacl)e§ S5erid)tfd)retben

SRa&>n6)t §u geben; ^a$ le^tere follte unter offenem (Sie=

gel ber Sanbeöbe(;örbe vorgelegt unb im ^aVit it)reg ßin=

verffd'nbniffeg von berfelben nad) ^om an ben bafelbft

befinblid)en faifer(id)en 5Ö^inij!er gefd)icft n)erben.*)

^iefe geringfügigen 3ugepnbniffe panben auger SSer^

l^altnig 5u ben (Erwartungen, bie ber ^ap^ oon ben Er-

folgen feiner 9^eife gehegt f)atte. ^abei ful)r ber ^aifer

fort, tl^eilä ^lö'ilter aufjubeben, t^txU bie ©üter berfelben

unter weltlicbe SSerwaltung ^u nel)men. Sn feiner l)ier=

au^ entfprungenen SSerjiimmung fd)rieb ^iu6 am 3. Zu=

guft 1782 einen SSrief voll bitterer SSorwürfe an t)tn

^aifer. „^er ^ird)e unb ben $riej!ern ibr weltliche^ ^U

gentbum nehmen, fei nad) fatbolifd)er 2;ebre verbammenö=

tvertl) unb gottlob, b^tge ber ©runbfd'^e ber SBalbenfer,

Sßiftefiten, «g)ufftten unb anberer bergleid)en 2:tnU ftd)

fd)ulbig mad)en, (Ein %txt befage, ta^ bie, weli^e ju

ibrem SSortl)eil ibre ^dnbe an bie J;ird)engüter legen,

wie 2£nania6 unb (Bappi)ixa, in bie ^öUe gel^oren, unb

^a^ man fold)er 2:inU Körper bem ^Batan übergeben

muffe, bamit Ht @eelc am jüngften Sage gerettet werbe.

SBenn bie gegenwärtige 2lbmabnung bie gewünfd)te SQSir-

fung'^nid)t t^un follte, fo würbe er ber ganzen fatl)o=

lifd)en SSelt funb tl)un muffen, ba^ ber ^aifer hm
xi)m ertt) eilten guten S^atl) nid)t bead)tet b^'^be/' Sofepb

antwortete bereite am 19ten: „^ie ®erüd)te, burd) weld)e

ber $apj! ftd) beunrubigen laffe, feien falfd). C)bne auf

bie SSejcte ber @cbnft unb ber SSdter, weld)e allezeit auf

verfd)iebene 2[rt aufgelegt werben fönnten, einjugel)en, er=

*) SBolf a. a, D. @, 496.

xiL asb. 14
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n)ieberc er (Seiner ^elligfett nur, baß er eine (Stimme

pre, bie iljm laut ^uritfe, bap \i)m aU ©efe^geber unb

aU S5efd)ü|er ber 9Jeligion fo unb nid)t anberä gu t>ön=

beln gebü!)re; biefe Stimme, t)ereint mit T^öt)crem S3et'

jlanbc unb \)on feiner eigenen, uneigennü^igen ©eftnnung

imterpü^t, werbe i!)n getrip nid)t irre leiten."*) ^en=

noc^ trug am 23. September 1782 ber ^a^j! i>tn in

einem öonfifiorio \)erfammelten J;arbind'(en in gierli4)em

ßatein feine 9fleifegefd)id)te üor, in weldjer über feine Un=

ter!)anblungen mit bem ^aifer üorfam, t>a^ er faft tag=

lieb mit biefem 5l}?onard)en über fircblid}e 2(ngelegenbeiten

\)ertraulid) unb freunbfd)aftlid) ftd) beratf)en, t)a^ er bem=

felben frei unb offen gefagt, Yoa$ ha^ apoj!oüfd)e limt

in 33etreff ber Siechte ber ,^ird)e unb ber S^eligion ju

fagen geboten, unb t)a^ berfelbe 2tlleS gefällig unb auf-

merffam angebort, ^er groge ®eift Sofep()g, t»on bef=

fen befonberer 3uneigung er (ber $apft) fo Diele S5en?eife

^ahz, feine Seutfeligfeit unb ^enfcbenliebe, b^be ben xmi-

ften feiner ©rünbe bei5u:pflic|)ten gefd)ienen, unb fein SSer=

trauen Ijkxm fei nidjt getdufcbt worben. (Einige unb

5tt)ar tric^itige ^orberungen, l)abe er t)on ber ®ered)tig-

feit^liebe be§ ^aiferö bereite erbalten, wie an^ beffen neu

funbgemacl)ten SSerorbnungen erl)ene, unb jur Erlangung

anberer SSortl)eile fei ii)m bie bej!e Hoffnung gemadbt

VDorben. **) ^lö^licb erfubr ^iu§, ^a^ ber ^aifer ha^ ex-

lebigte (Srjbi^tbum 50Zailanb eigenmdd)tig befe^t 'i;)ahc, ob=

n?ol)l ba6 S5efe^ungSrec!)t ber geiftlicben Stellen in ber

Sombarbei berfömmlidber SSeife bem l) eiligen Stuble 5U=

fianb. ^ief gefränft, fanbte er ein brol)enbeö ^reoe nacb

SBien unb erbielt baffelbe erbrocben mit bem S5eifa^e 5U=

xM, ba^ biefer angebltd)e Brief Sr. «^eiligfeit üon Sc=

*) Sßolf a. a. D. III. @. 524,

**) Acta histor.-ecclesiast. nostri temporis IX. 315.



211

manh I;emit)rcn miiffe, bcr bie swifdjcn beiben »g)ofcn bc=

fite()enbe ©ntrad)t ju (iörcn bcabftc^itigc. ^auni^ äußerte

ftd) mit trcgmerfenbcr S5itter!c{t über bie 3ßibcrfpenpi9=

feit be^ SSifcbofg üon 9iom» Sßcnn berfelbe bem üom

^aifcr ernannten (Srgbifcbofe bie 2(nerfennung unb ^rd=

coniftrung tjerfagen follte, fo werbe ber ^^aifer bie S5is

fd)6'fe ber ßombarbei üerfammeln, um nad) bem ®ebraud)e

ber erjten ^ird)e bem ©r§bifd)ofe \:}k SQSeibe ju ertbeitem

^ie6 lieg einen formlid)en S5rud) fürd)ten. 5l}^it 2Cngj!

fab ber faiferlid)c ©efanbte in üiom, Äarbinal »^erjan,

ben weiteren 2(mreifun9en entgegen»*)

3^er UnwiEe Sofepb^ wber ben ^a^jl würbe bama(§

burd) ben Sßiberjtanb üerme^)rt, wetcben ber ^rgbifcbof

t>on 5!}?ed)eln, ^arbinat üon ^ranfenberg, üon 9^om au6

ermuntert, ber 2(nwenbun9 ber Soleran^gefe^e unb !ircb=

(id)en Ofeformen auf Vic S^lieberknbe entgegenjiellte. 2^er

^aifer ^atU in einem :^ecrete t)om 21. Wiai 1782 ben

belgifc^en S5ifd)öfen feine Söillenömeinung über bie ge?

mifcbten (5ben ba^in eröffnet, baf, t)a er biefe ^{)en ju

geftatten befunben, biefelben, fo lange bie ^rotejfanten

nic^t ap:probirte Sieligion^biener l)d'tten, i)or t:)in fatl)olt=

fcb^n Pfarrern gefd)loffen unb üon ben le^teren anä) öf-

fentlid) aufgeboten werben follten.**) ^er ^r5bifd)of cr=

wieberte ber @tattl)alterfcbaft, t)a^ er biefem S5efel)l nid)t

ge]^ord)en fönne, obne vorder ben b^i^^n @tubl ju be=

fragen, weil bergleic^en ^^en immer für unerlaubt gebal=

tcn worben unb in ben nieberldnbifd)en ^rotyinjen nie=

maU üblicb gewefen. ^ie S5ifd[)öfe trugen nun bem

i^a^fte flagenb t>or, ta^ ber ^aifer fte nötbigen woEe,

*) ^tuö ber (Serf)fte unb fein ^onttfifat. ^ap. 15 u. 16.

*^') 2)ic SßSortc be§ fatfcKltci()en S)ccret§ lauteten: ut haec matri-

monia coram parochis catholicis contra ha ntur.

14*
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für bergtetc^en (gl)en eine !trc^lid)e geter ju \?erant!aUen,*)

imb tl)aten umpnblid) bar, bag eine fold)e gan^ unftatt=

I)aft fei, wie benn and) in ben wenigen gdUen, wo ber

][)eil{ge @tul)l bie SSermd^lung fat^olifd)er ^rin^effinnen

an nid)tfatl)olii'c^e gürpen ^xlanht ^aU, bie fird}lic^e (gin=

fegnung in 2BegfaU getreten fei» £)agegen fdnben fie

feine ©c^wierigfeit, bie 2(ufgebote in ber SBeife, wie ber

^aifer fte verlangte, unb wie fte fd)on einige Sa^re üor=

^er üorgefd)rieben worben, ^u üDn5iet)en; e§ feien biefet=

ben me^r bürgertid)e al§ fird}lid)e .^anblungen, bie aiKi)

in ben SSereinigten 91ieberlanben t>on ben (Sabinijten o{)ne

SSebenfen ben Mat\)dlihn geleijlet würben. Sn feiner unter

bem 12. Suü 1782 an ben (gr^bifc^of ^on 50led)eln gerid^^

teten 2(ntwort verwieg i^n ^iuä auf ein X)On ^enebictXlV.

am 12. (Septbr. 1750 an ben ©ifd)of üon Sre^lau er(affe=

ne6 S3re\)e, welcbeö auf eine '2(nfrage wegen folcber (5^en,

mit S5e5ugna'()me auf einen gaU, wo ju ber 9^eligion^=

\?erfd)ieben^eit nod) ein im fanonifd)en Sf^ed^te erhobener

SSerwanbtfcbaftggrab hinzugetreten war, ben S5efd)eib er=

t{)eilt 'i)atU: „©r fönne jwar ^ifpenfationen für folcbe

^^en nl^t burcb eine pofitiüe ßrflärung billigen, bod)

fönne er barüber b^nwegfe^en, unb biefe6 SBiffen unb

biefe £)u(bung muffe f)inreid)en, \>a^ ©ewiffen be6 S5i=

fcbof6 5U beruhigen, infofern ndmlicb hd biefer @a($e

fein ^iberfprucb gegen t)a§> göttlicbe unb natürlidjc (^e=

fe^, fonbern nur gegen ha§> J;tr d) eure d)t, obwalte. 3Öa6

er je^t t^ue, gefd)el}e, wie er ^u ben güfen beö ®efreu=

^igten bezeuge, nur au^ bem ®runbe, um größeren (Scba=

ben t»on ber S^eligion ab^uwenben. dv foEe eifrigft

bemübt fein, biefe§ Hebel nid^t um fid) greifen ^u laffen."

SSom 2(ufgebote unb t)on ber fird)lid)en ^infegnung fol=

*) Ut iwatrimonia ejusmodi coram parochis catholicis cele-

b r e u t u r.
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d)er ^i)cn wollte ^iu6 burd)au6 md)U wiffen, üon le^=

teren aucl) bann nid)t, n?cnn bie fatt)o(ifd)e ^inbererjic;

l)ung jugefagt trcrbc; aud) im (enteren gaUe follte nur

bic ®egentt)art ber ©eijllic^en jlattfinben bürfen. T)it

S5i[d)öfe rid)tcten t)ierauf eine SSorfteUung an ben ^aU
fer: „®emifd)te (Sl)en feien v)on ber ^trd)e immer üerwori

fen VDorben, aber aud) bie ®eneralj!aaten ber Sie^ubli!

vg)onanb, obtt)o{)l biefer (^taat einer ber tolerantej!en (§u=

vcpaö fei, t)atten im Sa()re 1750 ein ^bict gegen fotd)e

^()en als gegen einen für ^at{)olifen unb ^roteflanten

gleich üerberblid)en SJ^ipbraud) erlaffen. SBenn nun unter

einer reformirten Slegierung bie fat^olifdS)en Pfarrer unb

?ö^ifftonarien mit voller Sreit)eit offentli^i) gegen fold)e

(S^)en prebigen bürften: wdö:)z§ 2(ergernig trerbe für \)k

9^ad)barn beiber Sieltgionen entjle^en, wenn im fatt)o(i=

fd)en Belgien bergteid)en @^en o^ne .g)inberni^ ftattfän-

ben. @ie Ratten fid) inbeg nad) einem SO^ittel umgefe=

l)tn, o()ne SSerle^ung beö ©ewiffen^ bem S3efel)le beä

^aifer^ nad)fommen ju !6'nnen unb §u biefem S3el)ufe

ftc^ an ben ^apjl gewenbet £)erfelbe babe nun einen

S5efd)eib ert()ei(t, weli^er ^war' bie fird)(id)en Zeremonien

bei @d)lie^ung fotd}er d'b^n unterfage, jebod) bie @egen=

wart ber ©eiftlic^en, unter gewiffen ^ebingungen ^ulaffe."

Sofepf) genehmigte nad) biefen SSebingungen, 'oa^ bie ge=

mifd)tetT Z{)en t»on ben ®eiftlid)en üor ber ^ird)t()üre ober

in ber SSor!)aIle ber J:ird)e aufgeboten unb auger!)alb ber

J;ird)en, in ^dufern ober fonfi: an beliebigen £)rten o^nc

anbere Zi:)iiinai)rm ber ©eiftlic^en aU ^a^ biefelben mit

ben erforberlid)en Beugen fid) einfdnben, gefd)(offen, aud)

bie SSrautleute ermat)nt werben fonnten, if}re ,tinber in

ber !at]^olifd)en S^eligion erjie^en ^u (äffen, befianb aber

barauf, bag fte ju le^terem burd)au§ nid)t gezwungen

werben bürften, unb fprad) ^ugleidb auf ba§> ^ej^immtejle
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ein SSerbot an bic S5ifd)öfe an^, über Angelegenheiten

btefer %xt mit anberen S3ifcböfen in SSeratl^ung ju tre=

ten unb xi)xt SSorj^ellungen mit im iJlamcn ber anberen,

aU wenn fie jufammen eine Äörperfd)aft au^mad^ten,

tjorgutragen. 2)er ^r5btfd)of fd)rieb beö^alb t)on S^euem

an ben ^apj!, unb biefer U^(i)kt> 'ü)n am 31. 50^ai 1783,

ta^ 2(ufgebot folle nid)t nur» aufer^alb ber Äird)e, fon=

bern and:) augert)alb jeber {)eiligen <QtätU gel^alten unb

eine Zxt S5annforme( über bie SSertt)erfltd)feit fold)er Q:\)tn

beigefügt werben» 2(uf ber SSer:pfli4)tung jur fatbotifc^)en

^inberer5iet)ung fei hzi bem fat^o(ifd)en X\)üU ^u bejle=

]f)en; ber nid)t'fatl)o(ifcl)e werbe bie begfalftge ^rfld'rung

au6gufteEen freilid) nid)t gezwungen werben fonnen, unb

cö bleibe ber fingen SScurt^eilung ber S3ifd)öfe überlaf=

fen, ibren ©fer in biefer ^inftd}t ju mäßigen, hi^ bie

SSeunrubigung (quassatio) aufhören werbe. Da§ SSers

bot gemeinfcbaftlicber SSorfleEungen fei §war ben !anoni=

fdben ©efe^en entgegen, bocb fei eö nid)t nötbig, ftd) bem^

felben ju wiberfe^en, ba e^ binreid)enb erfcbeine, nad) ge-

nommener 2(brebe t)k S3orfteEungen gemeinfamen Snbaltö

in befonberer 2lbfaffung unb an üerfcbiebenen ^agen ein=

jureicben. Uebrigen^ hitU ber ^apffc ©Ott, baf er einen

©trabl feiner ©nabe über benjenigen an^^d)VitU, ber !ei=

nen SßM auf bie Unfeligfeit feinet Sujlanbe^ werfen

wolle.*)

Sn biefer Seit b^P^g^^ «Spannung erfd)ien ber Mai-

fer (am 23. ^ecember 1783) obne alle t^orgd'ngige 2ln=

fünbigung plo^lid) in 9?om. ^r lieg ftd) buri^ feinen

*) 2)te fammtltd)cn 2(ctenj^üc!e fmb abgebrucft im ^wetten SSanbc

einer su ^ünffird^en in Ungarn im Scit)re 1842 erfd)ienenen

fe'i)r OoUftänbigen Sammlung: de matrimoniis mixtis inter

Catholicos et Protestantes. Scripsit Augustinus de Rosko-

vany, Canonicus Agriensis. tom. II.
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©efanbten jum ^apflc fü!)ren, ber eben bamalö ben S5e=

fuc^ teö ^önigö (5i5ujlat) t)on (2d)U)eben erwartete, iinb

t)urd) bie '^ad)x{d)t, ber Äalfer fei ba, in t)a^ größte

©df)re(fen gefegt würbe, fid) jeboc^ balb faßte, unb ben

®aft, ber feinen Eintritt aU ben in 2Bien t)erf:prod^enen

©egenbefucb bejeidbnete, mit Qtvoo^nUx ^er5ltd)feit tm-

pfing. ^Zadjbem fie über g(eid)9Ültige 2)inge gefprocben,

gingen fte mit einanber in bie ^etergfird)e» ^iu$ bot

bem Äaifer ein S5etpult neben bem feinigen an; Sofept)

aber, ber nur aU ©raf t)on galfenjlein angefe{)en fein

wollte, üerbat biefe d^vc unb fniete einige ^cbritte l}in=

ter bem ^ap(!e nieber* SSon ba begab er ftd) in eine

3^l)eaterloge, in weld^e er ben fpanifd)en ®efcl)äftötrdger,

S^itter 2(§ara, §u einer Unterrebung für ben 2lbenb beflellt

l)atte, bann, alg ^ier großer 3ubrang ^on SSefuc^iern ent=

(lanb, nad) einem abgelegenen ®emacl)e, unb eröffnete

bort biefem Spanier, einem SO^anne t)on ®eifl unb grünb^

liebem Sßiffen, ber ii)m fcl)on bd feiner erften 2(nwefen=

l^eit in diom SSertrauen in feine ^infid)ten unb ®eftn=

nungen eingeflößt l^atte, feinen SSorfa^, "oa^ Äird)enwefcn

feiner 5l}^onard)ie ganjlidb \)on 9lom loszureißen, ?D^it

großer SBd'rme fe^te er Un ju biefem Sel)ufe entn)or=

fenen ^lan auSeinanber, (§r \)crftcl)erte, fd)on alleS ge=

orbnet, alleS V)orgefel)en ju l)aben* „(5r fei ber 3uftim=

mung t)on fec^Sunbbreißig S5ifd)öfen in feinen (BtaaUn

gewiß. £)ie Dogmen follten unt)erdnbert bleiben, aber

feine Untertl)anen \>on ber pdpj!üd)en ^berl)errfcbaft in

Äird)enfad)en, bie mit ber S^eligion nicl)t6 gemein l}abe,

unb nur geeignet fei, bürgerlid)e Unrul)en ^u ftiftcn, frei

werben. SRaä) feiner Uebergeugung fei bie J;ird)e im

^taaU, unb e6 fomme bem (Souüerain gu, fte ben weit?

ltd)en ©efe^en unter^uorbnen unb ibre ^kncv in berfel?

ben 2(bl)ängigfeit wie bie anberen Untertl;anen ^u l)alten.
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dx wolle tie £)ber!)errfd)aft 9f^om6 md)t langer anerfen-

nen'3 er mad)e fid) ntd)t§ au6 ben SSli^jlra^len te§ SSa=

tifana, bie üorbem bte SBelt umgepr^t, je^t aber nur

tiod) ^inber unb alte SBetber ju erfc^recfen üermöd)ten.

£)te pd>j!(tcb ©eftnnten würben t^n einen (5d){6matifer

nennen; baö gelte tbm gleii^. ^ie ®ei|!l{d)en würben

ejcemplarifcber, bte 9}^önd)e weniger ja^lreicb fein, 2(lle0

werbe gewinnen, bie öffentliche 9?ul)e, bie ÜDloral, ja bie

^Religion felbft." lihtx ber »Spanier war anberer 9Jiei=

nung, unb machte, fobalb er ju Sßorte Um, bie inneren

unb duneren (Sd)wierigfeiten be6 beabftd)tigten Unternel)=

men§ — bie Unt)ereinbar!eit ber S^rennung üom a^ofto^

lifd)en Primat mit ben ©runbibeen ber ^ierard)ie unb ^zm

leicl)t aufjuregenben ganati6mu§ ber SSölfer — fo einleuc^^

tenb, t>Ci^ ber ^aifer ben ©ebanfen an einen gewaltfa-

men S3rud) aufgab unb fid) nad) wieberbolten Unterre=

bungen mit ^zm Zapfte unb mit bem ^arbinal Pernio

H}iU üerftanb, auf bie in ber gorm eine§ Snbultg i^m

angebotene, anfangs aber wegen biefer gorm al6 feiner

©^)re t)erfdngli^ ^on i^m gurütfgewiefene 2(btretung beS

^rnennung6rec^te§ ^u ben lombarbifd)en S5iStbümern unb

^frünben einjugef)en. ^aifer unb ?>apft üerl)anbelten

:perfonlid) mit einanber über ben ^u biefem S5e!)ufe in

lateinifd)er ©pracbe aufgefegten S3ertrag6entwurf, unb

nad)bem fie üiel gejlritten unb mel)rfad)e Sufd^e unb S5er=

dnberungen — aud) @prad)fel)ler, weld)e nad)^er auSge=

tilgt werben mußten — angebracht l)atten, würbe ber=

felbe am 20. Januar 1784 t»oll§ogen, *) ^er ^aifer be=

"0 @r |tet)t in beutfd)cr Ueberfc^ung in ben Actis histor.-ecciesiast.

nostri temporis SSanb X. @. 235* 2)ie gorm tft ntd)t bte ge^

n)ö^nltd)e ber SSerträ'ge mit beiberfe itfger Unterfd)rift, fonbern

eine üom ^apjte aUein unteiietd)nete (SvMxunq, ba^ er i^raft

feiner qpoftolifc^en ©ewalt unb im mmen beß ^eiligen @tui)li
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fanb ffd) bamal6 in bcr gülle feiner ganzen Mxaft, unb

ber <Sieg, tt)eld)en er in biefer !ird)lid)en 2rn9ete9en^)eit

über ben ^apft errancj, fdbien auf nod) ®röfere6 Wh^-
beuten* T)k ^()eilna^me, welche feine 2(ntx)efen!)eit bei

ben Otömern erregte, war fo grog, bag unter bem SSotfe

rm'i)x aU einmal ber 9?uf ge()ört würbe: Vi\a il nostro

Imperadore ! ^r befud)te bie 2(ffembleen, bie @d)au=

fpiele, bie ^^ird)en, er befa^) bie :^en!ma(er ber ^unft,

t>k offentlid)en 2Cnfta(ten unb be^trang feine Max^^dt,

inbem er an brei^igtaufenb ©ulben an bie ^Trmen unb

an hk ^ofpitdler t>erfd)en!te. 2Cber gerabe feit biefer ^wei^

ten S^veife be§ ^aiferö nad) 9lom, trurbe feine ^anb(ung6=

weife gegen ben $apft fd)onenber unb rüdfid^tg^^cner atä

fte früher gewefen, fei e6, \:a^ ^a^ treu!)er5ige S5cnef)men

beffelben unb bie ?|}?u!)e, bie er ftd) gab, it)m feinen

2Cufent!)att fo angene{)m aU möglid) ju mad:'en, feine 3u=

neigung für ben guten ?)iu6 vermehrt t)atU, ober weil

burd) bie SSorflellungen ^Cjara'g ber einft gel^egte SSorfafj,

ftd) üon ber römifd)en Äird^e gu trennen, mit allem 3u=

be()or au^ feiner <Seele entfernt worben war**)

bem Äaifer Sofepit) aU ^erjoge üon ?Ratlönb unb §Kantua

unb beffen 9flad)fol9ern bte üom i)et(tgen ®tut)l btg{)ei: ougs

geübten Ernennungen 5U edebtgten Äat!)ebral= unb SOletro;

.poj^ttanftrd^en, ^Cbteten, Ätöj^ern, pnoraten, ^ropfleien unb

flc)|terltd)en Stürben, vok p anberen ffrd)ltrf)en 2(emtein, aU

Äanomfaten, ^fQrrti)eten unb ^fcunben abtrete,

'') ^tug ber @ed)|te unb fein ^onttftfat* ©.269. u. f*

'inii
*'
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3e|)nteö ÄapiteL

S^n^t^vid) t)aci)te wie ber Flitter Z^^axa, unb entartete i>oti

einer SSerd'nberung ber beftei^enben ^irc^entl)ümer feine

SSerbefferung ber menfd)lid)en 3uj!anbe» „^a§ @9j!em

ber SßSunber, f(^rieb er an b'2{lembert, entfprid)t ber @in=

neäart be^ SSolfe^. ^an fd)afft einen SBaf)n9lauben ah

unb man fü{)rt einen anberen nod) magloferen ein. (56

9efd)et)en 9?et)o(utionen in.ben SUJeinungen, bennod) tritt

immer ein (^ultn^ an bie ©teile be6 anbern. ^ie 9f?efor=

mation ()at eine grofe 9?eüolution ben^irft ; aber wie ml
SBlutt^ergiegen, wie üiele ©reuel, wie mele SSerl)eerungen,

um einige ®taubenSle{)ren weniger ju i)aben! SBetd)e

^ut\) würbe ffd) ber 5l}?enfd)en bemd'djtigen, wenn man

fte aKe befeitigen wollte!"*) Sn ®emä6t)eit biefer Ueber=

Beugungen äußerte er ftd) (am 8. ©e|)t 1782) gegen ben=

felben SSertrauten in unmittelbarer ^e5ief)ung auf Sofe^^6

Sf^eformen» „SBenn ber ^aifer ^lojter serjlort, fo ham id)

abgebrannte fatf)olifd)e ,^ircl)en wieber auf, unb laffe einem

'S^'o^n bie grei^eit, nad) feiner Söeife ju benfen. WlaQ

Sebermann ©Ott anbeten, wie er eg für angemeffen erad)=

Ut*^ ic^) glaube, Sebermann \)at ha^ dU&)t, ben Sßeg, ber

i^m ber befie bäud)t, nad) bem unbefannten Sanbe ^im=

''') Oeuvres posthumes XI. p. 71 — 78.
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mcl ober s^oUe cinjufdjiagcn -,
id) begnüge mid) mit ber

grei()eit, gleid)ermaagen in ber Sfiid)tung ber äkrnunft unb

meiner eigenen 3Den!n?eife ju wanbeln, unb wofern man

nur burd) gefjorige S3efd)ranfun9en bie 50^onc!)e \)ert)in=

bert, bie fKni)t ber bürgerlid)en ®efellfd)aft ju ftören, mag

man fte bulben, weil H^ SSolf fie 1:)abtn wiü. — 3Ba^

ben ?)apjt anbetrifft, fo l)at biefer arme ^rd'tat burc^ feine

9?eife nad) 2ßien feine Untrüglid}feit \)erleugnet unb ftd)

3ured)tweifungen au^gefefet, bie er t)orau6fe^en fonnte»

^er ^aifer fe^t feine ©äfularifationen ol)ne Unterbre=

dtmng fort; e§ fd)eint, ha^ ^k reichen ©eftifte ben SSor-

tritt üor hm SSettelfloftern er{)alten; man rü^rt bie le^=

tern nid)t^an, obwohl t>a^ ©emeinwo^l i{)re ^in§iel)ung

ti)tx aU t>k ber erftern l^eifd)en mö6)U. Sd) ^weifte, ob man
in Sranfreict> ben germanifd)en (5afar 2(uguftu6 nad)a^men

wirb, beoor nid)t ber ®eneral = (5ontro(eur aEe .g)ülf6que(-

len feiner SSepeuerung^funj! erfd)opft 1^at, ber S^egierung

neue gonb6 ju ermittein* S5ei un§ bleibt atleg, wie e6 ift.

Sd) ad)U ha^ dltd)t be6 S5eft^er§, auf weld)e6 bie gange

bürgerlid)e ©efeUfd)aft gegrünbet ift."*)

SSon ber (Sinfid)t geleitet, bap ba§ fat^olifd)e ^ircben^

t^um eine ?0^ad)t fei, mit ber im offenen ^am^fe nid)tö

5U gewinnen flel)e, unb ha^ e6 t>ielmel)r für einen prote=

flantifd)en ^errfd)er fatl)olifd)er Untertl)anen rat^famer fei,

fid) baffelbe burd) eine gcfd}ic!te 5i)?ifd)ung üon Strenge

unb ©d)onung, \)on .^ärte unb 50^ilbe geneigt unb am
@nbe bienPar gu mai^en, ^atU ftcb S^iebrid) mit biefer

^a&jt auf guten gug gefegt unb fa^ bartn fogar ein

5[Rittel im Reifte ber ©leicl)gewid)t§lef)re, ftcb burd) 35e=

fd)ü^ung berfelben gegen feinen übermad)tigen 9^ac^bar ju

) Oeuvres posthumes XII. p. 15. 18 — 19. 21, 22. ©er

SSrtcf i^ oom 5. Suli 1782.
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ftarfen, 3u berfelben Seit, aU nad) bev 9^ütfreife beg

^apjleg au^ £)eutfd)lanb bie allgemeine Erwartung auf

tk treitere (^ntwtifelung ber faiferltc^en Sfleformen ge=

fpannt mar, beauftragte er ba^er am 26. 2Cuguft 1782

ben 2öei!)bifd)of unb apoftolifc^en S3icar beg S3tgt!)um§

SSreälau, ber fat^olifc^en (Seiftltd)fett in @ct)(eften burd)

einen c>ffentlicl)en (grlag bie SSerftd)erung mit^ut^eilen, ^a^,

fo lange fte ftd) alg treue unb reblid) gefinnte Untert^ia^

nen üeri)a(ten werbe, fie üon i^m, bem Könige, niii)tä

gu fürcl)ten ^aben foUe» Ser ^onig tperbe nie (it)ooai>

rü!)ren nod) d'nbern, unb auger ber §u beja^lenben (^runb=

jieuer in ber Zxt, wie biefelbe für je^t feftgefe^t fei, nid)t

ha^ ^inbefte weiter üon irgenb einem @tift ober ^lojler

t)er(angen, nod) weniger aber i^nen ^tr^^aB ent5ief)en. da-

gegen müßten fte ftd) aber aut^ aU gel)orfame unb rec^t=

fd)affene Untert^anen betragen, unb befonber^ in Äriegö=

feiten feine Untreue gegen i^n unb ta^ Sanb bezeigen,

wibrigenfaEö fte eö ftc^ fetbjl ^ujuf^reiben ^aben würben,

wenn ber ^önig ftd) genotbigt fa^e, ein @tift ober .^(o=

fter, wo ftd) bergleid^en untreue @eifilid)e ober ?0^ond)e

befanben, auf5ut)eben.*)

T)k ^ier nur in S5e5iet)ung auf 'oa^ !at()olifct)e Äir=

c^engut auSgefprocbene, auf ben reformirenben ^aifer ^k-

lenbe ^erft($erung griebrid)6, nie (itwa^ rü()ren nod)

anbern §u wollen, be5eid)nete überhaupt ben Inbegriff fei=

*) Acta historica ecclesiastica iiostri temporis. Vol. V, ©- 809«

'3^ei: Sßeif)bifd)of üon Stotijfivd) ergänzte in tiefer SSe^anntma--

d^ung i)ie oorne^mltd) auf Äneggsetten ftd) be§tel)enbe @rmat>

nung beg ÄöntgS burd) t)en 3ufa| : bte fämttinid)e ®e{ftltd)?ett

{)abe bie ©nabe @r, 50flaieftät burd) 2luöseid)nun9 in ber

pün!tlid)j!en Sreue unb Seüotion ju allen Reiten unb unter

allen Umftänben ju ernennen, ©g würbe fogar be6l)alb in allen

!atl)olifd)en Äird)en ein Sebeum qt^alUn.
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ner @taat6!unft, für bic er im ©egcnfa^e ju Sofept)^

polttifd)en Entwürfen — ben n)ir!(id)en mt ben üor=

au^gefefiten — 2(bme()r jeber SSerd'nbcrung ber be|itel)en=

ben SSerl)dltntffc, fo weit eine fo(d)e ^entfd)(anb unb

Preußen berül)ren fonnte, in ben ki^Un Sal()ren feinet

8;eben§ fiel) jur 2(ufgabe gepeilt l)atte. ?!}^it btefer @taatg=

fünft übernal}m griebrid) eigentlid) ^a^ ^aifertl)um, bef=

fen 2lufgabe, in ben legten Sal)rl)unberten weni^ffen^,

tu ßrl)altung be§ S5eftel)enben gewefen xvax, unb er=

warb in größerem ^aa^t, aU fonj! ben SOBdcl)tern unb

S^ert^eibigern veralteter 3ujldnbe ju Sl)eil ^u werben

ipflegt, "ck S5erel)rung feiner ?Ölitwelt unb felbft bie S5illi=

gung ber 9^ad)welt, weil ber 3fleuerunggtrieb Sofepl)ä mit

ber (Stellung eineä ,^aifer6 ber :^eutfd)en mä)t im ©n=
flange, aud) auf feine bebeutfamen 3^ational§wec!e geric!)=

Ut war, fonbern überall nur SSortl)eile für Oejlerreid)

ju erlangen ftrebte, unb hierbei ftatt eineö frdftigen SBil=

len§ fcbwanfenbe unb unftd)ere (5ntfd)liepungen an \^in

Sag legte.

Sn fold)er SÖSeifc würbe ein Streit ?,wifd)en bem Mau

fer unb ber Sf^epublif ber vereinigten S^lieberlanbe über bie

2lufl)ebung einer S^ftf^^ung in bem ^wifdben (Spanien unb

jener 9?epublif im Saftre 1648 §u 9}?ün|!er gefd)lof[enen

grieben gefül)rt, weld)e htn belgifd)en ^romnjen burd)

Sperrung ber (Sd^elbemünbungen unb ber in ..bie (See

fül)renben handle allen (Seel)anbel entzogen l)atte» 'Kn

biefe fd)mdl)lid)e, von bem ©gennu^e ber ^olldnber ber

fpanifd)en ^rone in il^rer Dbnmad)t abgebrungene S5er=

5id)tleif!ung auf ein natürlidf)eg fKid)t war im Utred)ter

Srieben bei Ueberlaffung ber belgifd)en ^rovinjen and)

^efterreid) gebunben, unb überbieg burd) ben S5arriere=

SSertrag im 5al)re 1715 ben ©eneralftaaten, vornel)mlic^

5ur S5erj!drfung il)rcr (Sid)erbeit gegen granfreid), nod)
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t>a6 S5efa|un9§red)t in mehreren bcl9tfd)en Seftungen cm=

geräumt trorben. ®egen t)te SSon5te!)ung ter erftcren Seff=

fe^ung ()atte fc^on Äatfer ^arl VI. ffd) gcjlrd'ubt, unb

bie unbebingte ©üttigfeit berfelben fonntc be6f)alb jtvcU

fel^aft erfd)emen, weit in einem f^jd'tem SSertrage, \Xi xoih

<S)tm biefer ^aifer bie gum SSetrieb be6 iSee^anbeB in

^jlenbe errid)tete *g)anbel§gefeEfd)aft nad) '^tm SSedangen

ber (Seemdd)te auf()ob, ein neuer ^anbel^üertrag \3erab=

rebet worben, nad)f)er aber nicbt ju ©tanbe gekommen

vx)ar. 2Cuci) über "^xt gortbauer be§ {)onänbifd)en S3efa§=

5ung6red)te6 in ben SSarriere^lä^en entj!anb Ungewißheit,

aB wäbrenb be§ ftebenjdt)rigen ,^riege6 bie ©eneralflaaten

i^re S^ruppen gurücfgogen, um nid)t in bem ^ampf 5n)i=

fc^en ^nglanb unb granfreid) !)ineinge5ogen ju vrerben»

S^lad) bem grieben !e()rten aber biefe S^ruppen jurüd,

obmo^l ^on oj^erreid)ifd)er @eite bie ^ef)auptung aufge*

jleEt tpurbe, "^o!^ ber S5arriere=SSertrag burc^ \i\i j!attge=

funbene SfJdumung üon fetbft erlofd)en fei. ^>i{^X\^, nad)

«Ovaria S^erefta6 SSobe, lie^ Sofe|)t), auf \)iXi 2Cntrieb be§

gürjlen ^auni^, ben ©eneralftaaten befannt mad)en, '^^^

er bie (5d)leifung ber nieberlänbifd)en gelungen, bie it)m

bei feiner SSerbinbung mit granfreid) unnü^ feien, befd)(of=

fen \)o!Qi, wonad) fie bem 2(nfü()rer ber in biefen geftun=

gen liegenben Gruppen bie notf)ige Sßeifung ertbeiten

möchten. SSon t)oUdnbifd)er (Seite vx)urbe jwar eingett)cn=

bet, bag baö S5efa^ung§red)t in ben ^arrierepld^en Ci.)x^

für bie @id)er{)eit ber ^^eipublif auöbebungen werben fei,

unb bie @d)leifung biefer %<x%t ba^er einfeitig nid)t ange=

oibnet werben fonne; aber \>q.^ Äabinet ju S55ien !ei)rte

an biefen (^inwanb ftd) ni^t unb lieg mit ber (Sd)(eifung

üorgei)en, worauf bie ©eneratfiaaten, benen m ©runbe

an bem fojlfpieligen S5efa^unggred)te wenig gelegen war,

mit SSerwa()rung i()re§ traftatenmd'figen 9?ed)te§, it)re
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nd'cflgcr i^crwcigerten fic ^l)x^ Einwilligung ju ber üom

^aifer tjcrlangten £)cffnung ber @d)elbe. Sn ber fejlen

Ueber^eugung, baf bie »g)ollanber bie (Bad)C n\d)t auf ba§

2£eugcrfte treiben unb gegen bie eigenmad)ti9e 3urü(Jnal)me

be6 natürlidjen 9?ed)teg, bie (Sd)etbe ^u befc^iffen, feinen

Sßiberjianb wagen würben, lie^ Sofe|)^ enblid), im ^!to-

ber 1784, ein @cl)iff unter !aiferlict)er Sl^ÖÖ^ «i^^ ^"t=

werben in^ 5!J?eer fal)ren unb ein anbereö au^ £)ftenbe

in ben (Strom laufen, 2(ber jene§ würbe burd) bie @ct>üffe

ber ^oUd'nber ^ur diüdhi)x genotl)igt, t)a^ anbere üon ben

l)olldnbifd)en SBac^tfcbiffen genommen, i^ie ^oHdnber ^a=

ben gefd)offen, waren Ht Sßorte, mit benen Äauni^, ber

jene Ueberjeugung befiritten l)atte, in ber ndd)ften dtatl)^^

fi^ung ben 50^onard)en empfing. S'^un erging ber S3e=

fe^l, eine 2(rmee üon 30000 50?ann in htn ^^^ieberlanben

5U üerfammeln, %U aber granfreid), tro^ beS S3unbe^

mit £)eftreicb, ber ^olldnber fid) annal)m, unb Äauni^

fein gan5eä politifc^e^ (Sppem mit bem ©nfturje bebrol)t

fal), lieg ftdt) baö Äabinet gu SSien eine griebenSl)anb=

lung gefallen, beren ©runblage unb 3telpunft eine üon

Sranfreid) in SSorfd)lag gebrad)te (^elbentfd)dbigung für

t)k geforberte (Scbelbefreibeit war. 9^un entftanb m förm=

lid)eg geilfcben um ben tlnterfd)ieb 5wifd)en ber auf neun

unb eine" l)albe Millionen ©ulben gepeilten gorberung be^

^aiferg unb bem ®ebot t>on fünf Millionen, htl weld)em

t)k »§olldnber j!el)en blieben. 2lm 20. September 1785

fam ber ^anbel baburd^ ju @nbe, t)a^ S^^anfreic^ bie j!rei=

tige (Summe üon t)ier unb einer l)alben 5!)^illion an§ eige=

nen SOJitteln ju 5al)len übernal)m, wa6 freilid) wol)lfeiler

war, al6 ein ^ricg für bie ^olldnber gewefen fein würbe,

bem franjöfifdben ^ofe aber hti ber Station fet)r bofen

Seumunb mad)te, weil bie Sa^lung aU eine üon 5D^arie Zn-
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toinette, ber Königin, t|)rem S5rut)er a\x§ bem franjoftfd)en

(Btaat§\ö;)ai^t üerfct)affte ©elbjuvrenbung ücrfd)r{ecn würbe*

2(ud) Sofe^^ i)attz l()terburd) feinen ä5ortI}etl, benn bte ^o=

ften ber Sru^^enmarfd)e an^ Ungarn unb ben beutfc^en

ßrblanbern nad) ben entfernten Dlieberlanben famen vre?

nigften^ ber (gntfd^dbigung gletd)» ^at)renb ber SSorbe=

reitung ^um Kriege !)atten me{)rere ^eid)§fürjlen, weit

entfernt, iferem £)bert)auptc 2(n{)anglid)feit ^u bezeigen,

SSertrdge mit ben ^oEdnbern über (Stellung ron ®otb=

truppen gefd)loffen, fogar be§ ^aiferö eigner SSruber, ber

^urfürfl 50la]cimi(ian ron (5oln, ber ^war bie S5ebingung

beifügte, bap biefe ^ru^^jen weber gegen ben ^aifer unb

ta^ fReic^ nod) gegen \:>a$ ^aii^ £)efterreid) gebraud)t tt?er=

ben bürften, bagegen aber aud) üerf^^rad), nie mit einer

50lad)t, bie gegen ^oEanb ^rieg fü{)re, ftc^ ^u rerbinben

ober beren 2(bfid)ten ju beforbern, griebridb ent()ielt fid)

aEeS 2Cntt)eil6 an biefem ^anbeL T)a$ ^rfud)en ber (^e=

neralftaaten, if)nen ben ©eneral ^öUenborf §um Dberan=

fül^rer i^re§ ^rieg^beerö §u überlaffen, (et)nte er ab, gab

aber feine bem ^aifer abgeneigte (Beftnnung baburd) ju

erfennen, ha^ er beffen (grlaffe an ha^ tt)ej!fdlifd)e ^rei§=

bireftorium wegen be§ ^urd)marfd)eg ber faiferlid)en %xüp'

ptn befannt ^u mac^)en verweigerte. „:l)en £)urd)marf(^

burcb feine eigenen 2:dnber, weld)e wegen fcbted)ter ßrnbte

feinen Unterf)aU ^u liefern t)ermod)ten, fonne er nid)t ge=

fiatten. ^en anbern ^rei^ftdnben überlaffe er, wa^ fie für

gut ft'nben würben, l^alte ftc^ jeboc^ nic^t für t)erpflid)tet,

aB freigau6fd)reibenber gürft fie ^)ier§u auftuforbern, ^a

im rorliegenben %aVic bie o(lerreid)ifd)en S^ruppen md)t

für ha^ Sntereffe beg ^eid)6 gebraud)t werben foUten unb

folglich) nid)t aB !aiferlid)e betrad)tet werben fönnten/'*)

*) ^of)m'ö SenfttJÜrbtgfettcn ll. 'S. 229.
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Sn ber Xljat blieb i}^^ Sntereffe be^ 9icid)^ bei tiefer

ganzen 2(ngele9ent)eit auger aller S5ea(^tung. 2(uf bie

große S5ebeutung ber grei{)e{t be§ @d)elbeftrom6 für ba§

nationale ®emeinn?o{)( würbe gwar üon ^wei @c^riftflel=

lern, bem @taatött)irt^fd)aft6le{)rer (Sd)(ettwein in (biegen,

einem eifrigen 2(nt)d'nger be§ pf)t)ftofratifd)cn ©pftem^, unb

t)on bem S^^^ngofen 2:inguet in feinen polittfd)en Sat)rbus

ct^crn aufmerffam gemacl)t; aber Sofepb fflbjl war in glei-

d)er Sßeife wie griebri^ ben (^runbfd'^en ber »f)anbeB=

fperre ergeben; bie Deffnung ber <Bd)tlbz würbe baber,

obwohl t)k belgifcl)en 9lteber(anbe bem 9^amen nad) §um

Sleicb gehörten, ben beutfcben <Btaaten nicbt ^u ©ute

gefommen fein, wenn biefe <iu(i) nid)t felbft burd) bie 3öUe,

xt)d(i)t bie Sin^elnen für fic^ ert)oben, einem gebetbtict)en

©influffe jener 50^aagregel ben Söeg üerfci)(offen bitten»

Um biefelbe Sdt, aU Sofep^ biefen ^anbet mit ben

»^ollänbern anfing, t>erfud)te er, ein in SSergeffenbeit ge^

faüeneä dizd)t ber alten ^aifer ju erneuern unb lieg plo|=

lid) an bie geifHid)en ^Stifte im dtd<i), unmittelbare wie

mittelbare, !at^olifd)e wie proteflantifdje, ja fogar an fold)c,

bcren ^üter Idngj! fdculariftrt waren, ^ani^briefc gelan=

gen, burd) weld)e il)nen ofterreid)ifd)e Snt^aliben jum Un=

terbalte überwiefen würben; einige «Stifte in (Sd)waben

foUten fggar für bie 3ett, in weld)er fte biefe angeblid)e

SSerpflid)tung unerfüllt gelaffen, (5rfa^ in ©elbe an bie M^
ferlid)e ^affe letften. 2(16 bergleicben ^ani^briefe aud) an

bie ^omftifte ju 50^agbeburg, ^alberftabt unb 5[)?inbcn

gelangten, befahl S^ebrid), biefelben mit bem SSemerfen

5urücf5ufd)i(fen, ta^ btefe6 !aiferlid)e 9fJed)t bafelbjl nid)t

berfömmlid) unb beffen 2lner!ennung üon bem ßanbe^berrn

unterfagt fei» ^ie anbern grogern 9?etd)§ftdnbe folgten

bem SSeifpiele ^reugen§; einige ber geringern üerflanben

jtcb mit Unwillen ju einer mäßigen Söb^i^ng» Wlxt glet=
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d)er SBiUfür üeifu()v ber ^aifer wibei* baö ^od)jlift 9)affau,

inbem er im ^al^re 1783, aU ber bamalige S5ifd)of f!arb,

ben m ^cfterreii) gelegenen S{)ei( feinet ©iprengeB tf)e{B

an baö (gr§bi^t{)um SBten, t^elB an ein neu errid)tete6

'^i6tt)um Sinj übemie^ unb alle in Defterreid) beftnbli=

d)en ©üter unb ©nfünfte jene^ »g)od)ftift§ in SSeft^ na{)m,

entgegen nict)t nur ber Sf^eii^^t^erfaffung unb bem natura

lid^em Sitd)tz, fonbern aui^ einem befonbern SSertrage,

burd) «)eld)en ficb ^arl VI. bei (5rnd)tung bea ßr§bi§t()umS

SOSien jur 2Cufred)tert)a(tung be6 ^affauer <S:prengeB V)er=

pflichtet 1i)atU, 7iuf t>it bc^^alb ert)obenen SSorjtellungen

erwiberte ber ^aifer: ^r wolle ben reic^6ftdnbifd)en 9?ed^=

tcn beö vg)od)(!ift§ ntc^t gu na^e treten, aber t?on bem,

was jum gei(!l{d)en ^oble feiner Untertbanen gereid)e,

fönne er nicbt abgeben. T)a^ ßnbergebni^ war ein SSer=

gteid), in tt?eld)em ber neue IBifd)of ben in £)ei!erreid)

liegenben %f)dl be§ (Sprenget ahtxatf i)tn größten Sbeil

ber ®üter aber gegen 3a^lung einer ©elbfumme gurü^

erl)ielt.*) '^aä:) bemfelben (^runbfa^e, auswärtigen ^i=

fcbofen feine ©ewalt in ben ^rblanben §u gejiatten, wur=

ben aucb ben ^ifd^ofen t)on Httiä) unb ßoftni^ ibre in

t}a§ £)ej!erreid)ifd)c fid) erj!rec!enbe ©iöcefanrecbte genom--

men unb bem ©rjbifcbof üon ©at^burg feine 5Ö^etro^oli-

tanred)te bebrobt, jebod) burcb ^^n jlanbbaften SBiberf^jrud)

beS (gr^bifd^ofS, ber ftd) burd) bie SÖSegnabme ber (Büter

unb ^infünfte nic^t jum S'Zac^)geben bewegen lieg, einft^

weilen gerettet.

^nblid) würbe aucb baS ^rojeft ber Erwerbung S3ai=

ernS im ©nüerftd'nbniffe mit ^atbarinen unb mit bem

fran§oftfd}en ^ofe wieber aufgenommen. 9Zadtbem ber

^urfürjl Äarl Sbeobor in ben Eintrag gewilligt b^^tte,

*) 2)ot)m'g Senfmürbiöfeiten III. ®. 24—30.
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gegen Ueberlajjuni^ S5aiern6 bic ojterreid)ifd)en 9^iet)evlanbe,

aufer Luxemburg unb 9lamur, mit bem Zitd eine^ ^011196

von S5urgunb anjunef)men, erfd)ien im Sanitär 1785

^lo^lid) ber rufftfc^e ©efanbte am oberrt)einifd)en Greife,

©raf 9?omanjon), bei bem ^er^oge ^arl üon ^weibrü^en,

um xt)m unb feinem S5ruber fOiarimilian Sofepl) V)on

(Seiten ber rufftfd)en 5}^onard)in ju xati)m, if)ve 3ufiim=

mung ju bem '^bfommen, we(d)eg er \t)mn befannt mad)k,

nid)t gu verweigern, ba baffetbe von S^luftanb unb gran!=

reid) bereite gebilligt fei unb jebenfall^ jur 2Cugfü{)rung

gelangen werbe, ^er ^er^og xmlMt bieg fogleid) nadb

SSerlin, worauf griebrid) in Petersburg erfldren lieg, baf

er biefen gefct^rlidjen Entwürfen ftd) mit aller ^raft m-
berfe^en muffe, unb hk Äaiferin hd il)rer alten greunb=

fd)aft unb 2llliang, t:>k er nod) nid)t gang erlofd)en glaube,

befd)n)ore, i^r eigene^ glorreid)eg SOBer!, ben ^efdjner

grieben, nid)t gu gerftören. T)k Tintwoxt enthielt eine völ=

lige 3urü(lnal)me ber bem ^ergoge gemac!)ten (Eröffnung.

„T)k ^aiferin wolle weber bem grieben §u Sefc^en ent^

gegen l)anbeln, nod) ben ^ergog von 3weibru(fen jwin=

gen, ^twa§ für unvort^eill)aft (grad)teteg ein5Ugel)en. @ic

Ibabe geglaubt, ein freiwilliger S£aufd) fonne mit jenem

grieben wol)l befiel)en, unb l)abe nad) hm i^r mitgetf)eil=

ten SSebittgungen benfelben vortl)eil^aft für \:)a^ !pfal5ifd)e

^au§> erad)tet X)a aber ber ^^ergog bie (Sad)e anber6

anfel)e, fo verftel)e eö ftd) von felbft, t)a^ von berfelben

nid)t weiter bie Sf^ebe fein fönne* £)er ^aifer l)ege gleid)e

©eftnnung*" Sn d^nlid)er 2Beife erfldrte ftd) tia^ fran=

56ftfd)e ^abinet an ben ^ergog. SSeiben 5l}?äd)ten war

ol^ne 3weifel ber 2lnlaß willfommen, ber görberung hk-

feS 3^aufc^gefd)dftS, weld)e fte bem ^aifer gur S5etl)dti=

gung il)rer greunbfd)aft verl)eifen l)atten, burd) ben ©n=

fprud) griebrid)6 entlebigt gu werben.

15*
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^er Sefetcrc l)atte ffd) fd)on üor tiefet neuen '^(eugenmg

ber SSergrogerungöiplane be§ ^atfer6 mit bem ©ebanfen ht-

fc^d'ftigt, ber ®efaf)r, tt)eld)e er in benfelben ber 3^eid)gt)erfafs

fung erwad^fen fa!), burd) eine SSerbinbung ber 9fteid)gfürften

einen ^amm entgegen ^u jleEen* ^urd) ta^ 3^aufd)^3ro=

jeft gebiet ber @ntfd)lug unb ^ian ju fold)er SSerbinbung

gur SfJeife, Sn golge ber be6i)alb mit bem ^urfürften

üon @adt)fen unb bem Könige ©eorg III. üon ®roprit=

tanien aU ^urfürjlen üon .g)annot)er angefnüpften Unter?

^anblung erfd)ienen im Suni 1785 t?on beiben ^öfen S5e=

t?ollmäd)tigte in Berlin, unb unter ber unmittelbaren Settung

be6 ^önigö fam am 23. Suli ein SSertrag jum 2(bfd)lug;

bcffen tt)efentlid)er Sn^)a(t bie Suftc^erung war, bag bie

brei ^urfürften in n)a|)rer unb genauer greunbfd)aft leben,

in folc^er bie ^rl)altung unb 33efe|ligung beö 9^eid)6fp=

ftemS nad) ben 9f?eid)§gefe^en jum unüeränberlid)en unb

forgfaltigen 2£ugenmerf nehmen, üoEfommneä ©noerjlanbs

nip unb t^ertraulid^e ^orrefponbenj unterbalten, fid) 2CUe§,

xva^ einem Seben üon ibnen fd)ablid) ober nü^lid) fein

fönne, mitt^eilen unb barüber beratl)fd)lagen, befonberS

aber fräftigfl ba^)in arbeiten wollen, bag hk 9?eid)Sücr=

fammtung in gefe^md'giger Sbätigfeit erhalten, über aEe

bal^in gehörige (Sachen fleißig belibcrirt unb befd)loffen,

bie 9fle!urfe erlebigt unb alle unerl)eblid)e SOBeiterungen unb

3Bitl!übrlid)feiten üermieben werben, ^ben fo wollen fie

auc^ für ©rbaltung ber 9?eid)ggeric^te unb ber SSeförbe?

rung einer ganj unparteüfcben Sufti^pflege wad)en, ftd)

bal)in üerwenben, baß tk S^eidb^freife in ibrem SSej^anbe

unb ibrer SScrfaffung in feiner 'Kit t)erle^t werben, t)or=

jüglid) aber mit i)lacbbruc! bal)in arbeiten, baß fdmmtlidje

^tdnbe beg 9leid}§ bei ibren Sdnbern unb ®ered)tfamen,

.^au^^gamilien unb ^rbüertrdgen unbefd;wert gelaffen unb

babei in feiner SSeife beunrut)igt werben. (Sollten hk fft^
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i^crbinbenben ^urfürften bemerken, baS in bem einen ober

bem anbern @tü(fe ber 9f?eic^gt)erfa(Tung entgegen gel)an=

belt ober bie6 ^u tl)un beabftcbtigt n)erbe, fo tDoUen pe

burd) alle üerfafTungämägigen Witid ba6 511 hintertreiben

fud)cn, über bie ttwa ba^u erforberlic^en Mftigen unb

roirffamen Wlaa^xz^dn ficb unter einanber üerfte^cn unb

biefetben mit öUem 9^ad)brudf gur 2(uafü^)run9 bringen.

Seber (Btaat, o\)m Unterfd)ieb ber .Religion, foll jum

SScitritte eingelaben unb mit freunbfd)aftlid)em S5ertrauen

aufgenommen n^erben/'

S5el)ufä fold)er (5-inlabungen fanbte grtebrid) ben ®e*

t)etmen diati:) üon S3ö!)mcr, weld)er bei ber 2öe^larfcben

SSifttation6fad)e t()dtig getrefen war, an me^)rere beutfd^e

Sürftenböfe unb erreid)te binnen ^^urjem bei bem ^aih

grafen griebric^ yjon SSaben, bei ben 2(nt)a(tfd)en prjten,

bem Sanbgrafen üon ^ejTel=(iaffet, bem 3}^ar!grafen üon

2(nfpad)'S5aireutt), ben ^er^ogen üon ^D^edtenburg , bem

^erjoge t)on S5raunfd)tt)eig, bem ^er^oge (5rnj! t)on (^ot()a

unb bem »gerjoge ^arl ^Tuguj! t)on 2ßeimar feinen 3we(f.

^m eifrigften für ben SSeitritt war begreifticl)er SBeife

^arl ^b^ot)org ^rbe, ber ^er^og t>on Sweibrüden; aU

größter S^riump!) ber :preugifd)en ©taat^funft aber erfc^ien

i^, ba^ ber ^urfürj! unb ^rjbifc^of t>on ^QMin^ griebric^

«^ar(Söfe|)t, Srei^err üon dxt^al, ber im Sa^re 1774

burd) öjl:erreid)tfcben Einfluß gewallt worben war unb htx

Wlaxia S^erefiaä ßebjeiten ftd) aU treuer "^n^anger be§

^r§baufe§ gegeigt I)atte, biefem tjon ^reugen geftifteten,

grögtent^eiB au6 et)angelif4)en 50^itgliebern befte!)enben

SSunbe beitrat, ©leid) met)reren feiner SSorgd'nger auf

bem gei(!lic^en gürftenRu!)l üon SO^ainj war griebrict) ^axl

Sofept> ^on !ird)lid)er S5efangent)eit bergejlalt frei, ta^ er

um biefe ^tit ben reformirten (Scfeweiger SobanneS ^ÜU
Ux auf Sm^fe^lung beS ^reußifc^en ®ef)eimenrat^6 Do^m
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in feinen 6taatöbienj! nat)m unb \xd) fpater feinet ^a-

tf)e§ in ben n)td)tt9Jiten 2(nge(e9enf)eiten bebiente» SÖSie

biefer :proteftanttfd)e .g)iftortfer in ^tn Steifen ber ^apjie

bie ^kxaxd)k al§ 3uflud)t ber (Bä)Xt)a(i)zn wiber ben

C[Rigbrauc^ n)eltlid)er Uebennai^t bargejlellt {)atU, fo fa^

ber ^urfürft t>on 50?ain§ in bem SÖSerfe ber preugifcl)en

©taatöfunf! einen @d)u^bamm für bie 9?eid)§üerfaffung

unb baS mit il}r genau üerfc^moljene 9eiftlid)e (Btaat^^

t1^nm gegen t>k llnternet)mun9en be§ ^aiferö, beffen (Ein-

griffe in bie dicä^tt ber Sprengel t)on 9)affau unb ©0(5=

bürg einen fei)r üblen (Einbrud auf it)n gemacl)t l^atten»

"Knd) fein berühmter S^orgdnger Sot^^nn ^^ilipp V)on

^d)onborn i)atte im Seigre 1658, ^um ^i^fallen be6 MaU
fer6, mit ber ^rone @d)n)eben unb met)reren proteftanti^

fc|)en gürjfen ein SSünbnift jur 2CufredS)tt)a(tung wahrer

ober vermeintlicher S^eid) 6intereffen gefdjloffen unb nod)

anbere ^r5bifd)öfe unb S5ifd)6'fe jum SSeitritte bewogen;*)

bie ^adjt war alfo nid)t^ Unerborteö. £)ie !atl)olif(^e

Mftofratie im 9teid)/ fo weit fie t>on ben faiferlicben ^e=

formen nod) md}t berül)rt war, fonnte fid) jebod) barein

nid)t ftnben, bap ^onig griebric^ \)on ^reufen ^efcbü^er

beS !Reid)ö unb feiner fatl)olifd)en !ird)lid^en S5eftanbt^eile

geworben, unb betrac!)tete t)^n ^ntfd?lug be§ ^rjfangler^

unb erften (Sr5btfd)ofg, fid) mit i^m gegen t)cn J)aifer gu

verbinben, aB eine SSerleugnung be§ 9?eid)6 unb ber

^irc^e. ^om faiferlid^en »^ofe felbft würbe in einer (Sir=

fularnote be6 gürjlen Äauni^ an bie öfterreid)ifc^en (^e=

fanbten unb in einer an mel)rere re{d)6ftanbifd)e ^ofe

erlaffenen ^rflärung ber gan^e Sürj!enbunb aU eine,

*) SSanb VIII. @, 524, Sie SSunbeöformel lautete: c^m Un*

tet:fd)teb ber dteliQxon eö mit einaaber im red)ten SScrs

trauen ju meinen imb im ^aKc eineö ^(ngrip 2(tlc fiir (Sinen

^u ftet)en.



au^ ungegninbeteii S3eforgntffen hervorgegangene, reicl)6=

üerfaffungöwibrige '2Cffoclation wiber ben Äaifcr hz^dd):

net; e^o xvax jebod) für ^reugen nic^t fd)wer, in einer

anbern an bie 9fieid)gmit|länbe gerichteten ^rfldrung bars

jutf)un, t)a^ baö baierfd)e Saufd)proje!t genugfamen 2£n=

lag ju ben ge()egten S3eforgniffen gegeben unb bag ber

gefd)(of|'ene SSereinigungötractat, vpelc^er auf nid)tö anbe=

rc^ aB auf bie @rt)altung be^ 9f?eid)6fp(!em6 abmiete, alfo

Weber gegen ben ^aifer, nod) baö ^dö;), nod) gegen einen

9fJeid)6fianb gerichtet fei, ben Slzä^tm unb ber Sßürbe

Sferer Äaiferlid)en SO^ajeptät gar nid)t §u nat)e trete unb

ben Söiener ^of weber beteibigen nod) beunru!)igen fönne,

menn beffen '2(bft4)ten unb ©eftnnungen für bie ^xl)aU

tung beö 9?eid)öfp|lemg fo befd)affen feien, wie man von

ber ^rogmuti) unb 9^ed)tfd)affent)eit be§ 9?eid)6ober()au))::

te^ erwarten fonne unb auc^ 5ut)erftd)t(ic^ erwarte,*)

Sofep!) ließ fid) freilid) ^)ierburd) nid)t beftimmen, in

t:)zm SSunbe für (gr^altung beö 9fJeid)§fpftem6 etwa6 '2£n=

bereö aU \:>k Sßirfung ber 5l}^ad)teiferfud)t griebrid)ö p
erbliifen* 3^ie xodtexm Erklärungen ber beiben ^abt=

nette, rvddjt in biefer 2(ngelegen^eit nod^ t)eroffentließt wur=

ben, waren inbeg äuferf! gemäßigt. 3u SBien ließ man
hk 2tn!lage, t)a^ ber S5unb ber 9leicb6t)erfaffung entgegen

fei, fallen unb befc^rd'nfte ftd) barauf, in einer Prüfung

ber t)on "Preußen vorgelegten Urfad)en für bie ^Iffociation

mel)rerer SReid)gj!dnbe bie fßereinbarfeit be6 S^aufd):|)ro=

je!te§ mit ben 9f?eid)ögefe^en ju üertt)eibigen, worauf von

preußifd)er @eite abermals eine au^ »g)er5berg^ geber

*) ©rHärung ber Urfad)cn, tt?eld)e ®etne ^ömgl. 50?aiejtdt oon

^reu^cn bewogen l)aben, St)ren l)ol)en 5)Jttftänben beö tcut?

fd)en 5Heid)§ eine 2Cffoctatton jur @ri()Qltun0 beö 9?etd)§ft)ftem6

anzutragen unb mit einigen berfetben ju fd)liefen» 1785*

Recueil de Dediiction? etc par Herzberg II. p. 792.
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gefloffene SSeanttrortung crfcl)ten. dagegen würbe t)on

einem faiferlid) geftnnten 9^e{d)6freit)errn Dtto üon ^em-

mingen in einer auf ben ä^aterlanb^ftnn ber beutfi^en Na-

tion bered)neten (Schrift ein anberer Son angejlimmt,

„50Tan t)er!ünbige ©efa^r für "ok beutfd)e greibeit, man

fpiele mit grogtonenben Sßorten, inbem man "oa^ (Bkii)'

gen}id)t bebrot)t fein unb bie llniüerfalmonard)ie broften

laffe. '2Cber t)k @taat§Hu9l)eit be§ Äonlg§ t>on ^reu=

ßen tracbte nur ^a^ 9?eicb im ^iptrauen gegen fein Dber=

l}au^t ju erhalten, fo lange \:)k ^aiferfrone hti bemjeni-

gen ^aufe fei, auf beffen Unfojlen er feine ©röge ern)or=

ben. De» ^onig6 SSortbeil ^eifdt>e, ^a^ bie J:aiferfrone ^

bem «§aufe ^ejlerreic^ eine aEejeit eitle oft Id'jüge 3ierbe

werbe, barum na^^re er in ^eutfc^tanb ^arteifud)t, pelle

allenthalben ©cbredbilber auf, breite ä3erbad)t an^ unter

%)Xt unb üerfaume feinen 2Cnlag, fid) ber fur^ffcbtigen

2(engillicl)feit aB SSefc^ü^er anzubieten. (5ine nur flüd)-

tige SSergleicfeung ber ©efd^icbte won ^ejlerreid) unb ^ran=

benburg feit ben Reiten ^arl§ be§ günften jeige, wie mel

jene§ verloren unb biefeö gewonnen l)ah^, Sßä'brcnb bie

(^r^^er^oge Spanien, bie meijien SSefi^ungen in Stalten,

einen betrdi:^)tlict)en Sl)eil ber 91ieberlanbe unb ben grög=

ten Sl)eil @d)lefteng eingebüßt, fei ber ^urfürjl t)on

^ranbenburg au§ einem fleinen unfruchtbaren @trid)

^anbe6 mächtig l)erangewad)fen unb l)abe ^um %i)ül ^a^

erworben, wa^ jene \?erloren. ^omme eg auf bie ^rwer=

bung6art an, fo lel)re bie ©efd)ic^te, "ca^ bie ^rjberjoge

feit bem (trafen Siubolpl) t>on ^ab^burg 2(üe6 burcl) bie=

jenigen 9flec^te erworben ^aben, welcbe jeber fleinften

^riüatperfon ^a^ 9Zdmlidt)e gewäl)ren, ja bag fte burc^

nad)tbeilige griebenöfd^lüffe üon ibrem red^tmdpigen ^rbc

aufopferten. :l)agegen IjciU ^a^ ^au^ S3ranbenburg ben

beutfc^en Siittern ^reugen unb baburd) allen eblen gami=
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ücn ^eiitfd)lanb^^ {t)r gcmeinfd)aftüd)e^ (5i9ent()um (^c=

wattfam entriffen, SO^agbeburg, ^atberftabt unb anberc

Stifter ipeggenommen, cnblid) @d)(eften mit gemaffneter

^anb üon einer (§vbfd)aft abgeriffen, beren 9\ed)tmägi9=

feil eä üorl)er anerfannt unb felbft garanttrt ()abe. Unb

weil bod) t>on S^ergrogerungöbegicrbe unb ^rwerbung^art

bie Diebe fei, wer fenne nicfct bie ^auptfdcl)licl)fte Sriebfe=

ber ber legten 3^()ei(un9 einiger polnifd)en ^roüinjen?

2ßer i)ahz mel)r facularifirt aU bau ^awo S3ranbenburg,

unb baburd) tik gel)ei(igten Dlec^te ber ^ird)e unb be§

*2(belS gefrd'nft? SBer tjabt bem beutfd)en S^leii^e me^r

entrijTen, wer i^m and) mittelbar mel)r @d)aben getl)an,

alö ^ranbenburg, o^ne beffen ^weibeutige ^oliti! jene

unter bem SSorwanbe ber 9?eligion ausgeübten breigigid'^^

rigen §Serl)eerungen wenigftenS üon feiner folc^)en 2)auer

gewefen waren unb bem beutfd^en Sid&^e nid)t ben SSer=

luft feiner fd)onften Sdnber jugejogen l)dtten!" ~ T)k lln=

trifftigfeit biefer 2rnfd)ulbigungen mußte @efd)id)t6funbigen

t)on felbft einleud)ten, unb ber auf bie Unfunbigen bered)=

nete (Sinbruc! feinen 3wecf fs^on beS^alb üerfel)len, weil

tia^ SSolf in ben 9^leid)6fürj!ent^ümern Idngj! bem Äaifer=

t^um entfrembet war unb aud) unter tzn Surften wenige

geneigt fein fonnten, t)k ©nbugen, weld)e tia^ ^auö

Dt^mdd) in feinen ,^riegen erlitten, ober gar bie im

wej!fälifd)en ^rieben bewirfte ©d'cularifation einiger 35iö=

tbümer aU nationale SSerlujle an§ufcl)en unb ben barüber

geführten klagen be§ 9fleid) 6frei^errn bei§uj!immen. £)en=

nod) l)ielt e§ griebrid) für ratl)fam, hk S5e{)auptungen be§

le^tern wiberlegen ju laffen. 2I)iefe6 gefdjal) t)on ^ol)m in

einer ^ru(ffd)rift über ben Sötftenbunb, in weld}er, nad)

einer flaren unb grünblic^en 2lu6einanberfe^ung beg

<Sad)t)er^)dltniffeö, bie ganje ©djrift be6 üon (^emmin=

gen aufgenommen unb mit ©egenerinnerungen begleitet
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warb.*) SQBie nun bie le^tere bie in t^ten Greifen ^err=

fd)cnben 2(nftd)ten funb t()at, fo trug ber ^reupifd)e

^taat^mann fein S5ebenfen, bie Zkftn ber ®leid)getr>id)t6=

^olttif ju ent()üD[en. ,,^g fei für t}a^ ©leid)gett)td)t ßu=

xopa^ t)on ber d'u^erjlen SBicfctigfeit, ha^ granfreid)§

9J?ad)t gegen £)ejierreic^ ntd)t aEjufe^r gefdS)tt)ac^t werbe.

OTen ^äd)Un muffe ba^er baran gelegen fein, bag £)efter=

reid) feine fd)wad)e «Seite burd) ben S5eft| ber 9liebertanbe

nic^t verliere, unb burd) ben (Erwerb t>on SSaiern nid)t

granfreid) auf immer auger @tanb fe^e, im beutfd)en

9f?eid)e SSunbe^gen offen p {)aben, unb wenn unter biefen,

wk natür(id), ber 9kgent S5aiern6 ftd) befinbe, burdS) t>zn

S5efi^ ber 2)onau gefiebert bi6 in6 »^erj ber o(!erreic^i=

fd)en Staaten einzubringen — ein fd)on me^r a(§ ein=

mal entworfener unb in ber %{)at fel)r einfad)er ^lan,

ber bisher nid)t burd) bie ©tdrfe ber SSerttieibigung, fon::

bern blo§ burd) bie get)ler ber 2lngreifer migglü(ft fei."

T^abd würbe freilid) üergeffen, bag bie ^Sapferfeit ber

^reugen in bem tjerjweifeltften ^(ugenblide ber S^ettungö-

fd)lad)t hzi ^oc^pdbt ba6 ^ei(!e §u biefem SD^igglücfen

beigetragen \)atu, **) unb nod) weniger geal)nt, baf inner=

l)alb eineö 5Ulenfd)enalterö eine Seit fommen foEte, wo
ber 3ug ber v>erbünbeten grangofen unb 85aiern nad) SBien

an ber :^onau l^inunter, ^reugen^ Surften unb SSol! mit

banger @orge um ha^ eigene ^afein erfüllen würbe.

^amal6 aber l)ielt Sofe^jl), ber mit granfreid) eng

t)erbunben war, ben gall, auf weld)en bie preugifd)e

©taat^fcbrift al^ auf ein bem preugifcben Sntereffe ent=

fprecl)enbeg (Sreignig l)inwieö, bem (^thkk ber fO^öglid^feit

gu weit entrücft, um auf biefe »^inweifung ®ewid)t ju

*) "Kh^chviidt im brttten SSanbe bev ^^cnfiDurbfgleiten üon ^ot)m

aB SSettagc G.

**) ®tet)e 93önb IX. ®. 367.
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(egcn. @r begnügte fiel), ben weitern @d)nfttt)ed)fe( über

tiefen ©egenj^anb in feinen Staaten ^u »erbieten, unb

lieg in S3erlin anzeigen, tag bie^ gefdf)el)en. £)ie (5r=

fd)o|)fung be6 ©toffe^ \t>ürbe aber obne^in balb @d)tx)ei=

gen geboten baben.
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eitffeS ^apiUl

at)rent) ber ftnan5ten = mi(ttainfd)e 2(bfolutBmu^ be6

ofterretd)ifd)cn ?0^onar(^en bic alten f{rc^lict)=arifto!ratifd)cn

©runblagen beä (Staat6tf)um§ mit ©ertn9fd)ä^ung W\

©eitc fd)ob unb au§ ben SSegriffen 9^c9cntenpfltd)ten unb

SSolf6wol)l neue @tü^pun!te für bie liu^nhun^ fd)ran=

fentofer ^errfi^ergewalt entnahm, geftaltete ftd) berfelbe

(^eift be6 üerjld'nbigen ^en!en§, vr>eld)er ben S^iatigfeitS^

trieb be6 ^aifer^ ^undd^jl gegen baS ^ap)!t{)um gelenft

\)attt, im @ä)ooge ber iprotejiantifdben %1:)eoloo^k gu einer

bem ^ird^entbum ber ^Deformation feinbfeligen Wlad)t unb

bro^te bie ©runblagen be^ ©ebdube^ ju zertrümmern,

treldfeeS feit brittel)alb Sci^rf)unberten für bie »^dlfte ber

9^ation Srdger unb 5Ö^itte(punft if)rer religiofen Ueber^eu^

gungen unb gotte^bienjllicben (§inrid)tungen war» ^iefe

Ueber^eugungen beru!)ten auf ber gläubigen SSorauöfe^ung,

in treld^er ba§ SS^erf ber ^Deformation unternommen tt)or=

ben war, t^a^ bie SSibel 2(lten unb S^leuen Eeftamentg

nid)t§ 2(nbere6 aB un^weifelljafte Urfunben ber unmittelbar

üon ©Ott geoffenbarten SOßa^*l)eit in !planmdgiger 9fteiben=

folge entl)alte unb wie ben un^erfiegbaren ^luell, fo bie

untrüglid)e Beglaubigung ber in ber Mtä)i geprebigten

Seigre in fic^ fc^liefe» ^iefe S3orau0fe^ung ftanb aud?
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nad) ben ^(ngviffcii, wddjt t»ic rellgiongr unb bibetfeint=

lidjen ©cbviftjleUev granfveicba unb ^nglanbe^ auf bie tjei-

ÜQ^n S5üd)er gerichtet I)atten, n{d)t nur bei bem SSolfe,

we(d)e§ üon jenen (Sd)rtftjienern nid)tg erfuhr, fonbern

auA) bei ben (Beijllid)en unb S^tieologen, benen meijien^

nur hk iRamen ber S5üd)er berfelben burd) S5erid)te

unb ^erüd)te be!annt würben, in ^eutfd)lanb fo un=

erfd)üttert, i>a^ nocfe in ber Witte beä Sa^)rf)unbert§

ein Streit §n)ifcfeen ben v^elmftäbter Si)eolo9en (5d)ubert

unb SSedling über bie S^age entfielen fonnte, oh, wie

©d)ubert gelehrt l^atte, bie ber S5ibe( innen) ol)nenbe ^raft

5ur SSefel^rung beö 5[Renfd)en nur alg eine moralifd)e ge^

bad^t werben bürfe, ober ob [te, wie SSedUng behauptete,

eine materielle, wenn aud) nid)t gerabe :p^r)f[fd)e, bod) ber

p^t)fifd)en ä^nlid)e ^raft fei, bergejialt, \>a^ Semanb

burd) bie Sefung ber SSibel feine geijllidje Sßo^tfa^rt in

d^nlid^er Sßeife, wie burd) 2Cnwenbung eineS ^(rjneimittel^

feine teiblid)e ^efunb^eit §u förbern vermöge.*) ^^aö:) ber

auB biefer SSorau^fe^ung erwad)fenen S^eorie war \)k

2Ba!)rt)eit jeber ©lauben6lel)re üon i{)rer @d)riftmd'^ig!eit

abhängig; aber auB bem S5ebürfnig beg ,^ird)entl)um6,

feine S^ogmen gegen bie au^ bem ^rin^ip ber freien

©c^riftforfc^ung erwad)fenben ©efal^ren ftdber ju flellen

unb neue^ mit benfelben im SÖSiberfprud) ftef)enbe @d)rift=

au6legungen abjuwe^ren, i)attt in ber ^rariö bie in ber

alten ^irc^e geltenbe, t)on ben ^Reformatoren l)eftig beftrit=

tene 5£rabition in einer anbern gorm. ftd) erneuert unb in

ber 2£utoritdt ber fpmbolifd)en ^üd)er unb ber nac^ ben=

fclben geformten ^ogmati! ju einer ^ad)t ftd) gejiattet,

weli^e ben 2(ugfprüd)en ber ^ihei erjl if)re ©eltung t)er=

lie^» '^ätte biefe 50^ad)t bei bem ©eifte be6 ^errn ber

) @d}rö!()'g ^trd^en9efd)tcl^te feit ber S^eformatton. VIII. (2, 364
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Mitä)t tt)re <3tar!e gefud)!, fo voüxhi ft'e mit il}r au(^ ber

Svet()eit in immer ^o^erem ^aa^c tt)et(()afti9 geworben

fein, n)eld)e nad) ben ^Borten beS 2(pojiela \^a i% xvo ber

©eijlt be§ *^errn ijl* 2(ber ^titio, genug waren fd)on bie

SSorfdm^fer ber eüan9elifd)en Sreit)eit in ber fc^wierigen

lixhzit, ben ©eift feine 2öal)r^eit burd) ben ©eift hqtu^

gen ju laffen, ermattet unb 'i:)attm t)k Sriid)te il)rer SO^ü=

l^en gegen bie ^(ngriffe ber ©acramentirer unb @cl)n)arm=

geijler I)inter bem ^oEwerfe ber bud)jldblid[)en (Scbrift^

auSlegung t>ertt)af)rt, Sn ben befd)rdn!teren ^o:pfen, hk

nad)!)er auf i^re <Btü{)(e ftd) festen , waltete nidbt minber

aU hd ben fBertretern ber romifcf)en »g)ierard)ie Ungunjl:

wiber Hz ©eifteSregungen üor, n)eld)e ben ru!)igen gort=

beftanb be6 einmal au^gebilbeten 2;el)rfor^er§ gu gefdl)rben

brol)ten» :^ie «f)ülfe, welche ben ^dd)tern beä eüangeli^

fd)en 3ion§ früher ber weltlid)^ ^^i^ 5« biefem S3e^ufe

mit Werfern, :^ienftentfe|ungen, Sanbe^^erweifungen, aucb

2Cnbrobung be§ ®algen6, geleijfet 1:)attt, war ibnen im

Seitalter Snebrid)^ nad) unb nad) entzogen werben; bafür

l)atten ftd) bie einanber t)ormal^ fo feinblid)en Parteien

ber ^rtl)oboren unb ?)ietiften im 3ufammenl)alten wiber

ben ©nbrang ber greibenferei al6 eine6 gemeinfamen ®eg=

ner§ an einanber angefd)lof|"en, unb bie ®eif!lid)en burc^

ßurüifge^ogenl^eit üon aller Sl)eilnal)me an ^tn ©enüffen

be§ SöeltlebenS unb öffentlicher ©efeEigfeit, welct>e fte anä)

bann ftd) auflegten, wenn ibr ©nfommen b^crju au6ge=

reid)t l)dtte, il)r 2lnfel)en bei htn ©emeinben auf eine (Stufe

eri^oben, weld)e bem be^ alten ^rieftertbumö gleicb, wo

nicbt über bemfelben ftanb. 50^dnner \vk S5urg unb ®er=

l)arb in S5re§lau txatm au^ ben '^frbeiten il^rer tir(^lid)en,

mit (5onfti!orial= unb ßet)rdmtern üerbunbenen $rarig nur

feiten unb immer im geipd)en (^ewanbe t)or bie 2fugen

ber ÜÖienge unb würben »on berfelben mit nid)t geringerer
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(§l)rfuvd)t a(ö bie l)öd)|!en Sßürtenträger bev fatf)olifd)en

Äirdi)e üon benjenigen ©laubigen, bcncn fte fern ftanben,

betrachtet

^iefe augerl{d)c SSefejligung beö proteftantifc^en Mix-

d)en9lauben6 fd)ten baburc^ eine tnnerlidje SSerftd'rfung

cri)alten 5U ^aben, ^a^ anä) bie ben ^ietijien einj! fo \)er?

1:)a^tt tt)olfifd)e $^ilofopf)ie in ben £)ienfl ber ort{)obo):cn

^ogmati! getreten war, feitbem bie SOSolfianer ^anj in

S^übingen, S^einbecf in SSerlin, 9?ibor in ©ottingen, (Böi)U'

bert in ^elmt!abt, befonbera aber Safob ©tgiamunb

^aumgarten in .g)ane \:)k trabitioneUen Se^rfd'^e mit

£iemonj!rationcn au6 bem Sel)r!reife it)re§ 5D^ei(ler6 t>erfe=

i)tn unb S3aumgarten benfelben hti ben ]^anifd)en ^ieti=

ften, mit benen er na^e befreunbet war, IBeifall unb ©n^
gang i^erfd)afft 'i)atU. ^un würbe bie ?iJ?oglid)!eit eine^

göttlicf)en Sßefen§ barau^ erliefen, \)a% bie ^Bereinigung

ber f)ocbften SSoUfommenl)eiten bem @a^e be^ SOBiberfprucbä

nidt>t unterliege, bie S55irflid)feit beffelben au6 bem (Sa^e

be6 5uldnglid)en (^runbeg, bie ©nt)eit beffelben' au§ bem

SSegriffe ber 3nldnglirf)!eit, Ht £)reieinigfeit an^ bem S5e=

griffe be§ t)öd)ften (§ute6, tt)e(d)eg ffd), ber @elbftgenüg=

famfeit ungead)tet, aud) in ber 9}?el)rl)eit mitjutbeilen ge=

neigt fei , hk (Swigfeit ber ^oHenjlrafen auf^ ber ^eilig=

Mt be6 ßöttliö^m 3Billen§, weld^er entweber gar nid)t

ober bod) nid)t in feiner üoüfommenjlen ©rope erfannt

werben würbe, wenn nici)t ®ott jitr Offenbarung beffel=

ben mit jeber @ünbe eine unenblic^e ^Strafe üerbunben

l^dtte; t)k ®ottl)eit (5{)ri|ii au§ bem Oberfa^e, bag Sebcm,

bem in ber ^. @d)rift göttlicbe SSenennung unb befon=

ber6 ber SRamt Se^ot)a{) beigelegt werbe, (Sott fein muffe,

unb au^ bem Unterfa^e, t^a^ bieS Ui &)x\^o wirflid) ber

gall fei. 2Ba6 bie gried)ifc^e ^!)ilofopl^ie gehl^rt f)atte,

t^a^ bie 2Biffenfcbaft nur baä 2Cbgeleitete an^ S3eweifen
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bar5Utl)un ücrmöge, ein tlrfprün9l{d)cö aber, weldbeö nicht

beriefen werben fonne, weit eS bie ^rinjipien be6 3^en=

!en^ ent()alte; üorau^fe^e, unb t>a^ biefe SSorauäfe^ung

für aEe§ SSernünftigc auf ettraö ^at)ereS, auf ein Ueber=

vernünftige^ i)inti:)eife — waS ber ^Cpoftel ber Reiben al^

t)tn bie S^ernunft überjleigenben Stieben ©otteö, üU bie

über ba§ (grfennen binau^reicbenbe ^kht ^bnfti,*; al6

bie göttlicbe ^raft unb bie ^öttli(i)t SÖSei^beit, Vit ber 3ßif=

fenfd)aft aU göttlicbe @cbwad)e unb gottlid)e Z^ox^dt

erfcbeine unb bocb jid'rfer aU alle (Stdrfe unb n)eifer al$

alle SBei^beit ber ^enfcben fei, bezeichnet 1;)atk, ber unbe-

kannte ©Ott, hzn jener ^Tipoftel ben 2{t{)enern t)erfünbi9te at^

ben, ber nicbt ferne fei Don einem jeglichen, ber, in weU

d)em bie ®eij!er (eben, xvthzn unb ftnb, ber SSerborgene,

ber gefucbt njerben foH, ob er gefüf)(t unb gefunben \vzx=

btn fönne, unb ber gefunben trerben fann V)on jebem m^
faltig gläubigen ^erjen, wenn baffelbe feinet eignen S[Be=

fenS aU burcl)brungen üon bem in ibm tt)ol)nenben ©eifte

fid) bewußt wirb**) — biefe6 ht>here, bem ©efübl unb ber

geiftigen 2lnf-cbauung ftd) offenbarenbe, von ber ^ircbe

. burcb ©otte^bienft angeregte ober anguregenbe ®otte^=

bewuftfein war bem ph^lofoip^ifch^^ ^enfen im pro-

teftantifcben :^eutfchlanb fremb geworben ober geblieben,

nidbt ohne (Sd)ulb be^ theologifcben ^ogmag, welche^

ben ?[J^enfcbengeift ju einfeitig nach feiner burd) Znn-

nung \?on ®ott entftanbenen S^liebrigfeit unb ®d)wäcbe,

ju wenig in feiner burch SSerbinbung mit ©ott wieber

5u erlangenben »g)obeit unb ;(Stdrfe betrachtet 1:)atU, 2)er

neue S3unb ber Rheologie mit einer auf begriffe bauen=

ben SOBeltwei^b^it fonnte aber fein Seben erzeugen, weil

Seben nidjt au6 ©ebdlfen unb SSaujleinen, nur m^ bem

**) «Römer 10, a
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£lucU Icbenbiger Sbecn cntfpvingt. Unter bem <Bd)mt

teö tt)iffcnfd)aft(id)cn ^en!en6 würbe nun ein leeret @piet

mit V)or9efc^obenen log{fd)en Sormeln getrieben, unb ben

Jüngern ber @d)ule eine th^n fo blinbe Unterwürfigfeit

unter bie 'iiutoxität ber p{)ilofo^{)if4)=t{)eoIogifd)en Mat^t-

bcrn)eiöl;eit ^ur $fl{d)t unb ®ett)o{)n{)eit gemad)t, aU fonft

bie liutoxität ber ^irtt)en^du:pter ober tf)eoIogifc|)en 2Bort=

fül)rer für bie :^ogmen in i{)rer unmittelbaren 2(ufftcllung

geforbert 1:)attc ober nod) forberte. (5§ ging ber iro(fifd)en

^^i(ofop()ie u>ic ber (Sd)olaj!if be^ 9}?ittela(ter^, X)ai> üon

(ebenbigen Sbcen üerlaffcne ^enfen l}ielt ftd; an gegebene

®ebanfenreit)en, bie ftd) allma^lig ^u geffeln jufammenjos

gen unb einige Beit t)inburd} alleä felbfljtänbige ®eifte6=

leben nieberl}ielten, bi§ ftd) eine frifc^e it)iffenfd)aftlid)e SSe^

tregung erl)ob unb bie ©eifter in il)ren ßug rif»

Sm fed)g5el)nten S«l)r^unbert l}atte ber entgetfteten

(Sd)olaj!if juerj! ber ^umani^mu^ ber tatinijlifcben (^6)5x1-

geijler, bann Sutl)cr§ j!renger 2(ugufiini^mu^ mit feinblt=

d)er @tirn fiel) entgcgengeftcllt. :^agcgen begann im a(i)U

5el)nten hk S^eaction gegen ben mit ber irolfifc^en ^i)U

lofo^l)ie üerbünbeten |3ietiftifd) = ortl)oborcn £)ogmatt§mug

auf ben ^roteftantifd)en Uniücrfttaten in ganj frieblid^er

SBeife, inbem ol)nc befiimmt l)erau6tretenbe £)p^ofttion

gegen bie ^.rd'ger beffelben eine anbere 9fltd)tung beg t^eo=

togifd)en tStubiumS in ©eflalt ber l)ij!orifd) = frittfd)en

®d)riftforfd)ung allmdl)lig ©rfgang getrann unb ol)ne

erl)eblid)en -Sötberfprud) bem ©runbfa^e ©eltung ücr=

fd)affte, ha^ \)it allgemeinen, für anbre alte @cl)rifttt?er!c

geltenben ©efe^e ber Prüfung unb ^{u^legung anö;) auf

bie biblifc^en S3üd)er angett)anbt werben müßten, wenn

ein ric^)tigeg SSerftdnbniß berfelbcn gewonnen werben folle.

£)iefe gorfd)ung 1;)atk, gleid) ber ^bt^ofop^ie beS (5arte=

fiu0 unb unter bem ^tnfluffe bcrfelben, in ber fat]^olifcf)en

XII. ^anb. 16
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^ird)e üjxm Urf^ning öenommen. Söa()venb bie 'pxoU^

flant{fci)en Sl)eolDgen lan^z ^üt feinem Bweifel m'Oiv bie

I)etlt9en ^üc!)er, ciuf beten lintoxitiit fte il)re Se!)auptungen

flutten, -flattgaben, itnb llnterfud)ungen, weld)e ben Söevtl)

bei* ^ibel verringern unb i(}r unmittelbare^ 2Cnfel}en fd)n)d=

d^en tonnten, bermieben, liep hti t>m ^atl)o(ifcben ber

©vunbfa^, bap bie {)ei(igc ©cferift i()r 2Cnfel)en \?om 2Cn=

fe!)en ber ^ird)e empfange, unb mt fie ol)ne ba§ le^^

tere x\ld)t mei)r ©lauben aB jebe^ anbere ^ud) ju for-

bern f)aUn mürbe, fo mit biefem '2(nfel)en i^r von ber Mxx(^c

anerfannter Sni)alt burct) bie ©d)arfe ber ^riti! nii:i)t ge^

fal)rbet fei, einer freieren ^eurtl)ei(unß 9?aum. 2)al)er

n>urbe fd)on im fec()§5ef)nten Sa!)rl)unbert t)on @d)riftpel=

lern an^ bem Sefuitenorbcn in ben biblifd)en I8üd)ern

^efentlid}eg unb Un^pefentlic^eC^, ®öttlid)e§ unb 50?enfd)=

iicfeeg unterfd)ieben ; *) ha§ im fieb^el^nten Sai}r!)unbert

wiber ©alilei, angeblid) ^ur 2(ufred}terl)altung eineö im

^uc^c Sofua berid^teten SEunberö, eingefdjlagene SSerfal)^

ren ber romifc^en ßurie bezeugte nur, 'oa^ hd bem ^an'pU

xmb ten obern ©liebern bcö ^riejrertl)um§ nid)t immer

auf ^enntnif unb SSerpnbnig be§ fircl)lid)en ®t)jlem6

ju red)nen ipar. ^afür würbe ^u (^nbe bc§ fteb^e^nten

Sal)rl)unbert§ von ben fran5Öftfd)en ^l)eolo9en 9?id)arb

<^imon unb £)u ^'m ber 3^ert unb ber Äanon beö eilten

itnb ^^leuen ^effament» ^um ©egenflanbe fritifcfeer Untere

fud)ungen o^tma&jt, auö benen ftd) ergab, t>a^ ber Seyt

gro^e fBeranberungen erlitten ^aht, bag manche ber l)ei=

ligen IBüd)er ben SSerfaffern, beren 3flamen fte an ber

(Stirn trugen, nid)t angel)0ren fonnten, ha^ ii)xc 2Cuf=

nal)me in "oni Manon fein gweifellofeS 3eid)en i^reä SBertl)^

unb il)rer 2Ced)tl)eit in ftd) fd)lie^e, ba e§ ungen)if fet,

Don n)em unb nad) it)eld)em ^eftimmung^grunbe ber
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Manon auf^cftcllt, bic ©ammlimj; ter nad) iijm senann^

tm S3üc^ei* angelegt unb gefd)loffen \t)orbcn fei. 9^cid)

bem !at()ol{fd)en @tanb)3imftc würben alle l)ierau§ ernjacl)=

fenben S3eben!üd)fe[ten buvd^ bte liiitoxMt ber Mixd)t er^

gdnjt; ja e^ fonntc bet ©üUigfeit ber (entern fogar ju=

traglid) erfdjclnen, bie Ijo^c Stellung, tt)cld)e bic ^rote=

ftanten ber S3tbel juerFannten, etwaä verringert ^u fe^en,

um t>cn migl[d)cn golgerungen, weld)c an^ ber SSerfd^ie=

ben{)eit ber bibüfdjen unb ber !ird}licl)en ®e(!aU beS Q^xU

flent(}umö gebogen würben, leid)tcr au6§un)eid)cn.*) £)ie

fird)lid)en Dbcrn in granfrcid) waren aber ber ^DZeinung,

ha^ 2(nfel)en ber @d)rift fei mit bem ber ^ird)c ju eng

t)erfd)mo(5en, atö bag bie S5eeintrd'd)tigimg be§ erjlern

uid)t aud) bem lel^^tern ^um 5Rad)tl)ci(e gereid)en würbe;

fie brad)ten ba^er bie llrf)eber biefer Unterfud)ungen burd)

fd)neEe§ ©nfd)reiten jum SßSiberrufe ober gum «Schwei-

gen, unb bie ^üd)er berfelben würben Wn 2(ugen ber

fat{)olifd)en Sßelt um fo kid)ter entzogen, aU bie SSer=

faffer feine «Scbule gebilbct l)atten, fonbern vereinzelt ftan=

ben, ^k ©laubigen ait6 S^ircbt, in ben Svrgewinben beS

Unglauben^ verj!ri(ft ju werben, ben !ird)lic|)en libmal)-

nungen wiEigeg ®el)or gaben, t>ie Ungläubigen aber, an

^k unter^altenben S3üd)er ber <5d)ongeifter gewol)nt unb

*) ^er 4vön§üfifd)e ^efutt ^aibouin lüuibe :^iecbutc() §" bem

2(euferften gcfütjrt, bic 2teci^tt)eit bec o,xkd)i\ä)in Ucbec[e|un3

beö weiten unb bcg 9iicd)tfd)en Sej:teS beä S^leuen ZiftammU
in 2Cnfprurf) §u nc-^men unb bie SSel)auptun9 aufjuffccllen, betbc

feien mi^ratl)ene S5erfud)e eineg fpd'tcrn @elef)rten, ben Ztxt

bec tateintfd)en SSutgata nacl)jut)ilben. 2)en SßSeg ju bk\it

SSel)auptun9 bat)nte er fid^ baburd), baf er bic metjten Sßerfe

ber 9ried)tfd)en unb t:öm{fd)en Siteratur füc untet:9efd)ol)ene,

im breijeljnten Sö'()rl)unberte \)on einer @efeKfd)Qft ^ierju üer^

fc^worcner 5!}lönd)e verfertigte S'la^tlbungen äd^ter, tamaU

üernid)teter Triften erflcirte*

16*
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t>urd) ' bicfelben befriebigt, fd)werfanigen, j!ren3'ix>tffen=

fcl)aftltd)en 2(rbeiten feine 2Cufmcrffam!ett fc^enften.*) ^a=

gegen gewannen jene Söerfe im |)rote(lantifcl)en £)eutfd)-

iaxib, aB fic einigen gelef)rten ^l)eologen beffelben befannt

würben, bebeutenben ©nflup unb trugen ^ur 2lnregung

ber neuen ©fubienweife bei, in n>eld)er ^ritif unb ^xe=

gefe beu %lm unb bleuen Seftament^, ^'atrijiti! unb £)og=

tttengefd)icbte mit bem lebl)aftef!en ©ifer betrieben würben,

wogegen bie tl^eologifd^en ^iöciptinen, wdd;)t bem pvah

tifc!)en ^ebürfniffe beS fird)lid)en Sebramte^ bienten, mel()r

in hin .g)intergrunb txaUn, T)k t^d'tigjlen ^eforberer

biefer (Stubienrid)tung waren Sob» ^üig. ^rnefti in Sei^=

Sig, Sob. ^amb 9}^icbaeli§ in ©öttingen unb ^atomo

Safob @emler in ^alle. ^er nacbjle S^t^ed, ben fie üor

2(ugen l)atten, war SejtjleEung be6 rid)tigen @d)riftv>er=

|lanbniffe§, bie Ueber^eugung aber, t)on ber fie au'ogingen,

ha^ ber urf^rünglid)e (53runbfa^ be§ ^Protej!anti§mu6, nad)

we{d)em allein bie ©d)rift S^^egel unb 5^Drm be§ (^lau=

benS fein follte, burd) bie .g)errfc^aft ber fpmboItfd)en

2)ogmatif beeintra(^tigt werben unb ha^ e§ 2(ufgabe ber

t^eologifd)en SBiffenfd)aft fei, H'5 reifte SSerf)ältnif wie-

ber l{)erpj!ellen unb bie ^ogmati! nad) ber ©iftrift, nid)t

wie geitl)er bie @d)rift nad) ber Dogmatil ju regeln» Se=

ner 3we(f fü{)rte fte halh ju ber Unterfud)ung über hm
%txt unb ben Sn!)alt ber l^eiltgen S3üc{)er, bann jur nai)ern

Prüfung ber SSegriffe Snfpiration unb ,^anon, auf wel=

d)en bie biefen IBüd)ern eingeräumte l)0l)e (Geltung beru()te»

£)a biefe (Geltung \?on bem Umpanbe ab{)ing, bap fte im

^anon ftanben, fo war e§ gewiß t)on ber äußerten SOötd)=

tigfeit gu wiffen, wer ben ^anon gemad)t ()abe, unb an

weld)en ^ennjeid)en bie Ur!)eber bejfelben hk 2(ed)tl)eit

) 5?cif)ere§ übcc 9?td()arb ©tmon unb Su ^tn cnt{)ätt <Sd)röf^'g

^{vcä()en9efci[)fcf)te (eft ber «)?cformati9n. VIJ« © 449. Wt fi Wt
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unb göttnd)e (^ingebunj^ ber bemfclbeit cint)cr(elbten ©ü^

d)er crfannt IjätUu. ^k eng(ifd}en unb frönjöftfdjen

greigelfier ijatttn anö) nac^ blefer (Bntc t){n if)re ®efd)ofre

9end)tct. dagegen mar bte ©eftnnung, in n:)e(d)er bie gc^

nannten S^l^eologcn t>a^ xvaljxc ©ad)üer!)ättn{p 5U ermit-

teln unternabmcn, eine fromme unb ernfle, unb e§ ru^tc

auf ii)mn hin S^erbacbt, mit jenen greigei(!ern in irgenb

einem 3ufammenl)ange ju f!el)en; bennod) txatm bie dx^

gebniffe if)rer Unterfud)ungen mit ber 5eitl)eri(^cn ^läuhU

gen Siorauefel^ung in 9leid)en Sßiberfprud) unb mand)c

'^(ufjlelUmgen ber 9ieligion6gegner würben burd) biefelbett

beptigt. @emler, weld}er urfs>rüng(id) ber ^ö^nlt beS

^ieti6mu6 angel)ort 1:)atU, trug i?or ben !)ierau6 ^u be=

forgenben Folgerungen bie wenigjte <Bö:)tu. '^aä;) feinen

2teugerungen, hk er anfangt nur gelegentlid) l)intx)arf,

unb gvpar in einer fo bunfkn unb unbepimmten (B^racbe,

baf fte nur oon SBenigen erfaßt würben, waren btc

I8üd)er be6 bleuen ^eftamentö nid)t ber ganzen d)rijt-

liefen ,^ird)c big an§ ßnbe ber Sßelt, fonbern nur

für bie B^ttgenoffen ber 2£poftel benimmt, anä) nid)t für

alle ßl)rij!en jener ^tlt, fonbern nur für einzelne ®emein=

ben ober üielmel)r beren S5orj!eber, nid)t für einen allgc^

meinen S^^ecf, fonbern nur jur 2(bbülfe gewiffer ^rt= unb

3eitbebürfniffe mit bejfd'nbiger M(fftd)t auf bamalige SScrs

baltniffe/ Meinungen unb @treitig!eiten abgefaßt, bal)er fte

SSieleS enthielten, waS fcbon tamaU für anbere ®emetn=

t)m unb ©egenben unbraud)bar unb unt^erftanblid), unnü^

unb ^weifwibrig gewefen fein würbe: wie mel mef)r alfo

für t)k ©enoffen f^dterer Seiten. Ueberl)aupt fönnten

S5üd)er nid)t für unentbel)rlid)e £lueEen . beö ßljriftens

tl)um6 gel)alten werben, ^a^ ^f)ri#cntl)um fei lange

fd)on üor!)anben unb angenommen gewefen, beöor nod)

ein SBort beö bleuen ^eflament^ niebergefd)rieben worben;
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e6 fei burd) vnünblid)e Sl^ortrofgc erl)alten unb fortgepflanzt

n^orbcn, ata man nod) an feinen fcl)nftltd)en Unterricht

gebacl)t \)(iU, 9^ad)bem fid) @emler beim @rfd}einen ber

(Sd)ritt eine6 feiner @d}ü(er 9^amen§ Deber bett)eili9t

1;)atte, in tt)eld)er barget^)an it)urbe, bag bie ^ffenba=

nmg Sof)anni6 nid)t V)om 2Cpofte( Sot)anne6 t)errüt)re,

bie S5üd)er ^ftl}er, @6ra, 9^ef)emia, ber (5bronif unb bie

legten ^a:pitel be6 ©5ed)iel md) '^aa%abt i^re6 Snf)altä

md)t fiir v>on (^3ott eingegebene (Sct)riften ge{)alten tt)er=

ben fonnten, jeigte er (im S«^re 1771) in einer üon ibm

felbft verfaßten 2(b^anblung üon freier Unterfudt)ung beö

Jtanon, bag bie jefet aB fanonifd) geltenben SSücber bc§

Zltm Eej!amcnt6 in ber Seit 5Wifd)en bem ^rÜ unb ber

Stiftung be6 (S^rifient()um§ v>on jübifd)en 9fJabbinern in

Sammlungen t)on größerer ober geringerer ©eltung ver-

einigt tt)orben, ^a^ biefe ©eltung immer nur eine menfd)^

lid)e unb äußerlid^e fei, nur t>a^ Subentl)um angel)e, unb

mit ber Söal)r^)cit be6 (5l)riftent^um6 in feinem unmittel^

baren 3ufammenl)ange ftel)e, inbem ba0 ßl)rif[entf)um ba

fein tt)urbe, trenn aud) gemeine (5l}riften gar nid)t§ üon

allen IBüc^ern be6 Men unb be6 9Zeuen Seftament^

wüßten» (5l)rijluö i)ahc bie crjlern ben Suben nur empfo^^

(en, tnfofern fte meinten, barin ben SBeg ju il)rer @elig-

feit t)orgejeid)net ju ftnben, folglich au6 5Rad)giebigfeit

gegen eine ^orau^fe^ung, bie er nid)t gerabeju l)abe umfto=

gen wollen. ^aulu6 \)aht ben größten S^beil berfelben, ber

nur bürftige Sa^ungen ober mißliche ®ef^id)ten entl)alte,

verworfen, inbem er bie göttlid)e Eingebung auf biejenigeu

befd)ränfe, weld)e m^Wä) feien jur ße^re, jur ©träfe, jur

^efferung unb §ur 3üd)tigung in ber ®ered)tigfeit, um
ben glaubigen 5!}2enfd)en voUfommen unb §u allem guten

SOBerfe gefd)i(ft ^u mad)en (2. 5£imotl}. 4. 16, 17,) ober

burd) ®ebulb unb S^roft Hoffnung bea ewigen ßeben^
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unb (Sininütl^tgtcit bet ©efimiung ^um fiobc ©otte^ jii

tüitfcn. (9iömer 15, 4 u. f.) 2ßa6 taö 5^eue ^ejlament

anbetrcjfe, fo feien in ben ct)rijllid)cn ©emeinbcn big jum

mcrten 3abrt)unbevt mand)erlei @d}nften über bie ®efd)id)s

tü\ luib Sebren bev Sielißion im Umlauf getvefen ((5üan*

gelien, 2(poflelöefd}id)ten, SSricfe), bi6 enblid) mebi*cre S3t=

fd)öfe über bie Sutaffung ober 2(ii^fd}ltefung berfelben fid)

in (Sinüerjlä'nbni^ gefeM unb ein SSer5eid)ni^ ^u (Staube

gebrad)t, n)eld)e§ nac^) unb nad) allgemeine 2lnev!ennung

gefunben. 2(bev nad) proteftantifc^cn ©runbfa^en fonnc

iueber t>a^ ©nt)erfta'nbnig bev S5ifd)ofe nod) überl)au:pt baö

3eugnig irgenb einer ^ird)e bie 9ottl{d)e ©ngebung cineö

^^ud)e0 begrünben, t)ielmel)r fei bie ^raft be6 ß^ri=

flentl)um^ unb bie geijllidie SBol}lfal)rt ber ^enfd)en an

bie 9ßal)v^eit, nid)t an ben ^anon unb bie 3al)l ber

barin beftnblic^en biblifd)cn S5üd)er gefnü^ft, ber SSert^

ber le^tcrn aber \?on il)rem gemeinnü^lid)en 2nl}alte ah^

l)angtg.'^) :^er einmal gewedte gorfd)ungStrieb fanb

ftd) aber burd) biefe fd)n:)anfenbe SSorpellung n{d)t befrte?

btgt unb fcbritt in weiterer (5ntn:)i(felung t^orwart^* Sm
^al)re 1777 lieg ßefftng**) an^ einer, angeblid) auf ber

*) Sn df)nlfcl)ei* SOScifc i)attc ?utl)ei: bie ©ülttgfett tec l)ei(t9en

S5üd()er üon bem @(aubengwertt)e ber ban'n üorgettagenen 2ef)ren

abf)an9ig er^lävt. „^oS tjl txit redete ^röfjtetn, aUe SSüd)ec

5U tÄbeln, wenn man fteljet, ob fie ßt)ri|!um treiben ober ntcl)t,

fintemal alte edjrift ei)ri|lum iziQCt SBaö (5l)riftum nid)t

letjret, i)Q^ tfb aud) nid)t apoltolifd), menn e§ gleic!) (St. ^e^

trug ober ^auluS tel)rte. SGSieberum, xr^a^ (5l)ri|tum pre;

bigt, bag i)1 opoftolifd), menn eö gteid) Subag, ^annag, ^i-

latu6 ober ^erobeö Ü)ät ^arum ijt @t. Sa!ob§ (Spijlet

eine re(f;t ftrol)erne @pif!el gegen bie anbern, inbem fie bod)

?eine apoftolifd[)e "Kxt an fidi) l)at" SSorrebe §u hem Briefe

Sacobt>

'*) ;3n ben SSeitrcigen juc Literatur auS ben @d)a|ett ber SBoIi

fenbüttelfd)en S5tbltotl)eft
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S3tbl{ot()e! ju SÖSolfenbüttcl nicbergelegten »g)anbfd)nft eined

Ungenannten S5rucl)pdPe brüten, tt)elcf)e eine fd)arfe MtU

t'it ber im *2((ten unb 5^euen Seftament erjät^lten wun-

bevbarcn S3e9ebenl)eiten, namcnt(icf) be§ :Durd)9an9ö ber

Sfraeltten burd) ba^ rot^e 5Ö?ecr unb ber '-^uferfte^iingö^

gefd)td)te entl^ielten, unb mit einem 2£uffa^e über ben

Bwed Sefu unb feiner Sunger fcbbffen, in njelcbem ber

©lifter beg ^t)r{fl:entbum§ aU ein f^ann bargejlellt war,

ber tk 3BteberI)er(leEung be6 iübifd)en 9kicbe6 beabficb-

tl^t l)abe unb mit biefem Unternel)men gefcbeitert fei, bic

Sünger aber aB beffen ©efoülfen, bie ben üerunglüdten

^olitif(i)en ^(an burd) bie ©tiftung eine§ 9?eligion6üer=

eineg erfe^t unb hk ^anblungen unb ^d^id\aU xi)xt^

fÜleifler^ in ein ganj anbereö t\ö:)t aU H^ ber bij^orifd)en

SBa!)r()eit gejiellt Ratten. SSerfaffer biefer 2Cuffa^e war

ber im Saläre 1768 ^erftorbene Hamburger ®ele{)rte 9?ei=

maru^, m fcbarffinniger 2)enfer, t)m beim ^flicbtmd'ßigen

^ird)enbefu(^ in t)tn ^rebigtcn be6 ortt)obo):en ^auptpa-

florS ©öje bie \)axin \)orgetragenen SSeweife für bie hu

Ui\ö:}m Sßunber mit jlarfen ä^eifeln m ben le^tern er^

füllt unb bie baju gegebenen (Scbmal)ungen wiber ben

©ebraud) ber ?8ernunft in ®lauben6fad)en mit einer bit=

tern Stimmung wiber ta$ ganje ßbnftentf)um, \)a^ er

nur in ber ©eftalt be§ für eine fel)r befd)ranfte 2ruffaf=

futtg ber göttlicben ^inge eifernben Sutbertl)um§ fab,

erfüllt batten. Sefftng i)atU ftd) hx$ babin nid)t als

©egner ber alt:proteftantifd)en 9led)tglaubig!eit gezeigt unb

bei «Verausgabe ber @cbrift beS S3erengar üon SourS

über t^k 2(benbmal)Blebre bie 2öelt burd) ben 2lnfd)ein,

bie föertbeibigung ortbobojcer 2{nftcl)ten übernehmen gu

iPoEen, überrafd)t. dt burcbfcbaute ^war bk @d)tt)ad)en

bcS alten <Si)ftem§, fanb ftd[) aber burd^ bie neue, auf

bie W)olftfd)en SSorauSfefeungrn unb ^eweiSfübrungen ftd)
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ftü^enbe tt){ffenfd)öftlid)e Z\)coloo^k nod) njeniget befne=

btgt.*) %B il}m bic '^Cuffa^c t»cö 9?etmaru6 In titlin^tn

*) 2in feinen SBrubet, bcu i^n »regen [einer frf)einbarcn -^tnnei:

gung suf atten 9?ed)t9ldubig!eit 9efd[)olten ()Qtte, fdjveibt ei

Qm 2. gebruau 1774, „^ä) mu^ ©ir fagen, ba^ ^u mein

ganjeg SSctragen in 2Cnfe{)un9 ber SDrt{)obovic fet)r unred)t »er;

jlet)jl:. Sd) foUte eg ber Sßelt mißgönnen, ba^ man fte mef)i-

aufjuflären fud)e? Sd) [oUte cö nirf)t t?on ^erjen wünfdjen/

bnf ein Seber über \>k S^ettgion yernünftig benfen möge? 3d)

n?itrbe mid; t»evabfd)eucn/ wenn id) einen anbern 3wec! i)citte,

aU jene grofc 2(bfid)ten beförbern ju i)etfen. Saf mir aber

bod) nur meine eigne 2Crt/ wie ic^ biefeö tf)un ju fönnen glaube.

S}li^t ba§ unreine Söaffer, weldjeg Käng|t nid)t me{)r ju brau;

d)en/ will id) htibz^alUn wiffenj id) will nur nic^t, ta^ man eö

ot)ne SSebenfen weggieße, unb follte man aud) ba^ Äinb nad)l)er

in SOli)liaud)e baben, Unb wa§ ift fte anberes, unfere neumobifd)e

S^fieologie, gegen bk Drfl)obo):ie, aU Wli^\ai\ci)Z gegen unreif

ne6 SBaffer? — ^it ber Drtf)obo]cie>ar man ©Ott fei 2)an!,

Siemlid^ ju 9?anbe5 man ^atU äwifd)en tl)r unb ber ^f)ilofos

Vl)ie eine ©d)eibewanb gejogen, l)inter weld^er eine jebe tl)ren

Sßeg fortgeben fonnte, o^ne tu anbere §u Ijinbcrn. 2(ber wag

tf)ut man nun? SOfJan reift biefe ©d^eibewanb nteber, unb

mad)t unö unter bem S5orwanbe, un6 ju vernünftigen (ä^xU

|!en 5U mad)en, ju l)Öd)ft unoernünftigen ^t)ilofopl)en. 3d)

bitte ^ic^/ crfunbige ^i6) nod) biefem fünfte etwag genauer,

unb f{ef)e etwa6 weniger auf baö, wal unfere neuen 3^l)eolo;

gen tierwerfen, al6 auf ta^, \va^ fte bafür an W (Stelle fe^;

gen wollen, ^arin finb wir einig, baf unfer alteö SReligionös

ft)ftem falfcb i^-, aber baö mö'd)te id^ nid)t mit Sir fagen,

t>a^ e§ ein ^licfwer! i?on stümpern unb ^albp^ilofopl)en fei*

:gd) \\)ei^ fein Sing in ber Sßelt , an weld)em ftd) ber menfd^=

ltd)e (Sd^arffinn mel)r gezeigt unb geübt l)a'ttc, al§ an il)m.

^lidwerf t?on (Stümpern unb ^albpl)ilofopl)en tjt baS 9?elt;

gionöfpftem , weld)e§ man je|t an bie (Stelle beö alten fe^en

will , unb mit )^)iit mel)r ©influf auf SSernunft unb ^l)tlö;

fopt)ie, aB fid) bas alte anmaßt. Unb bod) üerbenfft Su e§

mir, baf id^ bal alU üertl)etbige. ?)}leinc§ 9^ad)barö ^auö
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ftekn, ]f)egte er bcit ©ebanfen, tag ber Sbeenge^It be§

^{)nj!cnt!}um^ bic bim!(c ®elte ber f)i)lorifd)en (Srfc^et=

nung beffelben au-^5U9leld)en tm Staube fei, unb lieg ftd)

5ur ^e!anntmad)iing ber |)anbfd)r[ft burct) bie Hoffnung

bejlimmen, ein fo jlarfer '2(ngriff vt>erbe bie S^eologen

t)eranlaffen , i^re Gräfte V)on ber iiberf)cblid)en S3ert{)eibi=

gung ber äußern ^B^jak be6 (5I)riilentt)um§ bem red)ten

fünfte jujuwenben imb in ber Ö^etigton bie \)on @ott

beflelUe dx'^kijtnn ber ^enfd){)ett, in it)ren S)Dgmen unb

(^el)eimniffen bie Präger unb füllen gottlid)er ©ebanfen

^n erfennen, aB il)r 3iet aber bie @tufe ber Steife be§

men|'c^lid)en ©etjle^, wo er nic^t me!)r notl)ig b^ben

werbe, üon ber 3u^unft ^eweggrünbe ju feinen ^anb=

hingen gu borgen, wo er ba§> &nU lieben unb tl)un

werbe, weil eg ^a^ %nU fei, nic^t um ber barauf gefegten

^elol)nungen willen.*) ^r wieg auf biefe6 neue Qi^an-

geltum ber S^ollenbung ^n, aber feine Erwartung, bem=

felben burdb bie »§erau§gabe ber Fragmente förbcrltcb §u

werben, fc^lug fel)L £)en !ritifcl)en ^^eologen fel)lte

bie 9letgung ober bie gd'^igfeit, auf t^k t>on Sefftng an=

gebeuteten fpeculatii?en Sbeen ein5ugel)en; auc^ !am e§

brol)t {i)m ben ©mflui'ä* SBenn eg mein 9lad()6ar abtragen

mit, fo iril( td) t^m rebltd) !()elfen* 2Cbei: er lüill e§ ntd)t

abtragen, fonbern er mil e§, mit 9än5l{d()em Stutn meincö

Kaufes, p^en unb unterbauen. Sag foU er bleiben taffen,

über iö:) n?erbe mid) feineö einjiürjenben ^aufe6 fo annel)men,

iüie meines eigenen/' SeffingS fämmt!id)e ©djriften Si). 28.

©4 223. Unter Um alten 9?eligion§f9|!em meint ßefftng \)aä

@i)ftem ber ^ated)i§men unb ber (Symbole, hk aud) für a'b^

weid)enbe Ueberjeugungcn nod) l)eute genießbar finb, wäl)renb

SZiemanb gefunben tt?erben bürfte, ber eine p:^ilofopl)ifd)e Sog;

matif', wie bie üon ^aumgarten, l)eute gu lefen üerm6'd)le.

*) Sie @rsiel)ung bcö S)^enfd)engefd)led)tg4 SefftngS ®d)riften

SSanb 5. ®. 246.
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tl)nen ungetcgen, wlUx bte 5DMter{c i^ter Unterfud)unöen

einen auf SSernid;tung jietenben @d)la9 9efüf)rt 511 fe^en;

t)ie Eiferer bet 9?ed)tcj(d'ub{9feit aber crblicften in bem

c^erauggeber eine§ religion^feinblidjen S3ucl}eg felbft einen

J)?eligiongfeinb» 'lii^ $Bortfübver berfelbcn trat ®öje mit

ber 7Cnfd)ulbigung auf, baft ber auf bie ©(aubwürbicj^eit

ber biblifcben ^üd)er gerid)tete 2Cnöriff unmittelbar bem

ßt)riftent{)ume fclber c^^ltt unb beffen Umjlur^ beabfic^tige.

"UU ^efftng in feiner örmieberung ^bnftent^um unb ^U
bei untcrfd)ieb unb bem erfteren eine üiel tiefere ©runb=

läge zueignete, al6 ha^ e§ mit t^tn fSii&itxn beä 9*leuen

^ejlamentg fallen feilte, wie e6 ja aud) lange üor bem

(Snt)!el)en unb SSefanntwerben biefer S5üd)er beftanben

\)aU, trat bie §l}Jigad)tung ober SSernad)ldgigung, in n)eld}e

ber Segriff ber firct)l{c^en S^rabition burd) t)k lange Se=

fdm^fung beg in ber fatl)olifd)en Äird)C ba\)on gemad)ten

®ebraud)ö bei ben ^roteftanten geratl)en war, \:itm SSer-

pnbnif ber gefftngfdjen 5{nftd)ten in ben SBeg. ©o^e

meinte, feinen ©egner burd) t)k fragen ju Soben gu wer^

fen: ob bie cbriftli(^e S^eligion be(l:e^en !onne, wenn aud)

bie S3ibel i^oUig verloren ginge; wenn ffe fd)on Idngjt t)erlo=

ren gegangen wdre; wenn fte niemals gewefen Wvire, worauf

Sefftng mit ber größten SSeftimmtbeit bejal)enb antwortete

unb einleud)tenb bart^at, bag bie ^d)rift eben fo wenig aU
ber @tul)l ^etri unb feiner 9^ad)folger ber gel6 gewefen,

auf weld)en bie ^ird)e (^i)xi^i erbaut worben, ta^ mU
mel)r bie im Äanon beä 'iRimn 3^eftament§ befinblid[)en

^d)riften, t)on benen l)ier 5undd)ft nur bie 9?ebe fein fonne,

ben erpen (Sl)riflen unbefannt gewefen, unb bie einzelnen

@tü(fe, weld)e fte ttwa ^axan^ gefannt, Ui il)nen nie in

bem 2Cnfel)n geftanben, in weld)eg fte nad) SutT^erä 3ei=

ten hd ben ^roteftanten gefommen, ja i)af hk ^akn ber

erften ^ird)e biefe @tuc!e gar nid)t einmal ol)ne Srlaub=
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nl^ ht§> ^te§bt)terS lefen gebutft unb baß e§ if)neii ^nm

S5crbred)en gerechnet werben träte, trenn fie benfelben

me^r aU ben tebcnbigen SBortcn be§ S^ifc^of^ i)ätUn glau=

ben trollen, ©runblage ber ^ircl)e fei ber Inbegriff ber

©lauben^befenntniffe, eine ©laubengregel, treibe nic^t

aii^ ben (Sd)nften be§ Svenen S^epamentea gebogen tror-

ben, fonbern alter aU jebe biefer @d}riften fei. ^ie (5l)rii

j!en Wi ßebjeiten ber 2(poj!el unb bie nad)fo(genben in ben

ganzen erj!en rier Sci^rl}unberten l)ä'tten biefe @(anbenö=

regel für t?öllig I)inreic^enb §um (51)riflentl)ume gef)alten.

^aö:) berfclben feien bk <Sd)riften ber 2(pofleI beurtt)ei(t

unb eine 3£uötraf)l berfelbcn für ben fird)lid)en ^anon be^

pimmt tvorben, inbem aud) fold)e, trelc^e 2(:poftel ju

S^erfaffern gef)abt, tregen mangelnber Uebereinftimmung

mit ber ^laubenaregel feine Tfnerfennung er{)aUen t)ätten.

^ie c^rijl(id)e SMigion fei in bm erflen üier Sal)r^unber-

Un niemaB an^ ben «Schriften beö Svenen Seftament6

ertriefen, fonbern nur beiläufig erläutert unb bejiatigt tror^

ben; bie ©ottlid)feit berfelben fei auf bie ern)ci6lid)c Ur^

fprüngltd)feit ber ©laubenSregel treit ftd)erer p grünben,

aU man jefet auf ben unertreiälid)en Urfprung ber neu=

teftamentlicfoen (Sd)riften tk göttlicbe ©ngebung ber le|=

teren ^u grünben t^ermeine. X)k altejle ,tird)e l)abe

bal)er ben Äe^ern nie gefiattet, fid) auf bie (Schrift ju

berufen, unb mit feinem berfelben au^ ber @d)rift ftrei=

ten trollen, ^ie apoftoIifd)en @d)riften feien, in fo fern

fte mit ber ©lauben^regel übereinftimmtett, bie d'ltejten SSe^

läge, nicfet bie ^luellen berfelben. ^aö fie über bte ©lau-

benöregel l)inau0 enthalten, fei jur (Seligfeit ntcbt notl}^

trenbig, fonne trat)r ober falfd) fein, fo ober anber6 t?er=

jlanben tr erben."*)

*) Sefftngg nött)tgc 2fnttt?oi't auf eine unnöt^ige ^roge. <^äm\nU

Uc^e (Sd)nften. ®cd)ftei: SSanb. ©. 23 u, f.
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3m S35efcntlid)cn entfpvad)en tiefe ©d'^e, vt>clcf)e Sef=

fing au6 eigenei* fovgfd'Uigei* mel)rmalt9er ßefung ber ^ir^

d)enüdter öcuimmelt ju i)abcn unb über bie er mit bem

gelcl}vte|!en ^>atrijiifei' in bie fc^drfftc Prüfung fid) ein^

laffen ^u fonnen \)evftd)evte, beu ©runbfd'^en, tt)eld)e bie

fatl)olifcf)cn S()eologen fc!)on gut 3eit ber SfJeformation

bell Berufungen ber ^])roteftanten auf bk Bibel entcje^

gengepellt Ijaitm*^ je^^t war ^a^ fatl)o(ifd)e :^eutfd)lanb

mit ben 3ofept)inifdben Reformen unb ben ©treitigfeiten

5\vifd)cn bem ^apjle unb "ocn beutfc^cn (gr^bifd)ofen gu

fe^r befd)äfti9t, um ber im ^roteflanti^muö entftanbenen

Beiregung '^^dlmijim ju wibmen, unb bie ßefftngfd)en

©d^e blieben bal)er im ben fatl}olifd;en S()cologen außer

Bead)tung. Seffing, welcher bie alte rec^)tgldubige ^l)eo=

logie, wk [ie in ber ^n*otcftantifd)en ^ird)e nad) ibrem

tleberf))runge üon ber (Sd)riftautoritd't auf bie '2(utoritd't

ber (Spmböle ftd) au^gebilbet hatU, für faltbarer l^ielt

al6 bie mobernc ber \t)iffenfd)aftlid)en 3^l)eo(ogen, be=

!dm:pfte an ber crftern eigentlid) nur bie (Selbftrdufd)ung;

iia^ fte, bie ftd) tl)atfdd)lid), glcicb ber !atl)olifd)en, auf ein

@v)ftem überlieferter ®laubenätel)ren j!ü^te, in il)rer %^zq=

rie bem Bibelworte eine 'Kntovität beilegte, wddjt fie bem=

felben in ber ^rariC^ t^erfagte ; aber inbem bie £)rtl)obo):ie

ftd) w^igette, biefe @elbfttdufd)ung ein§ugejlel)en, unb

ben ©rünben il^reö ©egnerö S^erfe^erung unb ^Cnf^agen

entgegenfe^te, welcl)e nac^ htn 9leid)§gcfe^en ber bürgere

lid)en @riften§ beffelben gefdl)rlicb werben fonnten, ^ielt

e6 ^efftngö Wül)lmeinenber iianbe^l)err, ber ^er^og Äarl

t)on Braunfd)weig , für gerat^en, bie gortfe^ung bc6

©treitö burc^ ^it 'Zlnorbnung abjufc^neiben, \)a^ fein Bi-

bliotl)e!ar über biefen ©egenftanb nic^tö weiter o^ne ^en=

für bru(fen laffen foUe. S^arauf v>erfagte ßeffing i>a§>

^rama: 'jilat^an ber SÖJeife, ein anfd)auli(^ee (glaubend-
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wMjc^ in bei* 2frt, wie tie S^ertrctcr be^ (5^n(^ent!)um^,

be^ Siibentl)iimö unb be^ S^tam§ bargefiellf fmb, aller-

bing6 feine l}erbe S5evjl:immun(5 gegen bie d)nftlidi)e ^idjU

gtaubigfei^t an ben S^ag legt,

SBie gefä^vlicb für Seffing biefe .gianbel f)ätten tver:;

ben fonnen, wenn Üjm ntcf)t fein literarifd)er Sluljm unb

ber @d)u^ eines angefcl)enen Süvf!en ^u Statten gefom-

men wäre, ba§ geigte fid; in ber ^ärte, mit n)eld)er ^u

berfelben 3cit, wo er fo fd^arfc SBaffen gegen ha^' pofi^

tiüe (Sl)rijitentl)um fü()rte, bie Oicidjögefe^c über haS 9^e=

ligion^wefen gegen einen tt)eologifd)en ©c^riftj!eller t)on

geringerem '2(nfc()en iinb minbcr gefid)erter Stellung ^ur

"inwenbung gebracht würben, Doctor ^axl S^iebrid)

SSabrbt, bamalf> (Superintenbent unb .g)ofprebiger bc§

Dieicb^grafcn v»Dn Seiningen =^acb*oburg 5U i^ürf^eim an

ber ^arbt (im I)eutigen S^b^inbaiern), würbe im '^ai)vc

1778 wegen einer üon ibm üerfagten Ueberfe^ung bei>

SRtmn S£eftament§, bie unter bem Sitel: bie neueften

£)ffenbarungen ®otte6, ^uerft im S^bre 1773 in 3^iga,

bann 1777 in ^weiter 2(uf(age ^u granfentbal in ber ^falj

erfcbienen war, auf bie beim Sicicb^fi^fal angebrai^te 2tn=

jeige eineö üon ibm beleibigten !atboltfd)cn ©eijüicben, bag

biefe Ueberfe^ung religion§feinblid)e ßebren entbatte — am

S^acbweife IjatU ftcb ein ^rotef!antifd)er ^b^ologe, S5enner

in (biegen, betbeiligt ~ üom faiferlicbcn ^teicb^b^fratb jur

Unterfud)ung gebogen, inbem ber ^urfürft i^on ber ^falj

unb ber ®raf t)on $^einingen angewiefen würben, alle

vorbanbenen (5rem:plare in Sßefd)lag §u nebmen, unb

ber lefetere al6 Sanbcöb^^'t* ^ugleicb ben IBefebt erbiett,

htm SSerfaffer hi^ auf weitere SSerorbnung alle^ auf Re-

ligion S5ejug b<^benbe ^üi^erfd)reiben, Scbren unb $re=

btgen ju unterfagen» ^abei würbe ber faiferlidjen Idü^tx^
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ßommiffi'on in Tivmt^mt aufgcfraöcn, Don bcn Umüevfi=

täten 511 SBiir^buri] unb ©öttingcn ein au^fül)r(icl)e!^ ®ut=

acf)ten 511 erforbcrn, ob unb in wie weit bic in bem S5ud)e

aufgeftelltcn ©äi^e eine üon ben brei im romif^en dltid)

beftel)enben ^leli^ionen abwcid)enbe 2;el}rc entl)ielten.*)

S5a(;vbt, dn Tlann üon Talenten, ber aber wegen ^an=

gca jum Seid)tftnn unb un9ei|llid)er Seben^weife in feiner

fonberlid)en 2lcbtunc^ flanb, war fvül)cr ^rofcffor ber %i)to-

logie in (biegen ßewefcn, unb juerjl: aU ürtbobovst()eolOi

9ifd)er (Sd^riftjleller aufgetreten, nad)ber aber burd) feine

©tubien unb ©eifle^ricbtung ber lin\idjt sugcfübrt wor^

be^, baf bie wunberbare «Seite ber Se()re unb ®efd)id)te

be6 ($(}riftent{)umö nur ücrnunftmäf^igc 2Bat)rl)eiten unb

natürlicbe S3egebeut)eiten, in bie ^orjicllunö^^' unb 2Cu6=

brudsweife beg 3eitalter§ feiner ^'ntftebung gefleibet, ent=

IjalU, unb \^a^ e§ •2(ufgabe ber S^bcolcgie fei, burcb eine

bem ©eijle ber mobernen SBelt entfpred)enbe ^arflellun96=

form biefen Sel)ren unb (gr^ä'blungen i()re wal)re SSebeu^

tung 5U geben, ^iernad) l)atte er in feiner Ueberfe^ung bie

(Bpxa6)c ber (E^angeliften unb '^Cpoftel moberniftrt unb

an fielen ©teilen hm (ginn bea Serte§ nad} feinen ün-

ftd)ten umgebeutet.**) Sßcber üon einem bittern ^affe

wiber U^ (5l)riftentbum, wie il)n ber SSevfaffer ber 3öol=

fenbüttler Fragmente an ben Sag gelegt Ijatk, nod) \)on

@pott nad) 2Crt ber fran5ofifd)en (gd)ongeifter war Ul

*) Acta histor.-ecclesiast. nostri temporis. Tom IV. <S. 833*

*) T)u Sßorte Sefu, Sot)^ 14, 0: 3^) ^in ber fSScg unb bte S[ßat)i:=

'mt unb bag Seben, 9^iemanb fommt jum SSater benn burd)

mid), lauten in aSa{)rbt'S Uetecfe^ung: Sn meiner ßei)re fin=

bet it)r ben §[ßeg, auf tt)e!d)em man jur ©otteßeri^enntnf^

(gelangen muf . Siefelbe geigt cud), n?eld)e§ bie voat)vtn ©ü^

tev ftnb, nad) bcnen man jtvekn mu^. X)iefe allein füljvt eud)

sur vual)ren ©lü^feligfeit,
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xi)m eine ^pm ju erbllifen; er j!eEte tajTetbe al^ 0Jelt-

gion ber (SitÜidjfeit fe{)r \)od), ^rieö ben «Stifter aB

2Bol)ltl}ater ber 9)^enfd)()ett unb bet)auptete fogar, an bem

SSegriff ber pofttiüen £)ffenbarimg nod) fe(!§ul)alten, Sm
SBefentltd)en war feine Ueberfe^ung nic^t6 anbere^ aB

ber unüerf)olen gefaxte 2Cu6bruif ber (^runbfd'^e, bk üon

Un SBortfü^rern ber n)if['enfc^aftlid)en SI)eolc(jie auf bm
protejiant{fd)cn Uni\?erfttaten tjorgetragen tt^urben» T)k

l)ierüber üon einer !atbolifd)en unb einer proteftantifdben

tbeologifd)en gafuUat an ha^ ^ocbfte ^?eid)ggerid)t abgegc=

benen ®utacl)tcn geboren ^u ben bebeutenbjlen 2lctenp(fen

ber beutfd)en ^ircb^^gefcbicbte. ^ag Sßür^burger !atbo=

nfd)e ®utad)ten ftellte bic S3emer!ung üoran, ba bie fpm-

bolifd)en Sücber al6 fiebere unb reicb^gültigc Urfunben

für ben eigent(id)en Sn^att unb Umfang beg breifad)en

9kligton6fpftem6 ö^iiö^^^a fo muffe ^cn ber S^icultat a(§

auögemad)t angenommen werben, ba^ ba^ S3a!)rbt'fcbe

SBer! lebiglicb nad) biefen ^üd)ern ^u prüfen fei, inbem

ba^jenigc, \va§ einige offent{id)e ^e^rcr unb ©cbriftfleEer

gegen ba^ bleibenbe '^(nfeben berfelben unb für tk unbc=

fc^ranfte greibeit, willfübrlicb nnh oijm S3erlu|l beS 9?eid)6-

frieben^ baüon abzugeben, t?orgebrad)t b<^'tten, nur aU

eine ^riüatmeinung angefeben werben !onne. ^affelbe

bepimmte bann febr genau, waö unter bem ^(u^brudf

:

eine Sebre weicbe i^on ber üieligion ah, ju uerjieben fei,

unb erfld'rte bi^niad) bie crfte grage : ob bie ^abrbt'fdjen

(5ä^c t)on ben brei D^cligionen abwid)en, bejaben p müf=

fen, wenn man biefe (Sä^e auf ibren bud)fidb(id)en unb

ber beutfi^en <Bpxad)t eigenen SSerjlanb ^urütffübre, ob-

gleid) bie S^fultdt weit entfernt fei, Un eigenen ibr üer=

borgenen @inn beö '2£utorg unb fein iijm aEein befannte^

(^tauben^fpftem burd) tbeologifcbe ?9Zad)tfprüd)e befiim=

men ju wollen, im (^egentl)e{( gern zugegeben werbe, bap



257

ftd) berfelbc, wie augcrlid) fo and) im ^erjen, an eine

ber t)rei 9^eid)6re({9ionen un9e{)eud)elt anfd)ttege. Sn S5e=

treff ter Srage: wie weit ftd) bie 2(bn)eid)ung erflrecfe,

würbe jwar eingeräumt, ba§ bie S5al)rbtfd)en ©d'^e nic^t

gerabeju mit bem (5f)riftentl)um im 2Biberfprud^e jlünben

ober gar aEe vg)auptle!)ren unb wefentlid)en S5ei!anbt{)ei(e

bejjelben verleugneten, jebod) pflic^tmdgig befannt, ha^

bie Ueberfe^ung bie in allen ft)mbolifd)en SSüc^ern ange=

nommenen ^au^tle^ren auger 2rnfel)n unb ©(aubwürbig^

feit fe^e unb t)k ^eweife bafür ^ö:)roäd)i unb aufl)ebe,

inbem fte überall, wo t?on ber ®ottf)eit (Sl)rifti, üon bef=

fen 5U?ittleramte, von beffen SSerfo^nung^tobe unb ®e=

nu9t^uungggefd)d'ft, üon ber ^erfönlic|)!eit unb ®ottl)eit

be§ l)eiligen ®eij!e6 bie 3f^ebe fei, bie mit bem SBorte unb

bem ©eifte beö ®runbte]cte6 übereinjÜmmenben S5ibelau6=

brucfe, Ht man bi6l)er in ben brei 9f?eli9ionen al6 d)araf=

terijlifd)e S5ewei6ftellen jur SSertl)eibi9un9 ber ange^oge^

nen ©lauben6fd^e gemeinfd)aftltd) benu^t l^aht, willfü^r=

lid) üerbre^e unb a\i$ hzm \)erjdl)rten ^eft^e ber in i!)nen

liegenben S3ewei§fraft üerbrdnge, worauf not!)wenbi9 für

bie d)r{f!lid)e (^a(i)t ber betrdd)tlid)e 9f^ad)tl)eil entfpringen

muffe, t>a^ man befonber^ in bem galle, wo man t^k

l)eilige ®d)rift aU bie einzige unb allein 5U3dn9lid)e £lue'lle

ber 9ottlid)en £)ffenbarung anfel)e, nun feine Söaffen me^r

"tiabtf womit man hk ©laubwürbigfeit unb SSa!)rl)eit ber

alfo üon SSeweifen entblößten ®lauben6gel)eimniffe gegen

feinblid)e einfalle be^upten fönne* SOSenn man \)in^\i'

benfe, ta^ biefe willfül)rlid)en Uebertragungen ben ^eili=

gen «Sd^riftftellern aB au6gcma4)te SQSal)r]^eiten in ben

50^unb gelegt werben, H^ fte bei unfunbigen, gur %n=

ftellung e]t;egetifd)er Unterfud)ungen nid)t befähigten (Sl)ri=

ften blinben ^eifaE ftnben, Ux 2Cnbern ®ewiffengunrul)e

unb vielfältigen SSerbad)t erregen unb reid)l)altigen @toff

XII. aSanb. 17
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5U einer i^ogmatif für ben femern 2frian{6mu6 unb (So=

citttant6mu6 batbieten, fo merbe bte gurd)t eine6 l^ierauS

ent(!e{)enben unb bte bret c^rtpcl)en O^eligionen fammt

unb fonberö treffenben (Sd)aben6 nod) mel^r 9ered)tferttgt,

wobei jebod) ttm SSerfaffer ^a^ SSerbienft nid)t abjuf^re^

d)en fei, t?erfd)tebene 6d)rtftj!eEen glüdltd) überfe^t unb

über mand)e ^un!elf)eiten ber \), (Sd)rift ein gute^ unb

evegetifd) riebtigeä ßicl)t t)erbreitet §u {)aben**)

Sn bem ©ottinger ©utad)ten ^ah ftd) bte grofc

@d)tt)terig!eit ^u erfennen, bie 'oom urfprünglic|)en ^ro^

teftantiamua aufgefteEte, fpdter aufgegebene, üon ber

neuen ^f)eo(ogie aber t^atfdd>(id) lieber geltenb gemaci)te

greif)eit ber Unterfud)ung unb S^^t^fc^ung mit ber reid)§=

üerfapng^mdgigen 2(bfd)liegung ber ®laubenaie{)ren in

^inflang 5U bringen* £)ie Safultdt bemerfte ^ut^orberft,

^a^ jebe mit eigener ®acb= unb (Sprad)fenntnig nad) bem

©runbte]cte unb nicl)t nad) anbern altern £)o(metfd^ern

verfaßte neue Ueberfe^ung natürlid)er 2Beife t)on jeber

anbern, unb felbjl t)on ber fird)lid)en, mebr ober weniger

üerfd)ieben auffallen muffe, ba^ aber felbj! biefe lihwzU

d^ungen, vx)enn fte burd) ©rünbe gered)tfertigt werben,

fowobt bie biblifd)e^ad)= ai§> (Sprad)!enntnig fe!)r V)or=

tbeilt)aft t>ermebren fonnten; ^a^ in^befonbere ber offen=

bare Unterfc^ieb 5wij'd)en einem Ueberfe^er ber I8ihel unb

einem ^ogmatifer, n>eld)er (5prüd)e ber l), (Schrift in

einem Sef)rbud^e ^ur ©rweifung unb 2Cu6füf)rung be§

fird)lid)en Sef)rbegrip anwenbe, jenem mebr greil)eit im

©an^en ert!)eile, in fo fern aU ber :2>o(metfd)er ber lin^-

f^rüd)e ©otte§, be6 »^eilanbe^ unb feiner ®efanbten, jebe

menfd)lid)e ^eftimmung irgenb eine6 !ird)lid)en Sel)rbe=

begrip t)ergeffen unb barauf Uhaä)t fein muffe, ben t)on

*) Siattrt oom 26. 3fU9Uft 1778, Acta histor.-ecci. nostri tem-

poris. Vol. V. (S. 1021— 1035.
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{t)m nad) pt)itofop!)ifd)cn unb {)crmcncuttfd)en ©rünben

ertDci^üd) crfannten ©inn ber lt)ei(t9en @d)nft auf baö

genauere unb üerjl:änblid)fl:e m ber befanntcn @prad)e

au§5ubrücfcn. S5et ben bic 9eI)eimntfüonen 2ef)ren be^

ß]^riftent^)umö entf)altcnben »g)au:ptf))rüd)en werbe jebod)

in ben Ueberfe^ungen feine grofie fßerfd){eben!)eit f!attfin=

^m fonnen, weil fte i()rer SJlatnx nciö) ot)ne^in üon Sß=

bem fo wörtlid), alä e§ bie neuere ©^rad^e erleibe, uber=

fe^t werben müßten» 2n wie weit bie allma{)lig weiter

getriebene ^erid)tigung be6 bi6l)er angenommenen (^runb=

textet einen neuen Ueberfe^er bered)ti9e, nad) bi6f)er min=

ber ^tbxau(i)Un Se^arten ftc^ p rid)ten, unb atfo mand)er

S5ewei6|!eEe einen anbern SSerjlanb ju geben, aB ber

auf Uz gemeine ße^art gegrünbete hi$i)cx gewefen, enblid)

wie weit ftcb dn neuer, befonberg beutfd)er Ueberfefeer be6

^^Zeuen S^eftament^ erlauben biirfe, um baffelbe aEen 2Crs

ten je^iger ßefer t>erjltdnblid)er unb beliebter gu mad)en,

bie ^ebraiömen, Sbioti^men unb ben gangen Zon ber

alten, un6 (Suroj^d'ern fo fremben @:|)rad)e unb (Scf)reibart

in Vu je^ige tl^eil^ äd)t^mt\(i)z , t1;)dU nur je^t gerabc

l)errfd)enbe 5Ö^anier be6 2lugbru(f^ umgufiimmen, ol^ne ftd)

ber ®efal)r ober wenigftenS bem SSerbad)te au^jufe^en,

göttl{d)e @d)riften l)alb unb l)alb ala menfdJ)lic]S)e bel)an=

belt ju l^aben — biefe fragen würben al6 bem Swede

entfernt liegenb be5eid[)net unb nur in SSetreff ber erfte=

reu bemerft, t>a^ glu(flid)er SBeife für bie biblifd)en ®lau=

ben^lel^ren, mit Zu$nai)rm einiger ©teilen, in tm ühxU

gen S5ewei^f^rüd)en noc^ feine eri^eblic^e SSerfd)iebeni()ei=

ten fid) l)aben entbecfen laffen. «f)ierauf würben an ber

S5al)rbtfd)en Ueberfe^ung üiele einzelne ©teEen getabelt,

befonber6 mand^e unüorftd^tige, ber 2Büi*be einer göttli=

6)tn £)ffenbarung nid)t anpnbige 9?eben^arten unb neu=

mobifd)e SÖBenbungen ]^od)lid) gemi^illigt, t>a^ ^rgebnif

17*
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ber SSeurt^cilung jeboc^ ^a'i)m gefagt, baß auS tiefer

Ueberfe^ung nod) immer bie »g)au^tle^ren beg (Sl^rijien-

tl)um6 unb be6 üon ben brei im romifd)en Oleidje bejle=

i^enben S^eltgionen angenommenen ®lauben§ fic^ ^lerlei-

ten laffen.*)

^iefe milbe £)arfteEung ber <Bad)t fanb aber bei bem

!Reid)a^ofrati) feinen ©ngang, fonbern unter Um 27.

SJ^arj 1779 erfolgte ein ßondufum, tt)e(d)e§ bem 2rnge=

fkgten aEe6 auf .Religion SSe^ug !)abenbe S3üd)erfd)reiben,

gel)ren unb ^rebigen, bei SSermeibung fd)drferer ©träfe,

gd'n^lid) unterfagte,^ unh i^m ernftgemeffenjl; befaßt, über

hk in feinem ^nö:)t enthaltenen, gro^eä 2{ergerni^ er=

ttjedenben unbejiimmten unb ^weibeutigen @d^e dn beutli=

(^e^ SSefenntnig, ha^ er bie n)al)re ©ott^eit (5|)rtj!t unb bie

f)ei(ige ^reieinigfeit niemals in 3weife( p 5iel)en htah-

ftd)tigt ^abe, binnen ^wei 9}lonaten abbiegen, wibrigen=

faE6 er auf Seben§^eit an^ Un ©renken be§ römifc^en

fRti6)^ t^erwiefen werben foEe. X)em ©rafen \)on Sei=

ningen n?urbe aufgegeben, ben £)octor ^a^rbt fofort fei=

ne§ 2el)r= unb ^rebigtamte^ ju entlaffen, bem ^urfürften

t)on ber ^falj, ben S5ud)brucfer §u granfent^al, wegen

be§ o!)ne (§enfur b;erau§gegebenen S5ud)eö lanbeg^errtii^

ju beftrafen unb in 3ufunft nad) 5l}laa^gabe ber 9^eid)§=

gefe^e Mne S5üd)er me^r of)ne ^enfur bruifen §u laffen;

enblic^ bem 5!}Jagiflrat ^u granffurt ein fd)arfer fBerweiS

ert^eilt, \)a^ er im Sal)re 1771 ein anbereS gefäf)rlid)eö unb

anj!ogige6 ^ud) beffelben föerfafferö (^rebigten über Hz

Se^re üon ber ^erfon unb bem llmk be6 (Srlöfer^) x>on

einem baffgen S5ud){)dnbler of)ne (§enfur 1:)aht t)erlegen

unb frei verbreiten (äffen* 2(lle \)or^anbenen ßremplare

biefeS ^ud)e§ foEten gleid) benen ber neuefien £)ffenba=

*) Acta historico-ecclesiastica nostri temporis V. ©, 1036

W 1073.
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rungcn ®ctte§ eingebogen werben, bie S5üd)er=Üommiffiün

aber baö t)on ^at)rbt aufjufe^enbe ®lauben6be!enntmg

an ben ^aifer cinfenben»*)

'2(npatt bem le^teren auf einen Sßiberruf 9erid)teten

Schott 5U genügen, lieg S5at)rbt ein jur Ueberreid)ung an

ben ^aifer aufgefegtem, in einem ganj entgegengefe^ten

©inne üerfafteS ®(auben6befenntnig brucfen, in n)e(d)em

er bie Sel)ren t)on ber ^rbfünbe, üon ber Bured)nung ber

©iinbe 2(bamg, üon ber 9^otl)tt)enbig!eit einer ©enugt^uung,

üon ber allein burd) ben l)ei(igen ©eiji in bem ftd) lei=

benb üerl}a(tenben 50^enfc^en ^u bewirfenben S5e!ei)rung,

üon ber obne 9M(fftd)t auf S5efferung unb Sugenb ge=

fd)eben follenben 9ied)tfertigung be6 ©ünberö t)or ®o^t,

üon ber (^ottl^dt (^i)xi^x unb beö ^eiligen ®ei|ie6 im

2(t]^anaftanifc^en (Sinne, \)on ber ^n)ig!eit ber ^olIenftra=

fen unb einige anbere, aU ©d'^e be^ :protej!antifd)en 9ve=

(igion^fpftemö be5eic()nete, tt)e(d)e weber in ber (5d)rift nocb

in ber SSernunft einigen Sinn !)dtten, unb t{)eiB ber

©ottfeligfeit fcbabeten, t!)ei(g burd) bie bartn ber SSernunft

gegebenen 2l'nftöge Quellen beö Unglauben^ unb ber 3?e=

ligionö\)erad)tung bei S^aufenben würben, ©r l}abe ^war,

wie üon einem ^octor ber S!)eologie 2rug§burgifd)er

(Sonfeffion §u erwarten f!e^e, gegen biefe Se^rfd^e

X)Ov bem SSolfe, weber im ^rebtgen nod) ^ated)iftren,

niemalm birect gelel)rt, fonbern fie entweber gan^ über=

gangen, ober fo baüon gefprod)en, ta^ \\)x 'Bdi)äU\ö:)t$

abgefonbert ixn'o 'ü)v Srrigeö gemilbert worben, folgti^^

fei er nie üon ^m eigentlid)en SSerpfIid)tungen einem pro=

*) Acta hist.-eccl. V. CS. 690, ©te gebadbten ^^rebigten waren

aber im ort()oboj:en Sinne tjerfaft unb ta^ SSecbot berfelben

beru{)te barauf, ha^ ein @]cemplar aitö SSerfei)en, anj^att einer

fpätern (Sammlung l)eterobo^-er ^rebigten S5al)rbtg/ ber 2(m
'
'';-^f(agefd)rift beigegeben tt)orben war.
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tcj!anttfd)en Se^rer^ ab9ett)id)cn, fonbcm |)abe mit ^lu3=

l^eit unt) -SSorjtd)t btc ®efe^e be^ ©taat^ mit ber prote=

ftantifd)en ®ewijTen^frci{)eit gu ücrcinicjen gefud^t, feft

überzeugt, H^ j!rettige S^eligion^punfte nie in ben f8otfö=

iintervic^t geboren, unb ba^ fo(gltd) öud) V)on fold)en ein

firc!)lid)eö Se^^ramt bemaltet werben fonne, n^elc^e in if)rer

Ueber^ettgung t)on ber @v)jTem6religion abtx)eid)en, bagegen

aber bejlo eifriger an ber reineren (5brij!uöreligion l^alten

unb biefelbe grunblid) üorjutragen wiffen. Unter ber 2(uf=

fc^rift: Söaö id) glaube unb nid)t glaube, jlellte er {)ier-

auf feine tt) eologifd)en Ueberjeugungen ben ßel^ren beö

alten ©vftem6 entgegen. X)er le^te biefer ©egenfd^e lau=

tete: „Xxi^ alle (51)rij!en bie 9?eligion6le^ren ber (Sd)rift,

tt)elcl)e ebne ^unftau^legungen barin gu ftnben ftnb, p
glauben unb §u befolgen t)erbunben finb, ij! gewiß; ta^

aber ber ^irc^e, barunter xd) bod) nur eigentlid) nid)tg

al6 ben großen Raufen (plurima vota) ber ©eijllicbfeit

benfe, hk ju feiner 3eit t^a^ SSorurtbeil ber tiefen (gin=

ftd)t, ©elel)rfam!eit unb un)?arteiifd)en ^rüfung^gabe für

ftd) gehabt );)at, t)a$ fR^ä)t guj!el)e, mir m^ ben @d^en
ber (^d)rift fünfilid) gefolgerte 2el)ren unb SSegriffe m%\x=

bringen, H^ glaube id) nid)t. 2ßenigP:en6 wdre bte6

ganj wiber bie ©runbfd^e beä ^rotepantigmuö, weld^er

im beutfcl)en S^eii^e mit bem j;atl)oli5igmu6 gleiche ^err=

fd)aft unb 9?ed)te bel)au:ptet 9^ad) biefen ©runbfd^en

bin id) in 2Cbftd)t auf meinen Glauben an feinet Ttm-
fd)en 2Cnfel)en gebunben, fonbern babe baS 9?ed)t, Mea
ju :|)rüfen unb nur ba§ ju bel)alten, woüon id) mid) au§

®otte§ SSort überzeugt fuble. Unb biefen Sicä)t erj!rec!t

ftd) hd ben :|3rote|!antifcl)en Sel)rern nod) weiter al§ bei

ben gemeinen ^roteftanten; benn ala ein fold)er bin id)

ein S£^eil ber re^rdfentirenben ^ird)e, unb bin ba{)er nicbt

nur ^erppid)tet, bie Se^rfd^e meiner ^ird)e p prüfen,
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fontcvn <i\x(i) taS 9?efuUat meiner Prüfung, wenn eö t?on

SQ3id)t{g!eit tj!, meinen ©lauben^brübern üorjutegen, w'it

td) bi6i)er in einigen meiner ®d)riften gett)an ()abe, aud)

ferner()tn tl)un votxU, unb in tiefem meinem offent(id)en

S5e!enntniffe je^t jum erjienmak üor bem öUert)öd)(len

fR\ö)Ux\tii\)k tl^un ju fonnen getrürbigt werbe/' 3um
®d)luf|"e n>anbte er \id) an ben ^aifer mit ber ©rfld'rung,

t>a^ er (5tn)a§ beizufügen i)aht, roa^ ber größten 2(uf=

merffamfeit trert!) fei, weil e6 i{)m jugteid) ba6 S5e!ennt=

nif eineg großen unb anfel}nlict)en Zl)dU ber beutfc^)en

Station ju fein fc^eine. „Saufenbe unb aber S^^aufenbe

benfen eben fo wie id); nur t)a^ fte feine ®elegent)eit

ober SSerbinblid)feit audf) nid)t genug greimütbigfeit i)a-

hm mögen, e6 laut gu fagen. S^aufenbe unb aber Zan^

fenbe n)unfd)en unb fet)nen ftd) mit mir nad) 9feform,

nad) greibeit, weit fte fe^en, bag biefe grei^eit t)a^ cnU

fd)eibenbe WlitUl fein werbe, ben ®ieg ber S^eligion Sefu

allgemein ju mad)en, allen Unglauben ju befd)ämen unb

in ^^urjem eine allgemeine SSerbrüberung aller 9fJeligion6=

fpfteme ^u ftiften. ^aufenbe unb aber S^aufenbe fleben

mit mir um bie dlid)tt ber 50^enfd)beit unb beS ©ewif?

fen§, unb ftimmen in meine alleruntertbantgfte ^itk, baß

dxo. ^aiferlicbe 50?ajei!ät, mit Su^te^ung ber @tdnbe beä

0leid)6, dn Tlittd au6fmbig mad)en möd)ten, woburd)

tk beiben <5tü^en ber öffentltd)en ^liidfeligfeit: @e=

wiffenöfr eil) eit unb ^ird)enfrtebe, vereinigt unb in ewiger

SSerbinbung erl)alten werben fönnten/'*)

2Cber Sofe^b^ Steigung ju fircbltd)en 3?eformen war

ntd)t auf ha^ ®lauben6wefen gerid)tet, unb wenn fte e§

gewcfen wdre, bamalS hd Sebjeiten fS^arta %i)txt^ia^ nicbt

frei, aud) SSabrbtö 9^uf unb ($l)ara!ter nid)t geeignet,

*) Acta histor. -eccles. nostri temporis. Vol. V. @+ 1073

hii, 1088,
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einer üon i{)m ausgegangenen 2Cuffort>erung gur ^lau^

benSreform bei bem 9^eid)Sober^au^te Eingang ju ^er^;

fd)affen. Hn^att berfelben ®ebor gu geben, lieg Sofepl^

baö S5af)rbtfd)e ©laubenSbefenntniß bem 9f^eid)§tage ju

SfJegenSburg übergeben, mittelj! eineS (5ommifftonS=£)ecre=

teS t)om 6. ^ecember 1779, in trelc^em er bie au6ge=

f^roct)ene ©rfldrung, ftd) p feiner ber brei im romifd)en

Sieid) burcf) ^tn n)ejlfdlifci)en grieben beftdtigten unb 5uge=

lajfenen O^eligionen ju befennen, fonbern eine bat)on wefent?

lid) üerfd)iebene ©ecte ^u errid)ten unb eigenmdcl)tig ju

verbreiten, aB ein vermeffeneg SSorl)aben be5eid)nete, gegen

n)eld)e6 in ©emä^eit ber tviber irrgläubige ©ecten bejle=

l)enben 9fJeid)agefe^e t)on 1529, 1530 unb 1577, fobann

beg im Sabre 1715 tnS Sleid) erlaffenen faiferlicben ^bictö

unb ber 3ßal)lca^itutation, mit i>berj!rid)terlid)en 50^itteln ^u

i)erfal)ren fein moc!)te, we^balb er, ^a ha^ Uebel in fdmmt=

lid)er 9^etdb6j!d'nbe Sanben große SSerwirrung \:)erurfad)e

unb bie fd)limmf!en %ol^tn gewärtigen laffe, bie (Sad)e

ben SfteicbSjIdnben §ur reifen ^rn)dgung ftellte unb ein

t!anbl)afteS ^utaö^Un erforberte, wie bem Unwefen fd)leu=

nig unb ausgiebig abjubelfen fein werbe, um Ht oberft=

rid)terlic!)en SSerfügungen allentl)alben werftbdtig in ge-

l)orige Erfüllung ^u bringen.*) S5ei ber 5wifd)en bem

ofterreid)ifd)en unb preugifcben »g)ofe nad) t)zm ^efd)ner

grieben nod) fortbauernben Spannung würbe ^k^ für

.g)erfeberg ein wiUfommener 2lnlag, baS et)angelifd)e (Ior=

:pu§ in SSewegung ^u fe^en. Sn ber %^at fd)log bie

SSerufung auf bie wiber irrgläubige (Secten erlaffenen

9f^eid)6gefefee mit ^inweifung auf bie 9?eid)Sabfd)iebe von

©^eier unb 2(ug6burg, weld)e ^u il)rer 3ett wiber Ht

2ln^dnger ber lutl^erifcl)en Sieformation abgefaßt worben

*) gfleucftc sRclt9ion§be9et)ent)eiten 3ter Sa^i'Gang (für baö Sa|)r

1780) @, 201— 203,
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waren, fe{)r migltdje Folgerungen in ftd). X)er '^(u^gang

war, ba^ ba^ ßorpu^, nad) ber t)on SSerlin au§ erl)alte=

nen 2(nre9ung, SSefremben unb ^J^tgbilltgung über ben

©egenjlanb beS ßommifftonäbecreteg äußerte, worauf bie

^a(i)t auf ficb beru!)en blieb.*) ^ie S£l)eolo9en aber

fcbwiegen, tl^cil^ aua 9?efpect t>or ^ixn Äaifer unb bem

9ieid)6l)ofratl^, tl)eiB wegen :perfonlid)er 5U?igad)tun9 be6

!D?anne6, bem baä S^erfa^ren galt, unb nur 2:efftn9 Qob

ben ^rt^oboren, weld)e baffelbe gan^ billig unb rec^t fan=

ben, eine unerwünfd)te 2(rgumentation ^u pren, **) Sn=

gwifd)en l^atte S5al)rbt felbft mit feiner gamilie burd)

^eimlid)e glud)t ftd) aua ^urf^eim entfernt, wo^l weni=

ger auä gurc^t üor ben SBirfungen be§ üom 9fieict)6l)of=

ratb erlaffenen 50^anbat6, bem er fd)on burd) SRieberlegung

feiner 2Cemter (Seniige getl)an, al^ üielme^r in ber 2(bftd)t,

unter biefem SSorwanbe feinen ©laubigem ju entgel)en.

*) (Sd)rctben ber Äabmetgmintfier üon gmfenftetn unb ^er|bcrg

an ben ©roffanjter tjon (Farmer, d. ci. SSerltn, ben 18. gebr.

1791., tn vf)äberltng @efd)td)te ber neuejteh faifernd)en ^a^U
capttulatton, livtxM IL <S. 70.

**) 2öenn eS ie^t feinem Soctor ber Zi)eoloqk erlaubt fem foU,

bie SSibet oufö Sfjeue unb fo ju überfe|en, ipie er eg üor ©Ott

unb feinem ©enjiffen oerantmorten fann, fo war eS auc^ £u:

tl)ern nid()t erlaubt. Sd) fe^e l)ingu: fo war cS. guti)ern nod^

KJenfger ertaubt ©enn Züti)^v, aU er bie S5ibel ju überfe^en

unternal)m/ arbeitete eigenmä'i^ttg gegen eine öon ber ^ird^e

angenommene SÖSabrl)eit/ nämtid) gegen bie, ba^ eS beffer fei,

ba^ bie SSibel üon bem gemeinen SDlanne in feiner ®prad)e

nid)t getefen werbe. — S3at)rbt§ ober eineö anbern ie^t leben;

ben Ueberfe^ung üerbammen, 'i:)ex^t ber Sutl)erfc()en Ueberfe^ung

ben ^rojef mad^en, wenn iene aud^ nod) fo fel)r oon biefer

abgel)en foEte. fiutl)erg Ueberfe^ung ging üonberbamalS ange;

nommenen Ueberfe^ung aud) ab, unb mel)r ober weniger, barauf

fommt nidjtä an. Seffingö fämmtlid)e ®d)riften 6ter SSanb.

©. 112.
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(5r wanbte ftd) tn^ ^reu^tfd^c nad) ^alle, tx)o{)m l)et

%xm ter S?etd)aj[u(!tj ntc^t rc{ci)te, in ber Hoffnung, öom

fÜ^inifter Seblt^, tt)eld)er bem Untcrnd)tgtx)efen üorjlanb

unb über ®(auben6fad)cn gletd) feinem Wlonaxd}m bacl)te,

2(nflenung im Se{)rfad)e ju erf)a(ten» £)er 2Cbfic^t be6

5D^inij!er6 trat jebod) bev SBibermiEe ber n)if|'enfd)aftlid)en

S^^eologen gegen bie gu n?ett getriebenen S«>^g^^i^ngen t^rer

©runbfa^e entgegen, unb SSa^rbt fanb balb in ber (Sd)rift=

jfeEerei, neben weldjer er ha^ (^efd)aft einer (Sd)anfn)irt^-

fd)aft auf einem na^c hzx ^g)aUe gelegenen Söeinberge trieb,

einen anberen, feinen S^^eigungen met)r ^ufagenben SBeg

be§ ^rmerbe^* Sn 5a^lreid)en großen unb fleinen S3ü=

d)ern ftellte er nun feine 2Cnftd)ten über ba^ (5!)rij!entl}um

in einer [leid)t faglid)en @prad)e gur ®d)au, unter ben=

felbcn befonberS in einem S35er!e t)on jebn SSdnben ben

]^öd)ft feltfamen ©ebanfen, ba§ Sefu6 ?[!^itglieb eine§ ge=

l^eimen, für SSerebeUmg unb 2(uff(arung ber 5D^enfd)beit

un'o ^Verbreitung reiner ©otteöerfenntnig geftifteten S5un=

be6, bie ganje ^affton aber eine, nad) einem woblüber-

legten ^lane »erabrebete, \)on xi)m felbj! mit ber größten

(Selbftaufopferung unb mit »g)ü(fe günfiiger Umftd'nbe

bia gum antreten beö bered)neten SGBieberern)ad)en6 ge=

fc!^i(ft unb glüdlic^ au6gefüf)rte 9?oEe gewefen, um ben

beffern St)eil be6 iübifd)en SSolfg unb feine an^ bemfe(=

ben ertrd^tten (Sd)ü(er üon ibrer »g)offnung auf einen irbi=

fcben 5U?effia6 ju l^eilen**)

S^lod) weniger aB ba6 2(nfeben ber bib(ifd)en SSüd^er

t?ermod^te bem entfeffelten ^enftriebe bie fd)on üon @pe=

ner unb 2(rnolb angefod)tene 2Cutoritdt ber fpmbolifcben

S5üd)er ©tanb ^u bitten* SBd'brenb biefe in (Sacbfen üon

jebem, ber ein offentlid)eö %mt übernahm, befd)«)oren

*) 2Cu6füi)i;un9 beg ^loneS unb gwedfcö Sefu. Sn SSriefen an

Sßa^i-^ett [ud)enbe Sefcr. SSerltn 1784—1786. 3ef)n SSct'nbe.
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werben mußten, vricS ber S3erfaffer einer ungenannten

@d)r{ft üom falfd)en Sleligion^eifer, weld)e im ^ai)Xi 1767

5U SSerlin erfd)ien, unb ju ber ftd) nad^maB ein baftger

^rebiger ßüb!e bekannte, ben SOBiberfprud) nad), in weU
d)em bie ^errfd)aft biefer S5ücber ju hm urfprünglidjen

©runbfci^en ber ^Deformation ftanb, unb }^d^U Ifianbgreif;

lid), baß biefe ^errfd)aft ben 2(nfprud) auf llntrüglid)^

feit einer menfd)lici)en 2Cutoritdt in ftd) fd)liege, tt?eld)er

bem ber päpftlid)en Mixä)t ^um SSorn)urfe gemad)ten

giemlid) gleid) fomme, unb für gen)iffent)afte 3^l}eo(o=

gen, tt)e(d)e ©inftd)t in bie gelter unb Wläno^d biefer

S3üd^er gevronnen i)ätten, 2Cn(ag ber größten SSer(egen=

l^eiten werben muffe» darauf entgegnete S^ollner, ^ro=

feffor ber ^()eoIogie ^u S^anffurt an ber £)ber: „^g fonne

in ber Mxd)c feine 2e!)rt)orfd)rift entftef)en unb fortbauern,

oi)m einige (5infd)ranfung be§ ©ewiffen^, o^ne alle ©e=

fa^r für 2Ba^)r{)eit unb grei()eit, o^ne einiget ^a^fttf)um*

2(lle6 wot)l überlegt, fe^e er ftd) aber genot^igt ju erfid'ren,

t)a^ man nur bie SBa()l l)abt, enttpeber ttwa§ ^ap^tl)um

ober feine ©lauben^etnigfeit unb feine ©laubenäreinigfeit

ju l)aben. Sebe menfd)lid^e ge]()rüorfd)rift fei ein Hebet,

aber ein notf)tt)enbige§ Uebel, um mehrere unb größere ju

üer^iinbern; eine fd)limme SSorbebeutung wtber SBabr!)eit

unb %xc\i)zxt, aber ^uQidä) m unentbe{)rlid)e6 Wlittü^

beibe in eri)a(ten, ein (Sd)nitt in hk ©etriffen, aber un-

üermeiblid), wenn ber Sßunben ntd)t nod) größere unb

gefä^rlid)ere werben follten/' ^ahei räumte er bie 9}?dn=

gel ein, bie in ben ft)mbonfd)en SSücbern ber et?angelifd)en

Mixd)t in S^Ige if)ter jufdlli^en '^Cbfaffung unb ber 3eit=

(dufte, au^ benen fte ()er\)orgegangen, ^u ftnben feien, unb

fprac^ ben Sßunfd) au6, baß fte nur Se{)rwaf)r^eiten/ nid)t

fßerorbnungen über ben ^otteöbienft unb t)k Mix6)cniud)t

auffteUen, nur f(are @d)rift(e()ren geben, nid^t ^at^eber^
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fragen beantworten, bte e{9entl{d)e ©laubenS- itnb <BiU

tenlei)re aber t)oIIfldnbig, jebod) ot)nc ^olemü, ent{)alten

möd)ten.*) @ntfd)tet)ener erftd'rte fid) gegen ^a^ 2(nfe^en

ber fpmbolifd)en SSücber X gr. S5iifd[)mg, bamal6 £)ber=

^onftjlortalrat!) in S3erltn, in einer aU 2(nmer!ungen über

biefelben bejeid^neten (Sd)nft, in n>elci)er er gugleid) mel);

rere ^^unfte ber e^angelifcben ^ird)en(el)re bejlritt unb

\^a^ Sßort ^erfon in ber :^reieini9feitglel}re unb bie ganje

Sf^icdnifdie (^lauben6forme( i^erwarf, bem ?iJ^enfd)en neben

ber in if)m üorl)anbenen (Sd)n)äd)e and) eine angeborne

*2(n(age ^um ©uten gufc^rieb, ber ^inbertaufe alle über=

natürlichen SÖSirfiingen abfprad), bie t?on 9}^elanc^t^on öor=

genommene föerdnberung beS 2{ug§burgifd)en S3efennt=

niffeö al6 eine wa^re SSerbefferung bezeichnete, ber ^ri=

ijatbeicbte feinen erl)eblicl)cn (Erfolg jugejlanb, bie (5acra=

mente nur für finnlicbe 3eid)en ber göttlicben ©nabe obne

bie Äraft, innerlich auf ben SOZenfc^en p tt)irfen, erfld'rte,

in ben ewigen »g)ollenfirafen nur eine ^robung fanb,

welche nicbt in d*rfüEung geben fönne, weil bie le^tere

ber Söei^b^it unb ©üte (Sottet, ber SSefferung bes ^en-

fcben, bem Swede ber (Strafe unb ber 2(llgemeinbeit beg

SSerbienfteg &)n^i entgegen fein würbe, enblicb ben 50^en=

fi^en felbft Greifte ^u feiner SSelebrung befi^en, aucb bie

»Reiben gute Söerfe tjerricbten unb ber ©inwirfung be6

beiligen ©eifteS tbeilbaftig fein lieg.**) linä) ©emier

erfldrte fiel) in einem befonbern SBerfe***) gegen bie un=

*) Unternd)t üon fpmt)ottfd)en SSüd)crn über!()aupt 3iiiP[td)au 1769.

ff*) 'Knton grtebnd) SSüfd^ingö allgemeine iCnmerfungen über t»te

fpm'boItfd)en (Sd)nften ber eüan9eltfd);lutt)erifd)en Ä{rd)e unb

be[onbere ©dciuterungen ber 2(u9gbur9{[d)en ßonfeffiom Qin

SSud), über welcl)eö SSorlefungen get)alten njerben fönnen.

Hamburg 1770.

***) Apparatus ad Libros Symbolicos Ecclesiae Liitheianae.

Halae 1775.
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\}erant'crlid)c ©liltlgfcit ber n)mbolifd)en S5üd)er unb (euö=

nete jebc innere ^erb{nb(id)!ett, bie barin aufgejlcUten

Sel)ren anjunebmen. (§inc d'u^erlic^e SSerbinbltc^feit baju

fei für bie 9veligion§lel)rer üorl)anben unb grünbc fid) auf

baö ber weU({d)en IDbrigfeit in !trd)lid)en '^(ngelegen^citen

5ujiel)enbe dlid)t, nad) n)eld)em t:>k gürjlen ^ur SSeenbigung

langwieriger ©lauben^ftreitigfeiten im fed)§5et)nten Sai)r=

l)unbert e6 für i)eilfam erad)tet, einer ber bamalö gelten^

ben ^l)eorien ben SSor^ug ^u geben; jeber ^anbee^err fei

aber ()eut eben fo wk bamal6 berechtigt, feine S()eologen

anjuweifen, bei bem SSortrage berfelben bie größte 5[Ragi=

gung ju beobad)ten unb ftd) jeber ©epfftgfeit gu entl^al=

tcn, bamit bie bürgerliche 9lul)e unb 2ßo^lfal)rt ber Un=

tertf)anen nid)t ol)ne S^lotl) ©i^aben erleibe. lin biefen

^unft fnüpfte ft(^ aber nacl)l}er bie 2lenberung ber t^eo=

logifcben 5[Reinungen @emler§; benn burcl) \)a^ S5a^rbtfd)e

©lauben^befenntniß in bie SSeforgnig gefegt, ^a^ ein gd'n^^

licl)er Umjlurj be§ ^ircl)englauben§ wie anbern SSerl)ältnif=

fen, fo aucl) ber tteologifc!)en SBiffenfcl)aft !)oc^ft i^erberblid)

werben bürfte, trat er im Sal)re 1779, jur allgemeinen

S3erwunberung, in einer ^iberlegung jeneg ®lauben§be=

fenntniffeg aU Sß^ortrebner ber fircblicl)en 9fvecl)tgldubig!eit

auf unb wieg ben SSorwurf, ^a^ er felbft üon biefer

IKecljtgldubigfeit abgewicl)en fei, burcl) bie SSerftd)erung

i?on ftc^ : „S{)eologifc!)e Soi^f'i)ung unb (^elel)rfamfeit ^ange

nicl)t mit ber gel)re unb ^rayi^. ber Mxxd)t ^ufammen,

unb nie l)abt er bie %h\id)t gehegt, baß ^atecl)igmen unb

2i:nbac^t§bücl)er für bie Sugenb unb für baä SSolf ben

üollfommenen ^inf{d)ten ber ^^eologen gemdg abgefaßt

werben foEten. ^ie l)ijiorifci)e , bie gefeHfd)aftlid)e unb

bie moralifc^e 9f?eligion feien nicl)t einerlei, ^ie erjlere

faffe Uc ©efd)icl)te unb bie Se^re Sefu nur im bucl)ftdb=

lieben (Sinne; bie gefellfd)aftlic^e befiele au^ 2;el)rfd^en,
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btc t)on ber Mtd)t in ^onfcfftoncn unb (Symbolen 9C=

fagt unb ^u le{)ren unb ju glauben v>orgcfd)rteben feien,

um Drbnung, (^tnigfett unb 9?u{)e unter t)cn (5t)njlen

etne6 Sanbe^ ^u er!)alten; bte moralifd)e Oleltgion gebe

au^ ber ^ntwtcfelung ber au^ t)cm S^euen ^eflament ge=

fcbopften Sebren b^^^or unb be^wedfe beren 2Cntt)enbun9

auf hk ©eftnnung, ^er große ^mfc ber ^b^ftenbeit

aber muffe ftd) mit bem bifforifcben (Glauben unb ber

fird)licben 2fuälegung beffelben begnügen, burcb melcbe bie

geiftlicbe SOBoblfabrt ber 5D^enge fo mel aU mö'glid) gefor=

bert werbe/' ^bne mit ber fatboIifcl)en ,^ircbe tn S5eriib=

rung gu fteben ober burcb irgenb eine S^Zeigung ju ber«

felben ftcb bingejogen §u füblen, febrte fonacb ber ^anpU
beförberer ber neuproteftantifcben 9?idbtung jur ©runban=

ftcbt jener ^urücf, vrar aber nicbt im ^tant^t, feiner Ueber=

geugung Eingang ober ^b^itnabme §u t^erfcbaffen unb

würbe feitbem t)on feinen ebemaligen SSewunberern aU

geifteSfcbwacb ober ftnnüerwirrt v>erad)tet ober bcbauert

©enn gerabe im :preugifd)en (Btaatt gewann bie ber

^ircbglaubigfeit entgegengefe^te ^efinnung immer mebr

hk £)berbanb* ^ie t?on bem SSerliner SSuc^banbler

griebricb 5Ricolai unter bem ^itel: OTgemeine beutfcbe

^ibliotbe!, b^i*«wögegebene !ritifcbe 3eitfcbrift gewd'brte

htn gablreicben 2(nbangern, welcbe biefe S^icbtung unter

ben ©eipcben unb @d)ulmannern befag, einen gefabr^

lofen «Stanbort, um ibre Ueber^eugungen in Umlauf gu

bringen, unb neben berfelben grünbeten im Scib^^ l'^S3

jwei anbere in angefebenen 2temtern ftebenbe SSerlincr

(^elebrte, SSiejler unb ©ebife, eine ^Oionatgfcbrift, welcbe

auger bem Äam^fe, ben fie jur SBabrung äußerer ^jro*

tej!antifd)er Sntereffen gegen t)k bin unb wieber auf=

taucbenbc Sntoleran^ unb S3efebrung6fucbt fatbolifcber

®eiftlidi)en fübrte, in ben ^o^uldren ©cbrtften ^ant^ auä)
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S5rud)j^üc!c an^ beffcn Oleligionö^ unb <ötaat§^t)i(ofopt)ic

unter \^a^ größere ^ublifum brachte, ^em ©runbgeban^

fen, welchen biefer i^enfer in feiner, im Saf)re 1781 cr=

fd)ienenen Äritlf ber reinen SSernunft njeitld'uftig au^^^'

fübrt 1;)atte, ha^ t)k menfd)lid)e SSernunft, unüermögenb

Ueberftnnlid)eg 5U erfennen, obtt)ot)( fie burd) ba^ in ibr

felbj! ftcb üernebmbar mad)enbe ©ebot ber ^flicbt §um

©rauben an bie Sbeen : ©Ott, S^ugenb unb Unfterblic^feit

genötbigt werbe, bocb ein unbefd)ran!teS 2{neinred)t beft^e,

bie SSerbattniffe ber erfd)einenben :^inge unb beren 3ufam=

menbang mit jenen Sbeen ju beftimmen, würbe in biefen

©cbriften bie TCnwenbung gegeben, t>a^ e§ bie böcl)fte

2(ufgabe be^ ?l}ienfcbengeijleg fei, bie SSernunft in bcn 'ooU

Un S5eft^ biefeS in ben jeitberigen Suftd'nben be6 menfd^^

lieben ®efcf)(ed)te6 üerbunfelten ober üerfürjten, im hi^tn

^alle immer nur in febr unüollfommener S33eife üer«)ir!=

liebten Meinred^teä ju fe^en. %i§ fold)e SSerbunfelungen

ober Verformungen erfcbienen t^m ^önig^berger SBeltwei^

fen bie :|5ofttit?en S^eligionen unb bie auf ben SBiUen ber

»g)errfcber begrünbeten ^taat^tbümer* ^r räumte ein,

baß hdttn and) in ibrer unüoHfommenen ©eftalt al§

Uebergdngen unb ^ntwi^elungSftufen für t)a^ SSebürfni^

einzelner B^ittn unb SSölfer ©eltung beiwobne unb in

golge berfelben bie S3efugnig juftebe, bem 2(IIeinred)te ber

SSernunft für ben ©ebraud^ fird)tid)er unb bürgerlicber

2femter gewiffe (Sd)ranfen §u fe^en, weil ju mancben ®e=

fcbäften be§ ©emeinwefenS ein 5[Red)aniSmuS notbwenbig

fei, in golge beffen einige ©lieber ftd) in einem ^)afft\?en

3uftanbe üerbalten muffen, um \)it Swecfe ber ©efammt=

beit 5u förbern ober wenigften^ üon ber 3erj!örung ber?

felben ahQtt)alUn ju werben, ^in ^^\i}>i^v bürfe über ba§,

toa^ ibm befohlen werbe, nid)t tjernünfteln, fonbern muffe

gel)ord)en, ein IBürger muffe bie ibm aufgelegten 2lbgaben



272

untt)etgerlid) ^a^len, unb eben fo ein ®etftltd)ei' feine ©e-

meinbe unb feine ^ated)i§mu^fd)üter nad) bem ^i;mbi>l

ber ^ird)e, we(d)er er biene, unterweifen, benn er fei auf

biefe S3ebingung angenommen worben. 2(ber wie ber

£)fft^ier aU (^ele!)rter über bie geiler im Ärieggwefen,

ber SÖürger über bie ^n^eifwibrigfeit einer 2(bgabe fd)rei=

ben bürfe^ fo l^aht aud) ber ®eij!lid)e üolle grei{)eit, ja

fogar \)m ^eruf, aU @d)riftfteEer feine ©ebanfen über

bie gel}ter beö @t)mboB ber großen Söeltbürgergemeinbe

vorzutragen unb S5orfd)(dge ^u befferer ©nr{d)tung be§

9^eligionö= unb ^ircl)enwefenä ^u mac!)en; benn für t)m

offent(id)en ©ebraud) leibe bie SSernunft feine S3efd)rdn=

fung, weil burd) le^tere il)r l)öd)fter ßwcd, fid) t>on allen

i^r angelegten geffeln ju befreien, \?erl)inbert werben würbe*

^ag \)k SSormünber be6 SSol!6 in geifHid)en fingen felbft

wieber unmünbig fein foUten, fei eine Ungereimtheit, bie

auf SSerewigung ber Ungeretmt!)e{ten hinauslaufe* Znd)

eine (^efeüfd)aft \}on (^eiftlid)en, ztvoa eine ^ird)ent>er=

fammlung, fei ntd)t berechtigt, fid) auf ein unüerd'nberli=

d)eS ©pmbol ju üerpflid)ten, um eine unaufl)orlid)e §Sor=

munbfd)aft über jebeS il)rer ©lieber unb üermittelft ber=

felben über t)a^ SSol! ^u führen, ^in folct)er (Sontract,

ber auf immer alle weitere 2luffldrung mm ?[)^enfd;enge=

fd)lec^te abl)alten würbe, fei fd)led)terbingS nid)tig, unb

foHte er aud) burd) bie oberpe ©ewalt, burd) 9leid)gtage

unb bie feterlid)ften griebengfd)lüffe, bejldtigt feien* (Sin

Zeitalter fonne fid) nid)t verbünben unb üerfd^woren, t>a^

folgenbe in einen Snf^^^nb p fe^en, worin eS il)m unmög=

lid) werben muffe, feine @rfenntniffe gu erweitern, von

Srrtl)ümern ju reinigen unb in ber *2£uf!ldrung weiter ju

fc^reiten. £)ieS wdre ein S5erbred)en wiber bie menfd)lid)e

9Zatur, beren urfprünglicbe SSeftimmung gerabe in biefem

Sortf^reiten bej!el)e, unb bie S^lac^fommen feien vollkommen
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baju Uxidi)t\o^t, jene S5efd)tüffe aU unbefugter unt» freüe(=

\)afkx 2ßeife genommene ju üemerfen. ZvaÜ;) ein SSolf

>t)ürbe einen folcl)en S5efc^(u^ über ftd) felbj! ntdS)t faffen

bürfen, nod) \T?eniger aber ein ?[Ronarcb über ha§ SSo(f;

t>enn fein gefe^gebenbeS 2(nfe{)en berul)e eben barauf, baß

er ben gefammten SSolBroillen in bem feinigen vereinige,

(^g würbe feine Wlaiz^t beeinträd)tigen, wenn er (5d)rif=

im t)er{)inbern woEte, tt)eld)e ba^u beftimmt waren, tk

(5inftd)ten feiner Untert^anen inö Sfleine §u bringen ; benn

wenn er bieg nad) eignem Urtbeite tl)ate, würbe er t)tm

SSorwurfe ftd) auafe^en, i)a^ er bie ^aä)t nid)t t)erj!dnbe,

(Caesar noii est supra grammaticos) unb Wenn er frem=

bem diat1:)t folgte, bag er ben gei|!lid)cn :^ef^oti6muS

einiger S^prannen in feinem ^Btaatt gegen feine übrigen

Untert{)anen unterjlü^te. '^od) fet){e mel, ha^ hk SO^en=

fd)en fd)on im (Stanbe waren, ober nur in oen (Stanb gefegt

werben fönnten, in 9^e{igiongfad)en ftd) i^re^ eigenen SSer=

jlanbeö of)ne Leitung eine§ £)ritten ftd)er unb gut ju

bebienen; aber eö feien beutlic^e Ü^zidjtn ^or^anben, ha^

it)Mn ein freieres gelb ber ^f)dtig!eit geöffnet werben

werbe, ba^ hk .g)inberniffe ber allgemeinen 2{uff(ärung

ober beS 2Cuggange§ au6 .i()rer felbfit»erfd)ulbeten Un=

münbigfeit al](md()tig ftd) üerminbern werben, SRoä) fei

ba6 Seitalter nid)t aufgeflart, aber eä fei taä Zeitalter

ber 2£uffldrung ober ba§ S^^^r^unbert griebrid)^."*)

2m S35efentlid)en ftimmte bie SSernunft^errfd)aft, weld)e

üon ^ant al§ ^nb^iel ber 2(uffldrung in 2Cu§ftd)t geftellt

würbe, mit ber üon ßeffing in ber ^rjiebung be6 5D?en=

fd)engefd)led)teg geweiffagten Seit ber SSoIIenbung überetn,

wo ber Wltn\d}, je überzeugter fein SSerjTanb t)on einer

*) SS canttt)Ortung bec gtagc: 3ßaö ift 2(uf!tärun9? im ^cccm?

ber:()cft bec SScrltnec sölonatfdEinft für 17845 a&gcbruc!t im

britten SSanbe ber fletncn (^d()rtftcn oon Äont

.XII. SSanb. 18
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immer beffcrn Sufunft ftd) fül)len, t)on btcfcr Sufunft

g(eid)VX)o^( ^en)eg9ritnt)e ju feinen .g)anblungen ju erbor=

gen nic^t n6't()tg l)aben tt)erbe, tro ei: ba6 ®ute Üjun

werbe, njeil e6 ba6 (^nU fei, nid)t weil n)ittfü!^rlid)e S5e=

lo{)nungen barauf gefegt feien, bie feinen flattert) aften

SßM ef)ebem b(o§ i)cften unb flarfen follten, bie Innern

beffern Belohnungen be§ ^nkn 5U crfennen.

griebridj) nal)m üon bcr SSewegung in ber beutfd)en

¥>^i(ofo^f)ie imb S^^eologie feine nal)ere ^cnntniß»*)

*) Sem ^i'ofcfföv (Stembai't in gvanffutt, bet übet bte 2Cbf)anb;

lung bcö Äömgö: üon bei* (Selbftltebc alö ^Oftoralprinjtp U-

txa6;)Utf eine befonbeie <Sd)rift ücrfa^t unb ii^m zugeeignet

Ijatte, antwoi'tetc er unter bem lö* SOficirj 1776 ztwa^ auö;

fü^rltd)er, aB fonjl in berglet({)en v^^anbfd^reiben 9efd)Qt) : „S^
|)abe ntd()t beabficbtigt, mit meinem 5)vin5ipe Ut anbern ^rin;

^ix)t au65ufd)licpen, bemi td) n?eiß 5U gut, ba^ man bcr SSewegs

grünbe nid)t p üiek l()aben fann, um hk SOlenfd^en ^ur 3(uS!

Übung beS ©uten §u bejlimmen* 2Cber wenn eö, wie S^c

fagt, für hk @efe|e beö (S5eimj|eng einer großem 3Cutorität

bebarf, um bte 50'?enfd)en bcn it)iUHtf)rlid)en @infd)ran!ungen

äu ent5tet)en, n)eld)e fte ju eifinnen fid) bemühen: warum er;

fld'ren unb befd)ran?en biejenigen, ^v^ld)^ biefe 3Cutorttät in

ber Steligton finben, bie ^f{{d)ten ber 9?ed)tfd)a|fcnf)ett xiad)

ii)vn ^^antafte unb nad) bem großem ober geringem SSortt)eil/

ben fte tbnen bringen? 3)ie (5{)riften mad)en ftdb unter gewiffen

Umjtänben eine SOlorat, weU})^ betjenigen, bk fte aU Qöttlid)

betrad)ten, fel)r entgegenfte()t« @g wci're nü^lid), biefe (Sd)tt)iei

rigfeit ju i)eben, unb fe'()r it)td)ttg, bie befte 2Crt auf§ufud)en,

nad) tt)eld)er bte 50Zenfd)en gebilbet werben miiffen, bamtt bk

(Selbffcliebe, weldje, wie ^i)t meinet, burd) euren ©runbfa^

unterftü^t wirb, in allen Sebengüer{)ältntffen ben gefd)winbei

l^en, ftd)erjl;en, allgemeinjten unb bauernbjten ©inbrud mad^e/'

Supplement aiix oeuvres posthiimes III. p. 61« ©tetnbart

fd)meid)elte fid) in golge beffen, fein (Si)ftem ber reinen ^l)t--

i(ofopl)ie beö Sl)rifi;ent{)umö ober ©lüd^feltgfeit§lei^re, wcld)eg

er nä6) biefer 2Ceupcrung beö Äönigö üerfaftc unb im Söl)re

1778 brucfen Ifep, aU ein attgcmeine^ ßei^rbud) fürten pveus
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(Seine S()eitnai)mc an Tixdjlidjm T>ino^m befd)ran!te \i6)

tarauf, bag er feine ciu^ früt)ern Seiten f)erj!amment'C

^{bncicjung gegen tie ^ietiji{fd)e JJorm ber ^{rd)glaubig!eit

bei üorfommenben @e(egent)eiten ®eift(id)e biefev 9ffid)=

tung empftnben lieg, inbem er ^Cnjiellung ober S5eförbe=

vung berfelben tjevtvcigerte, aiid) n)of){, wie bem 2Cbte

^äl)n in ^(operberge bei 5[)?agbeburg n)iberful)r, beren

Entfernung aiv$ 'iCcmtcrn befal)l, in wdd)m ii)m gorbe^

rung pietiftifcber ©efinnungen befonber» nad^t{)eilig er=

fd)ien.*) (5eitbem er, nad) h^m ^obe beö ?[)?in{jler6 t)Dn

^ünd)^aufen, bie Leitung ber gciftlic^)en unb @d)ulange'

legeni)eiten einem Sreunbe ber neuen '2Cnftd)ten, bem Sret=

l)errn Maxi 2(brat)am üon 3ebli^, übertragen ijatU, tt)uv=

ben bie {)öf)ern Jtird)en= unb @d)uld'mter allmäf)(tg mit

fifd)cn &taat eingefittirt ju fef)en^ wcntgfteng fprad) er, mit

SSe5U9nat)mc auf bie it)m §u Zi^di geworbene 2Cnttt)ot:t bcö

^önigö, m ber 3u^tgnung an ben ?OZtntfter 3ebli| bte v^^off^

nung au§, ba^ ber sojinifter feine ®d)rift fowo^l felbffc genau

prüfen, a(§ aud) öon ben red)tfd^affenjl:en unb gelet)rteften geift*

lic{)en 9?ätf)en beö Äöntgg, ben SSätern ber Äird^e üon beibcn

(^onfefffonen, unterfud)en laffen merbe, unb ha^ fobann fein

(St)jtcm üon «Seiten beö Separtcmentö ber geiftli^en ®ad^en'

int (StaatSminiftertum, voüd)em allein in ben fönigltc^en ^taa^

Ut\ ha^ ober|!rtd)terl(id)e 2Cmt, wag jumSSeften ber

S^tati on off entUd) Q^l^^xt werben bürfe, jufomme,
]^öt)ere*'®enc^mtgung ert)alten werbe« ©ieä ift: jebod^ nie gcs

fd)e{)en. — S)er nad)mal6 fo begannt geworbene ^rebtgec

(Sd)ulj in ©ielöborf ütcrreidjte im ^al^vi 1783 bem Röntge

ben brttten St)eit einer (Sittenlehre für alte 5)lenfcl^cn, in

weid)er ebenfattö baö üotn Äö'ntge aufgeftellte fOfforalpn'nstp

ber «Selbjtliebe jum ©runbc gelegt war, unb erl)telt baför

unter bem 5« X)e5t eim beifällige Untvoott, ^reuf. a. a* £)^

III. (S. 22Ö.

*) Ueber ^al)n§ 8Segfd)afung auö Äloftcrbergcn auf wieberl)olj

ten S3efel)l beö Äönigß baö 9^äljerc in S5tifd)tngg ^axatUv
§riebric|gn. (S, 62— 70.

1.8*
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gleic^öcfinnten ^d'iinevn befe^t mh mefevevc bevfelbeit,

5(bra!)am SScIIev, X)k{mf^, ®:palbtng, 3onueiv"S5üfd()ing,

p ^Öiitglietern bea £)ber = (5on[iflonum6 ernannt ^ine

unmittelbare gorberung ber neuen t!)eoto9ifcben 9?tdj)tun9

für bie firc^lid)e ^rajct^, mit n?elc!)er fiel) ©teinbart ge^

fd)meicl)elt 'i)atU, trat jebod) nid)t ein unb aB in ben le^=^

ten Sabren be6 Äonig^ 2(nbänger be^ alten ^ircb^n=

tl^nxn^ einmal feinen ®cbu^ 9^9^« eigenmacbtigeg SSer^

fahren ber S5erbreiter ber ^ütffld'rung in 2Cnf^ruc!) nab-

men, \t)illfabrte er il)nen pm allgemeinen ^rjltaunen. 3m
Sabre 1781 reid)ten mt SSerliner ^ircbengemeinben auf

2Cnlag tim^ neuen ©efan9bud)efv wclcbeö einige ^rebiger

im (Sinne ber aufgefldrten ^b^ol^öie bearbeitet l)attin

wnb mit ©enebmigung be§ £)ber=(5onftftorium§ einfübren

wollten, eine Smmebiat=S5efcbwerbe ein, ^a^ einige 6on-

ftjlorialrd'tbe unb mebrere Pfarrer fcbriftwibrige 9?eforma=

tionen in ^ird)en unb (Scbulen nad) ibrem ^Belieben t)or=

genommen bitten, ^a fte fid) !lüger bünften aU bie 2(po=

pel unb ßutber, biblifd)e ©runbwabrb eiten öffentlicb auf

^anjeln unb in @cl)riften \)erbrebeten, hin beibelbergifc^en

unb lutberifd)en ^atecbiömu6 in htn <Scl)ulen nid)t mebv

lebren liegen unb nun §um öffentlicben ©otteöbienft ein

©efangbucb mit focinianifd)en ©runbfd^en aufbrd'ngen, in

-n)elcl)em bie frdftigften Sieber, namentlicb alle üon Sutber,

au^gelaffen unb ta^ ©laubcn^befenntnig ganj üerbrebt

fei, t)a^ fd)riftmdßige ^orftifd)e (^efangbud) bingegen,

angeblid) auf allerboc^ften ^efebl, üerbrdngen wollten.

^6 fei §u befürcbten, t>a^ hit entfe^licbften , undjriftlicben

Angriffe in ha^ ©lauben^fpftem gefcbeben, mofern ber

^önig feinem 5ÖZtnifterio ni^t ßinbalt ti:)m. £)ie ^in=

ber würben in ^ur§em, wie fd)on ber 2(nfang gefd)e|)en,

äu lafterbaften unb ungetreuen Untertbanen gebilbet wer=

ben» (Seine ^ajeftdt wolle bal)er ju \?erorbnen gerul)en,
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alle t)on jebem ^rebigcr e{genmad)ti(j gcVöäf)lten ßel)t=

budfier abäcfd)afft imb bic alten Äatec^)igmen lieber etn=

9efüf)i't tt)erben möcl)ten. ^ic (Erfüllung biefer auf bie

^(itg^burgifcbe (5onfeffton gegrünbeten ^itU um (anbeä^

t»aterlic!)en SSeiflanb gegen Sfleligion^bebrücfung trerbe nm
fo met)r gef)offt, aB fie trübten, bag ber Jtönig fteie

Svetigionöübung ol)ne bie geringjle gevoaltfame SSorfrf)rift

gejlatte.

:^arauf lawtttt bie fontg(id)e 2(ntn)orf: (Seine ^a\t:=

\tät ijaU eö ftd) auö \)oUigev Ueberjeugung ^um unabd'n^

berlid)en ®efe^ gemad)t, jebem llntertf)anen völlige ^xt'u

\)dt gu kffen, ju glauben unb feinen ©otte^bienft ju

l)alten wie er wolle, nur bürften feine 8el)rfa^e unb Sle^^

ItgionSubungen weber ber fRu^t be6 ®taaU^ nod) ben

guten bitten nac^tl)ei(ig fein. SSermutl)lid) fei ber

neue MaU(!i:)i^nm^, fo wie baä neue ©cfangbud), \)erj!anb=

lid)er, vernünftiger wnb bem wal)ren ©otte^bienfte ange^

meffener, weil fo V)iele anbere ©emeinben, mit ^änmxn
üon allgemeinem 9?ufe, bemfelben Un SSor§ug eingeräumt.

^a aber ber ^onig wolle, ^a^ in ben ändern l)inftd)t=

lid) be§ Äatecbiömug unb be6 ®efangbucl)e§ fein Swang
l)errfd)e, fonbern Sebem frei ftel)cn foUe, ju glauben unb

p fingen, wa6 er wolle, fo möcl)ten bie mx ©emeinben ftd)

berul)igen.r Sigenl)änbig l)atte griebrid) t)a}^u gefcl)rieben

:

„din jeber fann Wi mir glauben \va^ er will, wenn er

nur el)rlid^ SßBa6 bie ®efangbüd)er anbetrifft, fo jlel)t

einem Seben frei 5U fingen : 9lun vuben alle SSälber, ober

bergleic^en bumme6 urio ti)6x\&)k^ 3eug tmi)x. 2lber iik

^rie(!er muffen bie 5£oleranj nicbt \)ergeffen, benn il)nett

wirb feine fßerfolgung gemattet werben." Unb balb hat^

auf fe^te er einem anbern ^abinetöbefel)l bk SÖSortebet:

^ie Ferren ^^nefter ober ^at^eberrebner, wer fte ftnb,

1;)abm nid)ta ju befel)len, fonbern nur an (äi)xi^i ^tatt
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l^errfdt)en,*)

SBte bcut(id) nun and) Sriebrid) bei biefem 2Cnlag gu

erfennen gab, baf baö alte ,^ircl)enn)efen hn i()m nid)t

in @unft (lanb, bod) ge\t)d'^vte er bemfelben @ct)u^ gegen

bie ©eiftlidjen, welche eigenmäcbtig ben ©emeinben neue

^O^einungen unb ,^irc^enformen aufbringen wollten» ^r ht-

geid)nete bieö alS Sntoleranj, SSerfolgung unb ^errfd)fuc^t,

— vg)anblung^n)eifen, welche §eltl)er immer nur ben alten

Jtircl^entl)ümern §um SSorwurfe gemad;t werben waren,

aud) t)ün i^m felbft oft genug in feinen ©d^riften unb

S5riefen, Zxo^ feiner 2(bneigung gegen biefe ^ird)entp=

mer wollte er jebod), hd ber großem (Stdrfe feinet diid)U=

gcfül)B, ^cn 2)ienern berfclben eigenmd'd)tige 2(bänberung

i^irer 2cl)ren unb ®ebrdud)e nid)t geftatten, um ta^

^cä)t ber ®cfammtl)eit nid)t ^u beeintrddjtig^n, in lieber^

einjtimmung mit bem von il)m freilid) nid)t gelefenen »^ant,

ber t)k SSer^jflicbtung ber ®eiillid}en }^nm fßortrage ber

Ärcl)enlet)re nad) S3orfd)rift unb im Flamen eineö 2(nbern,

auf tmn burd) 7(nnabme ibrcö %mU^ entj!anbenen SSer-

trag begrünbete, obwohl er il)nen bie S5efugnig gufpracb,

außcrl)alb ber ^ircbe, aU ®elel)rte unb @d)rift(!eller, ^a^^

^in p wirfen, ha^ bie ©emeinben atlmci'blig für anbcre

Ueber§eugungen Ijerangebilbet würben.**) 2^ie ^ird)gtdu=

*) ^reuf, Sebengäefd)id}te gviebnd)^ SJ), III. (S, 224—230.

**) Sn biefem (Sinne mürbe l)a^ o|lpreu^ifd)e ©onftl^ortum auf

eine tt)iber bie @d()rift beö bamaligen ®eneral:@uperintcnben-

ten unb ^ofprebigeve ^tad, ^ep{)äftion, in SSerltn angebi*od)te

Ätage unter bem 11. 2Cpri( 1770 befc^iebcn: „Sine fold)e

Äe^erftage fö'nne ntd)t angenommen werben, fonbern man

muffe bzm ®tar! überlaffen, feine fci()r{ftftetterifd)en 3Set)aup;

tungen oor feinem tefcnben ^ublüum nctf)tgen ^atfeö ^u oer=

antworten, übrigenö tt)m zutrauen, baf er, n?a§ er etwa bem

9cle|)vten ^ubltlum ^w ©rwedung weiteren 9tac]^benBenö aU
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btgett f)te(tcrt inbcg fcj! an ber 2Sorau6fcfeunö bet d)ti(!'

Itd)en Ätrd)e, mit «)eld)cr biefelbc tnö Seben getreten war,

bag tf)r eine untrÜ9lid)e unb unn)anbelbare gött(id)e

SBa{)rf)eit jur SSerfünbigung übergeben unb (^itvalt jur

^r^altung ber rechten Se{)re t)erltei)en ttjorben fei, unb

auger{)alb ^reu^en war biefe J;trd)gtd'ubig!eit im ganzen

prüteftantifd)en :^eutfd)tanb in jlaatlii^er ©eltung. Sn
^ad)fen würben fortwät)renb nid)t nur bie ®eiftlid)en unb

Se^rer, fonbern and) alle (5taat6biener auf bie fpmboli-

fd)en S5üd)er eiblid) t) erpfltd)tet, unb wa6 üom 9?eic^gt)of=

rati) im S'Zamen beS ^aiferö wiber ben £)oftor SSa^rbt

verfügt worben war, würbe auc^ in £)re§ben verfügt

worben fein, wenn m fd'd^ftfcber ®eifilid)er ober £e()rer

@d)riften wie S5a{)rbt i)dtte auSge{)en (affen> 5l}lit befon=

berer S5ejie{)ung auf baa 9fleuerung6ftreben , wtldj^^ im

<Sd)ooße ber :proteftantifd)en Mivd)c, ber alten 8e^re entge^

gen, ftd) erhoben l}atte, erging in SBürtemberg unter

bem S^amen beö (fatl)olifc^en) ^er^ogö ^arl @ugen am
12» gebr. 1780 eine an bie <Su:perintenbenten gerid)tete

SSerorbnung wiber biejenigen ^!)eologen unb ^irc^enbiener,

weld)e feine @d)eu getragen l)ätUn, t)on bem bi6l)erigcn,

au6 bem Söorte ®ottea gezogenen unb in \)in S3üd)ern

ber et)angelifct)en M\xd)t formirten Z\)pn^ ber ^eilfamcn

Sel()re auf^t>erfcbiebenem SBege unb naö^ mand)erlei 2(b-

filmten ab^nxt>tld)zn, bie gunbamental=2(rtifel ber d)rijtli-

d)en ßel)re, §. ©. üon ber ®öttlid)feit ber 1^. ©c^rift,

t?on ber ©ott^eit Scfu ^l)rij!i, üon ber ®enugtl)uung

beffelben ^nt 9led)tfertigung eineö armen @ünbera \)or

(^ott, t)on ben (^nabenwirfungen bea l)* ©eijlea, auf ha§

@d)nftftctler fagc, i)on bemiem'gcn, wag tt)m alg ^rebtger,

[eine ©emetnbe su tel)ren, bicnltd) [et, oon felbft ju itntctf(^et;

ben wtffen werbe, ^reuf, Se^en^9efd()trf)te i^nebrtd)^. SSf). OL
@. 220.
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@^t^ftnbigfic unb IBcrmcffentle ju be^mcifcln unb anfügtet-

fen, ja fogar hei bem öffentlichen SSortrage unb anbeten

(^elegenl^eiten folcfee :pelagian{fd)e unb foctntantfd)e §[l?ei=

nungen unter ha^ SSolf au6§uftreuen unb aud) burd)

öffentlidjen T)xud befannt p mad)en» 3ur 2Cbwef)r ber

fd)abltd)en unb 9efä{)rltd)en Sj^'^Ö^«, n?elc!)e ber au^ btefer

Ü^leuerunga^ unb 3weifelfud)t entftanbene £)iffenfuö im

Staate unb in ber Äird)e tl;eiB fd)on narf) ft(^ gebogen

i)abe, tl)etB nod) ferner gewärtigen laffe, unb mit S5e=

rufung auf bie bem Sanbe^l^ervn von ©Ott aufgelegte

c^rijlfürpc^e ^flid}t, bafür ju forgcn^ ha^ Sf^u^e unb

grieben im &aaU unb in ber ^ird}e erhalten, befonberö

aber bie 8;el)rer in ^ird)en unb (Sd)ulen an benjenigen

ßel)rti)^u^, n)eld)en fte bei i(}rem £)ien(!antritte feierlidb

untcr5eid)net unb mit ^anbfd)lag an ©be^ftatt öffentlid)

unb prii^atim nadj bemfetben ju lel)ren fiel) t)erpf[i(jf)tet

l)ahm, aU an ein Sanbeögefelj gebunben bleiben, bie 3u=

l)örer aber in gevx)iffenl)aftcr SSeforgung il)re6 ewigen ^eil6

nid}t irre gemacht, bie flubirenbe 3ugenb feiner SSerfül)=

rung au6gefc|t, fonbern auf bem SBcge ber SBal)r^eit §u

ber feiigen (53emcinfd)aft mit (Sott in (5l)rifto Sefu ftdjer

geleitet werben möge, ^»erbot nun ber vg)er§og auf ba6

SSejtimmtefie, gegen bie fpmbolifd^en (Srunblel)ren t)on ber

£)reieinigfeit, ben SSerföbnungätob unb ber ©olt^eit ^efu

ßl)rij!i unb bie ©nabenwirfungen be6 l)» (Seifte6 ju lel)=

ren, ober jur 2lu§breitung fold)e'o Söiberfprud)§ unter

bem SSolfe unb unter ber flubirenbcn Sugenb münblid)

ober fc^riftlid) ^anb ^u leiften, unb erfld'rte, t}a^ er t>[e§

al§ ein tioc^iff jiräflid)e6 unb ben Sanbe^gefe^en fowol)!

aU -ber reinen Sebre juwiberlaufenbeö Unternel)men mit

äu^erfter Ungnabe ju öermerfen unb biejenigen, bie

fid) beffen fd)ulbig mad)en werben, mit 2(mtgentlaffung

^u bejlrafen gemeint fei. £)en @u:perintenbenten befat)l



281

er snablgfl unb ernfHid}ft, nid)t allein fclbf! für t^te ^er^^

fon in gen)iffent)aftem '2(nbcn!cn an tl)re eigene Unter=

5eid)nun9 ber fpmbo(ifd)en S5üd)er an ben 3^ppu6 berfeU

ben ftd) pünfUid) ?)U {)aUen, im ^rebigen, ^ate^ifiren,

SSorbereiten ^ur (Konfirmation, hei ^ifputationen unb wo

fonft ®e(e9en{)eit, erbaulid) ^u U\)xm, ftc^) ftnben trerbe,

bag gürbitb ber gefunben et»angelifd)en ße{)re üor ^Cugen

^u t)aben unb Sebermann an6 ^er§ 5U legen, ba^ ba=

burd) eine grünblicbe (Erbauung erhielt unb baS dlzid)

^otteg geforbert tuerbe, fonbern aucb biefe SBillen^mei^

nung allen i^ren untergebenen ^iri^enbienern bergeftalt

etn5ufd)ärfen, H^ ffe ^ic 2Ba^r!)eit bea ßüangeliumg M
aller ®elegen{)eit treu unb lauter v>ortragen unb ben @ee--

len 5U einer gefunben SBeibe mad)en foUten. 3^l)eologifd)e

(Schriften bruden ^u laffen/ foUte ben @eifllid)en nur unter

üorgdngiger (Senfur beg {)erjoglid)en (Sonffftoriumö ober

ber tl)eologifcl)en ^aMtät in Tübingen gef^attet fein,

gleid)mel ob nad)l)er ber ^rud unter - n)a^rem ober er=

bid)tetem S^Zamen, in ober auger ßanbea, mit ober ol^ne

3utl)un anberer gleicl)geftnnter 91euerer gefd)e^e»*)

*) ©tefcner neuefte JKeli9tonöbege'bent)etten für 1780* 'S* 659

big 663,
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ßmolfteö ÄaptteL

©te frtttfd)e 9?td)tun9 ttx: pxott^anti\d)tn S^eologte

fd)ien in :©eutfd)lant) t^ren S^iitoeg in bte fat^oltfd^c

Mnd)z, an^ ber fte entfprungen war, nef)men ju wcUen.

Sm S«^)te 1773, nacb 2(uff)ebung beö Sßfuitenorben^,

würbe t?om ^urfürjlen = (5r5bifd)of ^mmcrid) Sofep^ \)ün

!9^ainj an bcr baftgcn Uniüerfitat ein junger ®eiftlid)er,

i^kmen§ ^orenj Sfenbiel)l, aB ^rofejfor ber (^regefe unb

morgenlctnbifd)en ®:pracl)en angepeilt, ber frü!)er nad) ^6U
tingen gefd)i(ft worben war, um bei ber bafigen fat1i)olU

fd)en ©emeinbe ben ®otte^bienji §u t)erridS)ten, irobet er

mit Un gellet)rten ^|)eo(ogen 9}?ld)aeli^ unb Se^ S5cfannt=

fd)aft gemac|)t, unb unter beren Leitung fritifc^e «Stubien

getrieben I)atte* i^erfelbe begann feine föorlefungen in

5[Rain5 mit einer ^Torterung ber Stelle beS $ro|){)eten

2efaia6 (^a^itel 7, 14) v>on ber beüorfte^enben ©d)tt)ani

gerfd)aft einer Jungfrau, t)k nad) ber ^ird}enlef)re eine

SSeiffagung auf ^k ©eburt (I!)rifti v>on einer Jungfrau

entbalt, VDOgegen bie n)iffenfd)aftlict)e ^^eologie gefunben

IjatU, baf biefelbe nur üon ber 9cieber!unft einer bamalö

nod) el;elofen, t>om ^ro^l^eten ^u feiner (Gattin au§erfe{)e-

nen Sungfrau mit einem <Bo\)m, wddja Immanuel i)tu

gen foUte, tx^nbele» ^a ber romifcbe ^atec^iämuS t)k

©teile auöbrudtid) im erj!eren @inne aufgefu{)rt l^atte,

fo fonnte e§ nid)t fel)Ien, ha^ Sfenbiet)B ^rfldrung al6



283

tT)tüfü^t(id)c 5^eucrung bicjenigen in untDiUtgcö ^rflau«

nett üerfcljte, bie hiüjtv im Immanuel ßt)nj!um unb in

bet ?|}luttei* beffelben bk l}eilige Jungfrau gcfc^en i)atUn.

T)tx ^urfürf! ^mmcrid) Sofe:pl) begnügte fid) jmar, auf

bie be^f)alb cjcfüt)rte SSefc^werbe bem Äritifer burd) ben

9?ector ber Unit>evfitat bie SBeifung ertt}ei(en gu laffen:

„2Cud) wenn er in ber (Sacl)e 9?ed)t )^ätU, würbe er we-

gen ber obwattenben SSeri}a(tniffe Unrecht t)aben. X)a

man bei ben neuen @d;u(einvid)tun9en 2(IIcg üermeiben

muffe, wa^ Unruhen t>erurfad}en fönne, fo folle eö gur

Seit nod} bei bem alten ©vfieme bleiben." 9^ad) bem

balb barauf erfolgten ^obe be6 ^urfürpen würbe aber

Sfenbie^l auf S5efel)l be6 £>om!apitel6 jur Unterfud)ung

ge50gen, bereu 2(u6gang war, "oa^ er gleid) nad) bem S^es

gierung^antritte be6 neuen ^^urfürften S^iebrid) ^arl So=

fcpl) t3on dxtljai feiner Sel)vf!clle entfel^t unb §ur ^rgän=

^ung feine^o mangell)aften tt;eologifd)en Söiffene auf ^wd

Sa^re in ba§ er5bifd)öflid)e (Seminar gewiefen würbe. 3n

biefer 3(bgcfd)icbcnt)eit arbeitete er eine tl)eologifd)=!riti=

fd)e 2£bl)anblung über ben Immanuel, jur ditd:)tfixti^nno,

beffen, xva^ er barüber ^vorgetragen f}atU, an^, unb lieg

biefelbe, nad)bem er bie üorgefd)riebene 3^it im Seminar

gugebrad}t l)atte, in (5oblen§, wo ein er5bifd}öflicl) - trier=

fd)er (Senicor H^ Smv^rimatur ertl)eilte, brucfen. £)iefe

llnt)orftd)tig!eit §og ein fd}were§ Ungewitter über baS

^an)(>t be§ !ritifd)en S5ibelerflärer§; er würbe m$ ®e=

fängnif gelegt, feine <Sd)rift burc^ er5bifd)6'flidt)e unb U-

fd)oflid)e (Senfuren unb S3erbote geäd}tet unb t)k <Baä)t

fogar nad) dlom gebrad)t, worauf ^apf! ^iu§ Tl. in einer

i^om 20. ©ejjtember 1779 batirten S5ulle feinen (Sd)mer§

unb Unwillen au^fprad), bag ein $riej!er eö gewagt, ba^

'ilnfe^en ber t)on ®ott §u gel)rern unb .^irten feiner Mvd)t

eingefe^ten SSd'ter gu uxa6)Un, bie gottlid)en 2Cu6fprücl)e
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burci)' mm, frembartigc, t>om t)erborbenen ^nwatgetl^e

l^emil)rcnbe @rfldrungen ^u t)erbrel)en, unb bie ®emüt!)ei:

ber ©laubigen t)on ber Ijeilfamen, burd) bie Sluellen be§

^eilanbeö befrud)teten Sßeibe in ein giftiges 2)ornöet)ege

in führen, jugleid) aber aucb t)erfic^erte, ^a^ tf)m bei bem

großen !)ierüber em^funbenen J^ummer bie fromme @org=

falt unb ber unübern)inblid)e ©tarfmutl) ber beutfd)en

S5ifd)6'fe ^um Srofte 9ereid)e, welche ^uerft md)t6 unwer-

fuc^t gelaffen, burd) ©rmal)nung unb ©träfe bem Uebel

©nbalt 5u tl}un unb bie 2Cu§breitung ber fd)leid)enbcn

Sel)re ^u f)inbern, bann aber mit 2(ner!ennung ber ural-

ten, in ber ganzen SBelt bcobad)tetcn @en?o!)nt)eit6regel,

nad) bem S3eifpiele ber reciS)tgldubigen SSdter, an ben \)ti-

ligen ©tui^l fid) gewenbet, bamit burd) baS apo(!olifd)e

2Cnfet)en beflo ftd}erer unb wirffamer jene unftnnige :^enf:=

freil)eit unterbrüilt unb bie ®efal)r, bie barauS unoermeib^

lic^ für bie !atl)olifd)e Äird)e enti!el)en muffe, entfernt

werbe.*) ^a§ er5bifd)oflid)e fßicariat ^u 5D?ain5 beeilte

fid), i>a§> päp^M)t S3erbammungSurtl)eil über 3fenbiel)lg

SSud) aB (5nbentfd}eibung befannt -^u machen; Sfenbiel)l

felbft aber würbe bal)in gebrad)t, am 25, :£)ecember 1779

eine ©rfldrung auS^uflellen, i)a^ er geglaubt 1^aU, burd)

einen S^erfucb über bie SBeijfagung v>om Immanuel ber

Äird)e einen :©ienft ^u leiften, t)a^ er aber benfelben nun=

mel^r ol)ne S5orbel)alt unb 2(u§nal)me »ermerfe unb üer=

bamme, nac^bem ber l)eiligfte SSater in 9?om ein bogma=

tifd)e6 Urtbeil habt abfaffen laffen, nad) n)eld)em ber ge=

t)a6)tt S5erfud^ f<^lfd)e, fre\)entlid)e, drgerlid)e, fd)dbl{d)e,

irrige, ber ^efeerei günftige, unb felbft fe^erifd)e ©d^e

enthalte. **)

'') 2)ag SDngmal ber SSuKe in ®d)l(öser§ SSr{efwed)fel S5anb 27.

^eft 36* (S, 346. u. f,

**) Sfenbtel)l ert)ielt mä) Untcrjetd^nung beö SBtbcrcufö feine
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Söd'^rent) aber bei* SSerfuc^, bic iprotcflantifd) = tt)co(o=

9ifd)e ^ritif auf eine fatt)olifd)c ^od)fd)ulc 5U üer^flan=

i^en, fd)neU untevbvücft würbe, unb bie romlfd)e durie ber

fd)e{nbaren Unterwürfigfcit be§ fat|)olifd)en ^eutfd)(anbö

fid) freute, gewannen auf einer anberen fatf)oI{fd)en ^od)=

fd)u(e in ^eutfd)lanb bie reformatortfd)en (^ebanfen beg

Sal)r()unbertä S3ertreter, we(d)e, !ü!)ner aB bte ^roteftan=

ti^(i)tn Si)eotogen, fici^ nid)t mit n)iffenfd)aftlid)en Unter^^

fud)un9en begnügten, fonbcrn ii)re S5ttc!e auf ben inne=

ren S3au be§ ^ird)en= unb <Staat§tl)umg wanbten, unb

ben ^lan einer 9dn5(ic^)en Umgeftaltung beffelben entwarn

fen. ^g gefd)ab bie^o in SSaiern, wo an^ bem ®egen-

fa^e alter Seben§formen unb neuer Sbeen, ber in gan§

:^eutfd)(anb ftcb !unb Qah, unter 'otn etgent()üm!{d)en SSer-

l)d(tniffen ber S^egierung ^arl ^^eobor6 eine ftd'rferc ®df)=

rung al6 tn anberen 9?eid)^if^aaten erwud)^. Unter bem

t)origen ^urfürften ^O^arimilian Sofep!) waren hk 2(n()dn=

ger ber at6 2Cuf!(drung be^eidjneten mobernen :^en!art

bei S3efe^ung ber 2(emter begünftigt worben; nad) ber

2(uf()ebung be6 3efuitenorben6 würben fogar 2;e!)rftenen

an ben ^od^fd)uten, welche ebemaB nur t>on ®e{f[(id)en

befleibet werben burften, an weltlid)c ßebrer \)on freierer

:^en!art tjerlieben. ^ar( ^beobor hxa6)U §war an^ ber

^fal5 beUrS^uf eine^ mit t)m Mnften unb SBiffenfd)af^

ten befreunbeten Surften mit ftcb; ^^ ^^^^ Kbod) batb

wabrnebmen, ha^ er für bie Si'ßunbe ber 2(uf!ldrung feine

Zuneigung b^Ö^c ^^'^ ^^^ ^^n ©egnern berfetben im Sße-

gret^eit unb jlatt bei* ^rofeffut ein Äanomfat ju ^(möneburg*

35a6 2(u§fü()rHd)c übet biefe SScgcbeni^ett ftct)t in 2cSSret§

soiagajm ^^m ©ebraud^ ber Ätrc^cn^ unb <Staatcn9efd()t(i()te,

SSanb VIII. (S, 36 in ben (©tefener) neuej^en Sleltgtonöbege;

t)ent)etten für 1779 unb 1780 unb in fBolfö ®efd)td()te ber

fatt)ol, Ätrd^e unter ^iue VI. SSanb, IL (Siebentel SSurf),

rl^-^
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fentltd)cn einftimmig had)^. 3u bcn (enteren würben bc-

fonber^ tk (^eiftltd^en unb S;e()rcr 9e§af)U, weld)e bem

Sefuitenorbcn angep'rt {)atten; benn ber burd) bie ^anb
eincg ^ap)!c6 auf ben £)rben gefallene (Sd)la9 l^atte bie

50^itglieber in ten ©runbfafeen unb Ueber^eugungen, in

bie fie eingelebt n)aren, nidjt wanfcnb gemad)!; fte fa^en

in Um SSerfal)ren ©anganelli'ö nur eine SBirfung be^

Srrtbum^ ober beö 'oon t)m Seinben ber Äird)e über ibn

an^tnhtm ßwange^, unb übernal)men nacb bem 3^obe

biefeö ^apfte^, tt)ol)l funbig ber it)nen im Stillen ^uge^

noanbten (S5unjl feinet 9lad)folgerfv 'oon S'ieucm bie SSer=

tbeibigunß ber alten alö pa>j!lid) unb ultramontan be=

5eicl)neten ©runbfä^e, Seigren unb ©nrid)tungen ber ^ird)c

gegen bie im @cl)ooge berfelben j!ar! geworbenen 2ln^än=

ger ber 2(ufMrung, weniger offen, alö fte im Söl)rl^unbert

ber ^Deformation bem $rotej!antiömu§ entgegengetreten

waren, aber mit größerer, burcb ha§> ^efül)l unoerfd)ulbet

erlittenen Unred)t§ erzeugten Erbitterung, weld)e gegen

t>a^ rubige S^cr^alten beg Drbenö in btn legten Sal)r=

jebnbcn t>or feiner 2lufbebung fel)r abftad^.

Unter biefen 9f?eibungen unb gegenfeitigen 2(nfeinbun=

gen fam 2(bam Sßeiäl)aupt, ^rofeffor beS fanonifd)en

9fJed)teS ju Sngolftabt, ber fd)on im Sal)re 1776 in ber

%h\id)t, ftd) gegen bie ibm aU weltlid)en Sel)rer einer

gcijllid)en SBifi"enfd)aft abgeneigten 2(mtggenoffen au^ Um
Sefuitenorben eine <Stü^e p üerfcbaffen, eine gel)eime

(Stubenten = SSerbinbung unter bem 9^amen 2lluminaten=

£)rben gepiftet l^atte, auf Un ©ebanfen, biefer SSerbin^

bung einen l)öl)eren (^b^rafter unb größeren Umfang für

(^rjielung beö 3tt)ecfe^ ju geben, t^a^ 0legiment be^

^taat^ unb ber Mk6)t ben unfäl)igen weltl{d)en unb geif!-

lid)en 9J?ac^tl)abern, an welcbe e§ ber Sufall gebrad)t

1^<(bt, ya entreißen unb baffelbe in bi^ ^dnbe ber din-
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ffdjtigcn unb 3Bof)l9efinnten ju bringen, n)c(d)e bcn SScr-

flanb unb ben SÖSiUen bcfa'gen, für bie gemeine 2Bof)(fal)rt

öuf anberen SBegcn , aU \)m ^eitt)eri9en, ju forden. SBa§

(Btaat unb ^iri^e, ^cfc^ unb ©taube, (5r5{et)ung unb

©Ute biöl^cr üergeblid) erflrebt Ratten, hci^ (^uU auf

^rben berrfd)enb, ba§ S3üfe unt>ermogenb ju mad)en, foUte

t)ermittelft ber Jiunff, bie ?Dlenfd)en an unftd)tbaren üon

i^nen freiwillig übernommenen ßeitfeilen ^u fül)ren, er=

reicht werben. 3ßei^t)au^t nabm fid) hierbei bie SSerfaf=

fung be§ Sefuitenorben^, beffen Sogling er war, §um

SSorbilbe» £)ie 5!}Zitglieber be§ üon il)m ge(itfteten S5un=

beS würben jum prengften ©eborfam gegen bie £)beren

V)erpf[id)eet; fie foUtenJb^c gel)eim(ten ©ebanfen beid)ten,

fid) bemühen, allenthalben angefebene 5l}ldnner an ftd) §u

^k\)tn, in öffentlid)en "^Cngelegenbeiten ©nflug ^u gewin=

nen fud)en, einanber jur Erlangung üon ©teilen unb

2(emtern bet)ülflid) fein, nid)t nur über ibre eigenen Sort=

fd)rttte in ®ittlid)feit unb ©nftcbt monatliche S3eric|)te

abjiatten, fonbern aud) über S5e!annte unb greunbe SSeobs

ad)tungen einfenben, um ha^ mit htm ©ittenamte befleiß

^ttt Kollegium, t)on weld)em alle ®nabenfad)en, 25efor=

berungen, 2^ienftüerleibungen unb 2(bweifungen abl)dngen

follten, in hm ©tanb p fe^en, über bie 9?ec^tlic^feit unb

S5raud)barfeit ber SSewerber gu urtbeilen unb alle un=

taugltcben ?)erfonen ju entfernen» £)ie Eröffnungen über

t^a$ SBefen unb ben 3we(f ber SSerbinbung gefd)aben

ftufenweife nad) graben, für beren untere unt) mittlere bie

2lufnabme' Zeremonien unb fonjüge gormen beg %xtimau=

rerorbenä entlel)nt worben waren. 2luf biefen Stufen

würben tk SDlitglieber mit üorbereitenben iStubien al^

i0^tnert>alen nnh Älerifer bc6 Drbenö befd)dftigt unb auf

jufünftige Eröffnungen über bie etgentlid)en Streife ber

« SSerbinbung l)ingewiefen, biefe aber t>m Erprobten erfl



288

auf ben |)o^eren Stufen, in ben fogenannfen 50lp(!cnen=

Kraben, m{t9etf)e{(t. ^kx erfuhr ber SUuminat jlufen=

weife a(6 ^rieftet, ^Olagter, Sf^egent, jule^t al6 ^ontg, baf

tia^ Uno^lM beS 50^enfc^en9efd)led)ta t»on ber Sieltöion

unb ber ^errfd)aft ber ^ä&>t\^zn {)crrü^re, unb wie bie

S^leligion aug S55at)n unb ^rieftertrug entf^rungen, fo bic

(Sonberung ber SJlenfcfcen in SSolfer unb ^taaUn mit Sijl;

unb ©ewalt V)on glü(flid)en 2Cnmagern bewerfftelligt n?cv=

ben fei, "oa^ aber bie SSorfe^ung Witki a\i^btvoal)xt I)abe,

bereinft hk ^enfd)t)eit auö ibrem ©tanbe ber Unterbrüf=

fung unb ^rniebrigung ju erlöfen unb §u erl)eben» ^aju

feien bie 9et)eimen 3öeig|)eit6fd)u(en befiimmt, n:>eld)e fd)on

Dorld'ngft 2(rd)i\)e ber S^Zatur unb ber menfd)lid)en 9f?ed)tc

gewefen. £)urc^ fie werbe ber ^enfd) üon feinem S^'Ke

ftd) ergeben, Surften unb S^lationen o!)ne (^ewattt{)atig=

feit üon ber @rbe i^erfc^winben, ba^ 5Ölenfc^engefd)led)t

eine gamilie, jcber ^au^vater, wie \3orbem 2(brabam unb

bie ^atriard)en, ber ^riefter unb ber unumfd)ran!te »g)err

feiner S^^milie, t)k SSernunft ^a^ alleinige ©efe^bud) beS

3}^enfd)engefd)(ed)tä fein.*) ^ieö fei ber ge^ieime (Sinn

ber ße^re be§ großen 9J?eifter§ Sefu§ ^on S^la^aret)^, ^a^

(^e^)eimnig beä »^immelreid)^, weldt)e§ berfelbe feinen na-

()eren greunben offenbart, 'om an'otxm nur in (^teid()nif=

fen angebeutet IjaW. 7im\) burc^ bie Set)ren t>om S^He

ber 5D?enfdt)en, üon ber ^rbfünbe unb ber Sßiebergeburt

unb ©nabe werbe nichts anbere^ be^eic^net, aU ta^ ber

^enfc^ a\x§ bem «Staube ber urfprünglid)en Olein!)eit unb

greil)eit burd) bie (Gewalt ber triebe unb ßeibenfd)aften

in hin guftanb ber SBiM)eit geratt)en, an$ bemfelben

*) 2Cnrebe an bie aufjunet)mcnben liiuminatos dirigentes oon

ber ^anbfrf)nft bcö ©partafuö, tm S^ac^trage ju ben aufge?

funbenen S)n9matfci()rtften ber SUuminatenfeftet ^ün^m
1787. Zweite 2(t>tf)e«un9. ©. 80. •
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burcf) <BtaaUt\)ürmic unb S^cltgionen ju bem ©tanbc bcr

jc^igen nn^^oHfornmencn SSitbung geführt morben fei, unb

au6 biefem burd) bie 9}^ad)t ber aufgeftd'rten SSernunft

jum S3en)ugtfein unb freien (^ebraud) feiner an9ej!amm=

Un SBürbe wieber erf)oben, in ha^ didd) ber freien ©nabe

t)erfe^t werben foHe,*)

2)er SSunb, ber mit wenigen ^rofefforen unb (Bin-

benten in Sngolftabt begonnen l)atU, gewann binnen we=

nigen Sal)ren Saufenbe t>on 50^itgUebern, unter benen

ftd) bie angefe!)enften ^erfonen befanben* £)ie Drt- unb

Sanbfd)aften, in '(Vil(!t)cn er ftdj) Eingang \)erfd)afft \)atU

ober ju t>erfd)affen !)offte, würben mit S^amen au6 ber

alten unb mittleren ^tlt be5eicl)net, unb eben fo ben ^iU
gliebern bebeutfame gefd)id)tlid)e 9^amen beigelegt» 3öei6=

l)an)(>t felbft nannte ftc^ Bpaxtdn^, um anjubeuten, ^a^

er hk ©flaüenfetten ber Söelt §u bred}en beabftd)tige,

Sm :proteflantifd)en ^eutfdt)Ianb warb befonber6 ber l)an=

noüerfd)e S^ei^err t)on ^nigge, ein we(terfaf)rner, ber

maurerifd)en SSerl)altnifre funbiger ^ann unb gewanbter

<Sd)rift(!el(er, welc!)er bem £)rben unter bem iJlamen ^{)ilo

beigetreten war. ^erfelbe arbeitete au§ful)rnd)e Sn(!ruf=

tionen für ben ^riefter^ unb 9?egentengrab au§. d^
fel)lte aber ben ^äupkxn 2(bel ber ©eftnnung unb bie

^raft be^ eigenen Ueber^eugung. „<Bk fonnen nid)t glaus

ben, fdS)rieb Sßei6l)aupt an einen feiner SSertrauten, we(=

d)e6 2Cuf = unb 2(nfel)en unfer ^rieftergrab bei ben Seu=

ten erwecft. ^a6 Sßunberbarfte tft, ha^ grofe ^rotej!an=

*) ©er f(ammenbc (Stern mit bem S5ud)ftaben @ tft bie 2(ufHäs

rung, bte ©nabe, Gratia^ bk imö leud)tet auf unferen bigf)es

rtgen Irrwegen. S5te, tn n)eld)en btefe ®nabe voivft, ftnb bte

(grleud)teten/ lUuminati, etn ^arrn, mit tt)eld)em in ber erften

Ätrd()e alle 6f)rtften nad) ber Saufe, f){emtt alte ©(äubfge,"

belegt würben, ebenbafelbjt (S. 108 u, 109.

XII. asb. 19
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tlfd)e unt> reformirte X^coloQ^n, bie üom Drben ftnb,

glauben, ber barin crtf)eilte 9f?e(t9ton6untervtd)t enti^altc

ben VDabren <5inn unb ad)ten ®eij! ber d^rtftltct)en ^elU

gton. £) ^enfd)en, §u n)a§ fann man eucl) bereben!

»^dtte td) bod) md)t geglaubt, bag id) nod) ein neuer

®lauben§j!ifter n^erben foEe/'*)

SSalb aber geigte fid), ^a^ bie V)on ber 9f^ed)enfunjl

beö SSerjlanbeä §ur SSegrünbung eine6 neuen SBeltregi-

rnent^ erfonnenen SJlac^tmittel benen nid)t gleid)!amen,

weld)e bie erj!en ©ebieter unb ^rbner ber ©taat^gefell^

fd)aften in bem UebergevDic^t il)rer Gräfte unb il)rer

burcb bie ©unft be6 (3lüdß errungenen S5eft|t^ümer, f^d=

ter bie ©tifter !irc^lid)er £)rben in ber eigenen S5egei(!e-

rung unb in ber gläubigen Kg)ingebung ber für religiofe

©efü^le empfdngltd)en 5l}Jenge gefunben l)atten» £)ie SSor=

[Siegelungen unb (Sd)rec!bilber, auf tt)eld)e bie ^errfd)ers

gewalt be§ £)rben6oberl)auste§ fid) ftü^te, üermod)ten fo

wenig t)k 5l}?ad)t be6 ©elbe^ unb ber gurd}t ^u erfe^en,

alö ber Swedbegriff beö allgemeinen heften tzn freiwilligen

®el)orfam ju erzeugen, ber im wirflid)en (BtaaU an^ ber

natürlid)en ^b^dngigfeit \)om S5aterlanbe unb Sanbegfür^

t^en entf))ringt. I)k felbpbenfcnben ©lieber be§ großen

Sunbeg wollten nid)t SBerfjeuge bleiben, fonbern 2Ber!=

meijler fein, unb bie gegenfeitige gorbcrung unb ßm^fe^^

lung entfprad) ber Erwartung nid)t, weil bie ?U?eiften

jundcbil entweber felbfl beförbert fein, ober bie 'oon il)nen

(5*mpfol)lenen beförbert fel)en wollten. „(56 wdre 3eit,

fd)rieb ^eigl)aupt -fd)on in ben erften 2al)ren, t^a^ feiner

an itrva^ 2(nbere6 Md)U, aU feinem £)rte unb 2lmte ge=

nau üor5uf!el)en. ^ie S^egierung felbft gu reguliren, ift

nod) nid)t erforberlid) , wir braud)en ^uerj! Untergebene*

*) 9^ad)tva9 gu ben £)n9malfd)n7ten I. @, 76,
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Sc() foH tnö!) 2;eutcn 2(Ue6 fc^ii^cn unb fd)retben, unb

l^cibc bod) aud) gu t{)un, foll bie ganjc (Bad)t richten unb

orbnen, unb i)ore gar nid)tö. Sei) mug unb fann mid)

a(fo nur aU einen ^anblanger anfel)en. SßSte, um be§

^immeB willen, ij! e§ benn möglid), ba^ ic^ ber ^ac^c

t)orj!e!)c? Sft benn meine ^ü^t unb '2(rbeit nid)t fo mel

werti), bag id) anä) Srüd)te genießen bürfte? ^enn id)

nid)t fünftig rid)ti9e unb fid}ere 3^ac^rtd)ten er{)atte, fo

cnt5ie!)e ic^ micl) bem ganzen SBerfe, unb fe^e feine Se=

ber mef)r an/' 2£m Uebelften war e^ um ^k ginanjen

beftellt, SSatb würben, um ©elb gu fd)afen, alle W\U
glieber aufgeforbert, einen ^ufaten an bie (laffe einju^

fd)icfen, aber biefe 2(ufforberung nid)t befolgt; batb

würben au6 bem T)x\xäi t)on @d)er§; unb ®c^mal)bü-

(^ern reid)(id)e (Ertrage erwartet; halt) auf moglid)e 2;ot=

teriegewinnjle .^Öffnungen gebellt UeberaE trat ber du

gennufe ber (Sin^elnen jltorenb unb üerwirrenb {)eroor,

„@ie tjerrat^en, fd)rieb SBeiö!)au^t an einen ber oberen,

neuerbing^ wieberum Sl)re 2(bfid)t, ben £)rben b(o6 ju

S^rem ^rit)atüort()ei( ju gebraud)en, SOSäf)renb id) be=

reit bin, mein »g)ab' unb ©ut für bag SSefte ber ®efeU=

fd)aft {)in5ugeben, ne{)men @ie üon Sf)rer erften ©niage,

Wilä)t fieb^e^n ©utben betragt, fogleid) eitf Bulben f)tn<

weg* Sft i'Ci^ fodalifd)? ^ir mod)te ba6 ^erj bluten,

wenn i(!) fo melen ^igennu^ unb fo wenig ßiebe für "oa^

®anje fe^e!" X)u auf fo(d)e ©runbtagen errid)tete S5au

ftür^te nac^ fur^er ^auer in ftc^ felber jufammen* • 3u

^nbe be§ Saf)reö 1783 üertiegen mehrere ein{)eimifd)e

?0^itglieber Un ^rben, weil bie S3Sege beffelben tl)nen be=

benflicfe unb \)k ©efinnungen ber oberen t^nen migfal=

lig würben, erbittert unb nid)t gefd)redft burcfe ^ro!)un'

gen, benen feine SSoll5iel)ung gegeben werben fonnte*

Sm folgenben Sal)re veruneinigte ft'd) aud^ ^nigge mit

19*
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SSetgfeaupt unb würbe au6 bem £)rben entlaffen* ^tc

SHuminaten waren fo unüorfic^ttg, btefe ^anbel burc^

:©ru(lfd)r{ften ^u \5eroffentUd)en, wag bte 2(ufmer!fam!eit

beö |)ofeo auf btefelben 50g unb am 22, Sunt 1784 eine

!urfürfilid)e fßerorbnung herbeiführte, weli^e alle ot)ne

öffentliche ^Cutorität unb Ianbe§t)errlid)e SSeptigung er=

rid)teten (Kommunitäten, ^e(ellfd)aften unb SSerbrüberun^

gen aU eine an ftd^ fcbon üerbd'cbtige unb gefdl^rlic^e

(Ba<i)C für un^uld'^ig unb in allen 9^ed)ten verboten er^

ftärte, unb Sebermann ernfllid) befal)l, fid) berfelben 5U

entdufern.*) liU biefem S5efef)l nur bie Freimaurer,

nid)t aber bie SHuminaten gel)orct)ten, unb über ba§> Srei=

htn ber le^teren üon einem ber ausgetretenen ^D^itglteber,

Sofepl) U^fd)neiber, ®el)eimfd)reiber ber »^er^ogin SO^aria

Unna, bem ^urfürften felbfl: umftdnblia)e ?[^ittbeilungen

gemad)t würben, gebot ^arl ^l)eobor am 2, Mäv^ 1785

burd) ein gefd)drfteg ^bict bei ftrengen ©trafen bk 2Cuf=

löfung ber SUuminaten wie ber S^^eimaurer, wobei bie

le^teren al§ eine üon i^rer erften Stiftung allzuweit ah=

geartete ^efeEfcbaft be5eid)net würben* SBei6bau|)t war

furj t>orl)er (am 11» gebruar 1785) feiner ^rofeffur, mit

^enfion bis jur ©rlangung einer anberen SSerforgung,

entlaffen worben; er l)atte aber bie ^enfton auSgefd)la=

gen unb um feinen 2lbfd)ieb gebeten, benfelben aud) be^

reitS am 19ten „aU ein ^ocbmüt^iger, renommirter £0=

genmeifter" erl)alten unb ftc^ mit ber größten Ocl)nenig=

feit an$ SSaiern entfernt, um nid)t, wie er felbft äußerte,

§um ßobne für feine 2(rbeiten im £)rben, ftd) einen ^aU
gen erbaut ju ^aben* Sn ber ^^at würbe, nad)bem bte

weiteren Unterfud)ungen "ck Bwe^e be§ £^rbeng nod) mel)r

^lerau^gejlellt Ratten , eine ^reia auf bie Ergreifung Sßeigs

*) ®rofc 2(bftc()ten beö Sllummatcn = Drbenö. ©.38.
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\)an)(>U, wk auf bic eineä SSerI>red)er6 gefegt (§r fanb

aber in ©otl)a bei bem ^er^oge (5rnjt 2(ufnabme iinb

©icberl}eit, erl}ie(t anfld'nbigen Utiter!)alt unb lieg, tDä'l)-

rcnb in SSaievn mebrere ber ©enoffen mit 2Cemtert?er(u(l

unb ©efängnig beftraft würben, auöfül)rlid)e SSert^eibi^

9ung^fd)riften ausgeben, in welcben feine unb be6 £)r=

ben6 SSerfolgung (ebiglid) bem ^affe ber ^riefter wiber

bie tjon i{)m ^verbreitete ^Tuffldrung 5U9efd)neben würbe*

dagegen gaben bie mx ^uerfl au^gefcbtebenen 5[)^itglieber

Erörterungen über \:}k gefdbrlid)en 2l"bftd}ten be^ S5un=

be6 in :©ruc! unb aud) mehrere £)riginalfcbriften, bie bei

bem O^egierungöratb Swafb unb einem SSaron Saffuä

auf @d)(og ©onber^b^i"^ t>orgefunben worben waren;

würben auf furfürplid)en SSefebl befannt gemad)t.*) T)k

*) Unter ben papieren be^ ©öto;3wci!t) fanb ftd) aud) ein ^ro«

iect jur ©rrtd^tung eineg SßSetberorbenS oon swet Ä'laffen,

einer für Sugenb^afte unb einer für 2Cu6fd)n?eifenbe* SSeiben

muffe unbefannt fein, l)a^ fie üon h^m sfl^annöorben geleitet

ttjerben unb tu £)berj^e ieber klaffe glouben, i^re S3efet)le öon

einer Dbertoge ju er!)alten ; ber einen foUte Unterrid^t unb gute

S5ücf)er, ber anberen SSefriebigung i{)rer ßetbenfd)aften ges

tt)ät)rt werben. Driginalfd)riften. @. 5 u. 6« Serfelbe ßatos

3n>aff) ^atte f(i)on in ben erflen Sci1)ven, um bie Sünger

burd) fein SSeifpiel jur SobeöoerQd()tung ju ermut^igen unb

bie itet)ve be^ Drbeng, ba^ ber (Selbftmorb nid)t nur erlaubt,

fonbern für grofe ^n'etfe fogar ^flid)t fei, über feine S3er=

Iaffenfc!)aft oerfügt unb einen feierlid)en 3(bfd)iebggruf an bie

ganje SSrüberfc^aft aufgefegt, in TOeld)em er am S^anbe beö

®rabc§ erHärte, ha^ er ben Sob mit SSebad)t, auö überjeus

genben SSernunftfd)lüffen, ju feiner SBefriebigung voäi)U, QU
nige Driginalfd)riften beg Süuminatenorbenö* 5Dlünd)en 1787*

©.113— 118, Sßie er firf) l)interf)er üon ber 2Cugfül)rung

feines SSori)abenS loögemad)t, erl)eUt aus ben 2Cctenftüd^en

nid)t* gerner tt)urben 2fnn)eifungen jum 2Cufbred)en oon <Sie=

geln, |u 2Cpparaten für SSerbreitung fd)dblid)er dJerüct^e, 9?ecepte
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Erwartung, baf biefe (Sd)riften allgcmetnen Unwillen ge^

gen bie SHuminaten erregen unb tie anberen beutfd)en

S^egierungen in gleid)en ?0?agregeln wtber biefelben ht-

ptmmen würben, blieb jebod) unerfüllt; benn bie t)eröf=

fentltd)ten ©e^eimle^ren be§ £)rben§ über S^eligion unb

(BtciaUt\)nm enthielten im 3öefentlid)en baffelbe, xoaß> bie

gelefenjien (Sd)riftj!eller üorldngjl mit bem SSeifalle ber

geprtefenflen Surften üerfünbigt l)atten, unb wag an htn

Sormen beg£)rbenS wie anben.g)anblungen ber (Stifter unb

©enoffen mißfällig erfd)einen fonnte, würbe in ben weite;

ren SSertl)eibigung6fd)rtften SBeial)auptg unb feiner greunbe

f^eiia in ein milbereS Sid)t gefteEt, tl)eiB für ^rftnbung

ober SSerld'umbung erfldrt Dal)er fanb ftd) fein gürj!

V)on S5ebeutung burd) bie baierfd)en ©ntbecfungen t)er=

anlagt, \)on ber (^a6)z ndl)ere ^enntnig p nel)men, unb

in feinem Sanbe SRad)frage ju l)alten. griebrid) l)atte

fd)on t?or ber üom furfürftlid)en ^ofe »eranftalteten Un:^

terfud)ung bie ^ergogin ^O^aria 2Cnna gegen bie Umtriebe

ber Slluminaten warnen laffen, aber nicbt au6 guri^t >oox

®efal)ren ber %i)xom, fonbern weil er glaubte, ber £)r3

ben, weld)er aud) in Sßien SO^^itglieber 1i)atU, fei ^tn 2lb-

um bie SÖetber §ur SßSoUujt ju er{){^en, um bie Setbcgfrud)t

abzutreiben, unb SSriefe oon Sßei§t)aupt üorgefunben worben,

nad) welchem er felbjt in bem §aU(e gewefen, ta^ Urtext ^iU
tel für [eine non i^m 9efd)n)än9erte <Sd)wd'9erin ju oertans

gen. £)ri9inalfd)rtften* (S. 109 unb 9^Qd)trog ju benfelbcn*

m. 14 big 17, ^ciM Ragte 3ßeig!^aupt freilirf) ftd) felbft an

unb fürchtete ben SSertufr feiner (g!)re; bodf) erl)eUt auö ben

2Cctenftü(!en, ba^ für ta§ altgemeine SSefte beg Crbenö and)

mttliä) unanftdnbige unb ungered)te S)in9e ju unternef)men,

bie ^Otitglieber Ui ber 2Cufnaf)me fid) öerpflid)ten, unb für

benfelben B^v^<$ bem Drben ha^ Sfieä)t über Men unb Sob

§u9ejlet)en muften. 2(ufna'()me ; ^rotofoU ber 3uri|len ®t. u,

SS. in ben £)ri9inalfd)riften. ®, 85 u. 96,
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ftd)ten wie ben *2(nfid}tcn be6 ^aifera üemanbt, unb fönnc

bem üer{)af ten ^aufd)proiecte förberlic^ trerben, um S3aiern

unter bie ^errfd)aft cineg ber 2Cuf!(drun9 befreunbeten

fUionardjen ju bringen.*) Maxi S()cobor !)in9e9en, ber auf

biefeö ^roject nid)t mel)r reebnete, unb beffen gürjlenflolj

fogar üon ber Erfüllung be6 eigenen 2ßunfd)e§ burd) fold)e

©ebülfen ftc^ abgen?enbet IjaUn tt)ürbe, b^Qte nur ^ig=

fallen unb S5eforgnig über bie t()m funbgett)orbenen, auf

ben Umf!ur§ aller beftel)enben SSerl)altniffe ab^ielenben

^lane. ©eitbem trat in ^aiern an bie (Stelle ber ®org=

lofigfeit, burd) n)eld)e baa ^ntftel)en unb bie lange Sort=

bauer be^ SHuminatenvDefen^ moglid) gemad)t worben

war, bag angftlid)e S3emüben, ben ©eift ber Steuerung

5U unterbrüden unb 2(lleg 5U entfernen, wag ber bct=

!ömmlid)en SBillfübr beS (Staat^regimentg einfd)rän!ung

ober SSerdnberung bereiten fonnte. %uä) firc^lid)e 9^eue=

rungen würben nun bem ^urfürften t)erl)agter aU frü=

^er, weniger auS gläubiger Snbrunf! für bie alten Scl)=

rcn unb ®ebrdud)e ber ^ird)e, aU weil er überhaupt

feine S^Zeuerungen leiben wollte.

(5ben bamaB würben üon ben Snbabern ber bebeu=

tenbjlen ©rj^ unb ^ocbftifter be§ 9^eid)6, namentlid) SÖiainj

unb SßormS, Srier \xn\) 2(ugaburg, ßöln unb ^ünj!er,

(Salzburg, SSamberg unb SBürjburg, im @inne unb nad)

bem SSofgange beg ^aiferö burd)greifenbe ^erbefferungen

be6 ®taatg=, Äird)en= unb @d)ulwefenS bewerfftelligt,

welche htn SSerel)rern ber alten 3uftdnbe für unwillfom=

mene 3f^euerungen galten, ^er ^r5bifd)of vgieronpmuä

t)on ©aljburg erlieg am 29. Suni 1782 gur geier ber

5Wolfl)unbertidbrigen :Dauer feinet (S'r^jÜfteS einen |)irten=

brtef, wel(^er eine von allen 2(uäwüd^fen unb 3utl)aten

*) Sn biefem @tnnc fd)neb v^er^berg an bte ^er^ogtn am 25. 3on.

1785. 3[cl)oHe'g S5atet:fd)e @efd){rf)te 4. @. 344. -Knmnl 164.
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be6 mittelalterlidjen ^trd)enn)efenS gereinigte S^eltgion aU
ben n)a!)ren Äat!)oli5i§muö [(Gilberte, unb aud) bie 2e=

fang ber S3ibel in einer gu biefem S5e!)uf üeranftalteten

beutfc^en Ueberfe^ung nebjf bem (Bebraud)e beutfcber ,^ir=

cbenlieber bringenb empfat)L *) £)er Sütftbifd)of üon

Sßürjburg unb Bamberg, Sran§ 2;ubn)ig grei^err t>on

örtt)al, trüber be6 Äurfürjlen üon jD^ain^, ühU in

t>erj!dnbiger 9flid)tung auf ba§ '^a1;)t unb 9^ot!)wenbige,

taß> fonft in ber 9^ege( in 2)eutferlaub jule^t ober gar

md)t berü(ffict)tigt tt)irb, al6 gürj! wie al6 23ifd)of eine

l^octift erf:priepicbe S!)atigfeit au6. Sn feinem frü^e=

ren SOBirfungSfreife \)attt er für t)k SSerbefferung ber 2(r=

menanj!alten unb ber ä5ol!6fd)ulen ^lane entworfen, be=

ren 2{u^fü^rung il)m üor allem 2(nberen am »^erjen lag*

Sn jeber £)rtfd)aft bejlellte er einen 2Crmenratl^ un=

ter bem SSorft^e be§ ^farrer6, beffen ijorjüglicbfie 2(uf=

gäbe war, bie Urfacl)en ber 2(rmutb ju erforfc^en unb ju

üer^üten. ©kic^e Sorgfalt wibmete er bem (Bcbulwefen;

bie fleinfte £)orffcbule entging feiner 2(ufmerffamfeit nid)t»

S'Zeue @d)u(en würben erridt>tet, ben alten neue ^aufer

erbaut, ein @c!)ulbirector in6 ^anb auSgefenbet, um hk

alten @d)ullel^rer anzuleiten, ein ©eminar gegiftet, um
bie jungen ^u bilben, i)k Pfarrer unb ^apldne t)er^picb=

tet, bie @cl)ulen aEwocbentlid) ju befucben* Wit ten

S5olf6fcl)ulen würben SSeranj!altungen, t>k ^inber ein=

trdglid) 5U befcl)dftigen, ^»erbunben, im ^ofgarten juSÖBürj^

bürg bie ©eminariüen im ^bft= unb ©emüfebau untere

wiefen. 3um Subelfejl ber UniDerfttdt Söür^burg, auf

ben 29. Suli 1783, lieg er alle beutfd)e ^ocl)fd)ulen, aucb

bie :protejlantifcben, einlaben, auferbem hk in ^ari§ unb

S3ologna, banfte bei ber Seier ben Sel)rern öffentlid), ^a^

*) Stefer fal5'burgtfd)e Hirtenbrief ijl a'bgebrudt in (Scl)löäerg

^taatC^anjeigen SSanb ll. ^eft V. <B. 50 u, f.



297

fi'e eifrig in bcv Sieligion, frei t)on 8Sorurt()ei(en, befon=

berö benen, bie if)re ^täxU t)on ber 33eria()run9 ent(et)=

ncn, nad) SSerfd)iebenI)cit ber ©egenjlanbe 2£Hea mit Wlä-

^igung bet)anbelten, nal}m fetbj! feinen ^(a^ bei ber of=

fentlic^en 5Safel mitten unter ben 2et)rern unb bett)euerte,

a(§ er bie SSerfammtung entließ: wenn i^m ©ott ßcben

unb Gräfte t)erleti)e, fie feiner (g^re unb titm 2Bo()te be^

SSatertanbea tt)ibmen, ben SBertI) feinet SfJangeö in $Bof)(s

t^un unb in SSeforberung ber ©lücffeligfeit 2(nberer fe^en

ju iDolIen. £)iefe SSerftd)erung bet^atigte er auf bem
©ebiete ber SÖSiffenfcbaft ^uerf! burd) hk ^(norbnung be§

©ebraud)^ ber beutfc^en @^rad}e bei SSorlefungen an=

j!att ber ^erfommltd)en lateinifd)en, (5infü()run9 ber ^a-
t^ematif unb ^fetjftf, ber ^amera(= unb ^olijeivDiffen^

fd)aft in ^m Se!)r!rei6, Unterp^ung einer ©ele^rten^ei^

tung, ^ebung ber mebicinifc!)en ^aMtät, (Erweiterung

beö anatomifcben Zi)taUx^ unb botanifci)en ©artend, bann

burift fßergrogerung be6 ^ran!en!)aufeä , (5rrid)tung üon

SSerpflegung6anjialten für franfe ©efellen unb alte ^ienft=

boten, burd) 2Crbeit^= (nid)t @traf=) {)dufer für erwerblofe

t^anbwerfer, burd) ^ebammenfd)ulen, Sßittn) enfaffen,

^ranbt)erftd)erung6anj!alten, *g)ol5!)ofe, ©etreibenieberta^

gen, 9flot!)fäffen, burd) @rb:pad)tau6t^ei(ung ber :©omai-

nen, burc^ Urbarmad)ung wüjfer ^Id'^e unb anbere S'tn=

wirfungen*^ auf OTerbau unb ©ewerbfleiß* ZU i^n bie

SSürger t>on SBurjburg einft feierlid) empfingen unb tbm

für hk gelungene 2Cbwel)r einer Sl)euerung, weld)e ge=

fürd)tet worben war, banften, fagte er: Sd) l)abe nur

meine ^ßd)t getrau, tc^ weig, t)a^ id) nur ber er(!e

S3ürger unb £)iener im (BtaaU bin» Sn bem \)on il)m

üerbefferten ©erid)t§wefen üerfd)tt)anb bie golter unb tl)aU

fdd)lid), o^ne förmlid)e 2Cufl)ebung, and) bie SSobeSftrafe.

2ödl)renb er aB gürft bie6 2(Ue6 betrieb unb bebad)te,
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unb taneben bte !antifd)en @d)rtften pubterte, genügte

er mit angj!(td)er (Sorge aEen $fltd)ten etne^ fatbolifd^en

^riejlerö unb S5tfd)ofg»*) dx erlieg nic^t nur frd'ftigc

Hirtenbriefe an bie ®eipcl)en, nid)t nur fad)!unbige SSer=

orbmmgen über S3eforberung be6 ^ird)engefange§, ©r=

md'pigung ber SöaUfa^rten, ^end)tigung ber fa(fd)en SSor=

fteEungen t>on ^(bldffen unb S5upbungen, er j!ieg auc^

in ber rau!)e|!en Sal)re§5ett gu ^ferbe, befud)tc bie ^d)n'

len, iprüfte bie ^inber, ging §u Traufen in niebrige ^ixU

ten, fprad) mit ben gamilient)dtern, ^rebigte in ben 2;anb=

Tivd)tn unb erftdrte bem SSolfe bie 2Ba!)r^eiten be6 (5{)ri=

ftentl)um^, wobei er nid)t unterlief, um eigene @rleud)=

tung §u beten, dxn großer ©inbruif fonnte nid)t auö=

bleiben, wenn ber ßanbe^fürj! felbfl auf ber ^an^el t)or

bem S5ol!e ftcb betenb üerne^men lieg* „®ott, ber bu

bein SSolf öftere mit übten S^Jegenten geftraft l)aj!, mad)e,

bag id) mein f8orfte{)eramt nic^t unwürbig verwalte, tia^

mit id) nid)t felbft 2(ergernig gebe, tt)dl)renb id) wiber tia^

2(ergernig prebige, nid)t ^{nberen ein ®tein beö 2(nftogeg

werbe, wdbrenb id) gegen bie <öünbe rebe. Seite beinen

£)iener auf bem $fabe ber ®ered)tig!eit unb SBabrbeit,

*) ©tc cöangeltfd^en 9^etd()ibörfer ©ennfelb unb ®od)l)eim ftan«

ben untec f8Sürä'6ur9'fd)em ®cl)u|, unb bie üon ben ©emetns

ben ertt)at)lten et)an9eltfd)en ©etjtltd)en würben bem Siom*

fopttel tn SßSür^burg präfenttrt, über bte protejtanttfc^e ßef)re

geprüft unb öom SS{fd)cf beftättgt. Sn einer öon granj ßubs

U)ig ergangenen SSerfügung i)iep eö: „Sd) mU, ha^^ ba eö

bei SSefe^ung protejlantifc^er Pfarreien eben fou)ö()l/ aU M
!atl)oli[d)en, feineSwegeg bloö auf ha^ S[Biffen[(i)aftlid()e, fon*

bern .{)auptfad)lid) auf SReimgfeit ber (Sitten, Unbefangeni)eit

beg et)ara!terg, Unbefd)Oi[tenl)eit be6 ßebenSwanbelö unb über*

^aupt auf SJorjüge be6 Äopfeö unb ^erjeng ankommt, mir

nod) ein befonberer SSortrag gel)alten werbe/' ^ef, S)urrf)=

flüge burc^ ©eutfd)tanb. lll. ®*60. 128.
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entjünte in meinem ^erjcn ben ^ifer für bein «?)ciüg=

t^)um unb (ag mid) felbft ba§ ^uti t^im, baö id) t)on

2Cnbcren verlange."*)

£)ie ^urfürften üon ^O^ainj, V)on Syrier, üon ßo(n,

traten nid)t wie ber gürj!bifd)of t)on SOBür^burg, al6 ^rie=

fter unter t>a^ SSolf ; aber in ibrer S^egierung^weife würbe

nid)t6 »ermißt, wa^ bie Seitgenoffen an ben großen 3?e=

genten be6 Sabr()unbert6 a(g ©taat^wei^b^it unb SSol!§=

beglücfunggfunjl rübmten, iJZad)bem J;urfürjl: (^mmerid)

üon S5reibenbacb im Sabre 1772 eine Sebrer = 2(fabemie

errid)tet unb im folgenben Sabre eine SSerbefferung ber

nieberen ©cbulen burd) eine i)m^n t^erorbnete ßommif=

fton p ©tanbe gebracht b^^tte, hd tt)eld)er ^k :pbi^^ntbro=

:pifd)en @d)uleinrid)tungen angewenbet unb SSücber über

t>k ©ittentebre, beutfd)e (Sprad)!unbe; 3f?atur= unb ^unjl=

gefcbic!)te, S^laturlebre, aiU unb Uniüerfalbiftorie unb ©rbbe=

^ fcbrcibung, and) t)on |)roteftantifcben SSerfaffern, für "ok an^u-

*) %tani Subwtg, gürP{fd)of gu SSamberg unb Sßürjburg, m
^äberlmö ©taatgatd)to I. 1. ®. 103. 2)eg9letd)en üon ®öt{

tn ben S^leuen Söf)rbüdf)ern beu @efd)td)te unb ^otttif üon

SSülau. Süflärj 1843. Surc^pge burd) Seutfd)lanb üon

S. ö. ^ef, 3ter SSanb, (S. 117 u. f, (gr |larb am 14. ge=

bruar 1795. SBenn bte bcutfd)c Sugenb aug bem tt)r ertt)etr=

ten @efc^td)t6untecnd)te crfübrc/ baf eö ©d^ö'nborne, S5otne;

bürge, ^ürftenberge, ©rt^ale, Salberge gegeben 'i)at unb wie

btefelbcn auf t^ren gei|lltd()en prftenj!üf)Ien gemattet baben, fo

würbe hk$ bettragen, ber blutigen confefftonelten SSerbttte*

rung entgegen ju wirfen, welche juerj!: burd^ ta^ umgreifen

wobtmetnenber aber gefd)td)tgun!unbfger 50?d'd)ttgen tn bte

confefftonelien SSerl)d(tniiye 1;)exheiqe\ü1)vt worben tjt unb bie

redete @e|!aWung btefer S3ert)ältnif]"e, bte ft'cb am @nbe bod)

üoEenben ntu^, ötettetd)t um ein ganjeg SKenfd)enalter aufge-

balten, jebenfaUg ta^ lebenbe (S5efd)lecbt in eine bebauerlid)e,

bem 3ufammentt)iri^en für biefen ^rvtd unförberltd)e Stimmung
oerfe^t i)at,

f
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legenben (Sd)uIb{bnot!)e!eu em:|)fo!)ten tt)urben,*) erlangte

^urfürft griebrid) Marl Sofe:p^ üon ^rt^al bic |)d>(!ltc^e

©ene{)mi9un9 jur 2Cufbebung eineS ^artl^oufer= unb

gweter 9^onnen!löj!er, um beren ©nfünfte im SSetrage

üon 38000 (Bulben ^ur :2!)otatton ber Untüerfttd't ju t)er=

menben.**) ^er ^apj! at)nte freilid^ m6)t, ba^ ber ^ur=

fürj! :protej!anttfd)e ^rofefforen berufen, benfelben bie

metjle ©unfl erwtefen unb einem — 9Zi!olauö SSogt, fogar

eine ^rofeffur ber ©efcfeic^te übertragen würbe, wag

nac^ ben f)euti9en 2(nftcbten für eine befonberg arge fßer-

(e^ung ber fatbolifcben Sntereffen gelten würbe; bo(^ l)at

gerabe biefer protejiantifcbe ®efd)icbtglebrer, wie So!)an=

neg üon ^Qlüller, He SSerbienj^e ber ^ierard)ie um bie

euri)pdifc!)e ?[Renfcbbeit günjliger al6 üiele ber bamaligen

unb ber fpdteren fatt)olifd)en ^iflorifer Umt^dlt unb

*) 5. SB* ^crgufonö moraltfd)e @d)nften, ©eUertö :?£nwetfung

jum SSrteffd)mben, 9?abenerg SSnefe, SOSolfS üernünfttgc ©e^

banden, ©attererö unb ©ebauerö (55runbrtffe ber aUgememen

@cfd)td)te» Stefe ®d)ulorbnun9 tjl abgebrucft in ben Novis

Actis histor.-eccles. tom. XII. @. 645*

'^*) ©aö päpj!ltd)e SSreöe üom 24.3i;u9. 1782 ift obgebrucft tn Bul-

lario Barbarini tom. VI. p. 532. Sie 3fuft)ebun9 wirb ha^

burd) motioirt, hci^ feit bem sKeligiongstüiefpaWe bei ben 2(fas

tt)olifd^en met)rere Uniöerfttd'ten entjlanben feien, auf njelc^en

neben bem SSetriebe guter Äün|!e, fcl()led)te unb irrige ßet)ren

ben (S5emütf)ern ber Jünglinge eingeflößt «werben, unb ba^

ber Äurfürft tu 2Cbftcl^t 'i)ege, burc^ ^er|teUung be^ alten

©tanseS feiner Unioerfttät biefelbe in ben @tanb su fe|en,

mit ben afat^olifdjett J^od)fc!)ulen nid)t nur ju wetteifern,

fonbern fie fogar ju übertreffen* ^i^ei Sat)re fpäter würben

burd^ Ur!unben üom 9*gjiär5 1784 fteb5e{)n Äanonüate in

ben fämmtli(i)en «Stiftern ber SKainjer ©iöcefe bem Uniöer*

fität^fonbö 5U eben fo üielen ^rofefforens^räbenben einüer=

leibt, aud) bie jwölf beften Pfarreien für W Soctoreh ber

Sl)eologie beftimmt*
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o^inc von bcr (5onfcffton, in n)c(d)er er geboren roorbcn,

abzutreten, nod) im t)o^cn 2((ter für bie unerqulcf({d)e

@elte ber mobernen Sßettjuftänbe baburd) Zxo^ 9efud)t,

\^a^ er üon bem d)rift(icl)'germanifd)en ^trc^en= unb

(Btaat^zhäutc beö 5i}JittelaUerö fid) eine Seic^nung ent=

warf, in welcher ber eigent()üml{d)e (5()arafter ber fat^o(i=

fd)en ^ird)e mit wolliger ^euttict)!eit leid)ter al6 irgenbwo

anberä ^u erfennen ij!,*) Sn Girier leitete ber ®e()eime=

rat() Sa S^oc^e, SSerfaffer ber ben ^toftern unb if)ren f&c-

n)o()nern fe^r ab^otben SSriefe über ba^ S0^ön(^6tt)efen, tik

n)elttid)en , trie »g)ont()eim früher bie geiftlic^en ©efd)afte

für ben c^arafterlofen ^urfürj!en=@r§bifd)of ßtemen6 SBen=

^e^lau^ von @ad)fen5 ber (5r5l)er5og ?0?arimi(ian S^an§

in SSonn voax ganj üon bem ©eifte feinet ^ruber6 5o=

fep() erfüEt unb mad)te e6 fid) §ur angelegentlici)en 2(uf=

gäbe, biefem ©eifte in ber Unit)erfttdt ^onn, bem alten

(5ö(n gegenüber, eine neue Sßo!)npatte ju bereiten, ^k
£)oml)erren unb ber TIbel wax^n nid)t minber at6 bie %nx=

flen mit ben ©ebanfen S^eibeit unb 2(uff(arung befreun=

bet» 2Cuf ^m neuerbauten ^ald'jfen faf) man anjltatt ber

^tanbbilber ^axkn$ unb ber vg)eiligen, bie ber ^t)ifofo5

:p^ie unb ber Mnfte, in ben ®emdd)ern ^k S5ü)!en SSoI=

taire'6 unb Dvouffeau'^, beren S5Ser!e au^ ber ^ombiblio=

tbe! t)erabreid)t tt>urben.**) ©nige meinten fdbon, ba6 fa?

tl)olifd)e 2^eutfcblanb l)abe ben rid)tigen Sßeg rul)iger

SSilbung, x>on welcbem ^k ganje ^atkn üor jtüei Sabr=

^unberten burd) ben ^am^f ber SSibelgldubigfeit gegen

*) ©runbs unb 2fufnf teö d^nftlid) - 9crmamfd)cn Äird^en- unb

«StaatggeBciubeö im ^itUMUv, aus unüertt?erfltd)en Urfuns

ben unb 3cu9ntf['en bargefleltt (oon SfJüotauö fßogt) SSonn

1828. @r ffcarb erfi; üor einigen Sauren alö einer ber SfJatfiös

oor^ef)er in ^ranffurt a. S)j,

**) 5^ifol. SSogt 9lf)cinifrf)e @efc^id)ten IV. @. 236.
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btc ^ird)9laubt9fe{t weggebrangt worben fei, jucrj! lieber

gefunben, unb werbe mit ben geretteten ?[Jlitte(tt leid)ter

aB ba6 proteftantifd)e, jur 9ebei^lid)en Einigung ber bei=

\)zn ®lauben§baf)nen mit 2(u§gkic^ung ber fird)(id)en unb

ber jlaatlid)en Sntereffen gelangen. ^amal6 fd)rieb So=

l}anne6 50^üIIer an Sn^brid) S^icolai in 'Serrm: d^ wäre

überi)au|)t gu n)ünfd)en, ha^ man ben ®ei|l(ic!)en if)r ^o-
nopol mit ©otteö Söort ne{)men fonnte, ha^ fie auf^

2Ceugerjle t)erunftaltet unb überaE nad) bem ©benbilbe

it)rer eigenen engen, Keinen ober eitlen (Seelen gebilbet.

2(uf ber anberen ©eite fei eben fo wenig ratl)fam, bie

®üter unb ßanber ber fatbolifd)en ^ierarc^ie bem ^e6=

poti^mu^ in t)k ^dnbe ju liefern, ber baburd) nur mefer

Söaffen befd'me gur allgemeinen S5eunrut)igung* d^ wdre

alfo wo^l ba§ SSejle, in eine 2lrt ßom))ofttion mit ber

^iiefterfcf)aft ^u treten, burd) "ok t)a^ ©nfommen (am

^nbe il}nen bie vg)auptfad^e) unb dunere ^ecoration ibr

bliebe, wie fte eö jefet b^be, unter ber ^ebingung, t:)a%

fie weiter S^iemanb l)inbern foEe, bie c^ripd)e 9f^eligion

barguflellen, wie fte ij!, ndmlid) frei t>on 2Cberglauben unb

fd)olaj!ifd)er ©pi^fünbigfeit, al6 Srofterin ber 50^ül)en be6

ßebenö unb S;el)rerin fold)er Sbeen, woburd) greubigfeit

be6 gebend, 5Ö^utb, ®emütl)gru^e, ©efeüigfeit, Drbnung6=

liebe, ©eborfam, gejügfeit beS @inne6, ^atrioti^muä unb

eine eble ^enfungSart beforbert werben foUen. <Bo würbe

(obne ben ßdrm einer 9^e\)olution, über bem man oft ba6

SBefentlic^jle t>ergigt unb t)a^ ©ute mit bem (Sd)led)ten

^erftort) bem ^e6poti6mu§ nid)tä in hk Mixdjt gejagt

unb anbererfeit§ eine 9}?affe wal^rer ^luf^ldrung gebilbet

werben, weld)e bie polten Meinberrfd)er felbft refpectiren

müßten»*)

*) ©aö ®cl)rctben ift battrt 50latnj ben 27. ^ornung 1788*

§0?üUerg Sßeree. «Banb XVI. 0. 309,
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T)a ber ^apjl: alle feine 2Cufmerffam!eit auf (^xijaU

tung ber ^ird)en9Üter unb auf lihxvtt)x ber ^lane be^

^aifevö gend)tet i)attc, fo würbe ber ru{)i9en @ntn?l(fe=

lung ber fird)ltd)en 3uflänbe beö !at()otifd)en :5)eutfd)(anbö

t)on Svom auö fd)tt)erlid) ein ^inbermg m ben 2ßeg ge^

legt werben fein, wenn nic^t \)k ^r5bifd)öfe, um ftc^ un=

ter bem S^lamen ber ,^ird)enfrei{)ett (djltger '2(bf)dn9tgfe{tg=

V)er()d(tniffe ju entlebigen, bie ^erförnmlic^en £)berauf'

fid)t§red)te be6 ^a^fte§ angefod)tert unb ()ierburd) felbft

©nmifcbung unb ^inf^rud) be§ (enteren {)erbeigefübrt

t)dtten. ' ^en jufd'Eigen 2(nlag ()ier5u gab bie (Srricbtung

einer pd^ftticben S^unciatur am baierfd)en .^ofe ju 9}?ün=

d)en* Äurfürft ^^arl S^^eobor, bem hk freiftnntge diiö)-

tung ber (Sr5bifd)ofe überf)au^t nict)t jufagte, b^gte nod)

einen befonberen SBiberwillen gegen hk gei(l(td)e (§enc^t6=

barfeit, weldje üon benfelben (t)on SÖ^ainj unb Syrier in

ibrer ©genfcbaft aU IBifcbofe t)on SBormä unb 2(ug§=

bürg) in feinem Sanbe geübt würbe, unb e§ tbm erfd)we=

ren fonnte, bie burd) ein :pd:pft(ic^eg Snbult ben gürpen

^on S5aiern bewilligten ©etbleiftungen üon ber ®eij!(id)=

hit fort5uer{)eben, wenn bereu grift nid)t \)om Zapfte üer=

Idngert würbe. T)z^1^alh gefiel k)m ber 9f^at^ feinet

^eid)tüater§, biefe (ger{d)t6bar!eit ta\)md) auger SBirf=

famfeit ju fe^en, bag er ben ^apjlt vermöge, einen ^flun^

ctua nad) **50^ünc^en §u fenben unb i^n bafelbj! bleiben

§u laffen^ benn ^dpftlid)e 9^uncien l)ielten ftd) al§ un=

mittelbare SSeauftragte bea £)berl)aupteg ber ^kd)t ju

ieglid)er !ird)lid)en 9)^ad)tübung in ©rt^eilung üon X)i^^

penfationen, (5):emtionen, 2lbfoluttonen, gafultdten, ^nt=

fc|)eibungen unb ®enel)migungen, weld)e fonj! bei ben

^r5bifd)öfen unb S5ifd)öfen nacbgefud)t würben, für be=

recbtigt, unb ,^arl 3^l)eobor war mit feinen !Rät^tn ber

?iJ?einung, ha^ nad) ber .bamaligen SBeltlage, M feiner
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perfonlic^en S3efreunbung mit ^'m^ VI. unb bei bem ^n-

tereffe ber Qmk, ftd) in ^eutfd)(anb an SSaicrn eine

parfe ©tü^e ju eri)a(ten, ein 9^unctug jitetS befliffen fein

werbe, ben Söünfc^en be^ »^ofe^ entgegen ^u fommen,

unb %Uc^f tt)a6 (5r5bifd)ofe unt) S5ifd)öfe t> erweigerten,

im S^amen be6 $a^j!e§ ol^ne @ct)tt)ierig!eit gu bewilligen

ober 5U genel)migen,

2(uf t)k ^unbe t>on biefem SSorbaben befd)werten \id)

bie t)ier (§r5b{fcl)ofe fowol^l bei bem ^apjle aB bei bem

^aifer über bie S5eeintrdcl)ttgung ibrer 9fJed)te* ^iuö VI.

wie6 bie SSefd^werbe mit einer au6fübrlicben SSelcbrung

über bie SSefugni^ be6 pdpj!lid)en @tubB, bie ibm 5U=

jlel^enben ^cö;)U jeberjeit unb überall burd) S^luncien an^^

üben 5U laffen, jurüd Sofepl) l)ingegen, weld^er an^

fang6 geäußert i)atttx „Q^ |lebe bem 9)apiie frei, nid)t

nur einen, fonbern jwei unb fogar brei S^luncien abjus

fd)i(fen — worunter er aber nid)t Sflunden aU ^ä^p
lid)e (^ommiffarien, fonbern aU gewobnlid)e ©efanbtc üer=

ftanb — erließ an \:)k ^efcbwerbefül)rer unter bem 14 £)c=

tober 1785 ben trojllic!)en S5efc!)eib: „ßr l)abe befd)lof=

fen, bem ^dpjilicl)en «Stul^le erfldren ^u laffen, baß er

niemals t)k (^r^bifcbofe unb ^ifcl)ofe im 9?eid)e in il}ren

üon ©Ott unb ber ^irc^e »erliebenen ^iocefanred)ten

werbe (loren laffen; tia^ er alfo bie :päpj!lid)en ^^luncien

nur aB 2lbgefanbte für ^olitifd)e unb unmittelbar \)tm

^a:pj!e al§ £)berl)au^t ber J;ircl)e ^uftebenbe ^egenj!dnbe

anerfennen, unb ibnen weber eine Suri6bictionö = 2lu6=

Übung in geiftlicben <Sad)en noc^ eine Snbicatur geftats

ten fonne, vo^^i^alb eine fold)e eben fo wenig htm in

(5öln fd)on beftnblid)en, aU bem in ^kn ftebenben, nodf)

einem anberen irgenbwo in bie Sanbe be§ bcutfcl)en 9?eicl)§

fürol^in fommenben :pdp|llid)en ^^lundug jujltebcn nod) p^

gelaffen werben foHe. ^abei rief er hk ^r5bifdt)ofe auf,
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aUc il)rc 9)?etro^o!itan = unb ^ioccfanrcc^tc fomo^)( für

ftc^, a(§ burd) SSerftdnbigung mit it)ren ©uffraganen unb

mit ben cicemtcn S5ifd)öfen, gegen alle 2£nfäUe aufred)t

ju er()alten, unb alle§ ba^jenige, waä immer ©nfd)rei=

tung ober Angriff beö :papftlid)en »g)ofe^ n)iber fold)e

Sltä)tc unt> \)k gute £)rbnung fein fönnte, (lanb{)aft i)m:

tenan ju {)aUen, tt)oju er benfetben jugteii^ allen faifers

lid)en SSeijlanb gufagte.*)

Neffen ungead)tet trafen im ^ai 1786 gtvei papft^

lic^e Stunden, 3oglio für 5i}Zünci)en unb ^acca für (Soln

ernannt, an it)ren SSeflimmung^orten ein, £)te (5rfct)ets

nung be6 le^teren war feine Steuerung n?ie t)k be§ crs

fteren, benn feit bem t)om ^urfür|ten=(5r5btfd)of ©eb^arb

im fed)65e()nten Sa^r!)unbert t)erfucl^tcn Uebertritte jum

(5alütni^mu6 f)atU ber pd:pftlid)e (Stu^l jlel)enbe Stunden

in (5oln unteri)a(ten, unb nod) ber SSorgdnger ^acca'ö,

S5enifoni, o()ne SBiberf^rud) t)on ben ^r^bifc^o'fen unb

S5ifd}öfen fdne6 9flundaturbe§irf6 ju erfal^ren, bic ()er=

fommlicbe Söirffamfeit ausgeübt, 2(ber n)ä{)renb SogUo

in 5DZünd)en gldnjenbe 2Cufna^me erl)ie(t, tüurbe bem

50^onftgnore ?)acca nad) feiner 2(n!unft in (5öln üon bem

Äurfürften = @r§bifd)ofe ^Olarfmilian granj ber äntxitt in

beffen 9f^eftben§ SSonn verweigert, wofern er nid)t üort)er

auf 2(uäübung jebweber ge{pd)en (Bm(i)t§haxMt t)er5icbte,

unb Dom*" Äurfürften ßlemenS SöenjeglauS von Syrier i{)m

eröffnet, \)a^, 'oa e^ bem ^aifer htlkht 'i)aU, jebe Suria=

bictionSgewalt ber S^lunden üon ben Sfleid)Sgren5en ah^n^

we()ren, bie ^flid)t be^ ®e!)orfamö ben 9f?eid)afürften ge^

hkU, biefem ©ebote, we(d)e6 aller 0?undaturs®erid)t6=

*) ®efd()fcl^te bc6 ©mfcr ©ongrejfeS unb feiner ^unftate ööh:

© tj. gj^ünd). ©.56—58. — ^rüf)er in ^knfS «yieueftei:

3fJelt9tong9efci)td)tc S3anb L @. 378 unb in SBolfö ®efd)td()tc

ber iat\). Ätrc^e unter ^iug VI. SSanb 4. @. 174 u, f. .

XII. S5b. 20
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barfeit ein ^ntic madbe, Sctge ju (eiflen, xomad) er ben

9Zunciuö 5U erfud)en l)abe, aud) in ben nod) an!)angi9en

9led)täfad)en mcl)t6 gernere6 ju befd)liegen^ unb bie hd

\\)m befinblicben 2(cten binnen üier Söocben gurüdgeben

ju laffen> 2Benn man ftd) erinnerte, bap berfelbe ^ur=

fürft = S'rjbifctiof einige Sa{)re x>ox^a feinen SKeibbifcbof

^ontbeim jum S55iberrufe be^ gebroniu6 beflimmt unb

bem J:aifer bringenbe SSor!)altunsen gegen bie fircblic^-en

Steuerungen in ben ^rbjlaaten gemad)t IjatU, fo fonnte

freilid) bie SSereitwiHigfeit, mit n)eld)er er je^t ein ein=

facl)e6, üom ,^aifer gegen bie ^croalt ber ^ftuncien erlaf^

feneö '^Cntwortfcbreiben aU titi ©efe^ bejeicbnete, voiU

d)em er nai^ ber ben 9^eid)6fürpen obliegenben

^f(id)t beö ©eborfamö golge 5U lei(!en b^ibe, fein

fonbertid)eg SSertrauen n)eber in bie gefligfeit feiner (Snt=

f($liegungen, nod) in bie 2(ufrid)tigfeit feiner ^rfld'rungen

erwecfen. Snbe^ traten bereits im 2(uguft beffelben Sab=

res 1786 '2(bgeorbnete ber mer ^r5bifd)öfe, ber 2Beibbi=

fd)of Reimes üon §0^ain§, ber ^ffi^ial S5e^ üon Syrier,

ber £)fft5ial SautpbduS üon ßoln unb ber geijllid)e dlati)

SSonife üon Salzburg im SSabc @mS ^ufammen, unb

t)ereinigten ftcb über eine ^unftation, vod<i)t ta^ in ben

legten fecbS Sabrbunberten gebilbetr ^berberrlid)feitSüer=

l^ältni^ beS romifd)en <Btvi\)U ^ur beutfd)en Äird)e auf=

^ob unb in ©emd'gbeit ber ©runbfä^e unb Sebren beS

gebroniuS bie s^ird) engen) alt in bie ^dnbe ber ^ifcbofe

flellte. „:^er romifd)e ^apft fei unb bleibe ^war immer

ber £)berauffeber unb ^rimaS ber ganzen Äircbe, ber ^iU
tel^unft ber (^in^eit unb fei \)on ®ott mit ber bierju er=

forber({d)en SuriSbiction V)erfe{)en* tUt ^atbolifen müf=

fen ibm immer ben fanonifd)en (^eborfam mit t)olIer ^\)v-

«rbietigfeit leiften» Me anberen SSor^üge unb 9fleferüa=

tionen, bie mit biefem Primate in ben erften Sal)r!)un=
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berten nic^t werbunbcn getvefen, fonbern a\x^ ben nac^i

^erlgcn Sftt>onanifd)en ^ecretalicn jum offenbaren SRa^=

thc'ii bcr S5ifd)üfe gesoffen, !onnen je^t, wo bie Untcr=

fd;iebung unb gatfd)!)eit bei* 2)ecretatien I)inve{d)enb tx-

wiefen unb allgemein anerfannt fei, in ben Umfang btc=

fer Suri^biction nid)t gebogen werben» i^iefelben muffen

al$ Uebcrgriffe ber romifd)en ßurie angefef)en werben unb

hiz S5ifct)öfe feien befugt, ftd) felbf! unter bem (^d)n%i

beg ^aiferg in bie eigene 'iCuäübung ber von ©ott il)nen

üerliebenen ©ewalt wieber einjufe^en, nad)bem burd)

feine ba^in abjielenbe SSorjIedung beim päpfKid)en (Stuhle

-ttwa^ au^gerid)tet worben fei," S)ag Söefentlid)e lief bar=

auf l)inau§, ^a^ fünftig alle in ben ^ird)enfprengeln

wo^nenben ^erfonen o!)ne Unterfd)ieb ben S5ifd)öfen un-

terworfen, 9^ecurfe nad) 9lom *mit llebergel)ung ber ^i=

fd)ofe, ^remtionen ber ?D^önd)gorben unb Einberufungen

berfelben ju ©eneraUSSerfammlungen »erboten, bie ^e=

fugnif für S5ifd)öfe ^ur Ertl}ei(ung üon ^iSpenfationen,

2lbfolutionen unb S^^^ultaten erweitert, 9^eftgnationen ber

geijllicben ©teilen in bie ^d'nbe beä ^apf!e6 S5el)uf^ will=

fü^rlid)er SBieberbefe^ung berfelben aufgel)oben, bie an=

beren S^^rmen, burd) weld)e bie IBerlei^ung geiftlidjer

©teilen nad) 9Jom gebogen würbe, befc^rdnft, bie 2lnna=

ten= unb ^alliengelber l)eruntergefe^t, ber Snftanjienpg

nad) SfJom geregelt, ber \)om ^apft (Tregor Yll. erfunbenc

unb t)on ©regor XIII. ben £)ecretalien eingefd)altete dib

ber ^ifd)öfe abgefd)afft unb burd) eine neue, bem pdpjl=

lid^en Primate fowol)l aU ben bifd)oflid)en 9f?ed)ten ange=

meffene ©be^formel erfe^t werben follten, ha \:)it beut^

fcben S3ifd)ofe in jenem ©be befd)Woren müßten, voa^

il)nen in S5etrad)t i^rer SSerbinbung mit bem 9^eid)e ju

galten unmoglid) fei (5* S5. nad) SSermogen bie Äe^er

t)erfolgen §u wollen). Erft wenn bie Er^bifc^öfe unb

20*
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S5tfc!)ofe £)eutfd)tanb^ unter bem ^Beijltanbc be§ ^atferS

in ben S5efi^ ber burd) 9Öttlic!)e ^norbnung i^ncn 5«=

fommcnben 9?ed)te lieber eingefe^t unb üon ben «f)aupt=

befc^werben über tk ßurie befreit fein würben, feien ftc

V)ermÖ9enb unb tt)irf(td) entfd^loffen, bie SSerbefferung ber

Äird)enbi^ciplin burd) aEe i()re Z^dk, nad) gemeinfcbaft^

lidt)en ©runbfd'^en, aBbalb üor^unebmen, wegen befferer

©nrid)tung ber «Seetforge, ber Stifter unb ^löj^er, \:)a^

5^ot{)ige 5U v>erorbnen, um t)k bi6!)er babei eingefd)licbe'

neu ?Kdngel unb ?[)?iprducbe a\x$ bem ©runbe ^u 1;)tbm.

(^nblid) foEte ber ^aifer erfud)t werben, ta ha^ ben ^ed)-

ten ber beutfd)en SSifcböfe fo t>erberb(id) geworbene (5on=

corbat »on 2Cfd)affenburg nur auf eine Seitlang, hi^ ^um

näcbften ßoncit, eingegangen werben, ^a$ ein Sabr^un=

bert barauf gehaltene ßoncil t)on Sribent aber feine vg)ütfc

gewd'brt 1^abt, al6 9fJ.eid)§ober!)au^t bei bem ^dppcben

(Stuble in6 50^ittel §u treten unb ba§ in gebad)tem ßon=

corbat aU wefentlic^e IBebingnip v>erfprod)ene ^oncil, we=

nigftenö aU 3flationat = (5oncil, burd) Sufammentritt ber

beutfcben ßr^bifcbofe unb SSifcbofe ju @tanbe ^u bringen,

um barin bie beutfd)e Station t)on allen SSebrüdfungen

gdnjlid) ju befreien unb bie ibr ^uftdnbige, in ben erjlen

Seiten burd) Sab^bunberte genoffene V)onfommene Si^eibeit

wieber b^^S^^ft^Een* £)er (entere 2(ntrag würbe bem Mau

fer in bem (Sd)reiben \)om 8. September 1786, mit wel=

cbem ibm bie t^ier ^'rgbifcbofe bie am 25, 2(ugufi untergeicb^

nete ^unftation übcrfanbten, nod) befonberö anS ^er^

geregt.*)

*) ^te ^unctatton crfd)ien suerjl tn ber Sßtenei* Ätrd)enjcts

tung, bann tn ber süJJdnjer 59jonatfd)rtft üon getjlltd[)en ®a;

d)en 1786 ^eft 12. ©twoö fpätcr würbe ftc mit einer t)i's

ftort[d)en (gtnleitung unb ertd'uternben S^oten ibe[onber§ a^^ges
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Sn feiner 2(ntwort rom 16» 9Zot>ember 1786 ertt)ie=

t)crte Sofep^ ben (grjbifd)öfen , baß, ba bte gum 85ejiten

ber Sveligion tn feinen ßrblanben getroffenen 2£njlalten

bte 9ebeit)lid)jlen Sffiirfungen ()erüorbrad)ten, fein SßBunfd)

ju beren 9leid)maßiger SSorbereitung im beutfcben ^zid)

um fo fei)nlid)er unb feine SSereitmiUigfeit um fo aufri(^=

tiger fei, geijl(id)e unb weltliche S^eid)apnbe bei görbe=

rung biefe^ n)id)tigen gw^ede^ gu unterjlü^en» ^ie tn^-

füt)rung ber it)m vorgelegten $>unfte werbe üornebmlid)

t)on bem fejten ßint>erjlanbnif ber er5bifd)ofe mit t)tn

anberen S3ifd)ofen unb mit bcnjenigen S^eic^iöftanben ah=

i)angen, in beren ßänber ftd) bie Sprengel erftre(ften, ba::

i^er e§ wefentlid) barauf anfommen werbe, fi^ 5unad)ft

mit ben ^ifd)67en in t?ertraulid^e6 ©nüerne{)men gu fe^en.

dagegen würbe von ben SS ert|) eibigern be6 papftlicl)en

®tu{)B, weld)e ftd) nacb bem SSefanntw erben biefer fünfte

wiber biefclben \)ernel)men liegen, erinnert, ha^ ber MaU

fer, ber in feiner SBa!)lca:pitulation auc^ bem römifd)en

@tul)le guten treulii^en ®cl)u^ t>ert)eigen l^abe, bemfel=

hm ha^, wa^ er fo mk Sa^rl)unberte l)inburd) befeffen

l^abe, nid)t gewaltfam entjieben fonne* ^ie gorberung,

t)a§> neue Sf^ecl)t ab5ufd)affen unb t)a^ alte wieber einju^

führen, fc!)liege bie 3erftorung aller gegenwartig beftet)en=

\)m 9legierung6formen unb bie ^ntfe^ung ber i?ort)an=

benen ^errfcl)er unb ^errfcl)erjlamme in ftc^» ^ie beut-

fcben ^rsbifd)ofe unb ^ifc^öfe felbjl würben ben größten

S^b^i^ iW^ ©erecbtfame einbüßen, wenn fte in t)^n 3u=

jianb unter ben frdnfifcl)en Königen unb ben ^aifern an^

bem fäd}fifcl)en unb falifdjen ^aufe gurüdüerfe^t werben

foEten, t>on beren ^errfd)aft fte burd) Un romifd)en

(5tul)l befreit worben feien* Se^t nenne man ^it bem

brudet unter tem Sttel: 9?efuttat beö (Smfer eongceJTeö.

^ranffiut unb Ceipsig 1780.
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^ber!)irten t?orbef)öltenen 9f?cd)te MttUn unb SSanben,

weld^e hcn emt)eimifcl)en ^trten angetcgt worben, unb

bod) f)ättm biefe ,9^ed)tc ben ^eiligen Marl SSorromd'u^

§u ^O^ailanb unb anberc würbige S5ifd)ofe nic^t ge^inbert,

bic in ti)ren <S^rengeln ein9efd)lid)encn ^igbräuc^e abju=

fd)affen, t!)ren ^(eruö ju reformtren unb ben ©laubigen

nüf^licbe SSelebrungen ju ertbeilen* ©ewig würbe fein

^a!pf! bie (^r^bifcböfe ab9e!)a(ten {)aben, jenem großen

SSorbilbe naci)jua()men, i^ren ^leruä t)on Seit ^u 3eit

in <Spnoben ju üerfammeln, um über "ok S^erbefferung

ber ^ird)en^ud)t ju rat()fd)lagen unb SSefd&lüffe §u faffen,

im Saufe be6 Sabre§ einigemal in ben .g)aupt!ird)en gu

i^rebigen, il)re ©^rengel nai^ ben SSorfcbriften ber ^ir=

d)engefe^e perfonlid) ^u mfitiren ober wenigflen^ il)re 3öeib=^

bifci)üfe ju fcbicfen, um ba^ ©acrament ber girmung gu

ertl)eilen, über H^ SSerf)alten be^, ein weltlicbeö unb dr=

gerlid)e6 Seben fübrenben Äleru^, befonber^ beä bol&^"/

§u wad^en, bie liturgifd)en ©tubien ^u forbern, ber <Bu

monie ju (feuern unb überl)aupt 2lUeg ^u tt)un, waö jeber-

geit eifrige S5ifd)ofe getban, obne burd) bie t)orbel)altenen

9^ed)te be§ ^apfteö im 50^inbejfen geflört p werben* *)

^er Umfianb, bag t>k ^r5bifd)öfe felbft in il)rer vg)ofl)al=

tung unb Sebenöweife mebr ibre fürjllid^e (Stellung al6

ibre geiftlid}e Stürbe jur 2lnfd)auung hxa(i)Un, baber in

50^ain5, Syrier unb 58onn mebr 2öeltlid)feit aU im SSa=

tkan in feben war, gab biefen SSemerfungen \)ielfacben

2Cnbalt* (ihen fo nabe lag hk S5etrad)tung, ^a^ bie dx^'

*) ^acca'6 ©cnfwürbigfetten. ®eutfd)e 2Cu69at)e (S.20— 31.

Sßett b^ft^ger äußerten ftd^ gegen bfe @r5btfd)6'fe mebrere

©(^riftfteller au§ ber bet9tfd()en ©d^ule, befonberö etn ©^cjefutt

be gelter in SSrüffet, beffen ^avDptw^tt juerfl tn franjöfifci[)er,

bann in beutfc{)er ®prad)e unter bem Zitd er[d)ten: Coup

d'oeil ober SSticE auf ben ©ongrep ju ©mg. 2)ü|Telborf 1789,
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bifc^öfe l>on ^ainj, Syrier unb 6oln bcS t)om (ioncil ^u

Skribent erlaffcnen ä5erbotg be§ S5eft^e§ me()rercr ©tilgte

bei tl)rcr ©rtDd'^lung 511 bcn S5iöÜ)ümem 9öorm6, TTugä^

bürg unb 5Künj^er nur burd) ^apj!lid)e (Jligibititdtgbut^

Un cntt;oben worben n^aven unb fein SSebenfen getragen

I)atten, üon ber SO^ad)t^oll!ommen!)ett be6 romtfd)cn (Stul}(5,

infofern fie i{)nen felbjl ü ort!) etil) aft n)ar, ©ebraud) ju

mad)en»*)

Unterbep vpurbe im iRoüember 1786 bie üon bem ^ur=

fürften ^D^arimilian geftiftete unb mit ?0^dnnern neuer

^enfungöart befe^tc Unitjerfitdt S3onn feierlid) eröffnet,

unb in mehreren ber !)ierbei in ©egenwart i!)reä ^tifter§

gehaltenen Sieben ein fe!)r gegenromifd)er ®eift an ben

Sag gelegt. T}ix ^om ^'rjbifcbof ^exmann mit ^ülfe S5u=

cerö unb 5}^eland)tl)on6 unternommenen S^eformation ge:;

fd)al) hierbei ^r^räl)nung in (Il)ren, ein Karmeliter Sl)ab=

"oäu^ (I)erefer) üertf)eibigte eine <Streitfd)rift über Hz ©e^

fd)i(^te beö ^ropl}etcn Sona6 gan§ in Uebereinftimmung

mit ben ©runbfd'^en Sfenbiel)lg, t>k nod) üor Kurzem

auf SSetrieb ber ^r5bifd)ofe t)om Jpd:pJTtlic!)en (5tul)le üer=

bammt «Sorben waxm, unb ber gul^orenbe Kurfürft Idcbeltc

beifällig, afö S£l)abbdug auf tzn (Einwurf, ba^ eine feiner

S5el)auptungen jenen \)erbammten ©d'^en entfpred)e, er=

n)ieberte, bag man biefelben, anftatt fte §u t>erbammen,

l)dtte tt)fberlegen foHen.**) Kurator ber neuen Univ)er=

fitdt tt?ar ein greil)err Spiegel üon :l^efenberg, tt)eld)er

in bem S^ufe ftanb, ein SO^itglieb beg SUuminatenorbenö

^u fein, ^acca üernabm bieg 2llle§ mit großer S3etrüb=

nig, gemann jebod) bcn Sroft, t)a^ eä i!)m burd) feinen

(Sinflug auf ben ^agif^rat in ^oln gelang, auf ber ha-

*) ©i'e pä'pjlltd^s ®enet)mt9un9 jur ©oabjutortüaf)! beg 24iä|)rt9en

@r5!)er509g 5}?a):ürtt(ian, ^^i)t im Bullario Barb. VT. p. 2C6.

*^') ^en!it)ürbtg!etten beg ^arbinaB ^^cca. <S. 35.
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ffgcn «§od)fd)u(c tie t?on einem ^rofeffor SBetmar ange^

fünbtgte Disputation über %i)z^m t>om SQBefen ber »g)ier=

ord)ie, welche fd)Dn burd) i^re S^ffung einen bem romi=

fd)en <ötuf)le feinblid)en <Sinn üerriet()en, unterfagen ju

laffen. Sn5tt)ifd)en l()atte er einem Surften t>on ^o{)en-

Io{)e eine ^^ebiSpenfation gur SSerma{)(un9 mit einer i^m

im ^weiten ©rabe üern?anbten SSraut ert!)ei(t unb öuf

eine empftnblid)e t>om ^urfürften beg]S)alb an i^n unter

ber 2Cbreffe be6 ßr§bifcl)ofS üon Damiette erlaffene Sßei=

fung, ftc^ ber ßinmifd)ung in frembe Sprengel gu ent?

]()alten, ervDiebert, baf er bieS nid)t al6 ßr^bifc^of \)on

Damiette, fonbern aB S'lunciuö be6 9)apj!e6, nad) ber bem

£)bert)irten jujtef)enben ®erid)tSbar!eit, in ®emapi)eit ber

x\)m erti)ei(ten S5efel)Ie getrau l)aU, »hierbei blieb er

md)t fte!)en. 9ödt)renb ber sKurfürft über ben ftattgefun^

benen ©ngriff in feine 9f?ec!)te in S^^om S5efd)n:)erbe fü<)=

reu lieg, unterfaßte ber S^lunciuS (am 30. S^oübr» 1786)

in ßircularfd)reiben an t)k ©eneral-SSicare unb Pfarrer

ber brei ©r§bi6tl)ümer, bie el)elid)e ©nfegnung bei SSer=

n)anbtf(^aftggraben ju gewahren, treidle in ben t)om ^)ei=

ligen <Stu^le ben ^ifd)ofen ertl)eilten ?8oIlmad)ten nid^t

au§gebrü(ft ober mitbegriffen waren» ZUz hei bergleid[)en

(Kraben t>on anberer ^ciU ert!)eilten £)i6pcnfationen feien

fraftloö, bie barauf gefdfc)loffenen (§l)en ungültig unb t>k

au^ fold)en blutfcl)änberifd)en SSerbinbungen entfproffenen

iRad^fommen jebeS Sf^ed)te6 gefe^lii^er 2(bfunft üerluftig.

T)k SSicariatd'mter ber brei ^r^flifter beantworteten bie?

feö @d)reiben burd) einen SSefel^l an bie Pfarrer, baffelbe

mit umgel)enber $oft an benjenigen 5urü(f5ufd)i(fen, t>on

bem fte e6 empfangen l^dtten, mit bem beftimmten §Ser=

böte, fünftig irgenb eine @d)rift üom romifc^en ©tuble

an5unel)men, obne folc^)e ^or^er bem ^urfürjlen t?orge=

legt unb beffen ®enel)migung jur SßSeiterbeförberung ein=
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9c()olt 5u !)aben- :^er 5£rierfd)e ßrlag be^eictinete tabci

t)en S^undug aU einen ßrjbifdjof von ^amtette, ber fid)

S^lundug tn ^öln nenne unt) burd) ^od)trabenbe SOSorte

ben (5r5bifdS)öfen ber beutfc^en Mhdjzn ba6 Sf^ed^it, im

^weiten unb britten ©rabe ber SSemanbtfcbaft gu btg:pen=

firen, ftreitig mad)en woUt, aud) {)ter§u förmltd^e S5efe^le

t>on 9?om ju ^aben behaupte, n)ä()renb bie Mad)t ber

S^luncien im römifd)en Sfieicfee t)erntd)tet fei, baber @d)rif=

Un, weld)e ben üom b^i^^Ö^n ©eijle jur Sf^egierung ber

Äird)e eingefe^ten S5ifd)öfen entgegen feien, feine 2{d)=

tung 5U forbern i)ättm. ^a6 5[l?ainjifd)e 2(u6fcbreiben

bebtente ftd) bea 2(u6bruc!a: ber {)od)n)ürbig|le ^err ^acca

i)abe fid) unterfangen, eine S^ru^fc^rift ausgeben p
laffen, unb dugerte bte Ueberjeugung, ha^ bie ©eifttid)?

feit biefeg feife Unternef)men, n)eld)eä nur hk @t6'=

rung ber ©eiDiffen^ru^e gum. Stt'ßcfe ^abe, billiger Sßeife

t)erabfd)euen werbe»*) 2(1^ barauf ber 5)ci|)pjunad)ilt

ben ,^urfürften t)on (5öln in einem unter bem 20. Sa=

nuar 1787 erlaffenen ^re^e erinnerte, "oa^ ba§ fRz(i)t be6

^rimatö, jur ßrl}altung ber ©nigfeit unb S^ieinigfeit be§

®lauben6 nad) aUen Orten Legaten ju fd)tcfen, ein gan^

unbejlritteneS fei, unb ha^ felbj^ ^ontl)eim6 (^efd)td)te

t)on Syrier SSeifpiele für beffen 2lu6übung entl)alte, er=

n)ieberte berfelbe: „£)a er feit ber Seit feiner 2lmt§ücrs

waltung aEen feinen ?)pid}ten aU (5r§bifd)of unb S5ifd)of

nad) Gräften ©enuge getl)an unb nid)ta üernad)ld'gigt

l)abe, tx)a§ gum SßDl)te ber il)m anvertrauten ^irct)en ge=

reid)en fönne, fo fe^)e er nid)t ein, wie für ©eine t^eilig=

feit ber gall eintreten fonne, t)on jenem 9ied)te ©ebraud)

ju mad)en." X)ahd fubren bie ©r5bifd)ofe fort, £)iapen=

fcn aller 2(rt in il)ren ©prengeln ju ertl^eilen, unb burd)

*) föSolf a, a. O. IV. @, 232— 235.
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Jt(o|lerreformen unb SSerorbnungen über 9eiftl{d)e SSer-

{)d{tn{JTe {()re 9fltd)tad)tung be§ ipapftlid^en ^beraufftd)tg=

red)teä an htn %aQ in legen , n)ät)renb eine in 50^ainj

ernd)tete ti)pogra:))l)tfd)e @efeEfd)aft bie @d)viften S5of=

fuetS über bte gaEifanifc^e ^ird)enfrett)eit, fo wie bie

Söerfe alterer antirömtfd)er ^anonijlen — Mxi ©fpen, ©u=
:j)in, Sb^naffin unb anbere — in erneuerten Umlauf fe^te**)

'^Tugerbem rid}teten bie (5r^bifd)ofe fonjobl wiber ba6 9f?unb=

fcbreiben ^acca'6 aU auä) wiber bie »^anblungen be§

9^unctu6 3oglio in 5[Ründ)en , ber ^u feiner @tellt)ertre=

tung für bie Sülid) = S5ergifd)en Sanbe fogar einen 5nter=

Sflunciuö ernannt ^attt, eine SSefd)werbe an ben ^aifen

Sn golge berfelben erging am 27, gebruar 1787 ein

9?eicb6bofratl)Sconclufum, in weld)em ftd) bie t>on ben

9f?ed)tggelel)rten oftmals bezeigte 2(bncigung gegen t^aB

$riej!ertbum abermaB au6fprad). „:^er ,taifer 1;)aht mi^=

fallig erfeben, auf wel(^e ungebübrlicbe unb unanpd'nbige

2Crt ber in ^öln ftd) aufbaltenbe :pdpftlid)e SRunciu§ ^acca

ein ©rcularfcl)reibcn mit S3orbeigebung ber .g)erren ^'ur^

fürften an bie ibnen untergeorbnete ©eiftlicbfeit 1:)aht er=

geben laffen, burd) n)eld)e6, ^a e^ ^um S^b^i^ einen welt=^

lieben ©egenjianb betreffe, in bie lanbegl)errlid)en ®e=

red)tfame ber 9^eid)§ftdnbe unbefugt eingegriffen werbe,

^er ^aifer genebmige baber, ha^ bie fofortige Surüdfen-

bung be§ <Sd)reiben§ anbefoblen worben, unb ^a er al§

S?eid)goberbaupt unb bb'cbjier @d)u^bevr- ber beutfcben

Mixd)t nad) feiner Söablcapitulation biefe Ungebübrniffe

unb Eingriffe be§ pdpjllicben ©tublö nicbt geftatten fonne,

fo wolle er biermit ba^ erwdbnte (5ircularfd)reiben allere

gerecbteft cafftren unb aufbeben, anö;) ben ^erren Jturfür^

jlen anbefeblen, ibrer untergeorbneten ®eiftlid)!eit biefe
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daffation, il;rem tt)6'rtl{d)cn Sn()a(te nad), befannt ^u ma=

ö;)cn.'' Sn öleic^cr Sßetfe n)urbe bem ^urfürften oon bcr

^falj befel)len, bem bermalen in ?0?üncben ftd) auf^alten=

bcn päpfHid)en 9flunciu^ Soö^^"^/ ^^^ P^/ ^^^ ^^^^ Ä~aifcr

angezeigt trorben, neuer(id) einer il)m ntd)t juftebenben

Suriöbtction in ben Sültd) = (Stet)ifd)en ßanben angemaßt

iinb §u bem (§:n'ot einen ©ubbelegaten anjuorbnen ffd)

unterfangen l)abe, bie6 ntd)t ju geftatten, bem ^ropjle

Siobcrtö bie SSefolgung ber unbefugten 2(uftrdge beg Sflnn-

ciu^ §u unterfagen unb i()n allenfalls t){etju mit @per=

rung ber Semporalien an5ul)alten, inbem ber Äaifer als

oberjler @cbu|^err ber beutfd)en ^ircbe nid)t gejlatten

fonne, ba^ o^ne feine (Genehmigung bergleid)en frembe

SuriSbictionen im S^eid)e eingeführt, \)k ®ertcbt§flellen

t>ermel)rt unb bk beutfc!)en (§r5bifd)ofe unb SSifcbofe in

il)ren geij!lid)en ®ered)tfamen eingefd)ranft würben.

©ei ber £)^nmad)t, p n)eld)er in ber 9J?einung beS

Sal)rl)unbertg bie ^apffgewalt ^erabgefunfen war, lief

fid) mdt)t erwarten, baf f(e bem SSereine bea !aiferlicl)en

2lnfebenä unb beS beutfd)en ^piScopatg 5U n)iberftel)en

tjermogen werbe, ©alb aber geigte ftd), t)a^ fte in i)tn

SSerl)ältniffen be§ 9fJeid)S unb in htn Sntereffen ber geij!::

ltd)en unb weltlid)en Sürflen nod) eben fo bebeutenbe

©tü^en 'i)atU, wie breibunbert ijierjig Sal)re früber, wo
ber t)on ber S5afeler @t)nobe gefaxte nnb im ©nüerj!anb=

niffe mit ben rbeinifd)en @r5bifd)ofen betriebene ^lan, Uc
felbp^vrlicbe ^apjlgewalt in eine blof e 9J?agij!ratur (wk
bie 9leid)Sfürf!en mit bem Äaifertbume getban) ju t?er=

wanbeln, burd) ©egenwirfungen vereitelt würbe, welche

ben SSifcbofen eine 2{bbängigfeit üon bem nal)en (5r§bi=

fd)ofe öiel brüdenber aU hk üon bem fernen ^apj!e er-

((feinen liefen unb ben weltlid)en gürfien t)k Ueber^eu^

gung beibrad^ten, \:a^ t)ai> g)apjltl)um i^nen gröf ere SSor=
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ti)dk 9en)at)rc, aU f(e t)on einer \)eranbcrten gorm bet

.g>terard^ie jemaB §u erwarten l^atten»*) Sßa§ {)terbet bte

©nen für SBirfung tea (gigennu|e§ unb ber @elbj!fuct)t

erftarten, ^alt ben 2(nberen ala t'm Seugnig für bie Un=

erfct)ütterlt^feit ber ©runblage, auf vx)eld)er ber (Btn\)l

^etri in bie £)rbnun9 be^ d)rijllid)en S3eltalter6 einge^

fügt unb befeftigt j!e!)e»

^ie ßr^bifd^ofe \)atUn \)k t)om ^aifer i{)nen ert!)ei(te

2Cnn)eifung, über i{)re <Sd)ritte ftd) mit ben il)nen unter=

gebenen SSifd^ofen ^u t^ernei^men, nid)t beachtet, unb {)ier=

burd) bie le^teren t)eran(a^t, i{)nen, tt)ie fie bem ^a^j!e,

Surüdfefeung ober S3eeintrad)ttgung ber allen ^irten ber

^ird)e V)erliebenen 9^ecl)te jum SSortrurfe ju mad)en, 3u-

t)orberft richtete ber Sürftbifcbof üon @^eier, frül)er ein

©egner be6 9flunctenn)efen§ unb Si^eunb ber 9?eformen,

am % S^loüember 1786 S3efd)tt)erben an ben Äaifer bar=

über, \)a^ "tik (5r5bifci)öfe ol)ne üorgd'ngige^ SSernel)men

m\i ben S5ifd)ofen 3}^agregeln üerabrebet l)atten, welche

eine SSeränberung beö ganzen beutfc()en ^ird)en[t)flemg

bejweiften, mit bringenbem glel)en, t)a^, bet>or "^xt faifer=

lic^e 9fJefolution erfolge, bie S3ifd)öfe be^ fRi\&)^ mit il)=

ren SSemerfungen unb etwaigen 2lnftänben gel)ort n)er=

ben möd)ten* ^er Äaifer erwiebette, t^a^ er bie ^r^bi^

fd)ofe bereite auf t)organgige6 (Einüernebmen mit ben S5i=

fi^ofen l)ingett)iefen \)ahz, unb je^t W)ünfd)e unb l^offe,

\)Ck^ bie le^teren mit gleicl)em ^ifer ju bem \?orliegenben

l)eilfamen äweife fid) eint>erfleten würben; aber bie S5e=

merfungen, weldje ber gür|!bifd)of f)ierauf feinem 50^etro=

politen, bem ßr5bifd)ofe i)on ^O^ainj, über bie x\)m mitge=

tl^eilten ßmfer ^unftate überfanbte unb im ^ruc! er=

*) 5}leme ®efd)td)ten ber Seutfd)en. ?>Zeunteö SSud), günfunb-

Swanstgtleö Äapitel. ©.199-204.
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fd)emcn Hep,*) cntI)ieUen eine fc^arfc, fcinc^wcgeg bcU

jlimmenbe ^ritif bcr neucjlen fünfte bc§ er§bif4)oflid)en

^rojectg. n'^o, baä S3bevt)aupt ber Mixdjt einmal im

S3cft^e getijiffer ^ird)enred)tc fei, fo fönne baffelbe jum

minbepcn ntd)t ol)ne üorgd'ngtge 9vü^f^rad)c au6 einem

mei)r alö taufenbjd{)rigen SSefi^jlanbe geworfen werben»

e§ fei fein 9^eid)6grunb9efe^ befannt, n)etd)eg ben 3^un=

ciaturen fc^lec^tweg alle (^erid)t§barfeit verbiete; wenn aber

biejenigen 9?eid)ggefe^e, n)eld)e t^k Stunden auf gewiffc

©renken befd)rän!ten unb it)re ©nmifd)ung in eimlfad)en

unterfagten, fo weit au6gebet)nt werben foUten, würbe

llierju S5eratl)ung unb S5efcl)lugnal)me auf bem 9fieid)S=

tage erforberlic^) fein/' Sn cil)nlid)er SOßeife fd)rieb ber

^ap(l felbffc fowoi)( an \>in S5ifd)of üon greiftngen, ber

fid) gegen il)n auf t)a^ faiferlicl)e ©cbreiben üom 12, ^c^

tober ]785 a(6 auf ein bte 9lunciaturfad)e bejlimmenbeg

ßbict belogen 1^atU, al6 auc^ an \>en (Sr^bifc^of üon (Soln*

,,2)er faiferlid)e ©rla^ fönne aU üon einer we(tlid)en

^a&}t l)errüt)renb, bem fanonifd)en ©efe^e, auf weld)em

^k (Senbung ^d:ppd)er Sfluncien berul)e, nid)t entgegen^

gejlellt werben, ha fein MaÜ)0% am wenigften t'm SSi-

fd)of, burd) ein weltlicl}e§ ©efe^ ber 'ü)m obliegenben

^flid)t fid) für entlebigt \)aUtn bürfe* ^6 fei aud) gar

nic^t an^une^men, ha^ ber ^aifer burd) jene^ einfad)e

(Sd^reiben ein ®efe^ wiber bie Stunden ^ahc geben wol=

Ken, ta \)a^ fRdd) in 9^eid)^gegenftdnben feine anberen

©efe^e aU biejenigen für gültig anerfenne, t>k entweber

auf bem 9leicl)Stage befd)loffen ober bodj) t)on bem ge=

fammten 9^eid) angenommen worben feien/'**)

*) ^cr SScrfafer war ein 93icartatö;^trector Tinton ©d^mteb.

gjjünd) a. a. Ö. (S*249.

**) Sag päp|Ktd)e Sreoe an ben S5ifcf)of üon gretfingen j^ef)t in

^tan!g gfJeueftcr 3^eIi9ionS9efc5^id()tc 1. <S. 420 u f.
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(^efd't)rltd)er aU biefer (Sc!)rifüt)cd)fel, ti?urbe e§ für

bie üerbünbeten ^T^bifc^ofc, ^a^ ber Äiirfürj! ^.ar( S^eo=

bor t)on ^fatjbaiern für ben ^a^j! in bie (Sd)ranfe trat»

2Cm 6. 5!}Zar5 1787 erlieg bie furpfa(5tfd)e Slegterung ^u

^annl)eim burd) bie ^berdmter einen S5efet)l an bie

fdmmttid)en Pfarrer, bag ber burc^) "oa^ Söormftfd)e SSi=

cariat (für ^[JJainj) befannt gemadbten Reifung, bie hU

fd)öf(id)en ^i^penfen an^att ber seitherigen ^dpi^lid)en

an^uwenben, imb ^)a§ üon ber 9f^unciatur er{)attene 9^unb=

fcbreiben gurücf5ufd)i(fen, bei ©träfe ber Sperrung ber

Eem!poratien feine golge ju (eiften unb-in6 künftige bei

gleicl)er (Strafe fein 2Cu6fc^reiben beg SSicariat^ ü^ne lan=

be§berrlid)c0 'J^Iacet me^r anjunebmen fei.*) hierbei

blieb aber ber ^urfürft nicbt j^eben, fonbern fe^te unter

bem 7, 3C:pril 1787 in einer an ben ^aifer gericbteten

(gmieberung auf bie burcb ben dicid)^);)o\xat1;) m'ozx bk'^u^

ri^biction beö pdpfllicben 9lunciu§ an it)n ergangenen 2{uf=

forberung, au^fübrlid) auSeinanber, bag bie Suriabiction

ber Sfluncien in geifllid)en (Sacben mit ben ^eftimmungen

beä Sribentinumö unb ber Sfteid)6gefe^e tjollig im ©n-

flange fei, bag il)m aber aud) nad) bem a(i)Un HxüM
be6 tt)eflfdlifd)en griebenS bie un^weifelbare ©ewalt 5U=

jlel^e, Me^ unb Sebe6- in 9f^e.ligion6= unb\^ircbenfad)en,

fofern nur bem !atl)olifd)en geifLlid)en 9?egiment unb ben

befonberen (Soncorbaten baburcb fein (Eintrag gefd)el)e, gu

verfügen unb gu.dnbern, ba ber genannte 2{rtifel bie freie

2(u§übung ber lanbe§berrlid)en ©eitjalt im ®eif!lid)en trie

im ^ßeltlid^en allen unmittelbaren Oleic^6(!dnben, fowol)l

fatbolifd)en aB :proteftantifd)en^bftlg, U^ätxQt i)ahz, wo-

bei er ftd) auf bie üon bem proteftantifd)en @taat§red)tS=

"lebrer Mütter in ©öttingen gemad)te 2lu§legung biefer

*) ^lanf a. a. O. @. 430.
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(Stelle bc^ Sviebene-injlrumenteö berief. :Da6 er5bifcl)öf=

licl)e S^icariat möge be§l)alb fel)r aufrieben fein, wenn er

es^ hd bem je^igen Suftanbe bekffe unb nid)t jur '2£u6=

Übung eineö %{)dl^ feinet Uinbcöberrlid^en ©djinn^ogtei-

red)te6 fcbreite, um unter S5enel)mung mit :pä:pj!lic^er »§ei=

ligfeit bie ©cmeinben feiner gürflentl)ümer üon einem fo

n?eitfcl)td)tigen ^ird)enfprengel ^u trennen unb ein neue§

S5i§tl)um 5u errid)ten, woburc^ er aller folc^er Sßiberwd'r^

tigfeiten überl)oben werben iDÜrbe. T)%\i fönne er fid)

a\x6^ burd) ben 2(rtifel ber S[Ba()lcapitulation berechtigt

glauben, laut n)eld)er ben 9?eid)g|!dnben in il)ren 2:anben

in Sf^eligionöfadjen nid)t eingegriffen werben foUe; ba§u

werbe tl)m an&) "oa^ prei^würbigc SSeifpiel, weld)e6 ber

^aifer felbjl aU ^r5l)er50g \?on ^ejlerreid) burd) fo üiek

SSertl)eilungen ber alten ^r5= unb S5i6tl)ümer unb (gr=

rid)tung fo vieler neue^ gegeben 1;)ahz, ein ^eweggrunb

ber 9Zad)folge fein. o"-"'^}

(5"6 war Weber (Sorge für ba§ geiftlid)e SÖBol)l feiner

Unterti)anen, noc|> ein befpnberer ©fer für bie @ered)t=

fame be§ !)eiligen (Stul)l§, wa§ ben ,^urfürften ^arl

Sl:^eobor bewog, fid) fo feinblid) ben (^'rjbifdböfen gegen=

über 5u jlellen, fonbern neben feiner 2Cbneigung gegen t>k

reformatorifd^en SSejlrebungen , weld)en biefelben l;ulbig=

ten, leitete il)n tl^dU ta^ 2ßol)lgefallen an ber (5igen^err=

lic^feit im (Segenfa^e gegen ben Äaifer unb \:)a§> 3f?eicfeggerid)t,

t\)dU kci^ finanzielle Snteref|"e, weld)e§ bie^mal hn ber

greunbfi^aft mit bem ^apft feine 9?ed)nung fanb. (S<^on

frül)er Ratten bie pfäl5ifd)en unb bie baierfd)en Sw^j^cn

tttel)rmal6 |3dpfHid)e Snbulte ^ur @rl}ebung einer B^^n=

tenfteuer \)on ber ®et|!lid)feit erl)alten, unb feit bem Sal)re

1759 war \^im baierfd)en »g)ofe ol)ne Unterbred)ung eine

fold)e (Steuer üon fünf ^u fünf Sal)ren verlängert wor-

ben. ^ie (5in5iel)ung war j!et6 burd) bie £)iöcefanbifd)öfe
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erfolgt unb {)terbuv(^ wentgl^enS ber <Sd)ein entftanben,

bag ftc t()re Bujltmmung gegeben. ^te6ma( würbe bte

SSerld'ngerung (burd) ein ^dp|!ltct>e6 S5re\3e \?om 6. 9Io=

t>ember 1787) auf 5e]f)n Sa!)re unb §n)ar für bte fdmmt=

lid^en ^fa(§baterfd)en ßdnber bemiUtgt, bte ©njtebung aUx

bcm ^d^jlltd)en 9^unctu6 BoqUo aufgetragen unb bie

:pd:pft(id)e SSonmad)t nad) berfelben gormel, mc fonft für

bte @r5bifd)ofe unb SSifd^öfe, au^geftellt, vronad) biefe

9?e{cl)6fürften ftcb jef^t ^lö^lid) üon einem italtentfcl)en

©eiftltc^en mit allen (Senfuren ber ^ird)e, mit bem SSannc

unb mit bem SSerlufte x^nx 2(emter unb SSürben bebro{)t

fa{)cn, n)enn fte ber ©ntreibung ber Sehnten ftd) würben

ent5ief)en wollen. 9^ad)bem i^nen üon leiten be§ Mnx^

fürften bie pd^ftlid)e SSewiEigung in ()oflid)en 2Cnfd)rei=

ben mitgetbeitt worben war, mad)te t^nen ber S'lunciuS

ben it)m ert^eitten 2(uftrag mit \)tm @rfud[)en befannt,

buri^ il^r SSeifpiel unb ibre ^rma^nung ben gefammten

^(eru§ gur freiwilligen S5efolgung be6 :|)d^f[lid)en Snbult$

ju beflimtnen, t^amit nid)t im SBeigerungSfalle ju htn

50^itteln be^ weltlid^en 2lrm6 gefd^ritten werben bürfe.*)

^ie ©r§bifct)ofe würben fel)r wol)lget^an l^aben, über

biefe unzarte gorm, in weld^er bie fd)on jum ^erfom-

men geworbene SSefteuerung ber il)rem £)iocefanredt)te uns

terworfenen ®ei|!lid)!eit in ben fur^fdljifd)en ßdnbern,

mit ^infcblug ibrer eigenen bort gelegenen ©üter, t)er=

fügt würbe, binwegjufel)en, ba e§ feinem Zweifel unter=

liegen fonnte, \^a^ ber ^urfürft, nad^ bem S5eifpiele an=

*) (Sott)ot)l bte päpftttd^e SSullc üom 1. ^ecembcv 1787 (Vene-

rabili Fratri Julio Caesari Archi-Episcopo Athenarum etc.)

aU ha^ 2Cnfd^retben tt^ ^nnd\x€ üom 6, Sunt 1788 ftnb in

ber ltrfprad)c gebrudEt als betragen ju ber ®ci()rfft: ^a6 uns
-*J'-Jö^

)ufttft5trltd)e Setragen beö JQtnn ©d'far ^oglto. granffurt

unb ßetpsig 1788.
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terer ßanbcS^crrcn, tiamcntlid) bc^ ^aifcr^ aU SSc^ctr^

fdjer üon Oeperreicl) unb beö ^önigg t)on ^rcugcn im

©tanbe fein vverbe, ^a^ ben 9'?eid)6pnbcn 5u|!cl)enbe S5e=

jlcuerun96red)t aud) oI)ne ba§ ^a))|!lict)e Snbult au^ju^

üben, '2(n|latt beffen ^ah bcr ßr5bifd)üf t)on Syrier, voiU

ä)cv i)mUi aB S5ifd)of üon ^(ugöburg bet{)eil{9t war, unb

ber t)on (Salzburg unüberlegter ^mpftnbl{d)!eit SJaum, ins

bem fte bem ^urfürftcn erwarten, H^ fie eine fold)e S5es

i)anb(un9 als (5r5bifd)ofe unb ^ifd)ofe be6 Sveid)^ nad)

ber ibnen mitanHebenben un5ertrennlid)en @i9cnfd)aft aU

^urfür(!en unb gürften beS beutfd)en <Btaat^föxptt§, als

eine SSerlefeung, ja ^rfd)ütterun9 ber 9fletd)Süerfaffung ju

betracl)ten l)d'tten, bag fie ba]f)er mit ber neuen S^ecima=

tion ftd) nidjt einlaffen, mä:) ber il)nen untergebenen ©eijt=

lid)feit bieS nid)t geftatten, fonbern i^re fßorpellungen an

ben ^a^jt xi<i)ttn, unb tt)enn blefe nid)ts l)elfen foHten,

\)in OlecurS an ^aifer unb ^zlöi) ergreifen würben,*)

darauf antwortete Äarl Sl)eobor bem ^rjbifc^ofe üon

Srier: „Die <Baä)t muffe <ör, ßiebben nid)t auS bem

rec^>ten ®eftd)tSpun!te vorgetragen worben fein. SSebcr

burd) fanonifd)e noc^ burd) 9fleid)Sgefe|e fei ber 2;anbeSl)err

t>erl)inbert, bie ®eij!lid)feit mit \)er^ältnifimafigen 2£uflas

gen x>on il)ren ©ütern ju ben (StaatSlajlen ^eran5U5iel)en.

3u beurtl)eilen, ob unb wann @taatSnotl)bürftc t)orl)anben,

unb rok bie Steuern ju tjerwenben feien, liege bloS i^m

aU ßanbeSregenten ob, 2Cnmaplid)en SSorfd)riften eines

^rbinariatS in bergleid)en S^em^oralien werbe er jebeSs

mal mit Sfla^bruc! ju begegnen wiffen, ^r 'i)ahz jwar

für baS neueingetretene 3!)ecimationS = Decennium t)on @r,

:|)ä>fHid)en »^eiligfeit, xok 5eitl)er mel)rcnt]^eilS beobad)tet

worben, abermals \)orlauftgc Einwilligung t?erlangt, jebod^

) ^k Ztm\d)z 3«f^rift ift öom Uten, bie Bcdib\xxQ\\ä)( r>om

28, Sult 1788,

XH. ^cinb, 21
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mä)t, aU ob er bte§ für eine '^otf^xctnhl^Mt anfef)e, fon^

t>ern bIo6 au6 befonberer Suneigung gu <Sr. »g)etlt9feit

unt) an§ SSere!)run9 be§ ^trd)enl)au))te§. ^aß bie @]cc=

cution ber :|)a^pd)en SSuUe einem 9^unciu§ aufgetragen

Worten, fei nid)t§ 9fleue§, unb frü!)er me^irmaB gefd)et)en,

o|)ne bag bagegen ©nfprudj) erl}oben njorben fei» ^ie

%äVit, wo \^a^ ^ene!)men mit bem ^aifer unb bem fReic!)e

not^^wenbig, feien xi)m nid)t unbefannt; er fenne aber

aud) bie ©ered)tfame ber in t)in 9^eid)6gefe^en unb bem

itntt)iberf^red)lid)en SerritoriaIred)te begrünbeten (anbe6=

]^err(id)en ®mcdt, ju vt»e(d)er bie SSefugnig, hit ^ircben

unb ©eifilii^en aU @taat6untertbanen in S5etreff il}rer

Sem^oralien jum S3eitragen ^u ^m ©taat^bebürfniffen

of)ne SBeitere^ an5uf)alten, ge\t)if gel)ore* ^ieran njerbe

er gleid) anberen geifttid)en unb n)e(tlid)en ä?eid)gftanben

gegen alle fBerfud)e 5U SSeeintrad^tigungen mit aller

Strenge feftf)aUen, unb erwarte öon ber ©nftd)t be^

^urfürften, berfelbe werbe \)on felbfl: erfennen, baft fein

2Cntwortfcbreiben weber in ber (Ba6)t nod) im 2(u^brucfe

ber an ii)n gerid)teten 3ufcf)rift unb billigen Einleitung

entfpred^e, unb jur SSermeibung aller unangenel)men, ber

©eipd)!eit ungünftigen SSorfd)riften fid) gefalliger t^er^

l)alten, bamit er nid)t gezwungen werbe, t)on 2;anbe6l)err=

fcl)aftöwegen obne ferneren '2lufentf)alt jebeämal üorju-

fdbreiten," S^lod) ftrenger würbe ber Erjbifcl)of üon (Salz-

burg jured)tgewiefen. „Söenn ein @eelenl)irt hie ®ren=

gen feinet geij!lid)en SSerufö überfd)reiten unb in hit lan=

be6l)errlid)en ®ered)tfame ftd) einmifd)en woEe, fo weife

i^n unb alle, weld)e 3tx)eifel über bie lanbeg!)^^^^td)en 2lb=

gaben unter hm SSolf^le^rern erl)eben woEen, ber gott^

licl)e (Stifter felbft burd) hin 2lu6fprud) 5ured;t: (^eht

©Ott wa^ ©otte§ unb htm S^legenten voa^ be§ S^^egenten

1% S)ie @^racl)e ber @eelenl)irten fei allezeit hit ber jBitte
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iinb SSotjleEung ^mt\m ; feiner 1:)aU ftd) angemaßt, t)on

bem 9?egenten 9?ec!)enfd)öft über feine «Staatäüerwaltung

ju forbern» Sn unferem aufgeffärten S«'^tf)unbert fei e6

eine auffallenbe (Srfd)e{nung, bap ein 35ifdj)of ober (Srj-

bifd)of, beffen einziger ^nbjtrecf t:>a§> geiftlic^e 9Bo]j)( unb

(Eeeten!)eil ber Untert()atten fein follc, über bie gur SSe^

ftreitung ber «Staatgbebürfniffe erforberli d)en Tih^aUn ju

erfennen ftd) anmaßen wolle/'*)

Dem ^a^fte unb beffen ^^lunciu^ mod)ten biefe ®runb=

fä'^e nic^t angenehm fein; aber gegen i^re 2ßiberfad)er

liegen fte biefelben fiillfd)tt)ei9enb gelten, :^{c ^rjbifd)ofe

felbft fal)en ju fpd't ein, bag bie 2luff[ellungen ber baier=

fd)en Sflegierung bem ^taaUxtä)U be§ Sal)rl)unbert§ ent=

fprad)en unb in ber (Bad)C nicf)t§ gegen biefelben au^ju^

richten fein roerbe; fte ^n6:)Un bal)er nur \)k gorm ju

retten, inbem ©al^burg bem ^urfürften t)prfc[}lug, anj!att

be§ öom 9lunciu^ ernannten ©ubbelegirten einen üon t)tn

fRät^tn feinet er5bifd)öflicbcn (5onftftorium6 jur SSefor?

gung be§ ©efd)aftö unb jur ^r^ebung be§ 3el)nten in fei=

ner £)iöcefe aufteilen ^u bürfen, ba^ SSicariat üon 2(ug^=

bürg aber in Jorm einer :pap(!lid)en SSu'Uc tk neue ^e=

cimation üerfünben unb il)ren SSoIljug unter er5bifd)of=

licl)er 2(utorität anbefe{)len lieg. SSon ^^faljbaierfcber @eitc

würbe ab|r htm erfteren ber gemad)te SSorfd)lag mit h^m

S3emerfen ^^erweigert, ha^ e§ ftc^ für einen S3ifd)of, ber

alle feine SSorjüge unb feine ganje SBürbe bem pcipp

lid)en ©tui^le ju banfen ^aht, am allerwenigften fd)ic!e,

ben Hinflug beffelben in feiner :3^iocefe üer^inbern ober

cinfd)ran!en ju wollen, unb wiber ha^ aug6burgifd)e ^u6s

fd)reiben würbe fofort ein IRefcript 'oon 50^ünd)en erlafs

fen, weld)e6 baffelbe für nid)tig erflarte, beffen %nna\)xm

^) ^m<i) a. a. ö, (S.314— 322* SSeibe 2fntn)ortfd)mt>en finb

üom 30, :M:u9UJt 1788.

21*
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allen 9eij!(td)en unb tt)eUnd)en llntei:tf)anen bei (Strafe

ber ()oci^(!en Ungnabe uxhot unb hk ganje ©iocefe be-

lei)rte, bap i^r S5if(^of ftc^ nic!)t ^d'tte beigeben la^tn

follen, ffc^ ba^ 2(nfef)en p geben, a(6 ob er ^tVDa^ bie^

fer 2£rt au§ eigener ©ewalt ju t()un befugt fei.*)

a^ roax tin fd)limmeä SSor§eid)en für t>k gefiigfeit

ber 5U @m6 genommenen SSerabrebung, bap bei fo fd)o=

nungMofer S5e()anb(ung ber beiben ^r5bifd)ofe bie i()nen

oerbünbeten ^Kurfürften üon SSJlainj unb t)on (5ötn ft'd)

nicbt regten, fonbern ta^ pfa(jbaierfd)e SSerfa^ren j!ill=

fct)n?eigenb anerfannten* SO^ainj );)atti in5tt)ifd)en fogar

bie (Erneuerung ber fünfiai)rigen Sacultaten in fRom nad)=

9efud[)t unb ben Snformatiü-^rojeg eine^ neuen (Soab-

jutorS burd) eben ben 9^unciu6 ^acca inftruiren laffen,

beffen 9lunbfd[)reiben furj tjor^er auf ^efel)( eine§ main-

äifd)en SSicariatg mit ben beleibigenbjlen 2{eußerungen ju=

tütfgefcf)i(ft worben wax. tiefer fd)eue äurüdtritt eine^

Surften, ber aB ^ur^^rjfanjter unb erfter ^r5bifd)of beS

did(i)^ ftd) nid)t gefc^eut {)atU, unter ber 2Cegibc be6 :preu=

ßifc^)en 5}2onard)en SQ^itglieb beö wiber Un Mai\ix gericJ)-

teten gurjlenbunbeö gu werben, i)ing mit einer fel)r un-

erwarteten SSerd'nberung in ttn tit\xt^6;}m @taat6\)erl()dlt=

niffen, nd'mlid) mit einer jwifd^en Preußen unb Um
^a:|)(!e entjlanbenen SScfreunbung, 5ufammen.

*) idk^ im bifc()öfifc^en 50lanbat Qthta\\ä)tm 3(ugbvucfe waren?

Motu proprio unb quam diu nobis A'isum fuerit.
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S)retje|)ntea ^apikt

^oni^ Sncbrid) IL ijatk am 17. 'ICuguf! 1786 feine

2^anfhal)n gcenbigt ^o^m, ber aU :preugtfd)er ©efanb^

tec am tt)ej!fdtifc^en Greife in ßöln reftbitte, benad^s

rtd)tigte I)terüon ben päpjllid()en 9f^unctu6 ^acca in einem

amtltd)en ^d)reiben, wetc^eg berfelbe ^oflid) evtt?iebertc,

babei jebod) üermieb, bem v>erftorbenen Wlomx(i)zn ben

.^öniggtitel beizulegen, um ber t)on ^apft (5(emen§ XI.

gu feiner 3^it wiber t)k 2lnnal}me biefe6 ZiUl$ aix^t::

fprocbenen ^rotejlation nid)tö §u vergeben.*) ^o^m
fül}{te ftd) babuvd) ntd)t beteibtgt, fonbem äußerte einige

^age^barauf bem 5)Zunciu§ Wi einem S5efud)e, ben er bem=

felben mad)te, baf eä bem neuen SO^onard)en griebrid)

2Bi(f)elm II. öngene{)m fein trürbe, n)enn \\)xi ber römtfd)e

»g)of im römifc^en @taatg!a(enber mit bem !önig(id)en 5£itet

auffübren laffen wolle. 2{uf bte \>on ^acca l^ierüber naä)

füoxti gemad^te 9}Zetbung gefd)cib ^'^^^ itn näd)ften3öb'^«»**)

SSei ber miflicben ©teUung beg ^apfte^ gegen ben ^aU

'^) ^oä) tft ju bemctfen, baf SSencbift XIV. m einem an ba§

^omfapttel ju ^Brcßlau im Saf)rc 1758 wegen Ernennung

eineö ©eneral^SStcarS für ben 58tfd)of eclaffenen SSreoc ftd^ bec

S5ejetd()nun9 : Regia Majestas für ben Äo'ntg bebtent l)atte+

<S. SSanb Xi. @. 331.

**) ^acca'S 2?en!n)ürbt9!etten* ^eutfd)c ^(uggatje, (S. 23.
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fcr uttb bic ^r5bifd)ofe njurbe tiefe 2BilIfdf)ri9feit gegen

bie jvreite beutfd)e (^rofmac^t üon ber ^ont{fd)en ^^lug^eit

geboten, (fben fo unterlieg e6 ber S^unciu^ au§ Sf^üdfti^t

auf biefe SSer!)a(tniffe, fid) unmittelbar in einen firc^licl)en

^anbel ^u mengen, \t)e(c!)er bamalg bie alte 9?eid)6pabt

^oln, in tt)e(i^er er feinen (Si^ aufgefct)lagen l)attc, in

SSeiregung fe^te, inbem bie bafigen ^rotejlanten, ^ut^cxa-

ner unb 9teformirte im SSerein, burd) bie v>om ^aifer in

ben ^rbftaaten unb t>on anberen aufgeklärten fatl)olifd}en

Surften betrilligte S^oleranj ermuntert, il)r ju 2(nfange

beS Sa^rfeunberta gurücfgewiefene^ ©efucl) um freie S?e=

ItgionSübung im bem SDiagijlrat erneuerten, tiefer er=

tl)eilte am 28, S^loü. 1787 ^rlaubnig ^ur Erbauung einer

^ird)e mit 9^rebigertt)ol)nung unb ^d)ull)aua. £)a aber

eine jlarfe (Gegenpartei in ber eifrig fatl}olifcl)en S5ürger=

fd)aft bie ^efugnig beg 5i}?agij!rat6 , t>k^ ol)ne 3uj!im=

mung beg S5ürgerau6fd)uffea ^u tf)un, beflritt unb aud)

ba§ £)omjlift mit ber übrigen ©eiftlicl)feit (^infprucb er!)ob,

fo tvanbten ftd} bie ^roteftanten nad} SBien um S5efta=

tigung beö magijlratualifd)en ^ccreta. ^iefelbe erfolgte

5U 2(nfange beö Sal)rea 1788 buri^ ein 9\eid)6l)ofrat^6=

conclufum, bracl)te aber eine fo l)eftige 2(ufregung b^^^or,

t)a^ ber ?|}?agi(lrat e§ für geratbener erad)tete, fein frü=

!)ere§ beeret einem 2{u6fd)uffe au^ ben Sünften jur ®e=

nel)migung üor^ulegcn. ^a6 (^rgebnig ber bi^i'über ge=

baltenen ^eratbung unb ^Ibflimmung war 2Cufbebung be6

^ecretg, wie bie unten am diaüj^an\i tierfammelte S3ol!g=

menge verlangte, worauf ber 50Zagif!rat felbft beim 9?eid)^-

l^ofratbe bie Surüdnabme ber feinem ^ecrete ertbeilten

^ejtdtigung beantragte, ^ic 9teid)gbeborbe \m$ nun

gwar biefen '2Cntrag jurücf, gebot fofortige Befolgung il)reä

D5efd)luffe§, unb fügte im 3^amen be6 ^aiferg bie gewobn=

lid)en S3ebrobungen für ben Sali beS Unge^orfam^ hti'^
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aber bem ©ebotc fe()(tc, mz bcn SScbtoftun^en, btc SSolt^

giebung, ba()er bte ^roteftanten eg am ßnbc für baS ©e^

rat()enjle Ijidkn, auf ba^ t^nen ^uerfamite dlc6)t ^u t>er=

5td)tcn unb ben ^agiftrat um ©nftellung weiterer (5d)ritte

5U erfucf)ett.*)

^er ^Öffnung, vt)eld)e bte ^roteftanten in (5o(n für

Unterftü^ung if)rer @ad)e auf ben preugifd)en v^of geftellt

Ratten, tvav ber Umftanb nid)t günftig, \)a^ ber Äaifer

unb ber 9ieid)g!)ofrat^ i(}rer ftd) annef)men\i;)oIlten: benit

bie 5n)ifd)en ^reu^en unb £)efterreid) burd) bie (Stiftung

be^ gürftenbunbeg erneuerte (Spannung bauerte unter bem

9flad)fo(ger griebrid)^ fort unb lieg für ©laubenSoertvanbtc,

bie beim faiferlicben ^ofe'(5d)u^ gefud)t {)atten, feine ^b^i^-

m^mt auffommen. £^agegen tvurbe ber pd>ftlid)e S'luns

ciug, tt)eld)en ber ^aifer unb ber ^r5bifd)of al§ ©nbring=

ling bebanbetten , t>om :preugifd)en 50^inifier geehrt, unb

bte Suriabiction beffelben für bie ^(et^ifcben Sanbe burc^

ein an bte bafige Slegierung gericbteteö !oniglid)e§ S^efcript

t>om 14 ^ai 1787 formlicb anerfannt, aucb taxin pgleid)

ticm ^r^bifcbof üon (5ö(n jebeg £)iocefanred)t in biefen

ßd'nbern abgefprocben, unb §war mit S3erufung auf eine

^nUt be6 ^ap|!eg ^ugeniuS IV., burd) tt)eld)e im

2abre 1449, gur ^rdnfung be6 an ben bamaligen dit-

formatiou^b^'nbeln bet^eiligten ^r^bifcbofö ^ietrid), hcm

^erjoge "oon (äUu größere SSefugniffe in !ird)lid)en £)in'

gen als anberen ßanbe^berren jujlanben, \?erliel)enl)citte***)

^a§ ber ßr5bifd)of 50^arimilian gran§ ber SSruber be§

ÄaiferS n)ar, blieb hierauf nid)t ol)ne (Hinflug*

Sn ©emdßbeit biefer politifd)en ©ferfud^it tvar auä)

*) ^acca a. a. D. ©. 61 u. f*

**) ©tefeö Stefcrtpt würbe tm coup d'oeil üon be geller öeröffents

Itd)t, öon preuf ifd)ei: ®eite al^er fpäter öcrleugnett JCbgebrudt

bei ?Olün(i) ^ 351-353.
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ter toom Äatfer bcgünj^igte SScrctn ber beutfc^cn ^t^-

bifd)ofe unb ®tfc|)öfe n?ibci* ben ^apjl ben Senfern ber

:|3reuf{fd)cn (5taat6funft mißfällig, unter benen ^er^berg

gtögere^ ®e^t){d^t erlangte, aU griebricb i^m ober einem

anbern feiner 50^inifter eingeräumt Ijattt, X)k\a (Btaat§=

mann lieg fid) in SSetradjtung ber beutfd)en föerbättniffe

nur t)on feiner (eibenfd)aftlid)en 2fbneigung gegen £)ej!er=

reicb leiten» .g)iernad^ war an ba^jenige, waö ba§ 2ßun=

fd)en6tt)ertbej!e für ^eutfd)(anb gewefen wäre, — an %n=

nä^erung be6 neuen S}?onarcl)en an ba^ 9?eid)§ober!)aupt

5um ©n\)erne^>men unb Sufcimmentpirfen für ha^ gemein^

fame SSaterlanb, gar nid)t ^u benfen; eben fo fern aber

lag bem engen ©eficfet^freife ber ^abinet^politif ber ©e-

ba.nfe, bic im gürftenbunbe entbaltenen ^eime einer Sßics

bergeburt beS beutfd)en ©taat^förperö ^u :pflegen unb

beren 2£u6bilbung mittelft ber üon \)tn beutfcben dx^bi'

fcböfen unternommenen S^leform ber beutfd)en ^irc^e ^u

beforbern; fte ^egte melmebr bie SSeforgnip, t)a^ ber bem

^a^fte entzogene ©nflup bem Äaifer ^ufaEe, unb t>a^

man alSbann in 2ßien einen furd)tbarern ^a^ft al6 ben

ju fKcm l)aben werbe, wobei 2Cnbere meinten, \:ia^ au6)

tt)obl bie mv ©r§bifc!)öfe eben fo mk ^tnt\d)t ^äp\tz

abgeben unb ben ^üangelifdf)en mancherlei ^u fc^affen

mad)en fönnten. SRad) jenem (^eftd)täpun!te würbe in S5er-

lin befd)loffen, ben ^urfürften von Wlaln^ burd) SSrennung

»Ott bem ßmfer SSereine mit bem ^a|)fte ju üerfö^nen,

um burd) bie in jenem SSereine liegenben ^Tnläffe §ur

SSerbinbung mit bem ^aifer nid)t länger ben S5unb beä

^urfürften mit ^reufen gefäl)rben ju laffen. 3u biefem

SSebufe würbe Succbeftni, ein gewanbter Italiener, ben

griebrid) jum ®efellfd)after angenommen b^tte, al6 Un-

terbänbler nacb ^O^ain^ gefd)icft* ^kt fe^te er ficb mit

bem päpftlid)en @taat6fecretär in S5riefwed)fel unb erbot
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fi'd), tm Äurfürften ^um Surücftritt \)Oit bem @m|er $8cti

eine 5u bewegen, wenn ter ^a:pft feine Suftimmung jur

SBa^l eine§ bem preugifct)en .g)ofe gene^)men (Soabjutorö

ert()eite. ^in fü(d)er t)atte \id) in bei* ^erfon bc6 9?eicf)ö=

fre{()errn Äarl 3^f)eobor üon 2)atberg gefunben, ber mit

'2(bfunft auä einem ber atteften unb angefet^enften 'KUi^i

9efcbled()ter :Deutfd}tanb6 ©eifl unb tt)eltmännifd)e wie

n)iffenfd)aftlid)e S5i(bung im feltenften ©rabe üerbanb,

ni^t nur aU ©tattbalter \)on Erfurt mit bem benad)=

bartcn ^ofe üon SBeimar, fonbern and) mit t)cn angefe=

f)enjien beutfcben @d)riftpellern befreunbet worben war,

unb felbjl aU fo(ct)er, aufer mehreren afabemifdjen Tih-

l)anblungen in lateinifd;er unb fran5Öftfcf)er @prad)e unb

in ben bamaB gangbaren ßeitfcbriften ^DZerfur unb §[Ru=

feum, ein bebeutfameg )Df)itofopbiW6^ ^wcl): SSetrac^tun^

tnn^zn über "oa^ Univ^erfum, üerfagt i)atk. *) 2Dem ^reugi-

fc!)en ^abtuet aber empfa!)l il)n nid)t biefe^, fonbern ^a^

er gegen \)tn »^er^og üon Söcimar, nad) beffen SSerftd)e'

rung, ftd) üerbinblid) gemad)t b^tte, im SaEe feiner ^r^

wd'btung ^um ßoabiutor fogleid) bem Sürjtenbunbe betju=

treten, 3war war ber ^urfürft felbft biefem ^^fojeftc

anfangt wenig geneigt unb in S^tge feiner 3^^eilnal)me

am @mfer SSereine me{)r für einen t>on £)ej!erreid) empfot)^

lenen ßanj-ibaten, ben Sreif)errn üon ^ienbeim, geftimmt;

aud) im ^a^itel war ba6 50?tgtrauen gegen ^reufen unb

t)k alte ^nbanglicbfeit an £)efterreid) nocb nid)t erlofcben.

5^od) fd^wieriger fd)ien e^, ben Söiberwiüen be^ papj!lid)cn

^ofe§ gegen einen ^ann biefer 9^id)tung, ber in bem 9lufe

j!anb, SRitglieb be^ SHuminaten=£)rbenä gewefen 5U fein

unb im Sabre 1772 bei 2{bfaffung ber üon ^urmatn^

erlaffenen SSerorbnungen gur ^Reform ber f9^önd)Sorben

*) 2)ie crjtc 2(ufla9e etfd()tcn tm Sa^re 1777, bie [ed)fl;e 1819.
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2ClIe§» ^er ^urfürjt würbe \)om «^erjoge üon Sßetmar,

ber fid) ju 2Cnfange be6 Sci{)re6 1787 nad) 50^am§ begab,

t)urc^> bte 2(uömalung ber grogartigen ^nttpt(felung, it)elcbe

ber gürftenbunb für bie 2Eo^lfal)rt be6 S^etct)§ gewinnen

werbe, umgejÜmmt, bem i^omfapttel aber, üon Sobcinne^

Simulier, in ben SSriefen gweier £)om!)erren baS (Sd)re(f-

hÜ'o üorgef)alten, bap i(}m bei längerem Bogern ein gür^

ftenfobn au6 einem ber mächtigen vg)aufer, meHeicbt gar

ein SSranbenburger, aufgebrungen werben fonne. 2)iird)

biefe nnb anbere ©npffe würbe im 50^d'rj 1787 t)k

©timmenmei^rbeit für :l^alberg gewonnen unb bemnad)

bie SSorwal}! gel^alten. darauf j^ellte ßuccbefint bem

^urfürften üor, ^ad ftcberj^e Wittd, bie :pd'pft(id)e ©n-
willigung gu erl)alten unb aEe Weiterungen ju bebeben,

liege in feiner ^anb, wenn er \?on bem (^rnfer SSereine

ft(^ loöfagen woEe. Snbem er SSerftcberungen unb an-

berweitige SSerbeigungen S^omS in SSetreff ber fircblicben

'2(ngelegenbeiten ju ^ülfe nabm, beftimmte er ben ,^ur;

fürjlen jur 2lu6ftellung einer ^rfldrung, in voelcber ber=

felbe fii^ anbcifcl)ig mad)te, eine wabre greunbfcbaft unb

SSerbinbung mit ^^m römifcben ^ofe einzugeben, allen

3wijlig!eiten, welcbe gegenwärtig jwifcben bem römifd)en

©tuble unb ber beutfcben ^ird)e wegen ber S^lunciaturen

üor^üglid^ unb wegen ber ^u ©m§ aufgepellten @d^e

obwalteten, gütlid) unb auf eine folcbe %xt beizulegen,

t:>a^ babei ba6 2Cnfeben unb bie ^t<i)U biefeS ©tubB in

£)eutfcblanb aufredbt erbalten werben würben. X)ahd war

aber bej^immt auSgefprocben, bag ber S^erfolg ber ^m=

fer 2£rtifel nur auögefe^t worben hi^ gu einem freunb=

fd)aftlicben SSergleid) gwifcben bem römifcben ^ofe unb

ber beutfd)en Mixä^e, inbem man f>o^tt, ber $>apjt werbe

aud) feinerfeit^ bereit fein, bie ^dnbe ju hitttn, um bie
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9?ccl)tc bcr ^*vjb{fd)öfc imb S5{fd)öfc ^eutfd)(anb6 ju cr=

i)a(tcn. tn\ biefe in govm einer SSoümac^t bem 5Ö^arquig

ßucd)eftn{ jitgefteUte ^rfld'rung übernat)m ^reu^en bie

^ürgfdjaft, H^ Weber ber ^urfiirjl nod) fein (Soabjutor

bie ^olljieijung ber ^mfer SSefd^lüffe beförbern ober bc=

günjÜgen, \?telmel)r %U^^ im seitherigen (Stanbe laffen

würben, ber fÜ^arquio aber üerftd)erte ^tn ^urfürjlen ^u

feiner S5eru!)i9ung, er wiffe e6 an^ be6 ^onigö eigenem

50Junbe, \^a^ bei biefer S5ür9fd)aft bem romifd)en vg)of jur

au6briicflid)en SSebingung gemad)t worben fei, ftd) aller

ferneren Eingriffe in bie bifcboflid)en tmb 3J^etropolitan=

red)te ber beutfd)en ^ird)e, namentlid) be6 (StubB gu

^atnj, ^u cntl)alten.*) ^it biefen ^rfldrungen ging So=

I)anne6 9)^üner ju 2{nfang be§ '2lprilg 1787 nad) e^om**),

wo er aia ^erfaffer ber „Reifen ber ^ä>j!e" beliebt war,

unb erwirf te bort, t^a^ ^iua jur ^abl beg ^oabjutorö

t>on ^alberg feine ©nwilligung gab, worauf \)\t Söal)l

nad^ fülüller^ 3urüc!funft am 5. Sunt 1787 üoll^ogen

würbe. @ö war bag erfte ^al, ha^ V)on einem ^rote=

ftanten unmittelbar in 9iom mit ber ^ierarct)ie unb im

Sntereffe berfelben v»erl)anbelt würbe.***) ^em großen

*) Srtefe au§ s0latn5 tm 5, «Banbe bcr 5JiüUer[d)en «Bevfe @. 188*

**) ^ie Söelt etfu{)r biefen geheimen SSergleid) §uer|l: burd) eine,

bem SSerliner 9}jinifteno üon bem ,Kurma{n5ifd)en ©efanbten,

gürjten .^a^felb, am 3. S^ooember 1788 übei-gebene 9^ote,

weld^e tm 2Cpn(f)eft be6 polittfd)en Souvnatö oon 1789 öeröf^

fentltd)t wurbe unb auö biefem in bk 9^eue ©taatgfanjlet

oon 5Reu^ S{). XXII. @. 300 etngerücft worben tft. lepatec

würbe btefe^ ?(}ltttl)e{{ung in SSetreff ber Sufage beg ,^urfürjlen

burd) bte in hie Responsio Pü VI. ad Archiepiscopos auf;

genommenen actenmci^igen ^(ngaben bepttgt, iebod) ot)ne \:k

biefer 3u[age t)in§ugefügten SSebingungen.

***) sgfjüUer erwarb fid) aber burd) biefe Unterl)anbtung in 9?om

feinen 2)ant ©er .farbinal ^acca la^t in feinen ©enffd)rtf-

tcn ben ^apfl burd) bie it)m gemad)ten fd)6'nen SSer^eifungen/
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®cfd)ic^t^fenncr erfd)ten tamaU bic ^äp^l\ä)t ^aä)t nad)

i()rem 3(ltcr unb nad^ ber ©röge t(}rer ^inwirfungcn mf
hk ©eflaltung ber europaifd)en 50'lcnfdt)f)eit bcffcr aB trgcnb

eine anbere 9J?ad()t be6 (5rbt]()ei(eö jum Sortbej!ef)en berech-

tigt. 3n bem Unternel)men ber ^r5bifd)öfe, t()r ^ber{)au^t

{)erab5ufe^en, fal) er ba6 föorf^iel einer 9fJet)c(ution, bie

er p ^ermeiben tt>ünfd)te, wenn er and:) meinte, baß fte

am ^nbe ^um SSejlen ber dd)ten SfJeligion auSfd)la9en

n?erbe. ^a§ Streben bea Äaifer^, in tt)eldS)em er einj!

\:)m 2Bieberb erfteuer ber gefunfenen alten ^errlid)feit be§

9^eicf)a erblidt 1;)attt, wax tbm burcf)^ Sofe:pl)6 Herings

fc^d^ung be^ ©efd)id)tltd)en unb burd) beffen au§fd)lieflic^e

(Sorge für \^m ^'inan^- unb §D?ilitdrjiaat bebenflid) gett)or=

ben. „^em ®lüc!e beö SSelB feien nid)t bie ^(ofter,

fonbern X)k ^afernen bebrol^tid). Um bie beutfd)e SScr^

faffung ju er{)aUen — eine SSerfaffung. bie ben giirften

Gewalt genug laffe, alleg ®ute p t^nn, inbeffen fie ben

llntert{)an triber tzn %xm beö £)efpot{6mu§ mit me^t

als einem SfJettungSmittel n^affne, unb ^a^ ©lud ber

Station mad)en würbe, wenn Ht, fo \\)x 2(Ue§ ju ban^

fen l)aUn, mit feftem SBillen fie unterp^ten — muffe

erftlid) griebe fein in ber ^ird^e, unb nad)bem ber l^ierar-

d)ifd)e Körper burd) weltliche (Gewalt in große iJlot^ be§

Sobe6 gefommen, fei e6 ratbfam, guerj! für tk Slettung

feinet ßebenö ju forgen, unb al^bann erft für bie regele

mäßigere ®d)on()eit unb 9?einlid)!eit beffelben. ^ö fei

an bercn ©rfüttung nad)f)ec S^iemanb 9ebad)t t)abc, getä'ufc^t

irecben, zvm^nt aber ber ©enbung 5!)lüt][er'6 nad) 9^om nid()t,

fonbern fd)retbt 2CUeg bem SOfjarqutg ßucc^eftm ju, ber üon

preuftfd^er (Seite nad) 0?om ge[d)tc!t tt)orben fet unb bort

mit bem Äarbinal;(Staatgfecretär unterl)anbelt J)abe. ^acca'ö

t)x% ^eni^würbigfeiten <B. 58* 2(ug ®6't{)e'ö italientfd)er «Reife

tjl ju erfe'()en/ baf £ucd)eftnt im Suni 1787 oon 9?om nad^

9leapcl Ifam.
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üorttefflid), tag bic (5r5bifd)5fc tcm ^a^(!e gezeigt, ftc

wijjen, n)a6 i^nen jufommc, unb fte fönnten eö burd)fc5=

5en; fünftig foUe 2(Ileö gütlid) gefd)e^cn, aber üor bcr »§anb

bleiben tvie eö ift, auf bag bic |)eerbe nid)t gefd)(a9en

ttjetbe, wenn ber ^ixt nid}t mebv fei, unb fic fid), n)ie

gewig 9efd)el)en trerbe, unter cinanber felbj! trennen."*)

damals üeröffentücbte SKüHer feine £)arj!eHun9 beö gür=

j^enbunbe^**) — m\ ®efd)id)t6bucl) »aterlänbifcben ®ei=

jle^ unb :|3olit{fd)en ^(icfe§, wie in ^eutfd)lanb nod)

feines 9efcl)rieben worben war. Zm ®d)(uffe beffelben

jeigte er, wie bie ^eutfd)cn lange jwifcben S5arbarei,

©laubenSjireitigfeiten unb Unglauben ^erumgeirrt, mt bie

©itten 5Wifd)en 9fJol)l)eit, '2(cngpd)!eit unb erzwungenem

ßeicbtffnn gefcbwanft, wk balb fran5Öfifd)er, balb engli=

fd)er %on gc^errfd)t, wie nur wenige @d)riftcn SQSd'rme

unb SSaterlanbSliebe geat^met, wie bie '»Politif meiftenS

fteife gormalifterei unb SSebenbigfeit in ®taat§ftreid)en

gewefen, unb ftellte eine burd) t)in ^urfrenbunb b^vbeiju-

fübrenbe SSerbefferung ber SSerfaffung in 2(uSftd)t, burd;

welcbe biefer S5unb ber ©tolj beS Sabvbunberta unb bie

größte bem beutfd)en SSolfe üon feinen gür(!en erwiefene

SÖBol)ttbat werben würbe, wenn bie eblen unb gerechten

©runbfd'^e be§ S5unbeS üon jebem ber gürf!en in feiner

SanbeSüer^altung befolgt, wenn tk eigentbümlid) ^ix^

gebrad)ten ^id)U ber 5[Rittelcor^a, weld)c bk Gewalt beS

Sürjlen befcbrdnfen, üon \\)m ebne ©ferfud)t aB beilig

gcbalten werben, wenn jeber, bem über anbre ©td'nbe ein

SSor^ug gufommc, tUn \)a§ gegen lefetere fei, xt)k er Un
^aifer gegen ftcb wunfd)e, unb wenn jlatt beS unfeligen

*) SSncfc aug SOflainj im 5ten Zi)tik ber 50?üt{et[d)en SÖerfe.

(S. 181 unb SSnefe gweiev S)om^en-en im 8ten Sl)ei(e SJüMn?

gec 2(uögabe. (S. 91 u. f^

+*) ^m 9ten Slijeile bev ?Ber!et

^«»
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9)artei9eiiie^, ber burc^ migtröuifd^e Trennungen fo mU
mal ten 9?eid)öta9 in feiner Zftmtät j!iü geftellt, t^er-

traulid)e (5orrefponben§ unb einerlei ©eift eine neue (Seele

in biefe SSerfammlung bringe* $eriobifd)er ^erbefferungen

feien alle 2(nj!alten ber 5D^enfc!)en bebürftig; aber bie befi=

gemeinte bürfe nicl)t einfeitig, nod^ n?eniger ge\t)alttl)ätig

fein,"*)

©ben bamaB vvurbe ber ^reugifd)e 50?onard) burc^i ha$

S5ene]^men eineg ber S5unbe6glieber in groge S^erlegen^)eit

gefegt ^er SSeft^er ber reid)^unmittelbaren , aber 'oon

^effen=ßaffel gur 2;el)n gel)enben ®raffcl)aft @d)aumburg

im n?eftfälifd)en Greife, ©raf üon ber Sippe = ^ü(feburg,

ftarb im gebruar 1787, mit |)intevlaffung eineS minber^^

jährigen @obne§, unb alSbalb bemacbtigte fic^ ber Sanb=

graf t)on »g)effen=(5affel be§ ©rbeö, unter bem SSorgeben,

iia^ ber SSater be6 jungen ©rafen t)on einer nid)t eben=

bürtigen SJ^utter geboren werben fei, \vt^l)alh bie ©raf=

fct)aft fd)on frül)er, beim ^rlöfd)en ber alteren SSüdebur^

gifcben ßinie, an »Reffen l)ätte fallen foEen* £)iefe^ SSor=

geben voat aber gänjlid) ungegrünbet, inbem bie ©rog:^

mutter beä jungen ©rafen t>om ^aifer ^ur D^eicb^gräfm

cr^)oben, ibre ^l)e burd) 9^eicb^l)of'^^tl)^fd)lüffe, benen .g)ef=

fen fiel) gefügt Ijatk, für eine jlanbe^md'ßige erfannt unb

ber barau^ entfproffene @ol)n t>on ig)effen felbft belebnt

worben vrar, ^ie Söitwe beffelben, eine ^rinjefftn t?on

.g)effen=^l)tlipp^tl)al, vranbte ffd) nun nacb SÖBien unb SSer*

lin um <Sd)u^ unb SSermittelung f(el)enb» £)er S^anbgraf

aber fcbii^te einen befonberen ©efanbten an htn Äönig,

um bie ©rünbe für fein S5erfal)ren au^einanber ^u fefeen,

unb barunter befonberö ben Umftanb geltenb ^n machen,

ha^ gegen i)a^ ^rfenntnig bea 9veid)a^ofratl)6 \?on l)efft-

*) %. at S). S3ud) V. ^ap. 18.
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fd)et (Bdk bei* 9flccur6 m ben Sicic^^tög genommen VDor^

ben fei. ^em Könige wax e^ fe!)v wnan9ene!)m, einen

ber an9efe()enjlen 5l()eilnef)mer beö güv(!enbunbe6 üerte^en

SU foHen.*) 2)od) ftegte baa 9ied)ta9efüi)( unb bie 50?ei=

nung ber Äabinctöminijler über bie O^ü^fic^t Sn gotge

beffen eröffnete griebrid) 2öin)e(m bem Sanbgrafen in einem

eigen^d'nbigen aua ^er^berg^ geber gefloffenen @d)reiben:

„Söenn aixä:) feine 5Borfa^rcn ben fKamB an ben S^eicb^^

tag genommen, fo l)dtten fte bod) ben hd'otn vorigen

©rafen ben SSeft^ ber ©raffd)aft getaffen unb burd) nad)=

malige IBeleibung anerkannt unb beftdtigt. ^r fönne ba6

nic()t njiberrufen, ha er fc^ulbig, bie red)tlid}en ^anbtun=

gen unb S5er^flid)tungen feiner S3orfal)ren ju !)a(ten. S55enn

er aber glaube, bat?on abgel)en ju muffen, fo fönne bie6

nid)t burcb eigenmdd)tige unb gewaltfame, fonbern nur

burd) red)tlid)e unb fonftitutionSmdgige 50?ittel gefd)el)en.

^r foKe felbff ermeffen, wa§ für einen S5orn)urf er nid)t

allein t^m, fonbern bem ganzen beutfd)en gürftenbunbe,

weld)er §ur 2lufrec^terl)altung ber 9?ul)e beS SSeft^ftanbe^

eines jeben 5DHtgliebeg beS beutfi^en 9^eid)eö gefd)loffen

worben fei, ju^ieben würbe, voznn er ein fo unerl)örte§

^eifpiel geben wollte, einen jungen unmünbigen trafen

unb SO^itpanb beS Sfleid)^, wiber ergangene red)tlic^e 2(u§s

fprüd)e ufib wibcr t)k 2Cner!enntniffe unb S3eleibungen ber

§Sorfal)ren ol)ne hen Sß5eg 9?ed)ten6, burd) offene ©ewalt

unb Uebermad)t, au6 bem SSeft^ffanbe feines t>d'terltd)en

(grblanbeS gu fe^en. S5alb würben fd)arfe !aiferlid)e unb

vetcl)Sgerid)flid)e Sl^anbate wiber \i)nf als beS 9?eid)6fr{e=

*) Sffun, v^cvr üon So^m, mz ftet)t cg ie|t mit 51)tem gürften^

bunbe? fragte bec Äurfürffc üon @ö'(n ben preu^tfd^en ^retgs

gefanbten tn 6oln mtt irontfd)em 2ärf)eln. SßSaö wirb S^i:

i^of p biefer v^anblung eines SSunbeSgenoffen fagen ? ©ros

nau'S 61)1% «JB. »on 2)ol)m* (S* 147.
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bcn^kud)e^ fd)ulbi9, erge!)en unb ber ^oni^ n)evbe ft(^

in ber ^ro^ten f)Serle9en{)eit, boc^ aber in ber V)erfaf=

fung^magicjen Dbliegen^ett befi'nben, nebft ben mitau^=

fd)relbenben gürjlen bc6 tt)ejlfä({fd)en »^reifeä biefe ^an-
^att im 2(u6übun9 unb SBolljIrecfung ju bringen, (^r er-

fud)e ba{)er ben JJanbgröfen fo injfd'nbig aU freunbfcbaft-

üd), fold)en föerfiigungen ber dln6)^m6)tt unb beä Ärei^-

birectoriumS, welche nid)t ausbleiben fönnen, ptjorjufoms

men, bie 3^rup:|)en au§ ber ^raffd)aft jurücfjujieben unb

2(lle6 tt)ieber in ben i^origen <Stanb §u fe^en. 3u einer

etwaigen SSercjleid)01)anblung hkU ber ^önig feine SSer^

mittelung an; biefelbe werbe aber t^m üh^^uc^ ber Zmp=
)ßtn nid)t auf()alten, fonbern biefer V)oran9e{)en unb o{)ne

2Cnj!anb erfolgen muffen/'*) — ^er Sanbgraf zögerte jwar,

obwol^l ber preugifdje ^rei^gefanbte am £)berrl)ein be§=

^aib nad) (Gaffel ging; aU aber ^a§ angerufene S^eicbl^

gerid)t bie tt)ejlfälifd)en ilreiSbireftoren §ur SSoIl5iel)ung

ber ergangenen 5[l?anbate beauftragte, unb ber ^önig nod)=

xmU an ben Sanbgrafen fc^rieb, lieg berfelbe bie ®raf=

fd)aft, nad) 5n)eimonatlid)em ©nlager, räumen***) ^aä)

*) Recueil de Hertzberg. II. ©. 479. 473.

*) ^n ßanbgraf üergap bieg bcm ©eljeimenratl) 2?ol)m m*d)t, bec

frül)cr in feinem ^ienfle geftanben i)atte, unb nun alö pveu^

fifd)er .KreiSbirectorialgcfanbter am weftfältfd^en Greife in2C(id()en

bei biefec 2Cn3ele9en{)eit üorjüglid) tf)d'tig gewefen n?ar. 2(IS er

im Söl)re 1796 in ^i)rmont, wo Äönig griebric^ fQSi(^elm II.

ben SSrunncn 9cbraud)te, mit Sof)m in bec SSrunnenatlee su-

fammcntraf, maö:M er it)m in ©egenn^art mel)rerec bcbeuten^

ber ^erfoncn le'bl)afte S5ortt)ürfe, mobei er i^n an feine üor*

matigen ©ienftöer{)ältniffe in ©afel erinnerte. ®ol)m cciDie^

berte im fd()er5enbenSone: „il)m, ber nur bie SSefef)le feines

fOionard^en ooll5iel)e, wjerbe bur^ fold)e 2Ccu^erungen ju üietc

@l)re ertt)iefen ; ©eine ^urd)laud^t «3Ürbe fid) ridjtiger an jenen

SDfJann — ben Äönig, ber nur einige Bd)xitU entfernt ftanb

-- mit S^ver S3efd()n?erbe wenben/' ^ie Um|le][)enben Ud)iU
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tiefem SSor^angc befdjäftigte ftd) bet »^erjog üon SÖBeimar

an9etc9entl{d)er mit bcm ^(ane, wie üermittclft be6 gür=

jlenbunbeS bie Umformung ber Sleid^öüerfaffung einjulei^

ten, imb ^a$ n?{bvi94dd)crlid)e (5^ie( mit leeren Sörmlid)^

feiten, n)e(d)e^ auf bem Sveidb^tage in 9iegen6burg getrie-

ben würbe, burd) ein ber gürjien würbige^, bem S5e=

bürfnig unb ber ©eifteöentwicfelung ber beutfc^en ^lation

entf^red)enbe§ Bufammenwirfen ^u erfe^en fein werbe.

(56 follte x>on ben üerbünbeten gürften auf bem 9^eid)6-

tage in l)er!ömmtid)er 3(rt ber '2(ntrag gemad)t werben,

v>on 9^etd)6wegen bie SSerbefferung ber Suftijformen, ber

di'oiU unb ßriminalgefe^e burd) ^e^^utattonen üorjuberei^

Un unb bann bem äieic^^tage ^uv S5erat()ung t^or^utegen

;

erfa!)rne 9led)tggele^rtc follten in 59?ain5 unb an anbern

^rten aufgeforbert werben, ®utad}ten unb (Entwürfe ah-

jufaffen; bie güv|lcn foHten beantragen, ta^ bie bringen^

ben ©ebrec^en in ber Sujli^ücrfaffung fog(eid) gel)oben,

bie SSifttation ber 9?eic^6gerid)te wieberi)ergeftellt unb in

7(nfet)ung ber Slecurfe eine befferc (Einrichtung am 9^eict6=

tage getroffen werbe; in ben Kabinetten ber üerbitnbeten

Surften aber foIIte eine forgfciltige (Erwägung aller, einer

fünftigen 2Bat)(fa:pitu(ation bci^ufügenben fünfte mit be?

ftimmten SSerabrebungen wegen ^u befal)renber ^(ngrife

au^ SSaiern, mit gejife^ung beä fünftigen S5enel)men6

ber unirten ©tänbe im Jall eineö ^ngrip auf ttn S5e=

ft^ftanb beS einen ober beö anberen, vorgenommen wer=

ben» Um biefen ^ian ju beratl)en, unb bie ju beffen

'2(u6füJ)rung nötbige SSorfet)rung ju treffen, ging ber »g)ers

50g 5U Snbe beä Sal)re6 1787 nad) ^OZainj unb fd^tug

bafelbft bem Kurfürften üor, t^it \)erbünbeten gürften jur

2(bfenbung von S5eüonmäd)tigten bort^in einjutaben. ^ev

ten betfäUtg unb bet Sanbgraf fud)tc cm cinbere^ (Sefpra'd)

auf bie SSa^n ju bringen* ©ronau, ®. 318*

XII. «Banb. 22



J;utfüift mar l)term{t im SBefentlid)en etni^erftanben, !)ieU

e§ ahcx für notl^vrenbig, vor S'rlaß ber (gtnlabung bem

^reugifd;en ,^abmette 5}Httl)eiUm9 ^u mad)en, um fon)ol)'(

über ben $Ian aB über bie einzelnen ^erat^ungeipunfte bef::

fen 2Cnftd)ten gu üernel)men, i^ie IBerattiunö^punfte fc^te

er e[9enl}änb{g auf, wobei er ben vom ^<^x^0Qt v>orgefd)(a=

genen l}in5ufügte: Prüfung be§ üorgeblid) v»om ^aifer

griebrid) bem ^erjogc üou ^e(!crrcid) ertl)ei(ten greibriefea,

burd) n)eld;en ^a^ dvil^aii^ ftd) ber ©(eid)f!ellung mit ben

^urfürflen unb bem 9ieid)e entjie()t
;
gejipellung für tzn

gall, H^ ber baierfd)e ßanbertaufd) entn:)eber burd) ßijl

über offene (Gewalt au^gefüf)rt \r>erbcn follte; 2Cnvx)enbung

üerfaffungömäßiger Wütd, um ^^rin^en überl^aupt, befon=

ber^ aber bie be§ »^aufeö Oejlerreic^, §u üer^inbern^ ftd)

beutfd)e ^i6tl)ümer ^u üerfd)affen; SSereinigung über bie

Witid, bie 3al}l ber ^unbe^gücber, befonber6 burd) ben

beitritt geiplid}er gürjlcn ^u üermcl)ren; cnblid) allge^

meine Sieüifion ber S5unbe^acte, um bie 2(rti!el, über

weld}e man übereinfommen werbe, genau ju bejlimmcn,*)

Sn bemfelben ^al)n IjatU ^reugen burd) htn rafd)

unternommenen unb glücflid) aufgeführten Ärieg^jug nad)

»^oüanb fein 2(nfe()en gefteigcvt, aber cind) funb gegeben,

wie wenig bie ^abinetöpoliti! geneigt war, nationale ®e-

fid)tg))unfte für ft«^ felbfi, gefd)weige für ©eutfd)(anb,

§u faffen.**) SBenn ber :|3erfonlid)e Unwille be6 ^onig^

*) ^ie 2tctenftücfe fuijm tn ben ©enfiintvbigfeiten be§ preufifd^cn

StaatgnünifterS 3'oi)* (Sujitad) ©rafen ü, ©örj. Tübingen 1828,

^weitet Zt)di gegen baö @nbe.

*^) 2])te gan§e gi"ud)t be§ unerwartet glüc!l{d)en ©rfolfgeg bev

eben fo gewagten aU foftbaven Untevne{)niung befdjrd'nfte fici)

für ^reu^en auf \>k ?Ißieberetn[e|ung beö orantfd^en v^aufeö

in \ik üon ber Gegenpartei beftrittenen ober ijeri^ürsten ©es

red)tfame ber @rbjtattf)alterei unb auf ein mit ber SRepublif

eingegangene^ SJerti;eibigung6bünbnif, vermöge beffen biefelbe
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über eine üon ben I)ondnbifd}en Patrioten feiner ©c^tDc=

j!er jugefügte SSeleltigung ju jenem Unternel)men entfd)ie=

ben unb ben \)orl)er me()rmat*o au^gefprodjenen ä^orfa^,

um beö Sntereffeä ber gamÜie beö *Stattl}a(tcrS willen hu
nen ^rieg anzufangen, *) ^(öl^lid) ()inn?eggebrdngt l)atte, fo

txakw nun, at^ baö itabinet ben ß'ntfd^Ui^ faffen foUte,

auf bie üon Äurmain^ unb Söeimar V)orgefd)(agenen ^*in=

(eitungen gur SÖBiebergeburt beö beutfd)en @taatat^um§

einjugel)en, junädjft ^eforgniffe t)or ben SSern^icfelungen,

bie i)ierau§ für ben ^Btaat ertvad)fcn fonnten, entgegen»

^ie grog auc^ 'oa^o 9}Zigtraucn gegen ben ^aifer n?ar, **)

bod) würbe @d)eu getragen, einen @d)ritt ^u t(}un, ber

at^ 2(u6brurf' unmittelbarer geinbfeligfeit genommen wer-

ben fonnte, ^iernad) fteHte ^er^berg auf bie üon 5[Rainj

unb SÖSeimar gemad)ten SSorfc^ldge bem v^önige 'oa^S S5e=

im gälte cineä ^tngriffö auf ^reuj5en 5000 5}lann Infanterie

unb 1000 S^ieiter, ^reu^en bagcgen an fie ha^ doppelte ins

gelb ju ftellen i)atU, wobei eS, wenn bie Sfepubli! jur ®ee

angegriffen würbe, ^reu^en freiftet)en foEtc, W Sruppenauf;

fleltung burd) (Selb abjulöfen. — 2Cnj^att i)k greil)eit ber

9fJl)einfd)ijffa^rt ju forbern, begnügte fid) ^reu^cn mit ber geft=

fe^ung, haf hi^ jum 2(bfd)luffe eineö ^anbelöüertrageö hdhe

(Staaten in ^Betreff beS ^i^anbelö unb ber ©d3ifffal)rt einanber

auf hm gu^ ber am meijlen begünftigten Stationen hci)a\\'

beln wollten, S)er @rfa^ ber Ärieg^ifoften würbe ber 9?epublif

erlaffen unb nid)t einmal baran Qehaä;)t, ein altc^ auf @d)le-

fien l)i)potl)ejirte§ S)arlet)n l)ollä'nbifd)er ©laubiger jur 2Cbgel=

tung 5U bringen, Traite d'aUiance defensive oom 15, 2Cpril

1788, in ^er^bergS Recueil II. p. 443*

) ©örj a, a, D, II. ©, 120.

**) 3n einem eigenl)änbigen (Sd)reiben be§ Äönig§ an ©orj üom

10, (Sept. 1786. l)ei^t cö: „®ern würbe eS ber Äaifer feigen,

wenn, oljnc ha^ e6 il)m ctwa6 !ofte, fein 9ffebenbul)ter fid)

fd)wäd)e, unb einen günftigen 2(ugenbli(! abwarten, um i^m

irgenb einen empfinblid)cn «Streid) ju üerfe|en, ©örj a« a, £)t

^, 129.

22*
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beulen, ha^ eine SSerfammlung , mc tie in ?9lain§ Uah-

ftdj)ti9te, eine im9efefelid)e Trennung unb ö^eid)fam ein

®e9en'9^eid)6ta9 fein \t)ürbe. „SBaS ber SSunb gefellidt»

t^un fonne, fei, bie 50?aterialien ber 9?eform burc^ ein

9el)eime6 ©nücrftd'nbnig \)or§ubereiten, \va§> red)t wot)l in

^O^ainj unter ber Leitung beg ^urfürften burd^) bie 5U^ini=

j!er ber üier ^url}6'fe im eignen 9^amen foVDot)! aB ver-

möge S$oIlmad)t unb Snftruction im SRamen ber anbern

^unbe^genoffen 9efd)e!)en fonne. Ueber^au^t fei 2(I(e6

ju üermeiben, vt?ag jur Unzeit Sa'rm unb ®e9enbevt)egun=

gen ^on leiten ^efterreic^g erregen fönne/' :^iefe ^üi^

ftd)t beö 9}?ini(!erg erhielt ben SSeifall beä ^onig^, unb

bem 5u Sotge trurbe bie Snjiruction be^ :preu^ifd)en ©e^

färbten in ?[}lainj ba!)in gefaxt, tag ben patriotifd)en

©efinnungen beg ^urfürften unb be^ ^erjogg bie groß=

ten Sobe§erf)ebungen ^u ert()oikn, nad) ber ^O^einung beö

S5erliner ^abinetö aber in 5D?ain^ nid)t6 2Cnbcrc^ üor^u-

nehmen fei, als 5Ö?aterialien jur (^efe^gebung ^u fammeln,

um fold)e burd) ttn ^urfürflen von 3?eic^gbire!toriumö

wegen an ben 9kid)ötag ju bringen, wobei ^k t>erbün=

Mtn Surften im SSorauä hk Wittd, ftd) ber «Stimmen^

me^)r{)eit §u yerftd)ern, beratl)en fonnten. ©ne Umfcbmet-

gung ber S5unbe6acte fei nict)t erforberlid), weil biefelbe

alle wefentlic^e fünfte ent{)alte, nn'i:) jebe 2(banberung

berfelben 2lnjlanbe erregen fönne. Meä muffe al6 groß?

te^ ®e"^eimniß betrieben werben, um leben 2Cnlag jur

^iferfucbt, S3eunrut)igung ober Älage entfernt ju l)alten. *)

Sn gleid)em (Sinne würbe an ben »^erjog üon SBeimar

gefcbrieben. :©iefer erfa!) ^ierau6, ^a^ für ben grogarti-

gen ^lau einer SBiebergeburt ber U\it^ä)cn SSerfaffung auf

ben SSerliner vg)of nicbt ju red)nen fei» dx duperte ba^ev
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bei 9}?ittl)e{(un9 bei* ^reugifd)en "^ok an bcn fac^ftfd)en

!Oiinijler Xion ^oben: ,,^x Ijaht 9e{)offt, t^a^ un9cad)tet

ber ^InbernifTc, U">e(d)c bic 3^ra'9t)eit ber (Sitten unb be§

3ci^vf)uubertö in ben SBeg legen, alter beutfc^er @inn unb

beutfdje I)enfun(^6avt nod) evweift, biird) ein engere^ SSönb

ber Sreunbfd)att unter ben erften gürften S^eutfdjtanbS

bie mand}er(ei getf)cilteu '2(bfid}ten unb Gräfte in unferm

9?eic!)gft;fteme me!)r ^»ereinigt unb auf einen ^unft rege=

rer unb jugteid) ^uuerla'ffigerer Söirffamfeit 9ebrad)t tt)er=

ben fonnten. T)iXß @t)ftem ber Union f)abe i()m f)ier5u,

nad) 5l}^^aggabe ber ^u ^Okin^ angegebenen Entwürfe, t>or-

jüglid) gefc^icft unb eine fej!e, bem ^()araftcr ber 5Ration

angemeJTene ©runblage ju fein 9efct)ienen» Me jene ^nts

würfe l)dtten nur bic SSereinigung ber üerfc^iebenen mx-

fenben Gräfte auf einen i>unft jum 3wecfe ge()abt; man

^aht ft'ct) gefd)meid)elt, 'oa^ ber S'^ationatgeip im SSater=

lanbe, ber trage (Scbtummergeifi:, n)e(d)er £)eutfd)(anb feit

bem njeftfcilifii^en Stieben brü(fe, enblid) einmal gerflreut

werben fonnte, unb t)a^ mit bicfem ^ranje \)k beutf^e

Union aU ein wat)rc^ wirffame^ Q.oxp^ gur 2(ufrec()ter5

Haltung beutfd)er ^xtlijziUn, bitten unb ©efe^e fid)

fcl)mü(len foHte/' T)n' fad)ftfd)e ^Oiinijter aber erwieberte:

„^er 3tt>e(^ beS gürfienbunbeö fei dxljaltim^, nid)t SSer-

bcfferung^ber bcutfcl)en 9Jeid)6\)erfaf|"ung, bie, wenn fie

auc^ nid)t üoHfommen fei, bod) wcbcr ^Regenten noc^

Untertt)anen SSerankffung gebe, irgenb einem anbern

(Btaatt einen SSorjug einzuräumen» Seber SSerfud) jur

SSerbefferung biefer ßonjlitution fei nidbt nur in fid) felbft

mit unenblic^en (Sd)wierig!eiten üerbunben, fonbern fonne

auä) ^ur ?£uf(öfung älterer unb neuerer retd)6pnbifd)er

IBerbinbungen unb üieEeic^t thtn jur ßrreid}ung ber 2lb-

ftd)ten füt)ren, bie man baburd^ §u t>ereitcln fu^e."*)
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darauf fc^rieb 3ot)^nnc6 TOHer über ^eutfd)lanbg Er-

wartungen üom gürftenbunbe : „SÖSenn tic beutfd)e Union

5U nid)t§ S3ef[erem bienen foll, aU ben gegen^rarligen

^tanb ber X)'mQt für immer aufred)t §u erhalten, fo ift

fie wiber hk ewige ^rbnung ©otteä unb bcr ^atnv, naä)

ber Weber bie ^l)t)ftfd)e nocl? moralifc^e SBelt einen ^fugen^

bticf in Statu quo üerl)arren, fonbern 2CI(e6 im ßeben

ürbent(id;e S3en)egung iinb gortfc^reitung fein foU; \vU

ber alle politifc^)e Erfal^rung, nad) weld)er, wie bie pl)t)=

ftfdjen ^ör^er burd) ©todiing in ^erwefung überge()en^

fo alle ^onföberationen burd) Unti)a'tigfeit in @r!altung,

^riüatleibenfd)aftcn unb jule^t in unwiber(te^lid)e @etbjl'

auftöfung* Sollte wirflid) jene wcltge^riefenc Union ftct)

auf bie 5Wei fünfte befd)rd'n!cn , ^a^ S5aiern \)a§ ^IM
l^abc, flatt Sofepl)^ be§ ^weiten ben |)er§og üon 3wei=

brücfen gum ^^anbe^üater ju befommen,*) unb wenn ber

^aifer Sofeipl) mit rafd}er »f)anb, ot)ne gUüor ein Wim-

fd)enalter l)inburd) über bie gorm ju ratl)fd)lagen, einen

eingewurzelten 5)^igbraud) l)inwegreigen will, biefen Wli^^

hxanä) auf§ ^(euperpe ju v>ertbeibigen, bamit er noc^ fünf=

gig S^ljrc j!e!)en unb wirfen möge? ben Statum quo

unferer 9lation ju befeftigen, bamit ftc o!)ne ®efe^ unb

SujÜs, ot)ne @id}erl}eit • i^or willFü(}rlid)cn, 2(uflagen, in

Ungewißheit, i()re <Söl;ne, i()re (5^re, il)re ^n'üjdkn unb

9led)te einen S£ag ju eri^alten, aB l}ülflofe ®eute ber

Uebermad)t, ot)ne wo^lt^ätigen 3ufammenl)ang, ol)ne 9^a=

tionalgeift, fo gut aU eS bei foldjen Umftänben einer mag,

erijtire, follte bie6 bie le^te ®roßtl)at griebrid}^, ber erjle

unb l)errlid)fte ©lanj feineö 9lad)folgera fein?''**) 2(ber

a\i6) bie üon ^O^ainj unb SBeimar gemad)ten S3orfd)lage

jlanben fo großen Erwartungen fern, unb nadt)bem ^k in

*) S)iefer «^erjog iuar ein Stcc^ent nad) bei* SßSeife Subwtg XV.
**) fOiüUer^ Sßevfe, SSanb 9. ®. 319 u. 320, «
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unfcrm Saf)r()itnbevte unter ben gi'nijügftcn Urnftcinben

imtcniommenc Umgeftaltiutß :Deutfd}Ianbö hl$ ijnit teiuc

SScfriebiguuö c|eti;)ä()vt \)(\t, volvh nmn bie banialigcn :pvcu=

g{fd)en ©taat^ma'nncr, \vk wenig and) fonj! i()rc $o(itit

gebiUiöt werben mag, um fo e{)er entfd)ulbigen, 'oa^ [ie

iUt bic Söicbergeburt bea Sfieid)^ bie |)anb nid)t anlegen

wollten»

Sßie ber Äurfürft unb ber |)er^oß nac^' Berlin, fo

1)attc ^alberg nad) feiner @rwal}lung ^um (^oabjutor an

ben J^aifer gefd)ricben unb il)m '2l'nfic^ten über t^a^ ®c=^

meinwobl .^eutfd)lanba geäußert. Sofepl) erwiebertc: „(Sr

liebe ^eutfd)(anb unb fei ftolj barauf, ein S)cutfd)er ^u

fein. ®leid) il)m (^alberg) babe er oft nadjgefonnen,

ttja6 baa gemeinfame SSaterlanb glücflid) mad)en fönne,

unb er |!imme il)m bei, baß mx engea ^anb be6 ^ai^^

fer6 mit bem beutfd)en (Staatafor^er * unb beffen WiU
^aatm t>a^ einzige SJ^ittel fei; aber ea fei um fo fd)wie=

viger, bie t)erfd)iebenen Sntereffen ^u v>ereinen, aB Untere

gebungen \?orfd^lid) bie '2lngelegenl)eitcn 3!)eutfd)Ianba t)er=

wirren unb §u einer wal}r()aft unerträglid)en ^ebanteric

machen , um bie gürflen über t()re eigene Sntereffen 5U

\)erblenben, fte in QCbbdngigfeit ju erhalten unb ftcb notl)=

wenbig ^u mad)en. SBenn 7ilU \)äd)Unf wie er unb T}aU

berg, unb gerecht waren, fo würbe man fid) nicbt be!la=

gen, einen £)bern 5U baben, \vk er fei; aber man erftnnc

9JJcibrct)en aller 2(rt unb breite (I-rbid)tungen an^. ^aa

SBort ^atriotigmua follte eine reette 35ebeutung b«^^n,

unb biejenigen £)eutf(ien, t>on benen eö im Wlnn'ot gefül)rt

werbe, weber ©adomanie nod) 2(nglomanie, weber ^ruf=

fomanie no^ Tluftromanie, fonbern eine eigne Ueber=

§eugung b^^^n, nid)t baa @d)o einiger gebauten unb

Intriganten fein, fonbern felbft fe^en unb felbft bie

eigenen Sntereffen prüfen. ^ie6 rül)mlid)e Unterne(;men
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fei t^m, bem ßoabjutor, auf6ewal()rt; wtnn e6 \^m mxp

Imgc, muffe man bemfelben auf immer entfagen, benn

§um erften WlaU fef)e er £)eutfd)lanb in einem fünfte

— in ber 2(nftd)t über ^Dalberg — vereinigt"*)

*) Sd()tetben Sofept)^ üom 13. Sult 1787 an ^alberg* Ärdmcrö

:^ad 3^t)cobor üon ©alberg in bcn ^ettgcnofj'en öten SSanbeö

3tec TCbt^eitung, ©, 95—97,
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SSiet'jel)nte§ ÄapiteL

9Die großen ^mavtungen, mit n)elcl}en tcr gebilbete %i)üi

bcr beittfd}en S^Zation bie Sl)ronbeftei9ung eine6 \?om ^cijle

ber ^Zcu^eit befeelten ,^aifera begrüßt l)atte, mußten un^

erfüllt bleiben, weit bev SÖirffamfett eineS 9fleid)6ober=

^au^teg in ber beutfdjen S^teld^atjerfaffung 5U enge ©ren^

gen gefteift waren, ßweimal Ijciik Sofe^l; gejlrebt, bie=

felben gu erweitern/ inbem er ^uerjl biiri^ 9^eform ber

erfc^lafften itnb \^erbcrbten v^eic^^ojupt^ bem ,£aifert^um

einen neuen ^tü^punft verfcbaffen, bann burd) 2Cneig=

nung ber ^älfte von SSaiern bie l)ob(e ^oxm ber a\Un

^aiferberr(icl)!eit für ben realen 3wec! bca Sanbercrwer^

be§ ausbeuten wollte, ^eibemal ftellte \id) i^rn Snebrid)

l)tnbernb entgegen, in ber ,^ammergericbt6 ^ SSifitation§=

fad)e tjort- ju großent 9)?ißtrauen geleitet, in ber baierfd)en

^ad)t unjweifell)aft aia fl^ertl) eibiger ber beutfdjen I8er=

faffung unb mit folcbem Uebcrgewid)t ber ftaatared)tlid)en

©rünbe. unb ber reicb^ftanbifcben Sntereffen, baß ber an=

gefel)enfte Sl)eil ber 9?eidf)6für(ten ,
gulel^t fogar ber ^ur=

^rjfangler mit il)m wiber ben ^aifer in S5unb trat,

£)er red)te 5ßeg, ba§ Äaifertl)um §u einer Sßabrl>ett

§u mad)en, wäre gewefen, nationale ^ntereffen l)erauöju=

finben, welche ba^u bienen fonnten, 5wifd)en ber beutfcl)en

5flation unb i^rem £)berbau^te t)a^ geloderte S5anb ber
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®eme{nfcl)aft x>m ^tmm p fnü^fen. 9lac|)bem ha^

9?eld) m Sieic^öjlaaten mit eigenen unabhängigen (§ebie=

im unb Dbngfeiten ^ertbcilt war, fonnte tie 9^eid)^ge=

meinfcbaft nic^t mel}r in ten (^efd)d'ften bcö unmittelbar

ren 9lcgieren6 unb 9lid)ten6, beö ^rl)ebena ber 'ICbgaben

unb bei* SSenufeung ber «Staatsgüter gefud)t werben, in

n)eld)en ba6 moberne (Btaat^tijnm fid) barjleUt. 2(ber

ba§ dUdjt unb bie ¥f(id)t. ber ^beraufficbt, we{d)c bem

Äaifer nod) gujlanb, Ijätkn i^m, wenn fte mit ^rnft unb

^f^acbbrucf ^um ^d)ni^t ber Untertt)anen gegen bie Wi^=

brdudbe ber Gewalt, \vdd)C in ben 8?eid)§ftaaten üorfa=

men, gebanbfjabt werben waren, einen weiten Spielraum

geboten, ber ^rone *^{n('el)en unb nationale SSebeutung

wieberjugeben. £)ap mugte aber juüörberj! burc^ eine

uneigennüljige v^anblungSwcife ha§> S>ertrauen ber S^a^

tion gewonnen, unb in SdUen, wo e§ auf t^d'tigea din^

fd)reiten anfam, feine Sd)eu getragen werben, mit ber

50?ad)t ber ^rbmonard)ie für bie ^l)re unb bie ^f[id)ten

be6 beutfd)en Äaifer6 in bie Sd)ranfen 5U treten. T)k

d'd)te So^m be§ germanifd)cn ©rogftaateö, weld)e t)on

^arl bem ©rojien burcl) t)ic Umformung be6 beutfdjen

^öntg§ in einen römifcben Sm);erator entftellt, bann burcb

bie t>on "om ^illungern, Saliern unb ^obenftaufen im

cdfarifd)en Stt)le geführte ^errfc^aft üerbrdngt, unb feit

ibrem äßiebererftel)en, nad) bem ^alk ber ^obcnj!aufen,

meijlenö nur für bie ^rivatintercffen ber Snbaber ber

^aiferfrone an^thtnkt worben war, l)dtte unter einem

Surften wabrbaftcg Seben gewinnen fönnen, ber alö S5e=

berrfcber eineS großen unb reid)en ^rbftaateS aEer 9lüc!=

ftd)ten auf 9^u^ungen unb ^infünfte i>om ^eicb ftd) ent=

fc^lagen unb für feine ^errfd)ermüt)en mit ber Sbee be§

großen, ibm übertragenen (5l)renamtea ftd) binreicbenb be=

lo^nt IjalUn fonnte» lind) anbere müb^oUe gl^rendmter



347

werben unenfgeltlid; i^envaltct, unb bev ^rbmonard) £)e=

jitcrreid}^ roax ber beutfd)en ^rone für bcn bejlen %\)6i

feiner ^errfcljaft üerpfl{d)fet. SBenn er nun aufcrbem

tton feinem {)ü(}eren ^tanbpunfte bie nationalen Snteref=

fen inö 7(nc^c faßte, wclcbc in bem 5\x)eit)unbertjd'()rigen ©e^

jan! um ba§ ,^ird}enwefen auf ben 9icicf)6ta9en üergcffen

Würben waren unb in ber SSerein^elung ber 9veicf)6fiaa=

Un i\\d)t bie erforberlicbc Pflege er!)aUen fonnten, wenn

er bem beutfd)en ^anbel unb ©ewerbfleige junad)^ bie

erblanbifd)en glüffc unb 5i}?eere6füf^en, bie ja md) beut=

fd)e glüffe unb ?!)Jccreöfüflen waren, öffnete, wenn er

bem beutfd?en S5i(bung6wefen 3^!)ei(nal)me unb görberung

fd}en!te, bem beutfd)en iSd)riftt!)um bie 2(ufmer!fam!eit

wibmete, weld)e i()m griebricl) üerfagte, wenn er bie ®c=

banfen unb ö^if^^Ö^^^ Seben^frd'fte be6 Sat}r()unbertg aU

^(nfnüpfungg' unb ^inbung^mittel eine^ neuen geifiigen

»Äaifertl)umfi ber :^eutfd}en ^thvaiK^t, bie Srrgewinbe ber

$)oliti! unb ber ftaatgwirtf)fd)aft(ict)en Sf)eoricn, mit wel-

c^)en feit ben Seiten 2ubwig6 XIY. bie SSölfer ge^Dlagt

würben, üertieg unb ben 3Bcg ju ben natürlid)en S3er=

l)d'ltniffen unb SSebingungen beö 9lebeneinanberbcj!et)en6

ber 'Btaakn unb Sßolfer unb be§ ©cbeil)en6 i()rer inne=

ren 2Bol}lfa{)rt einfcbUig — weld) ein SöirfungSfreiö \)ättt

ftc^ für Sofept) aufgctl)an, wk mö6)U t)iv$, \va^ griebrid)

nad) ber erjlen perfonlic^en S5e!anntfd)aft mit it)m an

SSottaire fd)rieb : ^'nbtid) einmal ein ^aifcr, wie ^eutfd)=

lanb nocl) feinen o,djaht Ijatl — ffd) bewal)rl)eitet l)aben!

llnmögüd) wäre Ut^ nic^t gewefen, benn Hc ©runbfd^e

ber natürlichen <Btaat^n^Q\Ü)dt unb SSerwaltungefunft l)at=

ten fd)on t{)re S^erfünbiger,*) unb Sofe^l) 1;)ättt fte auc^

*) 3)qS SOSerf üon ^O^trateau über tk prcuftfd)C SJJonard^ie, in

ireld^em fte emleitd)tenb vorgetragen ffnb, erfd^ten nod() bei

Sebgetten beö ^atfer^»
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\3on felbft eben fo cjitt wie fein TOeragenoffe 5[}?trabeau

ftnben fönnen. :^eutfc^lant'§ S5er()än9nig aber wollte,

bcifi bev ^aifer, „wie £)eutfd)(anb nod) feinen ^i1:)aU

\)atU/^ für bie moralifc^en unb ö^^Ö^i'^ Elemente beö

beutfd^en gebend fein Zu^t befag, fonbern, weit entfernt,

bie Elemente be^ Qeifiigen 9]ationaUebena aU ^ebingung^^

unb ^(nfnü^fungapunfte einer neuen ftaatlicben ®emein=

fd)aft 5u erfaffen, bie ^egrünbnng unb parre 2{bfd)lie=

^ung be§ erbldnbifct)en finanziell = mi(itärifd)en (Qtaat^^

Ü)üm^ äur einzigen "^Cufgabe feinet 2eben6 mad)te. ^ier=

bei würben bie Sntereffen be^ beutfd)en ßanbeg unb ^ol=

!e§ nid)t nur auper ^erü(lftd)tigun9 gelaffen, fonbern

auc^ ben erblänbifd)en Sutereffen aU frembe, ja feinblicbe

entgegengejlellt, nad} ben ®runbfaf5en be^" (5olbertfd)en

©:|)errfpi!em§, weld)eö Sofepl), nach bem SSorgange grie^

brid)6, für dn eben fo untrüg(id}e§ Witkl jur ^egrün=

bung ber materiellen 2Bol)lfabrt feiner Untertl}anen l}ielt,

unb mit 9leid)em ©fer burd) vg)anbeB - (Kontrollen unb

Sßaarenüerbote ^u ©unjien ber \,>ermeintlid}en görberung

ber Snbuftrie unb be6 ®elbrcid}tl}unv3 l)anb()abte, wie

feine fird)9laubigen S3orfal)ren burd) ben 2luf^fd)lug frem=

ber SfJeligionen für t)aB (geelenl)eil il)rer Golfer forgen ju

muffen geglaubt l^atten. Sn feinem geuereifer für t)a^,

wa^ er für gut l)ielt, fd)eute er feine Folgerungen biefer

5D^etl)obe ber SSolfabeglücfung. ^ie ^orfd)riften be^

üon il)m angenommenen :preupifd)en 3o'tl= unb 5l}lautl)=

ft)j!em6 würben auf bie ftrengjile Steife gel)anbl}abt, unb

weil bie SSeamten fid) felbft fd}onungalofer ^d'rte an$=

gefegt fa^en, würben bie Sleifenben bei il)rem (Eintritte in

\^k <Bt(iaUn be§ beutfcben Äaiferg mt SSerbred)er bel)an=

belt,*j Um ha^ ®elb im Sanbe ju erhalten, würbe einer=

*) eine n)oi)t9cfteibetc grau auö ^affau, btc mit i^m Zoä)tet,

einem 'befd)eibenen artigen ^ä\>^m, ii)u SSerwanbten tn
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feitg bic ^infu!)r ber »f)aringe verboten, anbcrcvfeit^ ber

9löd)bruc! erlaubt, o()nc aucb nur (oldbe S5üd^er unb 3eit=

fcbriften, bcnen bcr^aifcr fetbjl at63?eid)6obcrl)au^t@cbu^=

briefe üerlie{)en IjatU, l^ier^on auö5unel)men. £)ic SScr=

leger ober SSerfaffer erl)ielten auf hk üon il)nen 9efül)rten

S5efd)werben jum S3efd)e{be, bag ble faiferlic^en ^ximk-

glen ficb nur auf ble nid)t'öfterreid)ifd)en 8;dnber erftrecf^

ten unb in biefen aufrecht erbalten vr erben follten.*)

i^iefe iSenfung^art, bie nacb unb nad) ba§ eble ©emiitl)

beä ^aiferö burd)brang unb all feinem S^bun eine S5e{=

mifcbung üon ^igennu^ (^ah, wobei im S3ewugtfein, für

t^a^ SBobl ^c^- <Btaak^ ju b^^nbeln, (iu<i) fi6!alifd;e ^d'rte

Söfen befucl)cn wollte, mu^tc haä ^opf^eucj unb bie falfd)c

^aartoui- ablegen^ bann mu^te bie Sod)teu, unter bcn groben

Späten ber SSeamten, i^r SJlieber an^kl)m, fid) auffd)nüren

unb aU fic ftd) nid)t auf ber ©tette baju üerfte^en moUte,

auc^ bie ©trumpfbänbcr aufjulöfen unb bittenbe ©inwenbun:

gen mad)te, fd)rieen bie UeberüollftrecBer beö ®e[e|eg: ^\(^t

räfonnirt! ^er Äaifer wiü cö aUergnäbigft, l\ o. ^ep fort;

gefegte Surc^pge burd) 2)eutfd)tanb lU. @. 287, wobei be-

merBt iffc, bap bieö §u einer 3eit gcfd)e^en fei, wo bie ^arte

ber 3ofep{)ini[d)en S5orfd)riften nod) nid)t tk fpciteren ^iU
berungen er'^alten ^atU,

'') ?0?euferö aSorlefungen über Sofep^ IL ^eip^ig 1796. (S. 118,

©in jSd)reiben, iüeld)eö 6ampe über bie nad)tt)eiligen folgen

beg 9^ad)bruc!g, mit ber 2tnrebe: Proper unb guter Äaifer,

on Sofept) ben (ginjigen gerid)tct IjatU, Vüurbc im beutfd)en

5)}?ufeum gebiuar 1784 abgebrucft. 3« einer ber 3ibfd)rift

beigefügten Sffanbanmerfung ift üorgefd)tagen/ ftatt beS unbe;

bingten S?erboteä atleS ^Zaci^brucfeg einen 53^itteliüeg ju tref:

fen, unb jeben (Sc^riftftelter unb red)tmäpigen SSerlcger nur

eine bejlimmte ^eit t)inburd), etiua üier U^ fcd)ö Sö^te, bd

feinem @igentf)um ju fd)ü^en, nad)i)er aber baffelbe ^reiö ä«

geben. Sßäre ba^ SSud) gut unb ber ^reiö billig, fo würbe eö

in biefer ^eit fo oiel einbringen, ba^ fie ben nad)^crigen ^aä):

brucf öerfdjmerjen fönntent
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nnt) ^nicfcrei nic^t 3efd)cut würbe, xvax nicht geeignet,

hd t)m :Deutf(^en m befonbereö SSerlangen nad) bem

Äaifertt)um ^u crn)e(fen, unb eben fo n>enig mad^te fie

if}n felbjit geneigt, bem ©eifte^Ieben ber S^lation, vreldbe^-

gerabe in feinem Sa!)r5ef)nb immer bebeutfamer fid; ent=

faltete, 5£^eilnat)me ^u mibmen unb gorberung angebei-

ben 5U laffen, Sßa§ Jl(o))|locf im Sal)re 1769 in ber an

3ofe^b gerichteten Bueignung be» SSarbietg: »i^ermannö

@ci)(ac^t, nad) bebeutungöt)oEcr SSerfünbigung üon einer

%i)at, n)cld)e fcl)on befd()(offen fei unb balb gefcl)el)en werbe,

an bem Äaifer ber :l)eutfc!)en geriil)mt IjatU, ixi^ er fein

S3aterlanb liebe unb bieg and) burdb Unterjlii|ung ber

2öiffenfd)aften geigen werbe, ging fo wenig in Erfüllung,

aU bie üerfünbigte ®roJ3tl)at felbft jemaB getl)an worben

ift. Sofepl) l)atte mel)r beutfcl)c S3ücl)er al^ griebricl) gelefen,

fd)rieb unb fprac^ richtiger beutfcb, unb erlieg eine 50^enge

SSerorbnungen gur 9ieform be^ ©tubienwefen^, berief and)

einige ^roteftantifcl)e ®elet)rte nac^ ^rag, greiburg unb

^efi^. 3ur SßSürbigung beS beutfcl)en @ct)rifttl)umg aber

gebradb e^ 'd)m an allem (Sinn für ^oeffe unb ^unjl,*)

ber S3ucl)b«nbel jltanb in feiner @d)ä'^ung unter bem ^ä\c=

l)anbel, wenn biefer mel)r ^elb in§ ßanb 50g, unb \va^

für bie (^m^orbringung ber Uniücrfttaten unternommen

würbe, gefcl)a^ in ber 2Cbftd)t, bag tk 2:anbeö!inber fei=

nen 2(nlag ober Si^orwanb ^aben follten, au^wdrt^ ju

ftubiren unb haB ®elb auö bem Sanbe ju fdble^]pen.

^ie (5inrid)tungen, weld)e Un l)öl)eren 2;el)ranjlialten ge=

geben würben, trugen ben @tem))el be6 recl)nenben ©ei=

j!eg, ber, wie überall, fo aucb im ^thktc ber S5ilbung,

für wenig (Selb moglid)ft üiel 2Baare ober '2(rbeit ju er=

langen begel)rt. ^ie Sel)rer würben mc bie ßernenben

*) ^ag !alte unb ftetfc Älopftoröfcl)c Srama wav freih'cl) wenig

geeignet, in ii)m @inn für i>k erftercju cwccfen.



331

burd) ftrcnge (Kontrolle jum ©tubircn mo,i\)aiUn, Serien

faj! gar nic!)t gemattet unb ücrmitteljlt immer n)ieber!el)=

renber ^rüfunöen bic (S'rgebniffc beö erti)ei(ten Unterrid)^

tc§ ju ^iid}e 9ebrrtd}t. £)ic tDiinberlid)fle 5[}?ifd)ung wiber-

f))red)enber ©runbfälje }^ciQtt ftd) aber in feinen §Serorb=

nungcn über bie grei{)eit bea S3iicbcrivefen§. ^ic großen

SSefdjrdnfungen, benen ta^ Einbringen auswärtiger unb

^a^ ^rucfen einbeimifd)er SSüd^er nod) immer unterlag,

aucb nad)bem unter 5D?aria 3^1)erefta'a 9iegierung ber din^

flug i()reö Seibarjteö 'oan ®)t)ieten biefetben ctti^a^ ermä=

ßigt i)atte, erfd}ienen i{)m üorne()mlid) be^balb v)ertt)erf=

lid), weil baburd) ein bcbeutenber 3weig be§ S5erfe()rea

beeinträd^tigt werbe. X)cihd foUtc bem von ben SOBort=

fül)rern beö neuen 3eitgcif!e§ geltenb gemad}ten SSerlan^

gen nacb 2efe= unb ^ru(ffreil)eit (Genüge gefd)el)en. Um
aber burc^ ben 2(nfauf auswärtiger ^üd)er nid)t. aE5u

ml baareS ©elb auS bem Sanbe geben ju (äffen, würbe

ber 3^ad)bru(f berfelben txlanht, unb um burd) tk v>er=

fünbigtc Sefe^ unb ^rucffreibdt nid)t @d)aben ge(!iftet ^u

fe!)en, würben in bie besfalftge S5erorbnung S3eftimmun=

gen aufgenommen, wdd}C wenigftenS thcn fo mele (^r^

fd)werniffe alS SJeforberniffe beS angeb(id)en ßwcc^eS in

ftd) fcbloffen. £)ie ßenfur = ßommifftonen in ben $rot>in-

jen wurbgn aufgehoben unb eine S3üd)er = ßcnfur=»§aupt=

dommiffion in SBien errid)tet, beren Snjlruction \)a\)m

iantttc: „^<xn foU gegen 'MeS, waS ungereimte Boten

enthält, auS we(d)en feine ©ete^rfamfeit, feine 2(ufftä=

rung jemaB entfielen fann, jlreng, gegen alleS Uebrige

aber, wo ©e(el)rfamfctt, ^enntniffe unb orbentlid)e @ä^e

ftd) \)orfinben, um fo me()r nad)ftd)tig fein, aU erpere

nur üom großen Raufen unb üon fd)wac^en Seelen ge=

lefen werben, le^tereS aber nur fc^on hcxeiutm ©emü=

tigern unb in il)ren ®runbfä|en j!anbl)aften Seelen unter hk
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^antc fommt SÖSenn ganje SBerfc ober ^enobifd)c

@cl)r{ftcn aud) nur in einzelnen ©tücfen tic 9f?cligion, bic

guten «Sitten ober ben ^taat unb Sanbe6fürj!en auf eine

gar ju anftogige 2Crt be!)anbe(n
, fo ift bie ^(u^folgung

berfelben ju verweigern» Ueber drgerlid)e (Sd^e unb ®d)rif=

ten, tk frembe ^öfe angelten, foH bie @ntfd)eibung ber

©taat^fan^lei nad)gefucbt werben/' 2ilk Sßerfe \)on eini=

ger SSebeutung für ®etet)rfam!eit, (Stubien unb Sieligion

follten 5ur (lenfur an biefe (Sommiffton eingefd)ic!t, tja-

bei aber mit einem '2Cttejiat t>on einem ber 50Zaterie ge=

n)ad)fenen ^ele^vten, ^rofeffor ober geiftl{d)em unb welt=

lid)em C)berl)aupte t)erfel)en fein, t^a^ nid)tg wiber bie ^e=:

ligion, bie guten «Sitten unb bie Sanbe^gefe^c t)ax'm ent-

l}atten, unb txx^ barin (^nt^altenc bemnad) ber gefunben

SSernunft angcmeffen fei, 9)nnber w{d)tige Saiden, bie

nid)t gan^e SJerfe auftrügen, follten auf ein folcbeö ZU
teft bei ber Sanbegflelle cntweber gcftattet ober üerwor^

fen werben; 2(nfd)lagö5cttel, Beitungen, (^thtU unb ber=

gleichen follte ber in ^enfurfad)en bei ber ßanbeSjtelle

rcferirenbe 9?atl) fur§ unterfucben, unb in betreff ber le|s

teren bafür forgen, fie bem d'd)ten ©eifle ber M\xd)t an=

gemeffen ^n mad)en» ^ie ^rlaubnig §um 9lad)brucf ber

von aufwärts in \)k ^'rblänber fommenben S3üd)er würbe

jeber Sanbe^fielle iibcrlaffen; um aber mi^lid)en Solge=

rungen, bic m^ bem 9flad)bruc!e anftogiger ^ücber gc§o=

gen werben fonnten, vorzubeugen nnh alle @d)wierigfei=

ten für bie 35eurtl)eilung ^u entfernen, follte 2(lleä, wa^ in

SBien }i\im ßefen jugelaffen würbe, unter ber breifad)en

S5e5eid)nung: Admittitur, Permittitur, Toleratur unter=

fd)ieben werben, fo bag SÖSerfc mit ber erjleren ol)ne alle^

S3ebenfen, SBerfe mit ber ^weiten nur unter 2(ngabe il)=

re0 wir!lid)en ^rucforte6 mit bem 3ufa^e: p finben in

^ien, 9)vag, ßinj u, f. f. SÖSerfe ber britten %xt aber
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entweder gar nid)t, ober mit ?Of^i(bcrung ober 2(u§mers

i^ung bcr anjloglgen ©teUen nad)9ebru(ft werben burften.

S5üd)er, welche bie fat^olifc^e ober bie c^r{ftüd)e SfJeligion

iiberf)au^t fpjlemntifd} angriffen, foEten thcn fo wenig

(iU jene gebulbet werben, n)eld)e t)k Sieügion i?erfpotteten

unb (dd)er(id) mad)ten, ober burd) aber9laub{fd)e 8Serbre=

I)un9 ber ^igenfdjaften ©otte^ unb burcb unad)te fd)«)ar=

merifd)e Znhäö^kUkn üerd'c^tlid) barftellten. ^ierburc^

würbe S3üd)ern ber entgegengefe^tej!en 9?id)tung ^kid)^

jeitig ber 9Beg üerfperrt T)a$ (Seltfamfte war bie S5e=

j^immung, bag ^ritifcn, wenn e6 nur feine (Sd)mäf)fd)rif=

ten waren, fie mochten trefen, wen fte wollten, üom

2;anbegfürjlen an big jum Unterften, befonber6, wenn ber

SSerfaffer feinen S^lamen baju bruifen (äffe, unb ftd) alfo

für hk 2Sa{)rbeit ber (Sad^e aU SSürgen barftelle, nid)t

verboten werben foHten, ha eö jebem, ber bie 2öaf)r()eit

liebe, eine greube fein muffe, wenn il)m Söal)rl)eit and}

auf biefem Sßege jufomme. Sm fd)neibenben (SJegenfa^e

gu bem 3tt>«nge, weld;em wiffenfd)aftli(^e SBerfc unter-

worfen waren, würbe ber gred)^eit burcb biefe S5e(fim=

mung ^^or unb S^ür geöffnet, Sofe^l)^ 2(bftd)t l)ierbei

war, über feine Beamten aEer klaffen eine (Kontrolle,

bie er nic^t §u be^al)len braudi)te, ein§ufül}ren; um fein

®efd)rei b^rüber auffwnmen §u laffen, gab er fid) felbft

ben S3üd)elfd)reibern ^rei^, in ber 5Dlcinung, ba§ biefe

an tl)n fidb nic^t wagen, ober an i^m nic^tä ju tabeln

finben würben, ^ie wol)lfeile (Kontrolle fam il)m aber

tl)euer ^u ftel)en, ^ie ben Sibellen frei gegebene treffe

fel)rte ftd) nämlid) wiber üjn felbj!, unb liel) feinen üer=

fcbiebenartigften ©egnern SBaffen; — ^rieftern, weld)e für

bie ^apfigewalt, \^a^ f9?önd)t^um unb bie l)erfömmlid)en

gotte^bienf!lid)en ©ebrduc^e eiferten, unb 2lnl)dngern ber

fran5Öfif4)en ^^ilofo^^ie, ober and^ gemäßigten greunben

XII. asb, 23
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ber 'Kußäxnn^, benen bie 9?eformen be§ ^atfer^ ttid)t ge^;

nügten; mhlid) foli^en, tt?elcl)e bte in feinev ©efe^gebung

wnb «g)anblun9^n)eife ()äufig t)evv)ortretenben «gärten unb

gülgewibnöfeiten al§ Stoffe beg eintvagltd)en ©rwcrbe^,

iDiber ben ^aifer ju fd)retben, ergriffen, ^in SÖSiener

S5ud)()anbler fpeculirte formlid) in bergletc^en @d)riften,

beren SSerfaffer in Söien ^ufammengejlrömt waren unb

fur§tt)eg aU S3ud)elfd)reiber beäeid)net würben.*)

©ne grünblid)e SBürbigung ber SSerfa^rung^weifen

be§ ^aiferS wdre allerbingg ein groger ©eivinn getx)efcn,

wenn biefelbe feine SSorftellungen über t^a^ SBefen be§

(Btaat^ unb über bie fc^ranfenlofe S3erec|>tigung ber 9?e=

genten, ben im begriff ®emeinwo!)l erfaßten Swed bef-

felben burd) willfül}rlid)e 50^acl)tübung ^u t> erwirflii^en,

berid)tiget ober ermäßiget Ijättc. T)k§^ waren aber bie

Sßiener SSüdbelfcbreibcr nid)t im Staube. SSSugte bod)

aud) ber einzige wiffenfd)aftlicf)e S^ertreter ber faiferlid)en

(Btaat^Xüd^^dt , Sofeipl) von SonnenfeB, ha^ (Semein=

wot)l nii^t beffer, aU burcb f)öd)fte Steigerung ber 83olf6=

menge ju bejÜmmen, au^ weld)er alle übrigen ^uter, än^

§ere unb innere Sid)er^eit, 3ßol)(j!anb, duUur k. t)on

felbf! ^erv)orgel)en würben.**)

2Cud) Si^iebrid) I)ielt e6 für unzweifelhaft, H^ ber Staat

au§ bem gefellfd)aftlid)en §8ertrage entfprungen fei, unb

t>a^ ben Surften, t>a fte für SSerwir!lid)ung beä ®emein=

wol)B Sorge ^u tragen Ratten, aud) unumfd)ranfte Wla6:}U

*) Sm Scil)re 1783 §ä{)tte ein S5er§etcl)ntf bec Söicner ^Tutoren,

it)eld)e üon bcc (gilaubnif jum Ärtttftren „üom Canbeöf)en-n

big gum Untecften'' jur ÜCbfaffung öon SSüd[)e((l)en ©cbraud^

9cmad)t Ratten, md)t iüeniger alö 415 sylamen. 50Jeufel öOec

Sofepl) II. (S. 137.

'^'*) Sofepl) üon (Sonnenfetg ©vunbfci|e ber ^olt^ei, ^i^anblung

wnb <Staat6wfrtt)[d)aft. Sßien 1760—70.
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üoll[fommenf)e{t jur Erfüllung bicfcr SSci::pflid)tung ^ufle^c»

Sofe)){) ijatU bei feinem erften 2(uftreten unt)ed)o(en geau=

ßert, tag er fid) ben ^reugifd)en 50^onard)en jum SSorbitbe

genommen**) '^a er l)ierbei t)orauSfe^te, bag griebric^) im^

mer unb überaU unumfd)rän!tc 2öiUfü()r übe, ben (Staat

nur burd) Äabinetöbefel)te regiere unb it)n allein baburd^

auf eine fo \)ol)c ®tufe ber ?0?ad)t unb be§ 2(nfe^en6 er<

^oben, and) bie innere SSerwattung gu einer funftgerecb=

ten, jebem Sßinfe be§ ©ebieterö gei)orc^enben 9}lafd)ineric

au6gebi(bet i)abc, fo o^lanhtt er benfelben 2ßeg einfd[)(a=

gen 5u muffen, unb warf burd) \t)iUfü|)rlid)e ®ett)a(tübung

aEc löorgefunbenen fKiä:)U unb t)erfömmlid)en ^inrid)tun=

gen unter unb über einanber, ^ie SSorauöfe^ung war

jebod) unrid)tig; benn wenn aud) griebrid) einzelne wiU=

fü()r(id)e ig)anbtungen nid)t üermieb, fo waren bie^ 2Cuö=

naf)men» Sn ber Siegel galt i^m bie priüatred)tlid)e Drb=

nung ber £)inge für unantaftbar, unb er fteEte biefelbe

gegen bie 2£nf))rüd)c feinet eigenen ^i^tu^ unter ben 'B6:)ni^

ber (Serid)t§^öfe. ©eine Ueber^cugung, t)a^ tk <Btaat$=

gewalt au^ Uebertragung entf^rungen unb tm gür|!en

i()re ^ad)t unb »§ol)eit üon fold)en, bie t)ormal§ il)re6

(^leid)en gewefen, um ber i^ienftleiftung willen, t)k ftc

t)on il)nen erwartet, eingeräumt worben, \:)a^ ber ?0^onard)

beftellt fei, um aU erfter 9lid)ter, aB erfier ©eneral, al§

erftcr 9lec^nung6fül)rer, alS erfter S[Kinij!er bie ©efd^äfte

tiefer 2temter ju üerric|)ten, rücfte i^m f^dter fogar ttn

(^ebanfen nabe, tm er in einer im Sal)rc 1777 üerfag=

ten (Sdjrift über \)a^ SßSefen ber Sflegierung^formen gerabe=

*) ^aä) einer ^Cngabe öon SKofec [ogte cc b{e§ unmittelbar nad()

ber Äaiferfrönung ju bem furbranbenbur9{fd)cn ©efanbten,

gricbrid^ Äarl greit)err oon SOiofer, t»on «^ermann com S5u[cl)e^

<B. 362.

23*
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p au^f^röd), bag ber erfte Wiener be6 <BtaaU^ gegen

feine ?9?ad)t9eber S^erantwortlid^feit f)abe, unb t^a^ i^m

obliege, fo 511 Sßevfe §u gelten, aB n)enn er jeben 2Cugen=

blicf t)on feiner S$ern?a(timg feinen fÖ^tbürgern 9^e4en=

fd)aft gu legen (latte. *) %n j!önbifd)e SSerfaffungen

ba4)te er l^ierbei freilid) nid)t, ^iefe \^aren t>on feinen

fBorgd'ngern feit bem großen ^uvfürflen in ben $romn=

§en, au6 weld^en ber branbenburg{fc^)e ^urflaat ^mpnu=

fifd^en ^O^onarc^ie ern)ud)6, jlillfd)vt>eigenb bei @eite ge-

fd)oben werben, aB baä ©teuerbett)illigung6red)t, burd)

n)elcbe§ bie Sanbpnbe e^emal6 bie ßanbe^^erren in 2(b=

l)angigfeit gehalten l^atten, ju bem SBefen be§ 9}?ilitdrs

ftaatg in einen unvereinbaren ©egenfa^ trat, ol^ne beim

fBolfe einen ^nl}alt ju finben, unb Snebrid) felbft l^atk

bei (Eroberung ©i^kftenö gar fein SSebcnfen getragen, \)k

baftgen @tdnbe ju entlaffen \mh bie ßr^ebung ber üorge^

funbenen ©runbjteuer an eine üon ibm eingefe^te SSeborbe

ju überreifen; aber für hin ^Betrag berfelben, ber auf

hm Söertb beö ^runbeigentbuma von (Sinfluffe n?ar, fe^te

er fogleicb hzn prioatred)tlid)en ^eftd)täpunft in ©eltung,

unb t^er^icbtete bem ju golge M ber »g)ulbigung in S5re6=

lau burd) eine feierliche ^rfldrung auf ba6 ^d)t ber

"') Essai sur les formes du gouveniement. Oeuvres posthumes

tom. VI, p. 84. „Sei- gürft iffc nid)t beg{)alb mit Ut t)öd);

jlen @ett>olt bcHetbct, um ftd) ungeftört bev 8tcbcr'lid)6ett unb

(Scl)n>el9cv"ct ju ergeben; et tft ntd)t beg^alb über feine ^iU
bürger ert)oben worben, bamit fein (Stolj tn leerem ©eprängc

fid) blä^e; er jlet)t m6)t beg()atb an ber @pf|e beö @taatg,

um bei feiner ^erfon einen »i^aufen üon sö^üpiggd'ngern ju

unterl)alten; fonbern er ift nur ber crfte 2)iener beg Staate^,

§u reblid()er, einftd^ttger unb gan^ uneigennü^iger Sl)atigfeit

t)erpflid)tet, wie einer, ber ieben 2(ugenblic! feinen 53?itbürgern

x>ox\ feiner SSerwaltung 3?ed)enfd^oft ablegen mupt"
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<BtCiai^^wait, t>a^ ©ntnbcigent^um in ^d)(cftcn mit einer

l)ö()crcn ©teuer aU ber Ui S5eft^nd)me beg Sanbeä t)or=

gefunbcnen ju belegen, um ^u v>er(}üten, bag !)ierburd)

ber Äa^italvpert!) ber ©üter bcnad)tl;ei({9t unb t>a^ ^ri=

vatüermögen ber ein5elnen S5eft^er gefd)mä(crt werbe.

a^oUjld'nbige ©in(}e{t ber SScriraltung bejlanb überl)au^t

nur im Zh^aUn- unb 5i)?i(itdnvcfen ; bie ^ro^^in^iaU unb

®tabtrec!)te, fo wie Ut l}er!ommli d)en SScrfaffungen be§

^ird)en=, be^ ^d)nU unb Sufli^wefena blieben unüeränbert

befleißen. £)ie rl^einifcben ßanbfc^aften unb ba^ Surften^

t^um £)jlfrie6lanb würben fegar üon bem M^ahzn^ unb

Si}^ilitd'r§n)ange ber anberen ^ro^injen gegen beffimmte

®elbleij!ungen unb 50?annfcl)aft§(lellungen befreit 2Bar

nun aber aucl) in biefcr gemilberten gorm ber 2(bfoluti§=

mu6 griebrid)6 für fein SSolf eine ftrenge ®cl)ule, unb

maä)tc eS ein groger S()eil ber (^efe^e unb 2Cnorbnungen,

burd) weld)e er für baö S5Sol;l feiner Untert^anen ju for=

gen bemüht war, befonbcr^ in ber ^weiten .f)dlfte feiner

3?egierung, red)t fül)lbar, bag t)k t»on il)m angenommene

(^leicl)l)eit ber SSegriffe ©taataintercffe unb SSolfawobl in

ber SÖ5irflid)feit ein fct)roffer ©egenfa^ war, fo mufte bie=

fer 2(bfolutiamua bei einem Surften ol)m 5D?dßigung unb

ol)ne 2(d)tung für befonbere fKc^U ffd) um fo me^r jur

unbebingteften SSSiU!ül)rl)errfd)aft gejlalten, al6 er t)k 2(u6=

Übung berfelben nur für einen jum Söol)le be^ ©anjen

übernommenen ^ienft UtvadjUUf unb für H^ eigene (Be=

fallen auf t^zn ©lanj ber fronen feinen SGBert^ legte*

Sn feiner Stellung aU ein mit ber Sßol)lfal)rt bc^ SSol=

!e^ beauftragter, jugleic^ mit üoUiger Untrüglid)!eit in ber

SßSal)l ber erforberlic^en 50Zittel au6gerüj!eter SSeamtcr l)ielt

Sofepb f^c^ für fo fid)er, t)a^ er im 2al)re 1785 Ut für bte

(Srbmonard^ie miflid)j!en ©runbfd^e in einer SSerorbnung

über ©nfü^ruttg eine§ neuen »Steuerfufe§ öffentlich au6=
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^ptaä): „Sft cg n{d)t Unftnn, ju glauben, tag Dbrigfei^

ten t)a6 ßanb aB ein ©9ent!)um befeffen, bet)or Untere

tt)anen waren, unb baß fie baS Sb^ge unter gewiffen

Ißebingungen an bie Unteren abgetreten l^d'tten? Ratten

fte nicbt auf ber ^Stelle üor junger baüon laufen müf=

fcn, wenn Sf^temanb t)m ©runb htaxhtikt \)ätW^, ^ben

fo wiberftnnig wäre e§, wenn ein Sanbe^fürjl ftd) einbit=

bete, ba^ S:anb gebore ibm unb nic^t er bem g;anbe gu,

^Dltlltonen 5)^enfd)en feien für it)n unb nid)t er für fte

gemacbt, um i^nen ju bienen» S'lur t>k SSebürfniffe be6

^taat§> muffen gebebt werben; ber ^Qlonard) l)at fein

0ledS)t, me|)r ju er{)ebcn, aB biefe forbern, unb er i(! üon

bem, wa6 er erljebt, 9ied5)enfd)aft fd)utbig/'*) ^iernac^

würbe, o{)nc nad) ber Suftimmung ber (Staube üon Un=

garn, gefd)weige nad? ben Sanbtagcn i^on ^o'bmen, §!J?ab=

ren unb Dejlerreich, obwof)l aud) gerbinanb H. beren

(SteuerbewiUigung§red)te nicbt angerül)rt );)atU, ju fra=

gen, SSermeffung alleg (^runbe6 unb S5oben6 in btefen

^onigreid)en unb ßd'nbern üerorbnet, um bemnäd)il aEe

^igentpmer mit gleicbmdgigen S5eitrdgen für ba^ S5e^

bürfnif ber ©taat^faffe I)eran5U5ie!)en» 2I)ie (Ertrage eineg

^ute§ 5U niebrig anzugeben, war bb'd)ft gefd'brlid); benn

wenn nacb @inreid)ung ber 2Cngaben ein ^dd)ter ober

Käufer fid) melbete unb einen bob^t*en Ertrag gu t)er=

jteuern ftd) erbot, foüte ber ^a)5ita(wertb beä ©runb-

ftütfeS barnad) bered)net unb le^tereö bafür bem SSieter

eingeräumt werben, inbem ber alte ^eft^er, ber einen l)o=

beren ^rei§ aU ben t>on il)m felbfl angegebenen (5rtragg=

wertl) erbalte, fid) nid)t befd)weren fönne, ol)ne feine

unrtdj)tige Eingabe ein5ugeftel)en unb auf biefe lixt billig

*) ßeben Sofepl)S be& ^ttjciten öon (Sornoüa, ^rag 180L

®. 219 u. 220,
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gefiraft n^crbc»*) lihtx nid)t allein glcid)en ^teuerfug,

and) eine tjollige ®leid)fövmi9!eit ber SSerwattung unb

©efe^gebung, glaubte Sofepl) in ber ganzen ?0^onard)ie

5U @tanbe bringen ^u muffen. £)ie S5efonber{)eiten ber

2(bfunft, ber (Spracl)e, ber (Sitten, ber ßu(turV)er()a'Uniffe

unb ber bürgerlichen SSerfaffung in ben V)erfd}iebenen S^ei^

len eine6 ^taaU^, ber nur burd) einen gemeinfd}aft(id)en

»g)errfd}er vereinigt war, Ijklt er ()ierbei feiner 33ead)tung

vuertl). „^ie beutfc^e @pracl)e, fd^ricb er nad) Ungarn,

folle Uniüerfa(fprad)e feinet 9veic^ö fein; benn warum

foUte er ^k ©efe^e unb öffentlid)en ®efd)afte einer ein^

gigen 9^roüins in ber 9]ationalfprad)e be^anbeln (äffen?

ßr fei ^aifer eine6 beutfd)en 9?eid)eS, bie (Staaten, tik

er befi^e, feien ^roüingen, beren SSerein einen Körper

bitbenmb lljn jum Raupte i)aU. 2ßc(re Ungarn bie wid):;

tigjle unb grofte feiner ^eft^ungen, fo würbe er bie

^prad^e beffetben jur ^pxad)^ feiner ßanber mad)en, wag

nun nid)t ber gall fei. Seber S^b^i^ befomme feine 9f^id)=

tung lebiglid) v>om ©anjen. ^^ würbe eine monftröfe

SSerfaffung fein, r\)^nn man alle ^b^i^^ «^^ befonbere

©anje betracbten wollte, unb wenn über bie üon ber all=

gemeinen ©efe^gebung bc^^ni?)^^nben S3efel)le nod) ®ut=

ad)ten, Ueberlegungen, 9?epraf^ntationen unb ©iftirungen

geftattet werben foUten, wo nur ©el)orfam unb SSoll^ie^

l^ung jlattfinben bürfe. <Sold)e6 Unwefen fei t^ei(6 au§

bem Ungefähr burd) innere unb äußere Kriege entftanben,

unb man grünbe barauf, obne §u wiffen warum, bie

©Ute ber Sanbeöt)erfaffung ; t1:)ixU \)ätUn bie Könige burd)

Trennung unb (^rbaltung t>on ?i}?einung6^erfd)iebenbeiten

t)k SSerme^rung tl)rer ©ewalt unb ©nfünfte U^^tczdt

@r bebürfe fold)er SiJJtttel nic^t unb ftnbe feine ®id)erl)eit

*) ©rofi^offmg^r'S Sofepl) II. ^wettet SSanb (S. 221— 222.
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in feinet «Seelenfraft, vrie er ta§ allgemeine ^e|le ^um

alleinigen 3ie( !)abe,*)

Um nun ben Ungarn i()re alte Sanbe6t)erfaffiing nic^t

befd)n)oren ju bürfen, entzog er fi'd) ber altt)erfömmltd)en

Krönung, unb lief?, wm ben ®ebanfen baran für immer

^u entfernen, bie ^önig^frone, ber t>on ber 9f?ation eine

ganj befonbere SSerel)rung gesollt würbe, ^on ^re^burg

nad) SÖBien fcbaffen» ^ie §D?agnaten grollten, teifteten

aber Un unter ber Siegierung §[Raria 3!berefta'§ gelernt

Un ®el}orfam. :Dagegen trat auf einem anberen fünfte

ber 9f?euerung§fud)t unb SfiSillfüt)rbevrfc^aft bc§ ^aifer^

ein Sßiberftanb au^ Elementen entgegen, benen er im

©tauben an bie OTeingültigfeit ber materiellen -Gräfte

unb Swe^e be6 (Btaat$ gar feine SSebeutung me^r §u=

fd^rieb, unb brachte feinen viel üerfprecl)enb begonnenen

ßauf 5um Mdgange unb frübem Siele,

X)k belgifd)en ^roüinjen, bamaB ben Flamen bur=

gunbifd)er ^reiS fül)renb, befanben ftd), feitbem bie Kriege

gn>ifd)en S^^^nfreicl) unb Defterreid) aufgebort bitten. An

einem bel)aglid)cn 9\ul)cfianbe, :^ie unter bem ^Jlamen:

fröf)licber (^injug, beftebenbe SSerfapng, bereu llrfunbe

im Sabre 1423 bei bem erjlen ^in^uge be6 ^er^ogS ^^U
lip^S beö (^uten in S3rüffel au^gcftellt u^orben tvar, ba^er

mit bem S^Iamen Blyde Iiikomste ober Joyeuse entree

be^eic^net n)urbe, ert^eilte ben (Stauben ber ßanbfd)aften,

außer bem @teuerbett)illigung6red)te, nod) anbere S^ett)ei=

Un unb SSefugniffe, namentlid) großen ©nfluß auf bie

^efe^ung ber ®erid)t6t}öfe, unter benen ber bob^ ^^tb

t)on S5rabant tia^ größte 2Cnfeben genoß,**) 2^aö SSol!

*) Sofepf)^ ^Briefe an einen ungarfd)en SötJa^naten unb an ben

Äanjler ©rafen ^alft»

*'•') Set »|)aupttn{)alt btefec Urfunbc in 59 fünften ^ti)t in beut:
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l^eid)nctc ftd) burd) eine frof)l{d)e ^eiterfelt unb gropc QCn-

f)an9lid)fc{t an baö fat()o(ifdf)c ^ird)ent{}um mt-^, beffcn

gejic luib 2(uf5Ügc aU wciljxt S[$ol!^fejle mit aUert()üm=

lid)em $runfe unb vcid;cm S3{umenfd)muc!c 2(bn)ed)fe^

lung in bag biirgerlid)e S^agewerf brad)ten, unb ben un=

teren klaffen fo(d)e SScfriebigung gewä()rten, baß i^nen

nld)t einfiel, ftd) um bie SSevwaltung bcr offentlid)en lin-

9ele9enl)eiten ^u befümmern; mel)rere brabantifd;e ©table

gingen in i()rem S^ertrauen in bie überlegene ^infi'c^t ber

f)oberen ©täube fo weit, t>a^ fie v>on i(}rem 9ied)te, 21b-

georbnete im pänbifd;en S3evfamm(ung ju fd)icfen, feinen

©ebrauc^ mad)ten. 'Dk ®eij!lid)feit hatU in t)tn mzU
jlen ^roüinjcn, al6 evfler unb 5a()(vetd}ftev ©tanb, t'm

entfd)iebeneg UebergenM'd)t; fte f)atte unter ^laxia Z\)txt-

fia'g ^evrfd}aft il)x Sntcvefj'c mit bem beä vegierenben

^aufeg in Uebereinftimmung gefunben, unb i()re (Irgeben^

1^ät wd'bvcnb be§ ffebenjäf)vigen ^riege§, auper t)m orbent=

licl)cn ©teuevn, buvd) aupevorbentlid)e ^ülf^gelber unb

T)axUl^m \>on fe()r bol)em betrage (angeblid) x>on {)un=

bert 50^illionen ®u(ben) bct^atigt» ^tx vegetmägige dxf

trag ber faiferlid)en ^'infünfte würbe auf fteben 9}?iÜionen

©ulben gefd}ä^t. 2(n ber ©pi^e ber SSerwaltung ftanb

ein ©eneral'@tattl)a(ter, frul)er ber »^er^og ^arl t>on

ßot()ringeö/ nad) beffen 5£obe biefer ^oj!en ber @r5l)er50=

gin (5l)riftine, einer ©djwejter beS ^aiferg, gcmeinfd)afti

li6) mit il)rem ®ema{)l, bem v^erjoge 2(lbert t)on @ad)=

fen=3^efcben, übertragen worben war.

Sn biefe glü(flid)en, für ha^ S3ot! unb ben 9f?egcn=

ten g(eid) §uträglid)en SSerljd'ltmffe griff Sofepl) mit rü(f::

ftd)t§Iofer ^igenmdd)tigfeit ein, beren SSewcggrunb um fo

weniger in jdrtlidjer @orge für ba6 Söo^l biefer ßdnber

fcf)er Ueberfe|ung im ©öttingcr l)tftortfd)en SOtagajtn üon ©pftt;

lcc§ unb smetnerg. S5cinb I. ®* 724—742.
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gefud[)t njerbcn fonntc, aU er fur§ t)or^er bicfelben an

bcn ^urfür(!en t?on ber ^fd§ gegen SSaiern ^atte t)er=

taufd;en wollen. Unetngebenf, baf in feinem S^lamen

fein (Schwager, bev ^erjog 2C(bert, am 17. Suli 1781

bei ber in S3rüffel geleiteten ^ulbigung ben 2;anbe6=

freibrief be6 fr6l)lic^en ©njug6 in gleid)er %xt befd)n)o=

ren l^attc, wie bie§ im Sal)ve 1744 im S^lamen ^ax'ia

^^crefta'a unb im Sal)rc 1717 im Flamen MaxU VI. ge=

fd)el)en war, unb bap, nad) bcm (5d}luffc biefeg greibrie-

feg, wenn ber Surft benfelben in irgenb einer SBeife, im

©anjen ober im ©n^elnen, nid}t l)alte, alle brabantifd)en

Untertl)anen fo lange V)on allem it)m fd)ulbigen ®el}orfam

frei fein follten, big bie Uebertretungen gut gemacht feien,

tbeilte ber Äaifer ^a^ gan^e ganb, anjlatt ber 5eitl)erigen

^ro^^in^en, in neun Greife, unb ernannte .^reigb^i^ptleute

an^att ber Don ben ©tdnben eingefel^ten Äaftellane unb

^beramtleute, l}ob bie bejlel)enben ^bergerid)tgl)ofe, hm
^o\)m fKatI:) üon Trabant nebft t>^n geij!lid)en ®erid)tg::

jlellen auf, unb vereinigte alle biefe S3eborben in einem

^od)ften ®erid)tgf)ofe lu SSrüffel (gben fo würben brei

mit ben (Std'nben 5ufammenl}angenbc 9flatl}gcoIlegien nebj!

ben pdnbifd)en 2Cugfd)üffen aufgel)oben, unb bie gefammte

SSerwaltung einer 9^egierunggbel)orbe unter ber Leitung

eineg bei^ollmd'd)tigtcn 9)^inifl:erg beg ^aiferg übertragen,

\X)(i^ bie Sßirffamfeit ber ®eneralr@tattbalterfd)aft auf

bloße 9fJe:prdfentation befd)rdnfte. Söie in hm anberen

^romn^en ber 9}?onarcl^ie , würben bie !ird^lid)en Um=

gdnge unb SÖ5aIlfal)rten abgefd)afft, «Stanbbilber unb ©e=

mälbe beg ©c^mu(feg, womit frommer ©laube fie um=

fleibet ):)atU, Uxanht, SSrüberfcbaften verboten, Seiertage

abgeftellt, ^löfier eingebogen, in ben reicb^n (Beftiften er=

lebigte 2CbtfteIlen unbefefet gelaffen, 9^ormalfd)ulen ange-

legt, unb bem bigi^erigen SSilbunggwege ber ©eijlli^feit
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eine ödn5lid)e SSerd'nberung t>orbcreitct. T>a bte im ^nc=

f!crtf)um bcjiet)enbc ®d)ran!c bcr monavd)ifd)cn TClIgewatt

fic^ nicbt ^(ö^lid) ()tn^^C9fc^<^ffcu lief, fo bcfdjlof bcr ^ai-

fer, um fte ju untergraben, bic Snjlitute, burd) welcbe

ber bict'ard)ifdbc ©tanbe^gcifl gend'tirt würbe, §u befeiti-

gen ober ibre6 Sinfluffe^ 5u berauben, unb bie fünftigen

®ei(!lid)en in anberer SBeife, aB jeitber burd) bie t\)toio^

9ifd)en SSorlefungen auf ber *^od)fd)u(e'ju Sowen unb in

t)cn bifd)oflid)en ^lcri!al = @eminarien gcfcbe^en war, jum

©eborfam gegen bie weU(id}c Wla&)t erjieben ju laffen.

^ie genannte vg)od)fd)u(e war jabtreicb befud)t, unb ber

2(nbrang ju ben febr fopbaren Promotionen, befonberg

in ber Suripenfafultdt, febr jlarf, weil obne biefelbcn lein

öffentlid)eg tmt, nid)t einmal bie 2(bV)0catur, erlangt wer=

ben fonnte. T)od) war bie 3abl ber S^b^c)l<^9<^n ^^^^ 9^'

ringer, and) ber ganje 3ufd)nitt tbeologifd), inbem alle

g)rofefforen , aud) bie ber weltlicben gafultd'ten, jur ^on=

für unb ^um (Zölibat fid) verfteben mußten, wenn ibnen

bie aB ^efolbung aufgefegten ^frünben juganglid) fein

follten. £)em ^aifer war nad) feiner ganzen ©inne^art

ein bergleid)en Snjiitut mit alten S^^ed^ten unb ^erlömm^

licbfeiten, Ui benen e6 aud:) an mand)en ?[)?igbrdud)en

nicbt feblte, l^tx^fid) juwiber. 3unäd)ft fapte er jebod) nur

bie tbeol^ifcbe gafultät in6 2l"uge, an weldjer ibm bie

bierarcbifd^ = altgläubige 9?id)tung ber ^rofefforen ihcn fo

febr mißfiel, al6 ber ©tubentengeiji, ber hd fo großer

50?enge ber ©tubierenben unb hd bcr 2(nbdnglid)!eit bcr

SSürger an bic ben einzigen iy^abrunga^weig ber ^tatt

bilbenbe Uniüerfftdt, begrciflid}er SOBcife in pdrfcrem ®rabe

aud) bei \:>tn ^b^t^logen ftd) funb gab, aU eö in Sßicn

unb ?>rag, nad) anbcrtbalbbunbcrtjdbriger Scfuitcn-^ifci^

^lin unb unter bßwptj^öbtifcben SScrbdltniffen, ber gall

war. Um bem 2(llen ^u fteuern, unb ftd) ben. Sßcg ju



364

nodf) anbeten 9?efotmen §u ba!)nen, nnä^tttt Sofe:|)l) ^wei

t^eo(i>9{fc()e (Seminarien, tag eine gu 2;ott?en, baS anbete

ju ßutemburg, ernannte Seigrer, bie ben ibm 9cnel)mett

©runbfd'^en be6 gebroniu^ bulbigten, unb befal^l, bte ^tn=

bierenben ber S^^eologie in biefe, einer ftrengen <©d}ul=

^i\öi)t untertDorfenen 2(njtalten 511 V)ertl)ei(en* T)k^ traf

5unäd)j! ben iugenblid)cn Sreil)eit^geijt, bem jeit^er \?ers

gönnt gen)efcn war, vor bem Eintritte in ben gc{j!lid)en

@tanb ^a^ ßeben in feiner wir!(icf)en ©eftalt fennen 5U

lernen unb ju :priefl:erlid)en 2Barnungen v>or ben Strn)egen

ber Seibenfc^aft unb v>or SSerfül}rung6!unj!en ber (Sünbe

in eigener ^rfa^rung «Stoffe ju fammeln, um fte nid^t

nur 2Cnberen nad)fpred)en ju muffen; ber ^r5bifd)of t>on

5D^ed^eln aber erKarte fid) wiber t)k (5*inrid)tung, roeil hk-

felbe in bie fR^^ö^U ber bifd)6flid)en ^(erifaU@eminare

eingreife, unb weit 8;et)rer ber geiftlidjen SBiffenfcbaften

o!)ne feine 3ufiimmung nid)t angepeilt werben fönnten.

Snbe^ fe^rte fid) ber ^aifer an biefe ©nwenbungen nicbt

unb lieg beibe (Seminanen p 2(nfange be6 9Roüember§

1786 eröffnen; aber fünf ^age nad)()er empfingen i)k

(Seminarijlen in Söwen hk Se^rer mit ©teinwürfen unb

bebrol}ten ben faiferlid)en öommiffariu^ mit SOBaffen, üer^

fid)erten jebod) in einer an bie v5tatt!)alterfd)aft gerid)tei

ten Eingabe il^ren ®et)orfam gegen t)k ^efebte be6 Mai-

fer§, fo weit if)r ©ewiffen e6 gcftatte, unb baten mit ber

fd)ulbigften Unterwerfung, in ©acben ber ^ifciptin unb

be§ ©taubeua alleinige <g'^ieb6rid)ter bie S5ifd)öfe fein gu

laffen. ^ie Drbnung würbe §war burd) b^^beigejogeneS

50lititdr wieber l)ergej^ent, bie ©eminariften jogen aUt

gröftent{)eit6 von bannen.

Sofepl)g UnwiEe über biefen SSorgang wanbte ftd)

gegen ben ^ä>ftlid)en iRunciuö ^onbanbari in S5rüffel,

welcl)et fur§ V)or{)er t)crbotwibriger SBeifc eine fdnUt
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^iu§ VI. tt){bcr t>ic 6d)rift bc^ Söicncr Äanoniftcn @t)=

bei: ,, Sßa§ ijl ber ^a^(!?'' befannt 9cmad)t t)atte.

^a aber t>a^, tva^ in bicfer S5uUe aU fe^enfcbe get)re

verbammt war, and) in einer üon bcn (Seminariften

t)eröffentlid)en ©rfld'run.q aU ©run'o it)re§ S[öe95ie!)en6

angegeben n?urbe, unb ber ^aifer 2Cnlap fanb, nod) an

anbcre ©nwirfungen be6 9lunciu§ auf biefe Unru!)cn ju

glauben, fo lieg er i^m bie Sßeifung ?^ugel)en, S3rüffe( unb

bie 9^ieberlanbe of)ne 2Iuffc^ub ju üerlaffen. ^er S5ifd)of

t>on 9Zamur würbe nad) einer übtd verbannt, einige ^a=

:pujiner=©uarbiane au6 bem Sanbe gewiefen, unb ber ©rjs

bifd)of üon 50^ec^eln nad) SlBien befct)ieben, wo Sofe^b

il)m beim ^m^fangc fagte: „£)a (Sie V)on bem je^igen

(Bt)j!eme ber 3^i)eologie unb ben ^inrid)tungen ber <BemU

Harten feine red)te SSegriffe ^u {)aben fd)einen, fo ^aht

id) jwei S3eifi^er ber geiftlid)en ßommiffton beauftragt,

S?)nen ()ierüber ba§ notl)ige Sid)t ju t)erfd)affen/' £)er

^ralat lieg ftd) biefe S5elel)rungen gefallen unb fd)ieb mit

2(eugerungen fct)einbarer ßufriebenbeit au^ Söien; aber

balb barauf, ju (inbe 2{^ril 1787, verweigerten \:>k in S5rüf=

fei üerfammelten staube üon SSrabant i)k »erlangte <Büh:

fibienja^lung, wenn nid)t bie in ber joyeuse entree ent-

haltenen 9^ec^te wieber ^ergepellt würben, unb ba§ frü-

Ijer fo ruhige SSol! gab burd) ßufammenlauf üor bem

9fvatl)l)aufe, wo bk <5ta'nbe üerfammelt waren, hk leb=

l^aftefle ^Cufgeregtl)eit funb. ^ie SSerl)aftung dm^ S5rüf=

feler S5ürgcr§, ber in einer ßieferunggfac^c be§ ^etruge^

befd)ulbigt jur Unterfud)uug nad) SBien abgefül)rt werben

foEte, hta6:)tt bie ©ä'^rung jum 2Cu§brud)e. ^a6 SSer-

fal)ren war jenen üerfaffung^magigen 9?ec^ten entgegen

unb l^attt einen 5£umult ^ur Sc^^^Ö^/ weld)er fd)nell in an-

bem ©täbten 9^ad)al)mung fanb, £)er ^ob^l verbrannte

@trol)^u^|)en, benen bie ^luffd^rift: Jtrei^l)au^tmann, an-
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gel^cftet war unb warf ben faifcrltd)en EÖ^tnijlcr SSelgtojofo

unb t>em Manfitv ßrum^i^en, xotlä)c für Ur!)eber ober

SSeförbcrer bcr 9leuerungen galten, ^k genfter ein» X)a

biefen S3eamten be^ ^aifer^ unb ben unter tarnen (le^en^

ben SSe^orben S^liemanb mel)r ©e^orfam leiftete, fo {)te(=

ttn eö bte (Erjl^crjogin unb \\)x ©emat)l für 9erat{)en, bem

SSerlangen ber @tanbe nad)5ugeben, unb erliefen am 14.

unb 16. ^ai £)ecrete, wetcbe mehrere bcr neuen (Sinrid^^

tungen t)or(auftg unb tl)eiltt)e[fe au^er ^(nwenbung festen,

bi§ ber Äaifer auf ben be^fallftgen S5erid)t weitere ^e=

fc^luftna{)me gefaxt \)ahm würbe, ^iefe 3ugej!dnbn{p

würben nad) einem abermaligen S3ol!6auflaufe am 30. ^a'i

5U einer (^rflarung ber '3tattl)alter erweitert, weld)e ^cn

(Std'nben bie 3urü(fna^>me aller eingeführten Steuerungen

unb t)ie Entfernung aller unbeliebten ^erfonen an^ bem

9fJatl)c ber ^tatt\)alkxd gewährte, ^er Subel war un-

begrä'njt, ^anonenbonner unb ©locfengeldute ertönte, ^a$

SSolf f^annte fiel) üor ben S5$agen beö gürftenpaareS unb

bcflatfd)te baffelbe im ^l)eater aU 3Bieberl)erfteller ber

öffentlid)en SÖBoblfal)rt unb greil)eit.

Sofe^]^ felbft war bamalö in weiter (Entfernung.

@r l)atte fid) ju 2Cnfange beS 5i)Zaimonat6 1787 bel)uf^

einer mit ber ^aiferin \?on 9^u^lanb t>erabrebeten 3ufam=

menfunft nad) (Sl)erfon begeben, unb begleitete ^^atbari^

ncn auf il)rer weitern SfJeife burd) bie Mxim in ber ab^

ftd)tlid) gewä^)lten StoUe eineö ^öflingS, um für baö mit

i^r gefd^lüffene S5ünbnig im jwanglofen Umgange burd)

perfönlid^e SSefreunbung ftdrfere Stauer ju gewinnen.

Seben SU^orgen erfdjien er hn bem ßeoer ber ,^aiferin

unb erwartete mit bem übrigen .^ofe il)r Erfd)einen; aU

fie il)m ben ^zxm t)on @egur üorftellen wollte, mad)te

er i^r bemerkbar, bap er 1;)itt nur ber ®raf üon galfen^

jlein fei unb aB fold)er biefem fran§öftfd)en ^inifter üor=
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gejiellt ju werben hitUn rniiffe. ^ie ^(ugen ber curoipdu

fd)en £)ip(omatie traren bamd^ auf bic ^^üfien bc§

fc^irarjen ?[)^ecreä gend)tct; benn in bem t>on 9?ug(anb

!unb gegebenen SSertangen, ben ®efi^ berfetben burd)

^injufugung einiger tür!tfd)en ©ren^pld'^e ftd)er ju fteU

len, VDurbe \)k %h\id)t üermutljet, ftd) ben SßBeg nad) ^on=

jlanttnopel gu ebnen, unb ber 3ufammen!unft mit Sofep^

eine ba^in gielenbe SSerabrebung 511m Swecfe gefegt £)er

md{)rd)enl^afte ^omp, mit n)eld)em Äatl^arina biefe cUn

erft eroberten Sn'nber bereijle, wax voeniger n)unberbar,

aU bag bie !ii()ne grau, auf i^ren ©lüd^jltern üertrauenb,

ftc^ nur üon tartarifd)en 9?eiterfd)aaren bett)ad)en lieg,

beren gürjlen, ben Q.\)an @al)im ©uerrat), fte erft burdj)

ßifl gur 3^{)ronentfagung bewogen, bann ^ur %lud)t gu ben

S^ürfen genöt()igt IjatU, hk üjn nun aU einen SSerrat!)er

gefangen l)telten. Sofe^l) befanb ftd) in einer feltfamen

Sage. ZU er eineö 2(benb§ auf einer biefer weiten nur

i)om Sternenhimmel begrdnjten Sld'd)en mit @egur luft-

wanbelte unb an ha^ ßager ber ^almüden gerietl), äußerte

er felbft, ha^ i^n wot)l S'Ziemanb am 2Crme be6 franjöfu

fd)en ©efanbten unter tartarifcben ^orben l}erumirrenb

\?ermut!)en würbe, ^ag ein beutfd)er ^aifer überl)au^t

nid)t in ba§ (befolge ber ruffifdjen ö^aarin gel^ore, fanb fein

SSegleiter jitd)t für gut, i^m bemerfbar §u mad)en, unb

tUn fo wenig befam er unb ^atl)arina ^k 2(eugerung be^

^rinjen Signe ju Igoren, weld) ein fd)oner Sdrm in ^u=

-ro:pa entfte^en würbe, wenn e§ ttn tartarifd)en ßeibwdd)^

tern Äatl)arinen§ einfallen foUte, beibe ^errfc^aften nad)

donjiantinopel ju „e^camotiren," \va^ i^nen gar nid)t gu

\)erbenfen fein würbe, ba jene hin SSebenfen trügen, Hn-
ber 5u e^camotiren unb beren red)tmägige »Ferren in Süf-

feln jubringen,*) 2Cber Sofe^l)6 bofeö SSerl)d'ngmfi, burd)

*) Memoires de Segur III. p, 159. 170.
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feine SSet^eiligung mit ben türfifd)en ^d'nbeln unb feine

SSufetcrei um bie ruffifd)e S^^eunbfc^aft {)erbe{ge509en, na-

(}ete fid) auf einem anbern Sßege»

äuerj! Um bamaB ber Mvm in ben 3^ieberlanben ^um

tjollen 2Cu6brucf). 2((ö i{)m nad) feiner Surüdfunft bie ba=

figen SSorgd'nge mit einer SSorjlellung ber brabantifd)en

©td'nbe, in wetdjer t)on einer 9efürd)teten Umwerfung

ber 2:anbe6t)erfaffung bie ^ebc mar, t^orgetragen würben,

ert^eilte er gum S5efd)eibe: „(i^ fei nie feine %h\iä)t gevDes

fen, bie SanbegV)erfaffung ber nieber(dnbifd)en ^roüinjen

um^uflogen, unb alle bem ®enera(=®ouüernement aufgc^

tragenen 2(norbnun9en ^ätkn einzig unb oI)ne ben minbe=

ften 2(nfd)ein üon ^erfonlid}em Sntereffe nur ben grofern

SSort^eil ber Untertl)anen jum Bwede. (S'r wolle 2Cuffc^ub

ber 2(u6füt)rung cinflweifen gcftatten, inbem er bie ®ene=

ra(=®ouüerneure mit ben '2(bgcorbnetcn ber ^roi^injen nad)

Sßien berufe, wo (entere il)m it)re S5efd)werben ^erfönlid^

\jorlegen foHten, um über bie ^um allgemeinen heften ju

treffenben 9}^aagregeln, auf ®runb ber ^anbe^gefe^e, ^in=

t>er(ldnbnig 5U gewinnen* T)k (Stdnbe erblidten aber in

biefer SSeftimmung nur tk 2(bftd)t, bie ^r^Ijer^ogin unb

beren ©ema^l. mt'> ben SRieberlanben gu entfernen» ^ie

2Cufregung flieg ba^er mit jebem S^age, SSürger unb <Btü'

beuten bewaffneten \iä), legten Uniformen unb (Socarben

an, unb aU ba§ fürftlidt)e ^aar 2Cnftalten gur 2(breife traf,

würben bie S£()ore befel^t, um biefelbe ju t)inbern, Huf bie

wieberl)oUe (Srfldrung be6 ^aifer^, bag bie ^e^utirten biö

5um 15, '^nii in ^kn fein müßten, wibrigenfallö er bie

(Stdnbe aB JKebellen anfe^en werbe, ließ man enblid) ba^

gürften))aar reifen unb brei unb breigig^lbgeorbnete folgten»

X)k ibnen ert^eilte 2{nweifung lauttU, Um J;aifer mit ben

©eftnnungen ber ßl>rfurc^t, 2(nt)änglid)feit unb Sreue ber

Aktion §ugleid) htn allgemeinen S55unfd) berfelben üorp^
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tragen, bag @einc 50^ajej!dt bie t)on bett Äonlg(id)en ^o-

()eitcn unter bem 30, 5Q?at ausgegangene ßrfld'rung voi-

gen SBieber!)erfteIlung ber aUm ßanbeSt^erfaffung o()ne

2(uffd;ub unb ©nfd)rdn!ung unter5eid)nen wolle, ^er

.^aifer empfing btefe 2{bgeorbneten ganj in feiner SÖSeife.

„SSergeffen @ie, fagte er ju i^nen, t)a^ <Bk ben ©ou^e-

vain i)or ftd) i)aben, benfen @le ftd) in mir nur S^ren

unb ber Station greunb, reben @ie frei wie ®ie benfen,

befud)en ©ie mid) ganj nac^ Gefallen, einzeln, ju 9}?el)=

reren ober inSgefammt, wir wollen un6 aU S^^eunbe be=

fpred)en." ©ie verlangte U-nter^eidjnung würbe nun jwar

nid)t erlangt; aber gegen (^nbe beä Wlonat^ erhielt ein

'2lrmeecorpS üon üier5el)n ^Regimentern ju Su^ unb t)ier

^u ^ferbe, weld)ea ftd) üor 2lnfunft ber ^eputirten nad)

t)tn SRieberlanben in ^arfd) gefegt 'i)atU, :|)lo^lid)en @e=

genbefef)l, unb am 21, (September machte ber in \:>tn

SRieberlanben commanbircnbe ©eneral ^urrat), nad)bem

er am S^age üorl)er bei einem 2luf(aufe unter ba^ SSolf

l)atte fc^iegen laffen, ben ©tdnbcn im S'lamen be§ Mau

ferä befannt, ha^ bie SanbeSüerfapng, hk ©runbgefefee

unb ^rit)ilegien be» frot}en ©n^ugS fowol)l in S5etreff

ber ®eij!lid)!eit aU beS (5tV)i(ftanbe§ unwerle^t erl)alten,

bie erlebigten 2£bteien wieber befefet werben, bie neuen

©erid)t§I)ofe, Äre{äl)auptleute unb (lommipre aufgehoben

fein unb bleiben , bie (Stdnbe, bie Sitfti^orbnungen unb 2lb=

minij!rationen in ben (Stdbtcn unb auf 'i:>^m Sanbe auf bem

alten guge beftel)en unb alle neue <linrid)tungen, weld)e

bem frol)lid)en ^in^uge entgegen ^u fein fd)einen fönns

Un, üort)er mit hm ^tänhcn beratl)en werben follten.

Unmittelbar barauf würbe an 50Zurrat)'S ©teile ber ©ene=

ral b'2llton, an bie beä 5[j?iniftera SSelgiojofo ber ©raf

SSrautmannSborf ernannt, 5Ö?dnnev üon gan^ entgegen-

XII. aSant). 24
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gefegter £)enfunö^avt, wobei bie 5D?emung Dovit?a(tete,

tag ber Qebieterifdjen ^ävU be§ ©vjtereu ^k milbe ©eftn^

jtung be6 2{nberen baS ®(eicb9ett)id)t l^alteu unb bergen

fla(t bie rechte SJlitte in SSe^anblung be^ bel9ifd)en

SSolfei 5Vx)tfd)en 511 wenig unb ju \)iel (Strenge gewon^

nen werben folle.

^jefe :plö^lid)e 9'^acf)giebig!eit war eine Sotge be§ ^ric=

gc§, ben ber burd) bie SSorgange in ber ^rimm beleibigte

@ultan auf TCnrei^ung ^nglanb6 unb ^reugeng, weld)e

»^atl)arinen6, burd) eine ^ungerSnott) entjianbene SSer=

legenf)eit unb 3ofep()§ SSerwi^elung in ben S^ieberlanbcn

aU t)tn ^ier^u gün|iigj!en 3eitpun!t betrad)teten, am 13.

2Cugu(]t 1787 an 9^uplanb er!(drte. 2^er ^aifer aU S5un=

be^genoffe 9?uglanb^ jur 2(ntl)ei(na^me genötl)igt, l)atte

fid) auf (SteEung ber üertrag^magigen ^ü(fe t)on 30000

9}?ann befc^ränfen fonnen; aber and) bie^mal gewann,

wie e§ unter Äarl VI. ber gaU gewefen war, bie 5l}?ei-

nung hk £)bert)anb, bag eö beffer fei, ft(^ mit ganzer

^aä)t am ^ürfenfriege ju bet^jeiligen, um \?on ben aB

unzweifelhaft httxa(i)kUn Eroberungen einen großem %n-

Ü)ül für fid) ncl)men ^u bürfen* ^b biefem (§ntfd)luffe

nod) eine bejiimmte SSerabrebung mit ^atl)arinen jur

^()eitung be§ türfifd)en 9f^eid)6 jum (Srunbe gelegen, ijl

hi^ jc^t ein biplomatifd)eg ©e^eimnig geblieben; aber

aud) ol^ne eine fold)e SSerabrebung war e§ bei ber l^err^

fd)enben (Sinnesart nur aU^n begreif(td), ^a^ hk ®runb-

fvi^e ber ®leid)gewic^t6politif, nac^ benen Sofepl) y(vn Sal)r=

gel)enbe früt)er für bie S^ürfen ha^c ©erwerbt gegen ^n^^

lanb );)atU jieljen wollen, ^lo^lid) bei @eite traten, aU ftd)

bie 2(u^ftc^t eröffnete, "ok im belgraber grieben t)erlorenen

Sd'nber wieber ju gewinnen» £)ie SSermittelung be§ ,^0-

nig^ Don ^reufen, ber mit ^inweifung auf bie, bem
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®lcld)öeivid)tc ©uvo^aa brol^enbc ®efat)r, \?on bicfcm

Kriege ah\ml)nk, itjurbc juvürfgewiefen.*)

^0 2ßag Sofep() ijicrübci* im Januar 178S an griebricf) SOßil()etm 11.

fd)r{cb, tjt üor einiger 3cit tu bei- ju Ceipäig erfcl)ienenen @amm:
(ung üon SSriefen bc6 «ffaifcrö oei'öffcntlict)t worben unb gfebt

jebenfaUS, wenn baö <Bd)vz\Un aud) nur concipirt tüorben unb

nid)t abgegangen fein foUte, ein fef)r treffcnbeg SSilb feiner pos

ntifd)en Sen!unggart. „3n bec Zi)at, eö iffc bie unangenefjmjle

2l"eu^ei:ung, bk icf) ju mad)en genött)igt bin, ba^ id; euer

SJ^ajeftät angebotene SSermtttetung in 2(nfe^ung ber mit ber

Pforte cntflanbenen Srrungen auf baö greunbfd)aftlid)|le mir

verbitten mup. 3d) i)abt ben S)egen gebogen, unb er wirb

nid;t wieber in bie @d)eibe kommen, hi€ id) @enugt()uung,

bt6 id) ha^ joieber ijahz, waö man meinem ^aufe ent^o;

gen. ©w. SJiajeftät finb ?9jonard) unb al§ foId)er mit ben

9fled)ten ber J;önige nid)t unbefannt» 5ft aber hie Untere

nei()mung gegen bte ©^mannen ztwa^ 2fnbere§, aU ein wies

bergefud)te6 S^ec^t auf ^roüinjen, weld)e meiner Ärone ents

riffen worben finb ? S)ie SürEen, unb meUeidjt nid)t fic

allein, f)aben jum @runbfa|e, baö, wa§ fte in wibrtgen 3et5

fen verloren, hd ber erften für fte günftigen ®elegenf)eit wie:

ber5ufud)en, bag {)eift: man Id'ft bem (Sc^iilfate feinen Sauf

unb unterwirft fid) ben Fügungen ber SSorfet)ung. S)aö »:^auö

^ofjenjoUern tft auf eben biefc 2(rt jum ©tpfel feiner ©rö^e

gelangt. 2(lbrecl^t t)on SSranbenburg entriß feinem Drben ta^

^erjogtl)um ^reufen unb fein S^Jad^fotger behauptete im gries

ben äu pliüa fogor bie (Souveränität über hk^ ßanb» 6uer

50(?aiefrat üerjlorbener £)nM cntjog meiner SJiutter <Sd)lefien

äu einer 3eit, wo fie oon ^einben umringt, feinen anbern

@d)u^, aU hk ©röfe il)rer ®eete, bie Sreue il)reö SSolB ge;

i)aht 3Baö l)aben bie vi^öfe, weld)e bermalen öon bem ©leid);

gew{d)te ©uropaö fo üiel ^ofaunenö machen, )X)eid}Z^ 2(equioa:

lent ^aben fte bem ^aufe Öefterreid) für \>k nur im gcgenwärtt;

gen 3Ql)r^unbert öerlorenen SSefi^ungen üerfd)afft? 50Zeinc 23ors

fat)ren mußten im Utred)ter ^rieben ©panten, in hem ju SBien

bie Äönigreid)e S^leapel unb ©icilien, einige Sa^te barauf S3el;

grab, hk gürjtentf)ümer in <Sd)tefien, ^arma, ^iacen^a, ©ua^

ftaUa, port)er nod) Sovtona unb einen Sf)eit ber Sombarbei

24*
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2(m % gebruav 1788 ixMxU ber ^aifer, auf ©runb

feiner Bunbe§'üerpf{id)tung ju S^uflanb, ben ^vieg gegen

t)k Pforte, unb Uo,ah ftd), um ^u tt)un, wie griebnd)

9etl}an !)atte, im grül}ia!)r felbj! gu bem ^aupt!)eere, wel-

d)ea unter 2{nfu()rung ^a^cp'g an ber ©onau operiren

foEte; fünf anbere ßorp§ iparen §ur £)e(fung ber f)un=

bert 5Df^ei(en langen ©renje auf m\i t)on einanber ent=

fernten fünften aufgeftellt, bie 3wifct)enräume burd) einen

Sorben befe^t, ber jeben ©nbrudj) ber SSürfen üer!)tnbern

foUte. tiefer fettfame ?)lan be§ ^riegafünfilerä Sa^ci)

l}atte bie traurig(!en Solgen. T)'k Surren, \Deld)c bamaB
noc^ fraftüoll'e Sanitfd)aren unb ^"poXjx^ befa^en, burcb=

brad)en im ^annat mit einem ®treitl)aufen ben ßorbon

unb rid)teten bie f(^ti?ad)enSrup^enabtl}eilungen, bie il)nen

entgegengeflellt werben fonnten, fd)mat}lid> ^u ©runbe»

£)ie großem (5orp6 jlanben in !unj^\)oll eingenommenen

Stellungen mü^ig ober jogen in n)iffcnfd)aftlid} beredbne=

ten 9JJd'rfd}en l)in unb ber, wobei 9]^angel unb ^ran!=

l)eiten mebr ©olbaten l)inrafften, aB eine große ^6c)iaM

gefoftet l)aben würbe. 2(m 20. (September gerietl) \)<x^

üBerIafj"en, ^at Öejlerrcid) bafür eine anbere ©rwerbung tt)ä'f)j

renb btefe§ Sal)i-"!)unbert6 gemadjt? ©inen Sl)eil üom Äönig;

retd^ ^olen, iinb l)ievüon b^at ^reu^en einen beffern 2Cntf)ei(

aU \6) bekommen. Sei) ()offe, ha^ @üec ?OZaie|l;d't W Urfad)en

meinet @ntfd)luffeg, hk Pforte §it bekriegen, fel)i; einleud^tenb

finben, ha^ ©ie W (35 ered)ti9!eit meinei' 2(nfpi-üd)e nid)t üer;

kennen mevben, unb ba^ @ie nid^t minbet; mein ^reunb finb,

wenn x6:) aitd) bie Di'ientatcn tivoa^ trauefltre, @m, 50lajeft;ä't

fönnen fic^ oon mir für üerfid^crt i()alten, baj3 id) bei af)nlt^en

(Sele9en!)eiten W nd'mtid)en ©vunbfd^e in 2Cnfei)un9 ber (5r;

lüerbunggioege fiüljer «eulorener ^efi^ungen üon S^nen aud)

gegen mid) anwenben (alfe, unb ^a^ ie|t alle S^ermittelungö;

gefd)dfte einige Sa!)re S?ut)e t)aben/' S)tefeg (Sd)reiben fönnre

auf griebrid) Sßil()elm§ nad)malige SSercitwiUtgifeit, ben Züx-

fen bei5u|^el)en, gropen ©influp gehabt l)abent
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.g)au^tf)ecr bei einem 9'lad)tmavfd)e in ber ©egenb üott

gugofd) burd) einen üon ©olbatcn einer S^eifd)aar bei

Den'ibtei* ^h'inbening be6 ©epd'cfcg erregten ^ärm in eine

SSerwirrung, bic in ber Ärieö^9efd)id)te i()reg ©teicben nid)t

o^ci)aht Ijat, ^n ber Meinung, ben -geinb v>or ftd) 511

baben, feuerten t)k S^ruppen wiber einanbcr, ber ^aifer,

ber fid) ju ^ferbe fefete, um t)k Drbnung trieberberju^

jtellen, befanb fid) plöljlid} im .^reujfeuer, verlor auf ber

g(ud)t fein ©efolge unb gelangte nad) langem vgerum-

irren in Begleitung eineö einzigen SD?anne6 nad) bem

«Std'btcben ^aranfebeö, i>ermod)te aber nid}t einmal bie

S5eröo!)ner beffclben gegen bie Oiaubfucbt be^ wie wabnftn^

nig bcvbeijlürjenben Sroffeg ju befdiü^en. Sofepl)§ 9Reffe,

ber ^rjberjog unb nad}malige J^aifer ^vaw^^ würbe üon

befonnenen ^ffijieren in bic WitU eine» fd)neE formirten

SSiere(f6 genommen unb bem ©etümmel entriffen. — Bei

groger gurd)tloftgfeit, bic er hd mebreren ©elegenb eiten

jeigte, war Sofepl; bod) fein ^ricggfürfl. SBäl)renb er

fid) felber nicbt fcbonte, tl}at ibm ber 2(nblitf ©terbcnber

unb SSerwunbeter wel)c; ja einft lieg er dn ©efed)t ah=

bred)en, weil fcbon ju ml Blut gefloffen unb genug für

2(nbere getban worben fei, lind) bem v^erfebrten gelb§ug6=

plane lag bie woblmeinenbe 2lbficbt ju ©runbe, t)on ^tn

Bewobnern ber fdmmtlid)en ©ren^länber \)a§> Unbeit eine§

feinblic^en ©nfalB ab^uwenben. Um ben ©olbaten jebe

unnü^e Bemübung ju erfparen, verbot er, ibm bd fei=

nem ßrfc^einen bk militairifcben ^)^xm ju erweifen unb

berecbnete nid)t ben (Bö:)a'om ber Bii^^t, t>k an fold)en

@ewDl)nbeiten ^äno,t'^ wer ft^t, bleibe ft^en, wer liegt,

bleibe liegen, befabl er, Wt fold)en ©eftnnungen b^'tte

er freilid) in biefen ^rieg ftd) nic^t einlaffen, ober wenn

er bieS ntd)t üermeiben fonnte, burd) perfonlicbe Zl)dU

nal)me ^thtn unb ©efunbbeit nid)t auf6 <Bpkl fe^en fols
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tcn. £)em t>erun9lü(ftcn S^^^swgc gab ber ^uteljt {)erbet=

gerufene ®rei6 ^aubon nod) ein leiblid^e^ (5nbe, intern

bie S^ürfen nad) t{)ren ©renken ^uvücfgetrieben iinb jen=

feit6 berfetben einige Sanbpricbe t>on Un ^eflerreid)ern

befe^t würben; Sofeipl) aber !et)rte mi^mutt)i9 unb o^ne

gelb!)errnrubm, mit einem bofen ßungenübel beijaftet, im

©^d'tberbft nacb SQBien jurü^ unb fted}te feitbem (angfam

babin»

T)a}i\i gefeilten ft(^ nun bie unabld'ßigcn 2lergerniffe,

welche ibm au6 ben belgifd)en Sßirren erwucbfen. ^'r

felbfl ijatU bie (Erneuerung berfelben baburcb herbeigeführt,

^a^ er, nad)bem er am 21, September 1787 bie 9?eform=

becrete ^urücfgenommen, bennocb ^u ^nbe be6 Sabre6

neue SSerfügungen erlieg, lun ^a^ in Söwen errid}tete

tf)eologifdbe (Seminar aufrecl}t ju erbalten. ^6 gcfd^ab

bie^ im SSerbrug über eine ibm mißfällige £>anfabreffe, in

ti?eld)er bie (^td'nbe unter bem 8. £)ftober 1787, nad) ber

burd) ben ©encral 9}?urrap am 2L September ibnen be=

fannt gemachten Sufage wegen SBieberberftellung ber gun=

bamentalgefe^e, bringenb gebeten batten, biefe 3ufage aud)

auf SBieberberjlellung ber aufgebobenen Älöfler, S5cibe=

baltung ber S3ruberfd)aften, Q{uP)ebung bea ©eneral=(Scs

minarg, 2Cbj!ellung ber S'^euerungen im ber Unit»erfität

unb SBiebereinfe^ung ber S3ifcbofe in bie Suriabiction über

(5b<^f«cl)en 5U erftre^en» T)zx ^aifer, burd) einige barin

angebrad)te S3orn?ürfe gereift unb burd) bie thm ^amaU
t?on einem preufifd)en 2trmeecor:pa fd}nell auggefübrte $Be=

jwingung ber bollänbifd)en Patrioten in feiner SSerad)*

tung folcber SSolfäbewegungen bejldrft, melleicbt aud)

binter $)reußen nid)t gurücfbleiben woUenb, glaubte e§

feiner ^b^ß fcbulbig ^u fein, nun um fo weniger nad)5u=

geben, unb liep jur ^rwieberung Ut (Stdnbe unb bk ^U
fd)ofe burd) ein ßircularfc^reiben bebeuten, ba^ ^k SBie-
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bcreroffnunci bc6 J^auptfcminarö ^u Sottjcn auf bcn 18. Sa=

nuar 1788 unabd'nbcrlid) fcftgefe^t fei. 2(uf bie crjlc

9^ad)r{d)t I)icrt)on rotteten fid) (am 8. ^ej. 1787) (5tu=

benten, junge 5}?önd}e unb ^tvaßenpöbel ^ufammen, um
einen faiferlid) gcftnnten ^rofeffor beö Äircbenrec^ta, le

^lat, beim 2(u§tritte auö bem 2;e!)vfaale mit Steinen unb

Äotb gu bewerfen; unb al§ am be§eid)neten ^age bte (5r=

Öffnung be6 ©eminara jlattftnben foUte, fanben ^war bie

ße!)rcr aber feine Zöglinge ftc^ ein. SSergebenS V)er(angte

ber ?i}linifter V)on 3^rautmann6bovf üon bem ^rjbifdjofe,

er foUe hk jungen ^mtt burd) feine ^Cutoritat jum ®e=

l)orfam bewegen. S^^anfenberg erwieberte, bag er nie, tot-

ber mittelbar nod) unmittelbar, pr ^rrtd)tung einer :|3ro=

fanen, unter bem 9^amen beS (^eneral=(Seminar6 nur all^u

befannten <Bd)uU mitwirfen werbe, bie er für ben £luell

beg SSerberben6 ber belgifd)en Sugenb, für einen ®egen=

ftanb beö SSetrübniffea unb bea 2CergernijTe§ für !atl)olifd}e

^flationen unb für ein Wittü, fünftige ®efd)led)ter burd)

Srrtl)um ju üerblenben, anfel)en muffe. T)a nun and) hk

Uniüerfttdt gegen hk (^rric^tung beg (SeminarS hti bem Wu
nifierremonftrirte unb burd) biefelbe il)re ^td)tz aU braban=

tifd)er Sanbftanb beeinträchtigt erfld'rte, ^rautmann^borf

aber tl)rer ©genfct)aft aB ßanbftanb TCnerfennung t^erfagte,

fo entftant^ auc^ auf biefer (Seite ein l)eftiger (Sd)rifttt>ed)fel,

in golge beffen ber 3}?inifter ben Univ)erfttdt6rector feiner

Stelle entfette unb einen anbern ernannte, tiefem aber

würbe ber ®el)orfam verweigert; alä er benfelben erjwtn^

gen wollte, f(üd)teten me!)rere Uniüerfttät^mitglieber nad)

l^üttid). hierüber wanbten ftc^ bie ©tcinbe mit neuen

SSorftellungen an ben ^aifer, ber in^wifd)en in6 gelb ge-

gen bie dürfen gebogen war. ^er von il)m unter titm

17. Suli 1788 ert^eilte S5efd)eib lankU, bag fünftig in

^örotn nur noä) bie tl)eologifd)e gafultdt unb ^a^ ^an)(iU
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fcminar verbleiben, bte anbern ^aluMkn nad) S3rüffel

\)erlegt werben, ber (5r5bifd)of von 9J?ec^eln aber itnb alle

bem Seminar wiberfe^lid)en S5{fd)ofe fiel) nad) 2;ott)en be=

geben follten, um fid) bafelbjl burd) Sl)eilnal)me an ben

tl)eolo9tfd)en SSorlefungen im Seminar V)on ber fRc^ijU

gldubigfeit ber ^rofefforen 511 überzeugen, anbern gall^

aber, wenn biefelben Srrlebren vortragen follten, ft'e ju

belel)ren unb §ured)t ju weifen. 'iRafi) längerer Sßeigerung

leijlete granfenberg bem S5efel)l, fid) nad) Sowen ju be=

geben, Solge; aber anftatt 'ok SSorlefungen ber ^rofeffo-

ren ^u befud)en, legte er il)nen bie fragen jur S5eant=

wortung vor: „@inb hk Sifd)C)fe an$ göttlid)em £ilz(i)te

befugt, gu allen Seiten entweber fclbft ober burd) anbere

ju lebren, unb ^war nid)t nur burd) ^ated){f(ren unb

^rebigen, fonbern aucb burd) t^)eologifd)e Unterweifung

ber fünftigen ^riefter? ,^onnen fte in biefem fRtd)U burcb

t>k weltlid)e 5l}lad)t gel)inbert ober befd)ränft werben?"*)

'^) 3Bolfg ®ef(l)id)te ber ifatf). Ätrcl)e unter ^iug VI. 6, SSanb.

<B, 607.
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guttfäe^nfeö Äapitel

(Ou berfdben 3ett, wo bev ^aifer hk SSelgier tf)eolo9{fd)

unh bie Sl^urfen militdrifd) gkid) imerfprieglid) befviegte,

fudbte ber ^apjl mit gnebrtd) SBilbelm H. ein na()ere§

Sreunbfdbaftg\)erl;a(tnig anjufnüpfen. @d)on ba§ Sa()r

Uor!)er t)atte er auf ^a^ ®evüd)t/ ba^ biefcr SUJonard) ble

tt?epfäli[d)en ^roüinjen befud)en werbe, bem S'Zunciuä

^acca in (5öln ein ^veüe an benfetben überfanbt; ai$

biefeS ^5erüd)t für ben (Sommer 1788 ©emißb^it würbe,

lieg er bem 9^undu§ eine neue 2ru6ferti9ung biefeg SSreüc

mit bem 2Cuftrage ^uge^en, baffelbe in ^erfon ^u überge^

htn unb hd biefem 2(nlag bie wegen ber (loabjutorie üon

50^ain5 übernommene S5ürgfd)aft in Erinnerung ^u brin=

gen.*) S»i ad)tunbad)t§igpen Sal)re, feitbem ^ap^ (5(e-

*) 3)a§ S5reüe tjl fotüoI;l im swettm SSanbc beg Recueil üon

«^ei'l'berg at^ in ben Senfwürbtgfeiten üon ^acca abgebrucft,

(5ö lautet: Pius P. P. VI, Serenissime ac potentissime rex l

Cum relatum nobis esset, regiam Majestäten! tuam prope-

(liem esse ad Cliviensem ducatum adventuram caeteraque

iuvisuram loca, qiiae in tua ibidem sunt ditione, statim

mandavimus venerabili fratri Bartholomaeo, archiepiscopo

damiatensi, nostro ac apostolicae sedis ad tractum Rheni

ordinario nuncio, ut te in ista vicinitate adeat tibique plu-

rimas suae deferat observantiae obsequiique significationes.
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mens XI. an ttn ,^aifer unb an ben Äonig üon ^xanh

reid) 9leid)lautenbe (5d)reibcn erlaffen unb barin mit ber

una etiam hasce a iiobis tibi reddat litteras; aniphim noslri

in te officii existimationisqiie testimoniiim exhibentes. In

iis primum a te vehementer iielimns teque rogamus, ut

eundem nuncium benigne clementerque excipias tuaqiie re-

gia digneris gratia, cum ob lioc ipsum a nobis impositum

illi munus, tum etiam ob ejusdem proprias animi ingeniique

dotes, quas ad sui generis spleudorem adjiinxit. Ex liac

ipsa legatione ad te nostra perspicere potes, Serenissime ac

potentissime rex, qua tui erga nos animi fiducia simus,

quantumque nobis ex humanitate tua polliceamur. Proinde

illi tecuni nostris agenti verbis eandem praestari a ma-

jestate tua fidem cupinius ac postulamus, quam nobis, si

coram tecum colloqueremus, adhiberes. Aget autem de

iis, quae istic miper exortae sunt circa ipsam nunciaturam

suam novitatibus teque nostro nomine obsecrabit, ne quid

non solum in tuis istis ditionibus, sed etiam in cunctis

aliis ejusdem nunciaturae locis circa eandem immutari aut

eidem detrahi ex aliorum imitatione patiaris, sed iis Omni-

bus insisti velis, quae ab antiquissimo tempore sunt re-

cepta, diuturnoque usu semper confirmata. Maxime profecto

apud omnes valebit auctoritas et potentia tua, plurimum-

que ex tuo regio exemplo ponderis ad causam nostram

accedet. Ad hoc a te petendum non solum tuae aequita-

tis ac magnanimitatis fama permovemur, sed ipsa etiam in-

ducimur regiae in nos voluntatis tuae experientia , cujus

praeclara ac perhonorifica, ex quo regnare coepisti, habe-

mus indicia, ut proinde minime dubitemus novas hasce

tibi magis magisque nos devinciendi suppeditare rationes.

Dcmum officia haec in te nostra siiigularibus cumulamus

erga majestatem tuam tuasque res omnes votis, deumque

Optimum maximum precamur, ut te, serenissime ac poten-

tissime rex, regiamque familiam tuam coelestibus suae

gratiae donis uberrime muneretur. Datum Romae apud

sanctum Pctrum sub annullo piscaloris die V. Aprilis

IMDCCI.XXXVIII pontificatus nostri XIV. Serenissimo ac

potentissimo Friderico Wilhelme Borussiae regi illustri.
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(lar!j!en ^D^igbilllgimg über ba§ Unternehmen be^ Wlaxh

grafcn V)on ^ranbcnburg, ftd) ben ^onigStitet anjuma^

gen, bicfe 9}?onard)cn ermahnt Ijattc, fönigticbe (5t)ve

bemjenigen nidjt ju envcifen, ber ftd} unvorff d)tig be-

nen bcigefellt i)abc , \veld;e bev göttlld^e 2(u6fprud)

:

„@ie mad}en itönige aber ot)ne mld^; fie feigen giirften

unb \(i) mug e6 ntd)t tviffen" — sngtcid) tabele unb

üern^erfe, fc^rlcb ^iu6 — ^um erftenma(e ein ^apft an

einen ^rotejlantifd)en ^b'nig — an S^icbrld) 9Bi(()e(m II.

in bem ^one unb in ber So^*«^ ^^i^ ^i^ ^ic großen !a=

lt)olifd)en S^cgenten, unb obwol)( er ibn nic^t a(6 (Sobn

begrüfen !onnte, bod) mit ber ^er§Iid)feit eine6 bit=

tenben SSater6, wa^ um fo fonberbarer ftd) au^na^tn,

aU ber ©egenftanb feiner SSitte S5efd)ü^iing be6 pcipftü=

d)en 2Cnfel)ena gegen bie üon ben (5r5bifd)6'fen unternom^

menen 9leuerungen ^var. ,,Söir erfuct>en :©id) guüörberft

inftä'nbigft, unferen 9lnnciuö gütig unb gndbig aufjunel)^

mcn unh il)n tnit :Deinem foniglic^en Söobtwollen ju beet)-

ren, fowol}! wegen be6 t»on un6 übertragenen 2(mte6, al6

ciud:) wegen ber il)m eigenen ©aben beö @eifte6 unb

.g)er5en^, weld}e er bem ©tanje feine» v)Drne{)men (^e=

fd)(ed)tS beigefellt l)at (wa6 au6 9?ü(fftd)t auf bie in

Preußen ^)errfd)enbc SSeüorjugung be^ 2(bel6 binjugefe^t

war,) 2to biefer ©enbung fannf! T)n erfeben, weld)e6

SSertrauen wir in ^icb fe^en unb wiz Diel wir un§ t>on

deiner Seutfe(ig!cit ücrfpred)cn. Söir wünfd)en unb bit=

tcn, ^a^ i^eine !üniglid)e ^D^ajefld't \)in SQSorten biefeS un-

fcrS ©efanbten baffelbc SSertrauen fd)en!e, we(d}ea ^u
un6 gewähren würbeft, wenn wir felbft mit 3^ir fprdd)en»

(Sr wirb ndmtid) über jene Steuerungen fprecben, wtldjt

X)Ox Äur^em in S3etreff feiner 5^unciatur bort entpanben

finb, unb £)icb in unferem S^amen befd)woren, nid)t ju

geftatten, baß nid)t allein in ben £)ir unterworfenen San-
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bern, fonbern and) an anbern ^u fetner iJlunciatur ge!)o-

rigen ^rten tu S5etreff ber (enteren tt'coa^ geanbert ober

ben dicd)Un berfelben, nad) bem S5e{f:piele ^(nberer, ctvoa^

entzogen werbe, fonbern ^a^ 2)u auf OTem befte()eft,

voaS feit ben nttejlen B^iUn beftanben f>at unb burd) fort^

n)a{)renben (^chxan6) ht\tat\o,t morben tft/' Um gan^ fidjer

5U 9el)en, unb nid)! etwa t>a^ 2[nfe!)en bc^ ^ap(!eg, einem

^rotej!antifcl)en giir|!en gegenüber, ber ?D^og(id)!eit einer

^rdnfung au6jufe^en, liep ^acca vorf)er bei bem ^reu=

^ifd^en S^efibenten üon ^oi)m in 2(acl)en ßr!unbigung

ein^iel^en, auf weld)e 2(ufnal}me biefc auperorbentltdbe <Sen=

bung in red)nen habe, unb ob man if)n mit ber 2(d)tung

unb ben ©f)renbe5eigungen em:pfangen werbe, wel(d)e if)m

nad) feiner ©telbertretung ^ufamen. (^rft aU er hierüber

bie befriebigenbilcn 3uftd)erungen/ fowolil Don ^o()m a(§

S)on *§er^berg ert}alten tjatk, begab er ftd) nad) SBefet,

wo ber ^onig am 9. 3uni erwartet würbe. ©6 iä^t ftd)

wo^l nur auö bem i>or!)er gel)egten 3^t)eifel erftd'ren, ^a^

^acca auf bie militd'rifc^en (^{)ren, we(c{)e il;m wäl)renb

feinet 2(ufentl)alt6 in biefcr ^ueugifd)en S'^j^intg aB einem

©efanbten erften Svangeö erwiefen würben, großem (^m[ö)t

legt, ^em Könige, ber ibn mit groger Sreunb(id)feit auf=

na!)m, banfte er bei Uebevreid^ung be^ ^d:pj!lid)en S5ret)e

fowol^l für ben ®diu(^, ben er t}m Äatl)olifen in feinen

^taaUn gewäl)rte, aU aucb für bie Srei()eit bie er i^nen

lieg, ftd) an bie 5*Iunciatur in ßöln p wenben. S5et dx-

wdl)nung ber Uneinigfeiten unb ©treitigfeiten, weld)e ^wt=

fd)en bem ^apj!e unb ben beutfd)en (ir§bifd)ofen obwal-

teten, bebiente er fid) nur allgemeiner 2(u6brü(le, weil er

e§ für unangemeffen unb nid)t fc^icflid) für einen S}?ini=

|!er be6 l)eiligen @tul)l§ l)ielt, ftd) bei einem ^rotejiant{=

fd)en Könige ^um 2(n!ldger ber Dber^irten ber beutfd)en

^ird)c 5u mad)en unb fo ben Seinben ber !atl)olifd)en
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S^eligion ®e(egenl)cit §um ^abcl unb spotte ju geben,

@r gejle^t, bap er bie in 9iom gefaßten Hoffnungen md)t

geti)ei(t unb fein t)oIIeg S^ertrauen in ha^ preugifd)e »^a=

binet gefegt Ijahc, weil bei bemfelben nur baö (Staat6in=

tcreffe, tt)eld)eä bamat^ mit bem Mmfüx^tm^dx^QtaniUx t>on

5[Rain5 üevbunben gewefen, ijaht üowalten fonnen. Sn=

beg rief er bod) bem Könige hk SSürgfc^aft in^ (^tHdjU

nig, welche berfelbe für bie S3er:pf(id)tungen be§ Jturfür=

ften^^CEr^bifcbofa t>on Wlal^ gegen ben beiligen ©tu^l

übernommen Ijatk, griebrid) SBilbelm antwortete mit

2Cu§brü(fen feiner 2(d)tung für bie "»Perfon beo ^apj!e^,

befd)ran!te ft'd) aber in SSetreff ber mit ben (Sr^bifcböfen

cntpanbenen Uneinigfeiten auf ben Sßunfd), bag biefetben

freunbfd)aftlid) beigelegt n^erben möd)tcn, unb ging bann

auf anbere ®egen(!anbe über. Sn bem 2Cntwortfd)reiben

an f)iu§ VI., an^ Berlin yom 23. Suni batirt, wtU

4)e§ gegen @nbe be§ 9J?onat6 bem 9hmciu§ t)on :i)of)m

eingel)anbigt würbe, war jenem 2Bunfd)e nod) ber 3ufa^

beigefügt: „^er ^önig zweifele nid)t, baß ber ^apfi, mit

^M\id)t auf bie Seitumftd'nbe, nad) feiner allbefannten

50^agigung unb ^tiüjtit in freunbfd)aftlid;en SSer!)anb-

(ungen mit ben S'r^bifcbofen burc^ einen geeigneten Lega-

ten 5D^ittel ft'nben werbe, biefen erwünfc^ten Bwjed ju

erreid)en, ^u welchem au6 aUen Gräften beizutragen, ber

j;onig immer bereit fein werbe/' ^) gür biefe fna^ip guge=

*) Sag 2Cntwort[d)reibcn ift vok haß, S5reüc hd ^aaa unb im

^er|ber9fd)en Recneii 511 finben. Sie üom ^^apft 9ebraud)te

"iCnrebe Majestas lua tft baiin nid)t mit Sanctitas tua fon*

bern mit bem einfad)en tu ei'wiebert. ^laä) ^accaö SSerftdoe^

rung |te{)t im S^viginal unb in beu burdb 2)oi)m mit^it^tÜUn

2(bfd^rift praesulum maxime, WO im SSevliner 3tbbrucfe prae-

sul clarissime untei:9efd)oben worben ift. Sej!o unterwürftgei:

lie^ v^^eitberg im fotgenben 3öt)ve ben Äönig an ben ©ultan

©elim wie ein einen ^öf)eren , mit E)^ad)[e|un3 be6 eigenen
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meffene ^öflid)fett hc^ ^reu^tfc^en »^ofe§ gegen ben ^eU

ligen (Stul}l fanb ber :pd>f!l{d)e 9flimciu6 (5rfa^ in ber

3ufrieben()eit, we(d)c bie !at^o({fd)en SSeirobner üon (Slc^^e

mit ber 9f?e9ierun9 bezeigten, ^ie ©eijKid)en ber Umgc=

bung üon 2ßefel äußerten, waren and) t>k i^)nen aufer^

legten Steuern brüifenb, fo l)ätten fte bod) bie ®en)ig{)eit,

ta^ Uebrige it)re6 ©nfemmen^ rul)ig genießen ju fonnen,

o()ne, wie in ben benad)barten Sänbern !at()olifd)er Sur-

ften, fteta Dor einer beüorj!ei()enben 2(uf^ebung ber gei(tli=

ö:)tn (^ejtifte gittern ^u bürfen. liU fpd'ter, im Sa{)re 1793,

ber ^apft auf ben 2(ntrag einiger 9^farrer tk (^rfld'rung

S5enebict6 XIV. wegen be§ S3erfal)ren6 bei (Sd)ließung ber

gemifcbten ^()en in ^oUanb aud) für i>a§> |)er5ogtl)um

^leüe gültig erklärte unb ber 9^unciu§ biefe (gntfd)eibung

bort befannt mai^te, gefd)al) üon ber ^reußifdjen S^iegie*

rung bagegen fein ©nfprud). 9}lef)rere ^eifpiele fold;er

S^oleranj erregten in iljnx juweilen ^m Söunfd), baß bie

^ird)e ftd) überall in biefem SSerl)dltniß beftnben mod)te,

\:)a fte in mand)en fatl)olifd)en ©egenben, unter bem

(Sdt)einc l)errfd)enber SfJeligion, in ärgerer Äned)tfd)aft fiecfc

aU bie jum (Sdjein nur gebulbeten, in 2Bal)r^eit aber be=

günftigten a!atbolifd)en Beeten.*)

^er (Streit ber ^r5bifd)öfe mit bem ?)apj!e fd)ien

«Jlamenö unb SiteB fd)veiben, um t^^ &\M^ unb ber (5l;re

t^etl^afttg s« werben, bie (Sd)ä|c gnebrid)ö für ert)aUun9

bei; f)ol)en Pforte oeiwenben §u bürfen, Recueil III. p. 36.

*) @d)on ju ^rnfcinge fetne§ SSud)eö t)atte ber Äarbtnal ön ben

2Cugfpruc^ be§ !)* S3enit)arb erinnert: (5in fatfdjer Äatf)on?

frf)abe niet)r atö ein n?a{)vi)aftei: Äe|ei\ ®od) fügte er nun

bem Sobe ber irrgläubigen Sf^egievungen bie ©infd^rd'nfung td :

5ße{)e iebod), iüenn aud) bei l)eteroboven «Regierungen 9}iinij!er

unb @e[d)äft6trä'ger in bie geifll[id)en 2(:ngelegenf)eiten ber ^atljo-^

Ufen fid} mi[d)en wollen. 2(löbann ijt ber Srrtl;um nod; größer,
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inbeg t>cn felbft §u crtc)fd)en, aB ganj^ unemartet ein

t>om 9, 2(ucjuft 1788 batirtcä !alfevüd)c6 (Iommiffion6=

beeret von ber 9veic^gv>erfammUmg ^u D^egen^burg ein

©utad)tcn übet bie ^lundaturfac^e be^ufä eineö §ur 9?c=

gelung bevfelben ab^ufaffcnben 9veid)ögefe^e6 evforberte

unb I)ierbet 2CUe6, wag wibev ben ^apj! in biefer 2(ngc=

le9en{)eit ged'ugert worben wav, red)t gefliffcntlid) \)on

9^euem ^erauäjleltte, S5ei bcv vorläufigen 9^e{c^§tagg=

berat{)ung l){erüber erfld'rte ber !urpfal5ba{erfd)e ©efanbte,

fein ^err üermDge hk ©ebanfen nldjt 511 ergriinben, welche

t)in ka\\it unb ha^$ 9?eic^ ben:)egen fönnten, bie 3i^un=

ciaturen auf einmal au6 S^eutfc^tanb abjufdjaffen unb

t)tn :pd^j!licfeen @tul)l an^ dmm faft l}unbertidl)rigen SSe?

ft^e 5U fe^en* ^6 laffe ftd) tk^ weber mit ber ©ered)-

tigfeit, noc^ mit hzm SGBol)lftanbc, am tt)enigf[en aber mit

ber ^l)rfurd^t, n)eld)e man t>on !atl)olifd}er (^dtt bem

^berl)au^te ber Mixd)t fc^ulbig fei, vereinigen, ^ie ^un=

ciatur in ^O^ünci^en, vodd)C für eine bcfcl)tt)erlid)e unb ein=

griffige 9^euerung ausgegeben werbe, entl)alte weber ttwa^

S5ffd)\t)erlid)e6 nod) (Eingriffige^, inbem fie ben (5r^bifd)os

fen, S3ifd)ofen unb ^iöcefanen von i^ren 9?ec^ten nid)tg

benel)me, bal)er biefelben t)tn furfürfilicben Untertl)anen

hftn SSortbeil leid)t gönnen fönnten, in il)ren 2(ngelegen=

l)eiten nic^| mel)r mit vielem 3eit= unb ©elbvcrlufte nad)

SBien, Supern, (Söln ober gar nad) 9ftom laufen gu muffen,

Snbe§ fei ber ^urfürft hd fid) barlegenben S5efc^tt»erbcn

gegen bie S^^unciaturen einer gütlid)en Uebereinfunft gar

nid}t entgegen, fonbern tvünfd)e vietmel)r, ha^ berglcid)en

S5efd)n)erben in aller ©üte unb ivie t§> hk 3öal^lcapitu=

\mii ^^iejentgen mit SöibermiKen gegen un§ iianbein, benen

üon Ämbt)eft an in {f)i'en Äated()tgmen unb Sefebitrf)evn bfc ^a-

t^olihn aU ©ö^enbiener unb bev ^apjl aU 3(ntfd)vijl abge?

fd)itbevt worben»
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lation für bergletd)en mit ber ®etjlltd)fett obtt)attenbc

3vr>tj!tgfetten mit ftd) bringe, betgelecjt werben mod)ten.*)

^ö gewinnt fafl t:<a^ 2rnfel)en, bag ber ^aifer ben fajl:

fct)on er(ofd)enen 3wij! p(o^lid) burd) eine S^cid)^ta9§üer=

t)anb(ung üon S^Zeuem an5ufad)en fud}te, um hcn ^urfür=

jten i)on 5[}?ain§ wegen feiner SSerbinbung mit 9)i'cugen

in SSer(egen^)eit ju fe^en, bem Könige aber t)tn 2(n(aß

5U entjie^en, burd) Leitung ber 5wifd)en \)zm. ^a^fte

unb ben (gr§bifd)ofen anjufnüijfenben SSer{)anblungen einen

bebeutenben (Hinflug auf bie neue ©eftaltung ber fatl^o^

lifc^en Mix6)t ^eutfd)Ianb^ gu erlangen. Sn ber %1^at

war bem ^urfürften biefe Söenbung ber (Sacfee unange=

ne()m. iix hvadjU ba^er in ^xod ^Jloten, weld^e am 3, ^ft.

unb 3. 9^00. 1788 üon bem gürften ^a^felb übergeben

würben, bem »Könige in Erinnerung: „bag ©eine 5!}?aje=

j!at mit ber (S5arantte für bie S5erfpred)ungen be^ ^ur=

fürjlen gegen ben ^ap^ and) "ok ©arantie bafür über=

nommen l)abe, t>a^ ber le^tere feine ferneren (Singriffe

in bie 9ied)te ber beutfd)en Er^bifd)6'fe unb namentlid) be§

@tul)l§ 5u ^a'm^ t^mi werbe, unb hat bringenb, ^k

l)iernad) t^erl^eigene SSerwenbung beim pd'^jllicben ^ofe

eintreten ^u laffen, biefelbe aber auf eine gel)eime S5er=

f)anblung 5wifcl)en ^rcugen, bem ?»apjle unb \)^m Mux-

fürjlen gu befd)ran!en, inbem eine öffentlid)e unb form=

ltd)e SSermittelung alle Srud)t ber S5emül)ungen be^ ^ur^

fürjlen für iia§> allgemeine SSejle unb für ben befonberen

9]u^en <Bv. ^Kajept aU ^urfürften üon ^ranbenburg

t>ereiteln unb eine gefdl)rlic^e Spaltung 5wifd)en hzn

9^eid)§j!dnben, in^befonbere aber hd ben geif!lid)en gürften,

beforgen laffe, beren üiele glauben würben, ^a^ Ht SSer=

mittelung in ©emä^l)eit ber 9^eid;aconftitution ^tm ^aU

*) S)ag uniuft{fiäierltcl)e SSetragen be^ ^erm ^oglio. SSeilage

snb, Lit. E.
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fer, aU t>erfaiJungfMtia'gigem ^efd^üfjer bcr beutfd^en Äird)C

übertragen werben muffe. Sugleid) füllte ber ©efanbte u\

S3etreff ber 9ieid)eta9§üert)anblung ben Äönig um 9iin=

j^ic^e S3ern?enbung unb 7lbgabe feiner Stimme gegen bic

^f^unciaturen an9el}en, babei aber bemerkbar machen, t>ci^

c$ fid) nid)t allein üon ber S^lunciatur ^u ^[Rüncben ober

5U Solu, fonbern üon ber gemeinfamen 2Cngelegenl)eit aller

9lunciaturen l)anble, unb bag üom dttid) nid)t über bieg

ober jene6 einzelne S^^ftum, fonbern über ben ©runbfa^

5U üotiren fei.*)

T)a^ :preupifd)e Äabinet tioolltc aber auf btefc SLkr=

mittelung §tt)ifd)en bem ^ap^z unb htn beutfc^en ^v^jbU

fd)öfen über eine rein !atiolifd)e ^ird)enangelegenl)eit um
fo weniger fic^) einlaffen, alS ber ^urfürft t>on ^ain^

felbft §u t)erfi:el)en gab, tia^ bicfe S3ermitte(ung ben geijl^

lid)en gürften ^um '2(nftoge gereid)en würbe.**) T)k

5}?ain5ifd)e 9^ote würbe bal)er fd)on am 4 SRo\:>. t)on Un
5|}?inijiern ginfenftein unb ^er^berg ba^in beantwortet,

t)a^ ber ^önig fel)r geneigt fei, über ben 3nl)alt ber üon

il)m abjugebenben 3^eid)6tagg|iimme mit bem ^urfürjlen

nähere SSerabrebungen ju nehmen, für2lbfd)affung fowol)l

ber S^lunciaturen überl)aupt aB ber üon 9JJüncl)en unb (5öln

*) 5?euf ^sR. beutfd)e ^taatg^an^ret. SSanb XXII. @. 369—376.

**) S Omars fd)ricb ^er^berg an ^ot)m: „hk ganjc 9flunctaturfad)e

tj^ ein it)af)reg Äreuj unferer t)ieftgen großen ^olitif (ber eä

nur um ^oUänber unb Smfen su tt)un war) unb foUtc

uns, nad) meinem (ginn, gar nid)t befd)äftigen." 3m Sfjamcn

be§ Äöntgg ert^eilte ^er^berg auf einen üon S)oi)m er|latte=

ten aSerid)t §um S3efc^eibe: ,/Sßir finb öün biefer fe{)r öevmü;

feiten ^a6:)e, in n)eld)er Mht Sl)et(e, nad) ben t)erfd)iebenen

S?erf)äUn{JTen, di(ä)t unb Unred)t t)aben, fel)r betäftigt unb Sfßir

^aben fein Sntereffe nod) SSeruf babei, aU ha^ wir auS

greunbfdjaft für ben Äurfürften üon 5Kainj unS biefer (^adje

in 9?om angenommen l;aben. Gronaus S5ot)m ©. 169,

XII. Sanb. 25
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in^bcfottbere ^u v>otiren, unb ftd) über bte ^flunciatur in

(Sötn in einer S55etfc 5U erfld'ren, welche ein weitere^ Hb-

fommen mit ben beiben Äurfürften mögltd) mad^en tt)ürbe,

2}a man jebod) fcfeon übereingefommen fei, nod) \?orber

eine Unterl^anblung über einen SSerg(eid) ^n)ifd)en bem x6=

mifd)en ^ofe unb hcn beutfd^en ^r5bifd)öfen ^u üerfud)en,

fo werbe e6 ©eine §0^ajej!ät gern fe()en, n^enn bie ^r^bi^

fcbofe, wä'brenb bie 9fleicb6ftanbe ^ur S5eratbfd)lagung auf

bem dUldj^tao^t ftd^ ijorbereiteten, ibre bem ^apj! ju

mad)enben SSerg(e{d)§\)orfci)Icige befd)leunigen wollten, ba=

mit berfelbe ftd) nid)t burd) jene S5erat^fd)l[agung für

übereilt \)alU, fonbern 3eit lf)abe, einen ^ntfd)(ug ^u faf=

fen unb in Unterbanblung ^u treten, ber ^onig aber fo=

wobl feine t)on beiben «Seiten angenommene SSerwen^

bung aB audb bie bem ^ap|!e t?erfprodbene (Garantie be§

Status quo betbätigen fonne. ^er ^onig ftrebe nicbt

barnai^, ftd^ in bie ?8ermittetung einer fo üerwicfelten,

mit fo v>ieten @d}wierigfeiten toer!nü:pften (Bcidjc 5U mifcben.

^r werbe bie SSermittetung nur in fo fern ing SÖBer! fej^

jen, aU bie Parteien e^ wollten, unb in einer bem ^ur=

fürften gefälligen Söeife, ^r t^erlange feine offentlid)e fBer=

wenbung unb werbe, wenn man e6 wünfd)e, and) gä'nj=

lid) ba\?on abfielen; er b^be fte blo§ in ber^Cbftcbt ange=

boten, um wo möglidb bie ftreitenben ^aiiteien einanber

näb^^* öU bringen, dx b^be ben ^a^ft burdj) ben ®efcbäft^=

träger (Siofani in 9vom unb burd) ben ©rafen t)on ^rübl

in ?[J?ünc^)en aufgeforbert, einen Legaten nad^ S^egen^burg

ju fenben, unb bemerfbar gemad)t, t)a^ hk Suri^biction

ber ^flunciaturen nid)t ^u bebaupten fein werbe. T)tt ^apfl

beftebe aber, obne ftd) über bie erwäbnte Negation §u er:^

flären, auf ß'rbaltung ber (Garantie be6 t)orgeblid)en Sta-

tus quo unb \?erlange 8Sorfdt)läge üon ben (Jr^bifcböfen.

^er Äonig balte e§ alfo für t)a^ 35epe, ta^ ber .^urfürft
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bem ^Vipfie ftar iinb bejlimint fd)reibe, waö bie (^rjbi^

fcböfe in S5etrcff bei" ä5evglcid)§ t^un fönnten iinb tx>üU=

ten, i)a^ er bie ^cnbung eine^ Legaten verlange unb ba=

bei erfld're, bie S3ifd)ofe würben anbern galB nid)t uml)in

fönnen, il)re S3efd)U'>erbe an ^tn 9fieict)ötag 511 bringen,

beffen ^ntfd)eibun9 nad) ben (^oncorbaten, nad) ber beut?

fd)en ßonjiitution unb nad) ben ©eftnnungen ber Wldjx-

i)dt ber 9?eid)6(ld'nbe gewig bem r6'mifd)en @tul}le wibrig

unb ungünftig au^faUen werbe,*)

Sßenn nun ber ^urfürjl burd) biefen 3f?at^ beö ^reu=

gifd)en ^ofeö nid)t befriebigt würbe, fo ^ielt er eö bod) für

ba^ 3uträglid)|!e, benfelben ju befolgen, unb xldjtzU eine

fel)r einbringticb abgefaßte SSorj^ellung an Un ^apft, in

weld)er alle tjon ben ©egnern ber ^apjlgewalt au^ ber

d'ltern ^irc^engefd)id)te erfd)öpften ©rünbe gegen ^a^

9^uncienwefen abermals vorgetragen würben, Die befon=

berö t>on SSaiern geltenb gemad)te S5e{)auptung, ha^ ber

^apft, t^ermöge be6 üon ®ott eingefe^ten f>rimatfv nad)

Seit unb Umj!ä'nben überall ^in S5otfd)after fenben fönne,

benen man ®el)orfam fd)ulbig fei, ernannte er für rid}tig in

^ejiebung auf augerorbentlid)e Umftdnbe, in welchen ber-

gleid)en Beübungen t>on bem 3wec!e ber 2{ufftd)t geforbert

würben, um bie in ber !at^olifd)en^ird)e unentbel)rlid)e ^in^

^eit aufredet ^u erlf)alten; aber fold)e außerorbentlid)e Um=

jld'nbe feien je^t nid)t üor]^anben,unb®ott werbe üor fold)en

t)k ^r5bifd)öfe unb ^ifc^öfe £)eutfd)lanb^ wol)l nod) lange

bewahren.**) 2Cel)nlid)e ©c^reiben rid)teten aud) bie anbe=

'') 5}lünd) a. ü. D. 354—357,
*'-) 57Jünd) a. a. D, ®. 319 auö ^opp'g @d)tc!fa!en ber beutfd).-

fatf)ültfd)en Äird)e, Sag (Sd)mben tjl o{)ne Sage^äeidjen. 2Cuö

eijjem SSiiefe oon 5ot)ann 53?üUer an ©o{)m üom ü, ^tugujl:

1780 (im lOten SSanbe ber Sßerfe, @, 377) erfief)t man, bap

eS im Sflooember 1788 nad) diom abging,

25*
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ren ^*r5bifd)c>fe mdj ^om; e6 erfolöte aber belnal)e ein

Sabv l)mbuvd) feine 2(ntwort. i^agegen übergab \)k ^fatj-

baierfd)e ©efant)tfd)aft am 9veid)§tage ein ^romemoria,

in weld)em ten t>ier ßrjbifcbofen vorgeworfen wurte, un=

ter bem SSorn)ant)e ber vg)erJTteIlung ber alten J;ird)en5ucbt

ftd) eigenmad)tige Sf^euerungen ^u erlauben, in benachbarte

(BtaaUn ftcb einjubrängen, bie ^anbegl)erren in 2lu§übung

ibrer Sanbe§b«>beit, bie S5ifd)öfe in i^rem 2(mte gu jloren,

t)tn ^a^fl burcb eigenmäd)tige SSorfcbritte au^ 9?ec^ten,

bie er feit Sal)rl)imberten befi^e, unb hk il)m burd) SSer=

trage unb i)lationalgefe^e verbürgt feien, l)erauö5umerfen,

burd) (gingriffe in bie von ber ganzen fatl)olifd)en ^ird)e an=

erfannten ^Ip^ellationg^ unb ^ifpenfation6red)te, t}k ®e=

wiffenöfreibeit be§ S3olfg ju untergraben, unb burc^ ben ba=

für aufgeftellten irrefül^renben SSegriff von religiöfer Srei=

l)eit bie innere 9tu^e aller Staaten auf bie ®)?i^e ^u ftellen,

Sule^t tvurbe gebrobt, wenn bie (Stimme ber S55al)rl}eit unb

ber 9leligion fein ©e!)ör ft'nben foUte, werbe ber furpfal5=

baierfc^e »g)of burd) ©onberung feiner Staaten von htn

eingreifenben föifd)öfen unb burc^ ßrricbtung eigener S5i6=

t!)ümer, ba§ SSol)l feiner Untertl)anen unb bie ©ewiffen§=

freil)eit unb Dieligion im ?anbe auf immer fidler ftellen,

unb barin, wie nid)t ol)ne SSorgänger, fo nid)t o^ne ^lad)-

folger bleiben/'*)

Se^t erj! t\)at ber ^r^bifcbof von ÜDZainj, womit von

^an^ (lü^ bie innere SSerbefferung beö beutfd)en J;ird)en=

wefen^ rodt erf|)rieglid)er aB mit einem 3ufammentritt

gegen ben ^apft begonnen worben fein würbe, unb erlieg

unter bem 18, Suli 1789 ein 2(uäfd)reiben in feinen

^^rengel ^ur Haltung einer ^iocefan=@.t)nobe, wie folcbe

burd) bie bejiimmtejien SSorfcbriften be6 (lonciB ju Skribent
«
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geboten, fonberbarcv SBeife aber gerabe feit bem ßr(a§

biefer SSorfd)riften in ber T)lk^^c fÜ^ainj unterlaffen n)ov=

ben war. Sn biefem 2(uöfd)retben würbe auö ben 2Bov=

ten unb ^anblungen (51)rtfti unb beö 2CpofleB ^auluä

barget!)an, t^a^ t>k Sidi^lon, weit fte an^ ®ott, in i^ren

2et)ren unb ©runbfäljen unüerdnbertid) , bie ^ird)enbiöci-

plin aber, tt)eld)e S!}?enfd)entt)erf, üeranber(id) fei. ZU ^xvcd

ber ©pnobe würbe bemndd)ft angegeben: 1) ben SRad)-

fommen ein Seugnig §u l)inter(afren, bag bie M'ixdjz von

5!}?ain§ unter fo großen ©türmen bepdnbig treu, aud) im

gegenwärtigen Sat)rt)unbert üon bem alten ©tauben, von

ben get)eitigten :l)ogmen, t)om anvertrauten ©ute unb

bem S3orbi(be ber t)eitfamen Söorte in feiner 3Beife abge=

wid)en fei; 2) bem ^leru^ unb bem SSolfe bk ^u feiner |)ei=

ligung gegebenen SSorfd)riften in^ ^c\:)äd)tni^ jurüdjuru^

fen, bem te^tern neue Sßirffamfeit unb ^raft jur S3effe=

rung ber fragen unb Seid)tftnnigen ju verfd)affen; 3) nn^

ter gemeinfd)aftlid)er ^[Ritwirfung bie von ber d)rijilid)en

Siebe unb ^lugt)eit gebotenen '2(enberungen unb ^D^ilbermu

gen §u treffen, welche ben SSerl)d(tniffen bea Sö^rf)unbertg

angemeffen erfd)einen mod)ten* X)cn ©egnern unb SSer=

achtern ber 9?etigion werbe baburd) hk SS ortrefflii^feit ber=

felbcn vor 2(ugen gepellt, ben leid)tftnnigen Uebertretern

ber !anonifd)en ©a^ungen hk 9^ot^wenbigfeit ibrer S5e=

folgung einleucl)tenb gemac!)t unb eingefd)drft, enblic^ ben=

jenigen SSeru^igung verfcl)afft werben, bie fid) mit ber

unnött)igen ^Ingj! quälen, \:)a^ bk 9?eligion felbj! fallen

werbe, wenn ttroa^ ^^leueä eingefül)rt wirb, tca§> im ©runbe

mit ben erften Sal)r^unberten ber Mxd)t in Uebereinj!im=

mung ftebt, ober ct)iva§ 2(lte^ abgefd)afft wirb, wa^ nid)t

au^ bem apoftolifd)en 2(ltertbum, fonbern an$ fpdtern

Seiten fid) ^erfd)reibt. d^ lief fid) nicbt verfennen, bag

biefe SSe^eicbnungen nid)t eben günftig für bie ^>apf?gewalt
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waxtn. ^er 3eitpun!t be§ 3ufammentr{ttc§ ber (^pnobc

VDurbe in bem '^{ugfc^reiben nid)t bejümmt; bie SSorbera^

tl)un9cn ber :^cd)anten unb ^lojlerobcm mit ben Kapi-

teln, ^farr9eij!lid;)en unb donücnten foEten aber ungefäumt

üorgenommen imb bie ^rotofoUe barüber im ^^lo^ember

1789 eingefanbt t^erben.*) 3f^ad) ben 8Sorfd)lägen, n?c(d)e

bamaB §u biefem ^ebufe gemacht würben, foEten pa'pjt*

liebe donflitutionen in S^i^ciplinarfacben obne \)orberige

5[Rittl)ci{ung an bie ^r5bifd)ofe unb S3ifcbofc nid)t mel)r

ücrfünbigt unb am beften ganj au6gefd)(ofren werben;

frembe ^rben6obern foUten nicbt berecbtigt fein, SSi[ttatio=

nen einbeimifd)er Klojfer üorjunebmen; bie ^arocbien ]oiU

ten üermebrt, bagegcn bie S5ettel!töfier auf fo inele 5[)^ond)e

cingefd)rdn!t werben, aB man beren für bie (Seelforge

gebraud)e; ^rojeffionen unb SBallfabrten über S'^acbt foE=

ten eingellelU, bie 2(bta'ffe verringert, bie «Stotgebübren

aufgeboben, "ole (Zeremonien t'erringert, bie ©eelforger

t>om S5reüiergebet entbunbcn, ta^ SSibeUefen empfoblen,

\>k Sleferüationen unb ßenfuren im S5eicbt<!ubl, fo wie

bie ^l)ebinberniffe, xvzld}t auä bem britten unb vierten

©rabe ber SSerwanbtfdbaft erwacbfen, abgefd)afft, bie ^rie^

j!erwei()en ^wecfmd'giger ertl)ei(t, ber ßurücftritt ber ^rie-

fler in ben ßaienpanb unter bringenben Umjldnben 5uge=

laffen, ba6 ßölibatgefe^ geprüft unb ermäßigt, bie Litur-

gie in ber 50^utterfprad)e gebalten, bk 3abl ber ^eiligen

unb .g)eiligenbilber verminbert, bie geiftlid)en ^rüberfcbaf=

Un unb (Sobalitäten umgeftaltct, bie in ben verfcbiebenen

Kircben ftattfinbenben Ungleid)beiten be§ ®ptte0bienj!e§

befeitigt unb überhaupt biejenige Umformung be§ fatbo^

lifcben Kircbentbum§ erftrebt unb bewerfjfeUigt werben,

welcbe ben ^inen, nad) bem ©tanbpunfte erleud)teter ®ei=

*) ^Ibgebrucft ijt btefeS' merftüürbige 2(ugfd)reiben in ^tanfö

9Jeueftev .T(ea'9fon^0e[d){cf)te II. ®, 409 u, f.
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(ler, <iU ^ercinfad)ung imb S^crcbetung be^ ©ottc^bienjlcä

erfd)elnt, '2(nbern für ßntleerun^ bcffelben \)on l)cilfamen,

ber ^cn!= unb ®cfül)Bwc{fc bc§ S5o(!e§ angemeffenen

9lat)r(ltüffcn ber '2(nbad)t unb Srömmigfcit gilt, i^ie um
biefc Bcit entftanbenc ©treitigfeit ber beutfd)en 9ieicb^für=

j!cn mit granfreicl) über Vit S5efi^t>ert)ciltnlf("c im ^Ifag,

hd ber aud) ^urmain^ jiarf betfjeiligt xvav, unb bie 5U

'2(nfang be§ Sal)reg 1790 burd) ben Zoh Sofepl)^ ()erbeige=

füt)rte ^rlebigung beö ^aifert^ron^ brad)te aber für ben ^rj^

fanjler fo mk anbern)eite ©efc^a'fte, ha^ an hk |)altnng

ber au69efd)riebenen ©^^^^^^ nid)t 9ebad)t «werben fonnte,

Snbeg würben ju 2(nfang be§ Sa^re^ 1790 @rem=

^larc einer in 9\om gebrucften @taat^fd)rift, ent()altenb

ein V)on ^iu^ VI. unter beut 14» 9^oü, 1789 an bie üier

^rjbifdjo'fe erlaffeneö ^reüe, unb eine ba^u gel)orige au^-

fül)rlid)e S5eanttt>ortung ber t)on it)nen erhobenen ^e=

fd)tt)erben unb ^ule^t t)on jebem befonber^ an ben {)ei(tgen

@tut)l gerid)teten @d)reiben, ben 9?eid)§tag6gefanbten in

S^egen^burg 5ugefd)i(f t. ^ierburd) würbe biefer 3wij! be§

£)ber()aupte^ ber ^ird)e mit ben @r5bifd)i)fen \)or ben

9fvid)terftubl ber ^effentlid)fe{t gebracht, in einer ^tit, wo
hk tt)eUnd)en ^ofe \i)u inneren ©taatäangelegen^eiten

in ben ®d)kier be§ ®e!)eimniffeö füllten» T)tt gan^e

©ang ber 9^unciaturt)anbel ift barin auöfüf)r(id) er5d'I)lt

unb biefe ^rgä^lung geftaltet fid) ju einer ftrafenben S>or=

l^altung an t)k (Empfanger beö S5rev>e, inbem if;r fßerfaf)^

ren burd)gdngig aU 2(uf(e^nung gegen ben Sni)aber ber

oberften ^ird)engewa(t bargejlellt ijt.*) ,,:l)er ^apj! f)d'tte

*) Sei' sottet tft: Sanctissimi Domini iiostri Pii Papae Sexti

Responsio ad Metiopnlitanos lMoo;uiitiniim, Trevirenseni,

Colonietiseni, Salisburgenseni super Nnnciaturls Apostolicis.

Roniae 1780. 4to. 330. (Sin betiärf)tlid)ei- Sf)eit ^tefeg mei-f;

• it)iirbiaen S3ud)cö i'jl: wahfdjetnlid) aus bei* gebet beö hclg^U
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bem eintrage üon Wlaini, bel}uf§ ber gewünfi^ten dlnu

gurtg in bie 2(uf()cbun9 ber apoftolifc^en S^unciaturen ju

willigen, fogleic^ mit ber furjen ^(ntwort begegnen !ön=

nen, ^a^ tt?ol)( nod) nie Semanb 'oon hzm ©egentbeile

t) erlangt 1:)ahc, bel)uf§ einer in S3orfd)lag gebrad)ten SSer=

gletd)§l}anb(ung ben ganzen ©egenjianb beS (Streitet \a\)'

ren ^u laffen. ^er ^opft {)abe e^ aber üorge^ogen, o]^n=

0ead)tet bie auf lim laffenben S5e!ümmerniffe feinet apo=

jlclifd)en %mU^ if)n ^or 2Cnbern l;ierüon entbunben 1;)ahm

n?ürben, eine au^fiil)rlic^e (5*rwieberung ^u ertbeilen, in ber

^Öffnung unb in bem SSertrauen, t^a^ bie ^r§bifd)öfe hd

2(bn}agung aller ^D?omente be^ papfilic^en 3ierfal)ren§ 511

ber Uebergeugung gelangen n^iirben, baffelbe fei im 9?ed)te

begrünbet, unb in einer 3^it fo groger S5ebrangniffe fonne

ber J;irdt)e nid)t^ 23erberblid)ere§ roiberfabren, <xU bag bie

©lieber m'otv t>a^ ^au^t in ben ^ampf treten."*) .^ic

bclcibigenben 2lu6brü(fe in ben ^rlaffen ber er5bifd)6'flid)en

S^icariatd'mter wiber bie 3uriebiction unb bie ^erfonen

ber Stunden be§ l}eiligen ^tu^le§ n)urben gerügt, unb

befonber^ l)erüorge^oben, wie ber (5r5bifd)of üon (löln,

aU i^n ber ^apft bei bem 3^amen be^ ^erren 3ßfu

(Ilirifti befd^woren, in biefen unglücf(id)en Seiten ber ^^ird)e

bocb nid)t ben Hxm wiber feine Butter §u ergeben unb

il)r nicl)t neue Söunben ^u fd)lagen, gleid)fam aU %nhvovt

auf ben 2lu6brucf be§ hierbei in fein !öniglid}eö Slut ge^

fefjten S3ertrauen6, t)ü^ er biefe ©rünbe unb biefc Sitten

]d)m Sei'utten geUcr gefloffen, vozlä)e\: in mef)iercn t)eftiQen

Sruc!fd)riften wiber bte @rsl)tfdf)öfe aufc3etreten war, unb nun

für bte ftar!en @rtt)teberungen ber mQ{n5tfd)en tt)eolo9{fd)en

3ettfd)r{ft burd) ben wegwerfenben Son, «)e(d)er in ber römi:

fd^en @taatsfd)nft befonberö gegen ben ©rsbifd^of oon SKainj

gebi'aud)t wirb, ooltjitcinbige ©enugtöuung naf)m ober erf)te(t.

*) Breve p. 1 et 2.
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nid)t üenrcrfen werbe, einen Hirtenbrief an feine Pfarrer

erlaffen ^abe, we(d)er nod) mel l)d'rtere @d)mci()ungen ge^

gen ten 9lunciu6 aU bie friit)eren (^rtaffe enthalte, unb

beffen er am ^nbe felbjt ftd) gefd)d'mt ju l)aben fc^eine,

\)a er geboten, benfelben weber an5iifd)(agen nod) üon ber

Äanjel ju t)erlefen.*) iJliemanb trerbe bal)er begreifen,

mc berfelbe ^r5bifd)of in einem (Sd)reibcn an ben ^ai^ft

fid^ Ijaht rübmen fönnen, ber eifrigj!e SSerfecbter ber d{cd)tc

beä l^eiligen <Btnl)i^ ^u fein.**) (§^ fei bem $apjle be=

fannt geworben, bag ber ^aife-r bk üon ibm angeregte

Streitfrage über bie ®er{d)tgbar!eit ber iRuncicn juerj! bem

9ieid)^I;ofratbe vorgelegt, unb baß bie ^Ui)xl)dt biefeä

®erid}t^l)ofeg fott)ol)l ber fatbolifc^en al6 ber proteftanti-

fd)en 3}?itglieber für bie ^f^unden gejümmt b^be; anf!att

biefem ®utad)ten ©eltung §u üerfc^affen, fei eS aber ber

©efd)idlid)feit gewiffer ^>erfonen gelungen, t)a^ faiferlicf)e

:5)ecret üom 9. 2(uguft 1788 ju erwirfen, burd) tveld)e§ ber

Tiunciaturftreit an ben Sfieicb^tag gebrad;t worben fei.***)

£)ie ^Tjbifd^ofe {)dtten frei(id) nid)t auf ein foldS)eö 2!)ecret/

fonbern auf einen faiferlid)€n S5efel)(, in gorm eineS blofen

3irMbriefeg, hie Stunden o^ne 2Beitere6 an^ bem Slziö;)^ ju

fd)affen, gered)net. £)a ein folcber SSefebl nid)t §u erlangen

gewefen unb and) 'oit ^ntfd)eibung be6 9ldd)§tage§ il)nen

§tt)eifelbaft geworben, fo bitten fie nunmebr an ben ^a)>^

felbft ftcb gewenbet, unb mit 2{nn)enbung üon ^robungen

beantragt, er folle burd) freiwillige SSer^icbtleiftung auf

feine 9?e(^te biefer (§ntfd)eibung, weld)e obne allen B^d-
fei wiber ibn auffallen unb ber ©eric^t^barfeit ber S'Iun^

den mit allen S5efd)werben ber beutfcben 9Zation unb bem

(Soncorbat t)on 2£fd}affenburg ein fofortigeö ©nbe bnngen

*) Responsio p. 17.

**) Ibidem p. 10.

*'^*) Ibidem p. 22. et "23. 24.
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werbe, su\)or!ommen. T)k (5r5b{fc!)ofe i^on Tlaiw^ iinb

(5ö(n würben ftd) wd^( erinnern, ba^ bk Protestanten im

Sa^re 1594 bk Entfernung ber ^^luncien beim J^aifer bz-

antragt, aber burd) bk ©egengrünbe ber ^at^olifd^en

überzeugt, ben 2("ntrag balb ^urücfgenommen ()dtten, @oUe

ttwa je^t, wo t>k ^rotej!anten dU&)t unb S5eftt^ aö:)k'

ten unb bcn Siaiuni quo befehligten, biefe§ OTe§ üon

ben (^r^bifdböfen gemigad)tet werben? ^er Äaifer Ijaht in

feiner S3al)(ca^itulation bie S5efcl)üf^ung be^ t)eiligen ^tn);)-

U§ feierlid) befd)woren, unb ber ^a^ft vertraue auf feine

®ewiffen{)aftig!eit; er t^ertraue ferner auf tk ®ewiffen=

t)aftig!eit ber anberen !a(I)olifd)en 9ieid)afürj!en unb 5u=

gleid) auf bk ®ered)tig!eit ber proteftantifc^en gürften,

mit weld^en, aU ©(iebern beffelben 9veid)e§, SSolferrecbt,

vgeiligfeit ber S3erträge unb gepigfeit ber Uebereinfünfte

beftel)e,*) ®eine ^eiligfeit wiffe, ba^ bie ^roteftanten eg

ftd) §ur E()re unb jum 9vul)me red)neten, feine ^^Zeuerun^

gen aufkommen ^u laffen unb bk SSert)altniffe in bem

<Stanbe, in we(d)em fte bepet)en, ju er()alten. (Sollte bie

(gacbe wirflid) auf ben 9ieid)ötag jur SSerat^ung fommen,

fo würben alle 9ieid)§fürften unb Sveid^sglieber crfennen,

ba^ bie 2lnfd)(ä'ge ber (^r5bifd)ofe bal)in hielten, bk 9ied)te

bei^ 8veid)6 ju üerle^en unb nimmermehr biefen Er^bifd^o^

fen geftatten, in biefer @ad)c, weld)e burd)au§ il)re eigene

'^) Coufitlinius etiam in religione caetrroium Imperii Piinci-

pnm Cr.tlioliconim, ut in justitia quoque confiilimiis Princi-

pum Protestantinni,, qui nienibra pariter sunt ejusdem Im-

perii, quibnsciim coniniunia sunt jiira gentium, pactorum

sanctitas et constantia conventionum. Seimus enim id sibi

lionori et gloriae ducere, ne novitates invehantur, utque

res in qno sunt statu, in eo maneant atque consistant.

' p. 27. @g ijl: tic^ tt)of)l ha^ einzige dJlal, bap ^oh über bie

^rotejitanten aU fold)c auö h^v ©taatöfcbei- eineö ''Papfreö qc--

floiTcn i]t,
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fei, bie SioIIe beö ZnM^cx^ unb 9iic^tcre{ in einer ^"^ er-

fon 5U übernebmen. Sßaö aber allen iner (Sr5bij"d)Dfcn

übel anjlebe, ba§ ftel)c am übelften bem ^urfürften \)on

SDkinj, ber am 2. 50?at 1787 bie auöbrüdlicbe SSer=

!pflid)tun9 gegen ben ^apft übernommen ^ah^, wal)re

greunbfd)aft imb dintgfett mit bem römifd)en ^ofe ein=

jugeben, alle «Streitigkeiten, tt)elcl)e in ber beutfdtcn ^ird)c

t?ornebmlid) wegen ber iRundaturen unb wegen ber hd

bem ßongre^ §u (5m6 feftgejiellten ©runbfä^e entflanben

feien, freunbfd^aftlid) ju begeben unb Ht pd'pillid}e '2{uto=

ritd't nebft ben 9ied)ten be§ ^eiligen (gtubleö in S^eutfd}-

lanb 5U erl)alten. £)iefe üon ibm freiwillig eingegangene

lßerpflid)tung l)abe and) ber SSaron S^alberg, fein berrna^

liger ßoabjutor, übernommen, unb für beibe ber ^önig

t?on ^reugen burd) eine drfld'rung üon Sucd)efini ftd}

t)erbürgt. *) :l)iefe gel)cime ä3erpf[id)tung würbe ber ^apjl

*) Ouae si imuniquenique ex Vobis, Venerabiles Fratres, lui-

nime decent, nnilto sane inao;is te ipsum dedecent, Mogim-

tine Electo , utpote qui die 2. Maji 1787 adstiictnm le no-

bis esse velle declarasti : ad verani aniicitiani ac unionem

cum Anla Romana incundam, ad omnes discordias, quas in

ecclesia germanica piaesertini circa Nunciaturas principia-

qne in conoressu Ems stabilita fervent, amice tollendas, ad

aucJ;oritatem pontificiam Romanaeque Sedis jura in Germa-

nia conservanda. (Ita solemniter professus est in literis

credentialibus Marchionis Luccliesini diei 2. Maji 1787 ex-

hibitis ab eodem Liirchesini die 14 ejusdem mensis Cardi-

nali a Secretis Status.) Quod qiiidem onus a te ultro sus-

ceptum sibi etiani imposuit Baro Dahlberg, nunc tuus iu

Archiepiscopatu Coadjutor (in suis literis ad Electorem

Moguntinum datis die 4 Maji 1787 eidemque Cardinali ex--

hibitis) et pro utroque sponsorem ac praedem se dedit in^

clytus Borussiae Rex. Marciiio enim Lucchesinius Curator

negotiorum a Regi selectus doclaravit habuisse se: Dalla

Maesta del Re di Prussia suo Signore ordine esprcsso di
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ebcnfallä jleta 9e{}eim gel^alten t)abcn, wenn i{)m ntc^t ju

feiner SSerwunberung gu £){)ren gefommen wäre, bap fie

in einer beutfd)en 3eitfd)rift üor gang Deutfd)(anb t)er=

offentlid)t worben, unb gwar mit einer 3^ote, bie ein ^ain-

gifcfeer ?i}?inij!cr am 3, 5^ot3ember 1788 bem 5[Rinijler be§

^onigö t)on $reugen in ber 2(bftd)t übergeben habe, \i)n

511 Überreben, ta^ fowol^l bie S3erpflid)tung be§ ^urfürjlen

al§ bie ^ürgfd)aft be§ Ä'onigS erlofct)en fei, al§ vx>enn

bun^ neue .g)anblungen be§ ^apj!e6 ber Status quo gum

fcbweren @rf)aben ber bifd)öflid)en unb er5bifd)oflic()en

dl^d)U üerd'nbert worben, unb aU wenn burd^ ben ^apft

bie ber Succbeftnifci)en (5r!(ärung beigefügte SSebingung

aufgehoben worben wäre.*) ^S fei bieg eine neue S5e=

(eibigutTg, t)k ber (5r5bifd)of ftd) gegen ben 9)apft erlaube,

ber jebod) wiffe, ba^ ber woblberatbene J;önig nad) ,ber

Streue, burd) bie er fid) aug5eid)ne, ftd) gewig nid)t werbe

täufd)en (äffen* 2ind) ber ^apft werbe bie eingegangene

S3ebingung eben fo gewiffenl)aft tn^ künftige ()alten,

wie e6 biSber fdbon gefd)eben; benn )fva§> ber ^rgbifc^of

§um S3eweife anfüt)re, 'oa^ ber ^a^ft feiner Sufage 5U=

wiber ge!)anbelt, ge{)ore in bie 3cit t>or ber SSerabrebung

farsi per essa Mallevadore, che il Serenissimo Elettore ili

Magonza, attualmente regnante, come pure il di lui Coad-

jvttore Barone di Dahlberg non saranno ne promotori ne

fautori deüe convenzioni del congresso di Ems, e con-

qiiesto stesso conservanno lo Statu quo a tenore delle

CredenziaU delP Elettore di Magonza dirette al Marcliese

Lucchesini in data del 2 Maggio. (Ita Lucchesinius in suo

Epistolio ad dictum Cardinalem a secretis Status dato die

14 Maji 1787.)

) ©tefe in ber päpftltd^en @taatg[c!)nft nur angebeutete, nt'd)t

dugbrücfltd) ar\c^eßi)ttt Sebtngung war : ba^ ber ^apft: aud)

üon [einer <BnU feine ferneren (Singriffe in bie 3'?ed)te ber

beutfd)en @r3ti[d)öfe unb namentlid) beö ^U\i)U von SJiain^

ti)un werbe. ®ie{)? ob?n S. 331.
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iinb \)or t)er S3ürgfcl)aft tcö ^onig^, unb ucra'nberc bcn

äuflanb gar nid)t, tcn ber 9ercd)te(le ^onig fd)ü^cn ju

ii?üHen \)ed)eigen Ijahc. tlebcd)aupt 9ereid}e e^ ben pro=

tepantifdjen prften jur ^l)re, t^a^ ffe bie ^^bnciaturen

fd)ü^en nnb i^ren fatl)Dlifd)cn Untertl)anen burd) öjfent=

lid)e S^erorbnungen erlauben, fid) an bie Sf^uncien gu wen-

t)Qn*^ bie angeblid)en S5efd)werben, weld)e ^rotej!antifct)e

Surften üormal§ er!)oben t)ätten, feien la'ngf! gurüiJge^

nommen unb ^a^ 2(nbenfen baran gereid)e nur benjenigen

©cijil{d)cn nod) jur '^ä^aiM, \vdd)c bie ®erid)töbarfeit

be6 apüpolifdben @tut)lg unb feiner Sf^uncien t>on ftd) \t)ei=

fen, tt)a()renb bie ^roteftanten biefelbe anerfennen unb a&)'

ten.*) 'Kiß n)eiterl)in auf bie üon ben (5rjbifd)6'fen be=

l)au^tete ©ültigfeit b&r :^ecrete be§ (ionciB üon SSafel

bie Siebe fommt, beruft fid) ber ^apj! für bie gegent^ei^

lige Meinung auf ba6 Seugnig be^ ))roteftantifd)en ^ir=

(^enred)töge(e!)rten ©pittler^ VDetd)er in einer '2(bf)anb(ung

über bie gunbamentalgefe^e ber beutfd)en ^irdt>^ ^'^^ ^n=

ftd)t t)erfüd)ten l)atte, bag jene 2)ecrete burc^ baö (5on=

corbat oon '2{fd)affenburg fo gut aB V)öHig aufgel)oben

werben feien.**) Sn SSetreff ber t>on bem (^r5bifd)of

üon 5Ö?ain5 au^gefc^riebenen (St)not)e äußert ber ?)a:pft

feine SSeforgnig, biefe ©pnobe tt)erbe bie t)om ßoncil ^u

Sribent vx)ei6lid) gejlecften unb \)om ^ap\t ^enebict XIV.

genau efflä'rten ©renken überfd)reiten unb ftd) mit 9^eue=

rungen, \vk fte auf bem (Smfer Kongreß ober einem an=

^0 3um SSelegc werben preuf ifd)e ^ofrefcripte an bie S^egterung

SU (Steöe aug bem Sat)re 1787 be{9ebra(j()t, tt5erd)e bie SBeru^

fung an ben SfJunciuö in döln ge|!atteten, aber bie an ben

(gr5=Sifd^of unterfagten. Responsio p. 31.

**) Responsio p. 131. U^hev bk ^a(i)e ijl gei)anbett in meiner ©ei

fcl)id)te ber 2)eutfd)cn (iter ffianb. Aap. 24. @. 108. Sie (Spitt:

(erfd^e Uh^anhluuQ jlet)t im ©ö'ttinger SOlagasin für 1787.

SSanb 1 unb 3.
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bern bcrgleld)en ßonüentÜel auf^gefonnen \t)orben, befaffen»

(Sollte ^a^, woju \:)a^ 2(u§fd)re{ben bie ©pnobalen auf=

forbere, ftd) barauf üor^ubereiten, baß ^^leue^ ein9efüt)rt

unb 2Clte6 abgepellt werbe, tt)irflicl) 9efd)el)en, fo merbe

@end)t imb 2ll)nbung üom l)* (5tul)le n{d)t ausbleiben*

^O^an flage über bie größte in ben ^ird)fprengeln l)err=

fcbenbe SSerberbnig unb leite biefelbe ah üon ben Unter=

brüifungen be§ römifd)en .g)ofe§, £)ieS fei bie gewohnte

SSerläumbungSform ber @d)t6matifer, bie SSerberbniffe,

irelcbe fie nic^t leugnen fönnen, auf ben apojtolifcbcn

@tul)l ju fcbieben unb in ber 2lbftcl)t, unerfa^rne ^mU
ju täufd)en, eine SfJeformation ^u t>erl)eißen, o^ne ju be=

benfen, ha^ Seber bie ^Deformation an fid) felbj^ anfan=

gen muffe. *)- SÖenn bie 9^uncien fortfal)ren, ibre ©eric^t6=

barfeit ungebinbert auSjuüben, wenn bie ^r5bifc!)öfe, wie

ibnen obliege, hm erpen @tubl in gebül)renbem ®el)or:?

fam t)erebren, unb in Uebereinjlimmung mit ben ^'Zuncien

hk b^ilf^men ^ird)engefe^c unb (Sanctionen be6 3!riben=

tinumS gebörig in ^raft fe^en, bann werben m<i) obne

SSerufung eineS neuen (lonciB bie ?[}ligbräud)e mit ber

SBurjel ausgerottet werben, unb alle Uebeljldnbe in ben

er5bifd)oflid)en unb bifcboflid)en (Sprengein üerfd)winben,

über weldbe je^t bie 9Dätbe ftd) in klagen ergießen. 3u=

let:t wirb ben @r5bifd)öfen erfldrt, baß an h^n SieicfoStag

5U geben, ober einen außerorbentlicben Legaten bortbin gu

fenben, bem Zapfte weber obliege nod) jieme, unb ber

apojltolifcl)e Stubl einem unberecbtigten 9iid)ter ficb nid)t

unterwerfen bürfe, baß er aber an(i) auf t>k die6:)U ber

S^Iunciaturen, weld)e mit bem üon ®ott il)m anvertrauten

^^rimat eng üerbunben feien, burd^auS nid)t t)er5id)ten

fonne; fte folltcn alfo, \vk eS ficb gebül)re, bie apojioli^

"*; Re.spon.>sio p. 178 et seq*
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fdf)en ^cd)te ancrfcnnen, unb wenn m bic '^difnibunc^ bcr

ben ^hmcicn gujiel^enbcn gafultdten 5J?ißbraud)e cin9e=

fcl)lid)cn fein follten, bie bem Zapfte imbefannt geblieben

n>aren, biefelben entn^eber burd) fcbriftlicben S5erid)t ober

biird) '^(njeige bei ben pa>ft({d}en ®efd)äft^trä9ern ju fei=

ner ^enntnif bringen, tt>ie e§ itjre S^orgd'nger (^tt\)an i}äU

tcn. ^er ^apjt n)olle bie SSefugnijJe beö i)dlio,m Stul)l^,

nicbt ben ?|}?iprauc^ biefer SSefugniffe, aufrecht erbatten

unb werbe ficb nid)t6 angelegener fein laffen, aU ben ^tj^

bifc^öfen in allen auf 9fied)t unb SSilligfeit berubenben

©tücfen tt)iUfd'l)rig ^u fein.*)

*j Nos enim potestateni tueimir non potestatis ahusuni, nilul-

qne habenius antiquiiis, quam ut tibi obsecundeimis in äs

Omnibus, quae justitia et aequitate nitaiitur.
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®e(J)öje^nteö ÄapitcL

al)rent» bergejlalt btc tcutfd)en (^r§bifd)C)fe bie bem

römifd)en (5tul)le jupnbig geworbenen S^iec^te be§ ober=

ften ^itc^enregimenta bejiritten, unternat)m e^ ber preu=

ßifc^e ^onard), aB t)berbaupt ber ^roteftantifd)en Ätrc^e

feinet &aaU^, bie ^on feinem SSorganger üernad)(agig=

ten 9^ed)te ber (anbe6t)errlid)en ^ircbengetralt vrieber in

'^(ntDenbitng ^u fe^en, um ben burd) \:>k ^rgebnijTe ber

neueren fritifi^en @prad)= unb ®efd)ict)t^forfd)un9 erfcbüt=

terten fpmbolif^en ^ird^englauben nid)t nod) weiter burd)

bie, welcbe im SS^rfünbigung unb ^ri)altung beffelben

beftellt waren, 9efd't)rben gu laffen. griebrid) 2Bi(belm IL

war biefem Äird)englauben in ber milben Sorm be§ oon

Sot)ann ©iegi^munb aufgefteEten SSefenntniffeg aufrid)=

tig jugettan. Sür bie S5ebürfniffe feinet religiofen ®e=

fü^B burcb bie (Erbauung, welche ^rebigt unb (5ultu§ ge-

wäl)rten, befriebigt, unb o!)ne ^^leigung, ftd) mit (§rorte=

rung ber fd)wierigen gragen über t)a^ SSerbd'ttnig be^

®v)mbolglauben§ jur (5d)rift, be§ überlieferten @d)rift=

terteä ^u ben Sortfd)ritten ber ,^riti! unb ber 2(u^legungg=

fünf!, bea von ben ^Reformatoren geltenb gemad)ten 9fRed)=

teä ber freien gorfd)ung gur Ifierlommticben Se^re unb

^ird)enprari§ ^u befaffen, ^ielt er fid) burd) ben t^atfdc^=

lictjen S3eft^ ber ^ird)engewatt für bered)tigt mt für üer=
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pfiidjkt, bell ^Ätrcfeenglauben in ber ©ejlaU, \t)e(d)C

burd) bie fvmbolifd)en ®d)viftcn, bie ürcfelicben '2{genben,

©cfdnge unb SicliQionäbüdjer eine recfet^bcpänbige %1:)aU

fad)e ge\t)orben \t)ar, aufredet ju ed)altcn, unb ju i^ert)in=

bern, ba^ n?iU!üt)rlid)e ^f^cucrung^fud^t einjetner ®eljl=

(ic^en unb ße^irer bcn 9^ed)t6bcftanb biefcr 3^()atfad)c nad)

eigenem, t)ielleid)t tranbelbarem ©utbünfen ^u ä'nbern ffd)

l)erau^ne{)me.

ßö tx)d're 5u wünfc^en gen^efen, ha^ er ftd) bei Hui-

fül)rung biefe^ S3od)abenS bie tpiirtembergifdje SSercrb^

nung "oom Scil)re 1780*) jum §[^uj!er genommen ^ättt,

\VQid)t~'om ©eijllicben nur 'ok S5ejlreitung ber a(tfird)=

lid)en Dogmen t^erbot, oi)ne ben SSortrag beffen, xva§ mit

t()rer Ueberjeugung nid)t übereinjiimmte, unmittelbar p
befe!)leu. 2{ber SBöUner, n)e(d)en griebrid) SBit^elm an

"ok ©teile beö greit)errn von 3ebli^ ^um 5l}?{nijler ber

geijflic^en 2£ngelegenbeiten ernannte, war jn^ar frül)er

felbft ®eij!lid)er geirefen, l)atte aber tiefe t()eotogifd)e ^tu^

bien niit)t gemad)t, unb nad)bem er fpdter burd) eine

abelige |)eirat^ unb anberweite SSerbinbungen au§ bem

geiflüct>en 3{mte in ben böfe^ren ©taatäbienjl emporgel^o^

ben trorben war, i)attt fein ^ifer für tk alten formen beS

^ird)englauben6 mit bem 2(mtageijle ber bamaligen wüU
lid)en £)berbeamten ftd) bergeftalt i^erfdjmoljen, bag er in

biefer gorm nur eine ^ienjlfacfce, in ber neuen tl)eologi=

fd)en Sf^id)tung nur eine 2£ufle]^nung übermütbiger (Sub=

alternen erbliifte unb e^ für eine leid)te <Bad:)t achtete,

biefelben burd) ©eltenbmadbung ber altpreußifd)en <Subor-

bination in il)re @d)ran!en gu treifen»**) ^iernad) jetgte

*) @te{)e oben .^apitet IL (S. 279,

**) Sßte aud) anbere «Staatsmänner m SSerltn bad)ten, ^d^t baS 3Cnts

»ortfrf)retben beS gtnanjmtniftcrö (Struenfee, dneS grcunbeS

ber iCufndrung, an weld)en al§ einen alten SSefanntcn, ber

xiT. asb. 26
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ba6 i>on i()m v>erfagte unb unter bem 9, SuU 1788 t^om

J^onige t)onjo9cne ^bict über \:>a^ S^eligion^wcfen eine

gan^ cigcnt^iimltc^e 5l}?tfd)un9 bc§ tt)eltl{d)en ®e[d)äft6-

tücfen^ unb ^efc^)aftöj!pB mit wohlgemeinten aber unfta^

ren Intentionen ^u ^unjlen bers^ird)e, wobei aucb gan^

un!ird)lid)e 2(nftd)ten ^um SSorfc^ein famen, weldje nid)t

t)erfennen ließen, bag ber (S5efe^geber felbfl unter bem ^'in-

fluffe ber ©runbfä^e ftanb, gegen n?elcl)e er eiferte, d^

würbe ^efol)len, ^a^ alle brei »g)auptconfefftonen ber c^rijt^

^rofejTor 9ZöfTcU in SpaUe ftd) gewenbet ()Qtte, „^te ©rfat)-'

nmg {)at gelehrt, ba^ bei bcm 0eit)öt)nlfd)en 2e!)rbegintf bei*

ßutt)eranei: ber Btaat in ?Ru\)^ unb S^cbnung geblieben unb

bog SSoIf burd) bie in biefem Sei)rbegnjf entt)Qltenen SDlotioe

in guten Sitten ert)aUen i% «Oian weif aug ber ßrfa^rung,

bap ber Uebergang üon ber t)eibnifd^en S^etigion jur d)riftlis

d)en, üon ber päpf};lid)en jur lut{)erifc^en, gefaf)rooUe Ärifen

im ^taaU oerantaft ^at S)iefe voiH man oermeiben, unb

auö biefer SJüdfid^t befiet)lt ber (Staat6mann bem öffentlid)en

8et)rer ber St)eologie, feine anbere 3:{)eorie öffentlid) su le{)ren,

. als bie aug ber bie biöt)er braud^bar befunbenen SiJiotiüe eiitlef)nt

finb. S)er 9^id)ter mup fid) nad) ben eingefü{)rten ©efe^en

rid)ten, wenn er ouc^ bie Unvernunft biefer ©efe^e einfielt*

©ben fo muf id) W 2lbgaben nad) bem mir t)orgefd)riebenen

Sarif ert)eben, wenn id) aud) mQtf)ematifd) bered)nen fönntc,

baf ber Sarif h^i biefem unb jenem (Sa^e wa!)ren Unftnn

, entt)alte, :?ng ifolirter ^t)ilofop^ fann ber Surijt bag 2(b-

furbe ber bigi)erigen @efe|e beweifen unb ber gtnanjier üon

ber SoHt)eit beö Saration^fpftemg öoUfommen überjeugt fein*

Söenn aber ber dii(i)Ux: nad) feinen ©efe^en rid)ten, ber ^i=

nanjier nad^ feinen ®runbfä|en 2(bgaben er{)eben wollte, wo;

t)in würbe baö ben (Btaat füt)ren? ?Oiit ber Sl)eologie muf

eö im ©taate beinal)e eben fo gel)olten werben, ©ie Sl)eos

logie i|l für ben Staatsmann nid)tS alö Uz Sf)eorie, woraug

bie SKotiüe gur ert)aUung guter (Sitten für baS SSolf gewon^

nen werben." 9Jöffeltg ?ebenSgejd)id)te üon ^Jiemeijer II,

(S. 112 u. 113.
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liehen Oicligion, na'mlld) bic rcformirfc, lutl}en[d)c unb

römifd) = fatl)onfd}c, In il)rev biöbevigen ^I^erfaffung bleir

bcn unb gefd)ül,^t rocrten foUten; baneben follte bic bem

preuß{fd)en (Staate oon jel)er eigent^iimlicb getrefcne So-

leranj bcr übrigen ©ecten unb Sveligion^pavteien aufrecht

crbatten unb 9]iemanben ber minbejlc ®e«)iffen^5tt)ang

angett)an werben, fo lange ein Seber rul}ig aU guter

«Staatsbürger feine ^flidt)ten erfülle, feine jebeömalige be=

fonbere 5i}?einung aber für ffd) bel)alte unb ftcb forgfäU

tig l)üte, fte nid)t auszubreiten, ober anbere baju gu übers

reben unb in i^rem (Glauben irre ober wanfenb 5U ma=

d)en. ~T)a jeber ^O^enfd) für feine eigene Seele allein ju

forgen l)abe, fo muffe er ^lierin gan^ frei l)anbeln fön^

nen, (5in jeber d)rij!lic^e 9?egent l}abe nur ba^in §u fe^en

unb bafür ^u forgen, t^a^ S3ol! im \x)al)ren (5^riftentt)um

treu unb unoerfalfd)t burd) Se^rer unb ^rebiger untere

rid)ten ^u laffen unb mitf)in einem Seben tk ©elegen^

^eit gu üerfcbaffen, felbigeS gu erlernen unb anjunebmen*

£)b ein Untertl)an nun biefe gute \i)m fo reid)lid) barge=

botene ©elegenbeit ^u feiner Ueber^eugung nu^en unb

gebrauchen n?oIle ober nid)t, muffe feinem eigenen ©en)if=

fen t)öüig frei anbeimgejlellt bleiben. S5ei ber reformir=

Un fon?ol)l, als hn ber lut^erifcben ^irc^e fotiten Hz alten

^ird)en=3rgenben unb Liturgien ferner beibet)alten wer=

i>mt^ ber*Äön{g wolle jebod) nad)geben, bafi bie bei bereu

'2(bfaffung nod) nid)t auSgebilbet gewefene beutfd)e @:pradf)e

abged'nbert unb mel)r nad) bem (^ebraudje ber je^igen

Seiten eingeric^itet vx)erbe, beSgleid)en auc^ einige alte an-

^enrefentlid)e (Seremonien unb ©ebrd'udje abgej!ellt wers

ben bürften, waS bem geifHid)en De^^artement beiber :pro=

tejlantifc^en (Sonfeffionen überlaffen bleibe. 2^iefeS ^e=

!partement l^abe forgfd'ltig bal)in p fel)en, ^a^ babei im

Sß5efentlid)cn be5 alten Sel)rbegrip einer jeben (5onfeffton

26*
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feine weitere ^IbmiberunQ 9efd)et)e. X)i€fev S3efel)l fd)eine

um fo notI)i3er ^u fein, weil ber MowIq bereits einige

Sabre üor feiner S£t)rDnbejl:eigun9 mit Seibwefen bemerft

l)abe, bag mand)e ®eiß(id)e ber protej!antifd)en ^irc^^e

ftcb gan^ ^iigeUofe grei^eiten in 2(bftd?t beS 2;e{)rbe9rip

it)rer ßonfeffton erlauben, üerfc^iebene wefentlid}e ©tücfe

unb ®runbn)al)rl)eiten ber protej!antifd)en ^irc^e uub ber

dbrijilicbcn 9vel{gion überl)aupt wegleugnen^ unb in i^rer

ßel)rart einen ?0?ebeton annel)men, ber bem ©eifte beS

wahren (5l;rij!entbum§ t>ollig ^uwiber fei unb bie ^runb=

faulen be6 (5^rif[englauben6 am ^nbe wanfenb mad)ert

würbe» ^Qian entblöbe ftd) nid)t, t)k clenben, Idngj! wi-

berlegten Svrtl)ümer ber ©odnianer, :i^eiften, 5*laturaliften

unb anberer ®ecten mebr, wieberum aufzuwärmen unb

fold)c mit meler 2;)reifti9feit unb Unt)erfd}ämtl)eit burc^

ben äugerft gemigbraud)ten 5flamen '2Cufflä'rung, unter

ba6 SSolf auszubreiten, ^a^ 2lnfeben ber S3ibet, al6 beS

geoffenbarten SBorteS ©otteS, immer mebr l)erabzuwür=

bigen unb biefe gottlid)e Urfunbe ber SBo^lfa^rt beS Wlzn-

fc]^engefd)led)tS ^u üerfälfcben, ju üerbreben ober gar weg=

zuwerfen; ben ©lauben an bie ©el)eimniffe ber geoffen^

barten 9?eligion überbauet unb t)ornebmlid) an t>a^ ®e=

beimnig beS SScrfoljnungSwerfeS unb ber ©enugtbuung

beS SBelterlöferS ben Seuten üerbäd)tig ober bod) über=

flüfffg, mitbin fie barin irre zu mad)en unb auf bicfe

Söeife bem (5bn1!entbum auf bem ganzen (^rbboben gleid)=

fam »§ol)n zu bieten* £)iefem Unwefen wolle nun ber

\Konig in feinen Säubern um fo mebr gefteuert wiffen,

als er eS für eine ber erjien ^flid)ten eineS cbrijllicben

Siegenten t)alU, in feinen <Btaakn bie cbriftlicbe Sieligion,

bereu SSorzug unb 3^ ortrefflid)!eit längfl: erwiefen unb

auger allen Sweifet gefegt fei, bei ibrer ganzen boben

SßSürbc unb ibrer urfprünglid)en Sleinigfeit, fo wie fie in
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ber S5ibel gcte()rt tvcrbe, unt» nad) ber Ueber^eugung einer

jeben ßonfeffton ber d)rlfHid)en Älrd}e in i()ren iebcöma=

(igen fi;mbolifd)en ^iict)ern einmal fejlgcfc^t fei, gegen

alle SSerfalfd)ung 511 fd)ü(^en unb aufred)t ^u eri}alten,

bamit bie arme SSolf^mengc nic^t ben S3orfptege(ungen

ber 5IJ?ebele(}rer preisgegeben unb baburd) 5[f?iUionen gu=

ter Untert^)anen bie 9^ube il)re6 ^ebenS iinb i^r Sroft auf

bem Sterbebette nid)t geraubt unb fte atfo unglücflicb ge=

mad;t trerben. ZU Sanbe6{;err unb alleiniger (Sefe^ge-

ber in feinen 'Staaten, befat)l unb t)erorbnete bee^alb ber

^onig, ^a^ l)infüro fein ®eift(id)er, ^rebiger ober @d)ul=

lel)rer ber proteftantifc^en 3^eligion, bei unauSbleibltcber

ßaffation unb nad) S3efmben nod) t)d'rterer (Strafe unb

2(l)nbung, bie naml)aft gemad)ten ober noc^ mehrere '^xx^

tl)ümer bti gül}rung feinet 2(mtea ober auf anbere S[öcife

öffentlid) ober ^eimlic^ au^uhxdkn ftd) unterfangen foUe;

benn fo wie ber ^önig jur SBol)lfal)rt beS (^taat^ unb

5ur (^tüiffeligfeit ber Untert^anen \:>k bürgerlidjen ©efe^c

in il)rem ganzen 7(nfel)en aufrecht er()alten muffe unb fei=

nem S^id^ter ober »^anbl}aber biefer ©efe^e erlauben fonne,

an bem Snl)altc berfelben ju flügeln unb fte nad) feinem

Gefallen abjud'nbern, iUn fo wenig unb nod) Diel n)e=

niger bürfe er jugeben, \)a^ ein jeber ^cijilic^e in 9?eli=

gion§fa4en nad^ eigenem ^opfe t)anble unb e6 ibm frei

flehen fönne, hk einmal in ber J;ird)e angenommenen

@runbtt)a^rl)eiten beä ßl)rij!ent^umS bem SSolfe fo ober

anberS 5U lehren, fie nad) blofer Sßillfül)r bei5ubel)alten

ober treggutrerfen, bie ©laubenSartifel nad) SSelieben in

ibrem wabren Sichte üorjutragen, ober feine eigenen ®ril=

len an beren Stelle ju fe^en. (^S muffe üielmebr eine

allgemeine 9\id)tfcbnur, 9^orma unb Siegel unwanbelbar

fejl fleben, nadb n)eld)er bie SSolfgmenge in ®laubenS=

fad)en üon i^ren Set)retn treu unb reblid) gefül)rt werbe,
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unb tiefe fei bi§{)er bie ctnjKicbe IReligion nad) i^xm bret

.f)au^tconfcfftonen gevrefen, bei ber fiel) bie preugtfdje

50bnard){e fo lange immer \t)o^( befunben i)ahz, bat)er

fd)on an^ poütifd}en ©rünben ber ^önig nid)t gemeint

fein fonne, biefelbe biird) bie 2Cuffldrer nad) i^ren unjei^

tigen ßinfätlen abdnbern §u (äffen, din jeber ßebrer be§

(5briftentbum§, ber fid) 5u einer ber brei ^onfeffionen be=

fenne, muffe unb folle ba^jenige lehren, voa^ ber einmal

bejlimmte unb feftgefe^te Se^rbegriff feiner jebeämaligen

9?eligion§:partei mit fid) bringe; bi^^'gt^ üerbinbe i^n fein

2£mt, feine 9^flid;t unb bie S5ebingung, unter n?eld)er er

in feinem befonberen Soften angeftellt fei. S;el}re er üxva§>

2(nbere^, fo fei er fc^on nad) bürgerlichen ©efe^en jiraf=

bar unb fonnc eigentlid) feinen Sofien nid)t länger be=

\)aUm, T)zx ernjle ^iUz bea Königs fei auf ??ej!l)altung

biefer unt)eränberlicben £)rbnung gerid)tet, obfc^jon er ben

©eifilid^en gleid)e @ewiffcn6freifeeit mz allen anberen Un=

tertbanen jugeflebe, unb iljmn bei ibrer inneren Ueber=

jeugung feinen Swang antbun trolle. 3öeli^er Sei}rer

ber 9?eligion eine anbere aU bie im 2ebrbegriff feiner (Sonfef-

fion üorgefd)riebenc Ueberjeugung b^be, ber fonne biefelbe

auf eigene (Sefabr ftdier behalten ; benn ber ^onig wolle

fid) feine »g)errfd)aft über bie ©ewiffen anmaßen, obgleicb

ein folcber ®eiftlid}er nad) feinem eigenen ®en)iffen auf-

l)ören follte, ein Sebrer feiner J;ird)e ju fein, unb ein 2lmt

nieberlegen mügte, gu i'oeld)em er fti^ m^ obiger Urfacbe

unbraud)bar unb untü(t>tig fü^le; benn ber 2;ebrbegriff

einer ^ird)e müffc ftd) nid)t nacb ber jebe^maligen Ue=

berjeugung biefeö ober jene^ ©eifHid)en rid)ten, fonbern

umgefebrt, ober e^ fonne üon S^ecbtSwegen ein fold)er

©eiülicber nid}t mebr fein unb bleiben, wofür er fid) au^-

gebe. Snbeg wolle ber .tonig auß groger SSorliebe §ur

©ewiffenSfreibcit je^t nocl) nachgeben, ha^ felbft biejenigen
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in üffentüd)cn "Kemtcrn jtcl)ent)cn ®eifllid)en, von bcnen

eä befannt fein möd)te, tag ftc i>on bcn bejcid^netcn Srr=

tbümern mcl)r ober weniger angefled't, in il)rem '2(mtc

rut)ig gclaffen werben, unter bcr S5ebingung jcboc^, ba^

tik ä^orfd}rift beö g;el)rbegrijfö i^nen bei Unterwetfung il)-

rer ©emcinben jletö beilig unb unzerlegbar bleibe, entge^

gengefe^ten %aUeß> ffe hk angebrobte (Strafe ber ßafj'a=

tion ober eine nod) bcivtere unfel)lbar treffen werbe, 2)em

geijilid)en 2)epartement würbe ber gemeffenfie SSefe^l er-

tbeilt, ftetä dn offene^ '2(uge auf bie gefammte ®eij]licb=

feit 5u l)aben, bamit jeber ßebrer in Äircben unb ^&)n-

len feine @cbutbig!eit tbue unb ba§ SSorgefc^riebene auf

^a^ ©enauefte hiohad)U. ^ie ßl)efö foHten ibre üornebmfte

(Sorge bal)in gericbtet fein laffen, ^a^ t>k Pfarren, bic

tbcologifd)en Sebrpüble auf ben Uniüerfttaten unb Ut

(5d)ulämter mit fold)en (Subjecten befe^t würben, bereu

innere Ueber^eugung üon bem, \va§> fte öffentlicb lebren

foüten, nid)t jweifelbaft fei, alle 2Cfpiranten unb (5anbi=

tiaUn aber, welche anbere ©runbfd'^en äugern wür=

ben, foüten obne 2(nj!anb jurücfgewiefen werben, £)er

geiftlicbe ©tanb foUe \?on iRiemanb üerad)tet ober gering

gefcl)ä^t ober gar \)erfpottet werben, aU todä:}^^ ber ^ö=

nig jeber^eit ^od)ft mißfällig tjermerfen unb bem ^efin=

"ozn nad).. nid)t ungeal)nbet laffen werbe, weil breö nur

gar ju oft einen uuüermeiblicben dinfluf auf bie SSerac^=

tung ber S^eligion felbft i^aht, (5^ foHe üielmebr auf ^a^

SßSobl red)tfd} äffen er Sebrer unb ^rebtger Ui aller @ele=

genbeit befonbere 9?ü(fftd)t genommen werben, 3um S5e=

weife beffen würbe ein (5bict griebridb Hßilbelmö I. Ut

SSefreiung ber ^rebigerföbne üom «Solbatcnftanbe betref-

fenb, babin erneuert, t>a^ biefelben, wenn fte ben Sßiffen=

fd)aften, ben bilbenben fünften ober bem ^anbel ficb

wibmeten, biefer SSefreiung t^eil^aftig fein, wenn fte aber
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aU ©tubierenbc md)ti gelernt imb im dvamen abgewiefen

würben, bennod) aU (Solbaten eingefleibet werben feilten/'

^ättc ba» aUct fid) barauf befc^rd'nft, ben ®eiilli=

ö:)^n bie S3eJT[rcitung berjenigen SDogmen ber ^ird)enle^re

in unterfagen, für welche it)nen gläubige Ueberjeugung

gebreche unb i^inen al6 ©ebot nur bie 9)flid)t an ha^

^erg gelegt, ftc^ burd) 9^ad)benfcn unb ^th^t biefe Ue?

berjeugung 5U ücrfd^affen, fo würbe üon ber l)altung6lo-

fen 2£bfafrung unb bcm roben Sone beffelben leicht ckh^

jufeben unb bie ben ®eiftlid)en eingeräumte ©ewiffen§=

frei^eit für V)Öll{g genügcnb jur Sid)erftenung ber inne^

ren Ueberjeugung ju erad)tcn gewefen fein , ba ba6 ©es

biet ber d)vij!lid)en ®lauben§= unb ©ittenlebre aucb nacb

2lbred)nung beffen, wa§> bie 9^eulebre ftreitig ober jwei-

fell)aft erfct)einen lie^, immer nod) reid) genug war an

©toffen ber (Srbauung unb ^etebrung. Dk ©renken

ber ©ewiffen6freibeit waren in bem (gfcict fogar weiter

al6 üon bem ^önig^berger g)^ilofo:p!)en geftcdt, nacb bef-

fen in ber @d)rift über 2luf!lärung au^gefproc^ienen SJ^ei-

nung ein ©eijllid)er fein limt nieberlegen foüte, wenn er

in ben (Sa^ungen , tk er aB S5eauftragter ber ^irc^e ju

lel)ren bcibc, feine verborgene, mit ber S3ernunftreIigion

übereinjtimmenbe SBabrbeit mel}r fänbe. 2(ber bie an ftcb

übergreifenbe gorberung, t>a^ ber ©eij!lid)e ^a§, wa^ er

nic^t glaube, nid)t nur nid)t bcfireiten, fonbern baffelbe

auii) lebven folle, würbe nun ^hcn burd) bie baneben ge--

jltcllte, aU ©ewiffen^freibeit be§eid)nete ^rlaubnig, "i^zn

Sn^alt ber ^vorgetragenen Se!)re felbft nid)t ju glauben,

ju einem 3eid)en, ba^ bie Unterne!)mer ber beabftd)tigten

SßSieberberftellung ber evangelifcben Äird)gläubigl"eit aller

^infit^t in bie ©runbbebingungcn unb ©runbt^erbältniffe

be^ !ird)lid)en gebend entbebrten. (Sine eoangelifcbe ^ir=

d)engcwalt, welche ungläubige ^>rebiger üerpflidjten wollte,
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fircbgld'ublge ^rebigten 511 f)a(ten, tamit ble ,tird)9lä'ubi9-

Wit beförbevt tvcrbc, ot)ne bag bcr t)on ber 9}?cinung be6

Sabrl)iinbevt6 unb t?on ber ©taatöpolitif gebotenen ®e=

n?iJTen^freil)eit '2(bbriicb 9efcl)el)en bürfe, fcbrieb i^rer Un=

bcfät)i9ung, ble ürcblicben ^iuQt §u üerfte()en unb 511 UU
ten, ba§ un^weifeU^aftefle ^eugniß. £)en SSertretern ber

neuen tt)eo(og{fd)en 9itd)tung tr>urbe e6 l}ievburd) fe^r

leicht gemad^t, alle i^nen üerwanbten itra'fte beS beutfd)=

protcftantifd^en ©elfteelebenö wiber t)a^ ^"bict in ba6 gelb

ju rufen, ^ie 5afelreld)en (2d}riften, vx)etd)e ju biefem

S5ebufe erfd)ienen, bewegten ftd) jebccb nur um ben Id'ngft

befproc^enen ©egenfal^ ber ©pmbelötd'ubigfeit gegen bie

protejIantifd)e ©kuben^freibeit, auf n)eld)e bie 9^eforma=

toren in ibren 2£nfdngen ftcb geftü^t bitten unb bie nun

eben fo xtk bamaB einer fortgefe^ten Unterfuc^ung unb

SSerbefferung be6 atten Sebrgebd'ube^ ^u ©ute fommen

foEte, wogegen bie Söenigen, weld^e aU SSertf}eibiger ber

(Spmbole unb be§ ^bictö in bie @d)ran!en traten, in

gteidier 2rrt, wie ^ur B^it ber Sveformation gefd)eben war,

bie ©efabr üor 2(ugen (bellten, weld)e au^ ber 5[Rei=

nung§wiUfü!)r ber (^in^elnen erwad)fen unb bem ®(au=

ben§!orper ber ^^ircbe S^^ftorung bereiten würbe, wenn bie

^ird)engewalt nid;t mit rechtzeitigen SSorfebrungen ein-

fd}ritte. ..^tuf ^a^ 23erbd(tnig ber fird)lid)en i^ogmen jur

Sbeenwabrbeit be§ (Ibriftentbumg ^urücfjugeben, biefelben

aU gormen unb .g)üUen be§ ®ottlid}en unb (Ewigen an=

jufeben, beffen 2(bnung in bie ©eelen ber 50^enfd)en ge=

legt ift, ob fte ®ott füblen unb finben möd)ten, lag au-

ger bem ®eban!en!reife ber SBortfübrer beiber ^Parteien,

fo üiele tiefere ©eijler unter ben tbeologifdjen iDenfern^

aud) feit £)rigeneg auf biefe Söfung ber fd^einbaren T)i^

barmonie ber ©(auben^lebve ^um bt>b^^"^n S^ernunftteben

be^ ®eifte6 t)ingewiefen bitten.
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Mant bcfcbränfte bie SBirffamfeit be^ SSernunftleben^

auf ben fategorifd)en Smperatw be§ $flid)t9ebot§, wa^

bem S3ebürfn{g beä »§er^en6 feine SSefriebigung ^ah,

^er Drtboborie beä fpd'teren ßut^ertt)um6 aber tt)ar

ber 2(ufflug in t)a6 9^eid) ber Steen (!et6 entfd)ieben V)er=

^aßt gewefen, unb in jeber ®lauben6(ebre eine eben fo

tJoUj^dnbige aU banb9reiflid)c SBirflidbfeit erfcbienen, Sm
(Sinne biefe^ tbeolo9{fd)en ?!}?ateriali§mu6 würbe benn \)on

einigen altgläubigen ©eifllid)en, namentlid) v>on ^* £)»

^ermeö, einem ^rebiger p S5re6lau, welchen ber J;onig

hti feinem 2tufentl)alte in biefer (BtaU im Sal)re 1790

näber fennen lernte, eine 2(ntt)eifung abgefaßt, tt)a6 tk

(Ean'oi'üaUn be§ ^rebigtamte^ gcft*agt werben unb ant=

Worten foHten, um ^efd^igung jum geifllicben 2Cmte ju

erlangen, unb ben (Sonftftorien mittelft einer föniglid)en

SSerorbnung üom 9. £)ecember 1790 anbefohlen, jeben

angebenben ^rebiger nad) biefer, \?ornel)mlid) auf hk ®lau=

ben6let)re gerid)teten S5orfd)rift ^u prüfen unb feine anbe=

ren al6 bie barin befinblid)en @d^e §u berübren. d^

fomme barauf an, §u erfa!)ren, ob ber £;el)rbegriff beö

^anbibaten wal}r, jum ^rebigtamte l)inreid)enb unb biblifd)

fei; benn über Oieligion^materien ungefd)itft ^u pbi^c>fo=

ipbii^en, gu fd}wa^en, feine eigene ober frembe 5!}^einungen

unb Einfalle fül)n vorzutragen, wie e§ in neueren Balten

üblid) geworben, fei jwar felbjl ben 2(nfängern etwa§

2eid)teg, aber nacb bem 3eugnig ber ©rfa^rung bem c^rij!=

lid)en SSolfe dugerjl nad)tbeilig; bal)er foHen bie fogc=

nannten reinen 2(rtifel, weld)e fein menfd)licber SSerjlanb

obne SSeibülfe ber Offenbarung burd) fein 9^acbftnnen ):)ättt

erfinben, nicbt einmal üermutben nod) begreifen fönnen,

ba6 .g)auptwerf im Dramen au§mad)en» 2öer biefe wol}l

gefaßt 1i)ahc, werbe aud) t)on ben üermifd)ten unb ber

menfd)lic^en Vernunft ndl)er liegenben 2(rtifeln ein ridS)-
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tigeg Urtl)ei( fällen fonnen.*) ^ic ©laubcm^^ unb Sittenr

lel)re ber lutl)cvtfd}en ,^ircl}e — benn nur auf biefe, nicl)t

auf bie reformirte, bic ben (5ünftj!orien nid)t untergeben

war, erftreifte ficb bie föniglicl)e ^erorbnung — crfc^ien

nun in biefer üon bcr S5ornirtl)cit jugcfcbnittenen Uniform

aU ein \t)ibrig=lä'd}crlid>ef^ Serrbilb, Uz ^ircbe felbft, bie üon

wcltlicber ©ewalt ffd) eine fold)e Swang^jacfe anlegen laf=

fcn mußte, jur d'ugerj^en ,^ned)tfd)aft erniebrigt; bennUn=

würbigereö fonnte nid)t erfonnen werben, aU fragen, bie

bev gel)eimnißt>ollflen Siefe beg religiöfen S5ewußtfein6

angeborten, alg 50?ar!en für ein (Sanbibaten = ^'vamen jum

©pott ber ^znU ^u mad)en,**) 5. S5. wag gur lebenbigen

(5r!enntnig ber (Sünbe gebore; ob c6 mit ber bloßen Ue-

berjeugung beö (^ewiffenö g^nug ffi/ ober ob fte notbwen=

big in Sraurigfeit ober SSetrübnig übergeben muffe; roa§

tk S^raurigfeit, welcbe eine gcttlid)e genannt werbe, für

einen iRu^-en unb 3wec! b^^be; in welcbem ©rabe biefe

wabre unb b^i^f^nie ^raurigfeit tjorbanben fein muffe;

ob ber ^enfdt), ber üon bem elenben 3u|!anbe feiner

®eele überzeugt fei, fid) jene S^raurigfeit, bie ibn üon ber

^kU ^ur (Sünbe ah^kl)^, unb ^u bem SSerlangen nad)

ber ©nabe ©otteS binrufe, felbft t)erfd)affen fonne, wel=

cbefi gdnjlid) §u t>crneinen fei, ober ob berfelbe nid)t Diel=

mebr buxcb ^k SBirfung beö 1:)dl ©eifleö ^u berfelben

gebrad}t werbe, wenn er ftd) ^a^ ^lenb ber ©ünbe, \vk

^aüib, beftd'nbig im ©emütbe üorftellc unb fid) burd) !eine

anbere (Sacbe V)on biefen SSetracbtungen abfübren laffe,

*) ^aä Schema Exaniinis CancUdatorum tüat in latcinifd)er

!Sprad)e abgefaßt. 3n beutfd)cr Ueberfe^ung {jl ba)Jelbc ob?

gebrückt m ben 5Reueflen S^Jeligionöbegeben^etten für 170K

®. 130 u f.

*"'^) Fools rush where an«:els fear to tiead.
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nad) tem S5elfpiete ^auli, welcher md)ta Üjat aU beten,

ober ^etri, n)eld)er (}inau§9tng, bamit er meinen unb bie

SSetrübnig feinea ®emütt)e§ abwarten fonne, ^a fei

jum ^rjlaunen, wie bie 5ö^eij!en bieg 2(IIe6 nic^t wüßten.*)

^ag ber 9'Iad)fDl9er Sriebrid)^ bie Sßiebererwecfung ber

mit bem $ietigmu§ t)erfd)mol5enen ^irc^gld'ubigfeit beg Sii-

tbert^umg mit fo(d)em ©fer betrieb unb fid) i)ierburd) be=

flimmen lieg, fteinen ^Dknfc^en befd)ran!ten ®eifte§ grogeö

SSertrauen ju fd)enfen, erfd^eint ber 9'lad}n)e{t um fo be!(a=

gen^wertfeer, aU ifin biefe» gum SSerunglücfen bejlimmtc 3^rei=

Ben ben 9^uf bea @d)idfalg überl}ören lieg, bie SSilbungäer^

gebniffe beg Sa^rbunbert.g jur 2{ntt)enbun9 §u bringen,

unb aua ben 3rrt{)ümern unb SSorurtt)eilen be6 fi'nan^ieE^

militärifdjen 2{bfolutigmu§ bie ^^lation 5um n)al)ren natura

unb üernunftmägigen ®taat§tl)um l)inüber gu leiten* ^te=

fer 9?uf erging an ben neuen 9)^onard)en burc^) einen

5[Rann, tt)eld)er jene SSilbungSergebniffe in il)rer S5ejte=

^ung auf ^a$ ©taatSwefen mit feltener J;iarl)eit erfaßt

\)attt unb bejlimmt war, biefelben einige S^^re fpd'ter

tn feinem SSaterlanbe unter ben ©türmen einer gewalt=

famen Umwälzung in ©eltung §u fe^en. ©raf ?[Rirabeau,

furj t)or Snebrid)g Sobe üon bem bamaligen fran5Öftfd)en

5l}^inifter (Salonne nad^ Berlin gefanbt, um bie @d) ritte

*) dagegen entließ ^apft ^"»aul V. im Sö^re 1007 bte (Kongregation

de auxiliis gratiae, n)eld)e fein SSorgänger §ui' Erörterung ber

SWtfd^en ben Sefuiten unb ©ominifanern jlretttg gett)orbenen

grage: „wenn unb tt)te weit ber ?Cf^en[d^ ju fetner SSefferung ber

göttUd)en ©nabe bebürfe?" nad) SJorn berufen t)atte, oor ßr^

lebigung {f)rer 2Cufgabe mit ber Sßetfung, \)a^ er feine @nt:

fd^eibung ju gelegener ^nt befannt mad)en werbe, unb olg

im Sci'^re 1611 biefe @ntfd)eibung narf)gefud)t würbe, gebot

er, ftatt biefelbe gu ert^eilen, ewigem ©tillfd)weigen über bie

grage. ®d)rö!f)'S S^leuere Äird)engefd)icl)te \Y. ^, 304.
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bc§ 9lad)fo(9er6 jii beobachten, i>on griebrid^ fetbfl noch

\Dol)ltt)oIlcnt) aufgenommen unb üon bem ^rinjen ^ein=

nd) mit allen 3uüorfommniffen em^jfangen, auf wetd^e

ein Sranjofe t)on üornebmer 2(b!unft aucl) bei einem ge^

ringern '^aa^t \)on ©cift mit <Sid}erl)eit reebnen burfte,

ric()tete unmittelbar nad) ber S^b^onbefteigung an ben

neuen 5!J?onard)en ein SSegrüpungöfcfereiben üoU in^alt=

fd)n)erer 2öabrl)eiten, n?etcbe beut, fecl)g5{9 Sal)re nacl)bem

fte niebergefcbrieben trorben ftnb, nicbt obne baö fcbmerj^

lid)e ©efü^l gelefen werben fonnen, ha^ ein grember

t)a^ eigenfte SSebürfni^ be^ beutfcl)en SebenS fo beutlicb

erfannte, unb ta^ bie, in beren »g)d'nben baä @d)icffal

beö ®taat§ unb ber 9^ation lag, feine ber üon i^m ent=

bullten 2Bal)rl)eiten beacl)teten. ^

„®ire, fo lautete ba6 SBefentlicl)e btefer an ben

preugifc^)en SO^onarcben gericl)teten 50^abnungön)orte, beren

S5ead)tung ben fdmmtlicl)en, an^ franjöfffi^er SSerlodung

beutfd)er gürftenberjen entfprungenen @d)aben aufgett)0=

gen l)aben VDÜrbe — ber SSag iji gekommen, an n)elcl)em

<Bk a\iß> ber ^anb ©otteö 9}?acbt erl)alten, mel ©ute^

ober t)iel SSöfeä auf ©rben gu j^iften* @ie übernel^men

ben (Scepter in einem 2llter, roo «Sie fd'big ftnb, bic Sa-

ften beffelben ju tragen, @ie muffen ber gewobnlic^en

©enüffe ^erfdttigt fein, benn (Sie l)ahm fie alle fennen

gelernt, mit ^Cu^nabme etne6 einzigen, aber beS größten,

beö unerfc^opflicl)|!en, wdd)cx Sb^en unterfagt rvax unb

je^t in Sbi^er maä)t ftebt, be§ ©enuffe^, für ha$ 2Bobl

ber 9}ienfcben ju \va6)zn. Sie gelangen an einem glü(f=

lid)en SBenbepunfte jum ^l)rone, tk Seit wirb t>on SSage

5u S^age l)eller, fle arbeitet für ung, fte fül)rt tt)icl)t{ge

©ebanfen l)eran, fte erj!re(ft i^ren Hinflug auf Sb^ ^olf/

n?elcl)e§ burcl) fo üiele ungünftige Umjlänbe auf bem Sßegc

ber SSilbung aufgel)alten worben ift* MeS wirb ^iut
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na6} ben ©efe^cn einer (Irengen ^og^it bcnxt\)nU*^ bicje^

ntgen, vt)eld)e unter bem ^onig^mantel nur einen i()re6

^leid^en fel)en unb \)on i^m ^ugenben forbern, ftnb ^aljU

reidjer aU jemaB, man fann il)rer Sujlimmung nid)t me^r

entratl)en. 3n ben ^(ugen berfelben aber ip nur tiod) eine

Zxt beö 9^u^me§ übrig, trd'^renb alle§ 2(nbere ftd) erfd)öpft

tat — militärifd^e Erfolge, politifc^e S^atente, SBunber ber

^ünj!e, bie Seij!ungen be§ SSiffen^ t)on einem ^nbe @uro=

^a'^ gum anberen geglänzt ^aben, \)at ha^ einftd)tige SßSol}l=

VDoUen, n)eld)e6 'BtaaUn bitbet unb belebt, nod) nie auf

einem ^brone [tc^ rein unb ofene trübe ^eimifc^ung ge=

^eigt S^nen, <Bin, ijl: e6 vorbehalten, baffelbe bort ein=

l)eimifd) §u mad)en» Sl)r S^orgd'nger l)at bie l)unbert @tim=

men beS 9\u!)me6 ermübet, er Ijat für mehrere Äönig6^

folgen bie £luelle be^ Ärieg§ru^)m§ ausgefc^opft. Sßenn

bie Umjlänbe e6 geböten, nad) feinem ^eifpiele ju l)an=

beln, fo ix)ürbe ^\i?* SlZajeftd't nid)t ermangeln, ftd) feiner

würbig ^u geigen ; aber @ie l)aben feinen ®runb, mit gro=

ßer 2(nprengung nad) einem gmeiten ?)la^e ju ringen,

tt)dl)renb ©ie mit Seid^tigfeit einen reineren, nid)t wmU
ger gldnjenben unb Sl)nen ganj eigentl)ümlid)en Sf^u^m

ge«)innen fönnen. ®ie beft^en fd)öne 3}^ittel, (Sie ftnb

ber einzige (Souverain in @uro:pa, ber feine (5d)ulben,

fonbern «Sc^d^e b^it; S^re ^ru:p)5en ftnb ü ortrefflidf), Sbre

Aktion ijl bitbfam, treu ibrem ^eberrfct)er ergeben unb

befi^t weit ittel)r (^emeinftnn, aU man von i^rer fned)=

tifc^)en SSerfaffung erwarten follte. @ie l)aben 9Zeben=

bu^ler, aber feinen n)al)rl)aft §u fürd)tenben 9^ad)bar, ^er,

welcher ftd) aB furd)tbar anfünbigte, 1:)at ju lange ge=

brol)t, um ju erfct>re(fen 5 er b^t (Sie fennen gelernt, er

bat eilig zugegriffen unb eilig abgelaffen; er wirb au<i)

auf feine neuen ^Manc vereidigten, er wirb 2(lle6, begel^ren

unb nid)t6 erlangen, unb nie ttwa^ 2(nbere^ aB ein unent=
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fc^iloffener, fid) unb '2Cnbercn befcf)tt)crlid)cr 'Kbznthmxtx

fein. T)a^ ©icfeerflc ijl, il)n in feinen eigenen Je^lgeban;

fen ficfe ^erarbeiten ^u (äffen." — SBeiter rd'tl) SO?irabeau

bem Könige, ftd) ®ei|!e6frei()eit für bie großen, ber obcr=

jlen ®en?alt ange()ori9en ®efd)afte 5U bett)a()ren, bie an-

beren ben ©ericbt^s unb SSer\xiaUung§bet)6'rben ju über=

laffen. Wlti)x aU ein ad)tung6n)ert()er gürft (»abe fid) um
eine ru^m^olle 9?egierung gebracht, weil er ftcb üon !(ei=

nen (5)efd)äften l)abe erbrücfen (äffen. Um immer gut ju

regieren, muffe man nic^t §u üie( regieren. SBarum foHe

bie ^onigSmad)t in fingen fid) geigen, xt)ti(i)z üon fe(bft

geben?. X)k gürflen foUen regieren wie ©ott burd) ben

Dtenft ber SSernunft unb beä eigenen SSortbeilö, inbem

fie einem Seben bie Jrucbt feiner ^^enntniffe unb feiner

2rrbeiten gufommen (äffen. T)k <5ucbt ber SSerorbnungcn

für einzelne galle fei dbarafter !(einer ©eifter, \^k m
(San^eö nic^it ju überfd)auen vermögen. :I)ennod) feien

für H^ SBefen beö ipreugifcben ^taat^ mehrere nü^lidje,

not()n)enbige, fogar bring(id)e ?[Ragrege(n gu treffen. Einige

berfelben bebürfen (d'ngere SSorbereitung burd) 2Ccte ber

©efelgebung, anbere fönne ber ^onig burcb einen eingi=

gen liit feines 2Bil(en6 üerwirflicben, unb wenn er hk^

ti)ut, werbe er bie 2Cbwenbung eines großen, \)xt

2ße(tbebro()enbenUn()ei(S5u feinem SS erb ienjle

ma eben/

^ie erfte btefer 9J?agrege(n fei 2(bfd)affung ber mi(i=

tdrifd)en @!(at)erei, ber SSer:ppid)tung ndm(id), t)om acbt=

gebnten bis gum fed)5igften Sabre unb brüber, für ad)t

®rofd)en fünftägigen @o(beS ju bienen. „^Ht dieii)t wirb

biefe burd) bie »g)drte ber S)fft5iere noc^ erfd)werte SSer=

^ftid^tung t)on S^ren Untertbanen a(S ein brüdenbeS Socb

betrad)tet. Unb bod) bürften nur t>k ^oj!en ber auSwd'r=

tigen -Söerbung baju t?erwenbet werben, um burd) bie
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2(u6feebung §ur ^rmee tie @emiit^er ju erl)eben, ben (^e=

metngeijl gu ftd'rfen unb formen ber greii)eit an bie

©teile abj!umpfenber unb !nec^tifct)er (5innd)tun9en ^u

fe^en. Sn ganj Europa unb in ^reu^en \m\)x aU an=

bemd'rtg, lä^t man einen ber nü^lic^ften S^riebe, auf

welchen bie Siebe ^um SSaterlanbe gegrünbet werben fönnte,

verloren geben. Wlan verlangt t)on ben 5[}?enfd)en in

ben ^rieg ju gießen, wie ^ö:)lad)tm^ ^ur g(eifd)ban!

gebt, wdbrenb e6 nicbt§ 2eicf)tere§ gdbe, al6 au6 bem

^riegSbienfte einen ©egenftanb be6 SßetteiferS unb ber

(5!)rliebe ^u mact>en. T)cx natür(id)j!e 3ug/ w^elcber alle

S3ürger bejjelben (Staate^ bejiimmt, ibr (5igentf;um unb

ba§ ibrer S^lacbbarn gegen einen anbringenben geinb ^u

^ertbeibigen, entbdlt für junge ^znU folcben did}^, bag

fcbwer 5u begreifen ift, wie bie Sprannei jemaB fo tbo=

ric^t b«t fein fönnen, au^ biefer SSertbeibigung eine ßafl

ju mad)en. 2)er ^önig möge biefer S3erpflid)tung eine

freie unb el)renüolle ©efialtung geben, inbem er ffe an

ben freien Söillen, an ba^ (Streben 2(cbtung ju t>erbie-

neu, überl)aupt an ben ^l^rpunft fnüipft! T)k legten

je^n ^ienftjabre ftnb §u erlaffen> T)k SSauern mögen

in ben ^ird)fpielen Sanb = (Kompagnien bilben, an titn

^Sonntagen ererjiren unb ©renabiere ernennen, m^ benen

bie 9?e!ruten für bie S^legimenter genommen werben* ^ie

(Schöpfer ber preu^ifcben ?0^ad)t b^ben ^u wenig auf

ebelmütbige ©runbfd'^e vertraut, bie 50^enfcben, beren fie

beburften, nur bnvd) firenge 3ud)tmittel an ben SSoben

feffeln wollen. :^iefer ?[}Jiggriff entbebrt auf je^iger (Stufe

be§ <Btaat^ jebe6 9f^ecl)tfertigung§grunbe§ , unb eg i|! an

ber 3eit, biefe jurücfjloßenben ^inricbtungen ab5ufd)affen.

Einern ebrtid)en Spanne barf nicbt erft bie gewiffenbaftc

Beobachtung ber Kapitulationen, bie unter ben vorigen

^Regierungen in fo unwürbiger Söeife üerle^t worben, unb
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bie ^fl{d)tmagi9c ^do^nun^ be6 ^riegev^ für lange unb

treue £)ienfte cmpfol}(cn it)erben. ®ire, id) \al), bap un=

ter ben genj!ern Si)re§ (Sd)lof[eä ßeuten 2((mofen gereid)t

würben, tt)e(d)e tf)r S5(ut für ta$ ^onigg^auä üergoffen

()attcn, aU ®ie nod) bie TCmmenmilc^ fogen. ®eben=

fen @ie aud) ber ^Pid)t, bk ©olbatenfinber p er5ie{)en,

tt)eld)e t)eut auf bie ftdgltc^fte SBeife im ^ot^bamer SÖSai=

fenl)aufe ^u ©runbe ge^en, wo me!)r aB t>iertaufenb gus

fammen9el)duft ftnb* ^tbtn (Sie Sebermann, ben nid)t

befonbere SSerbinblidbfeiten fejl^alten, bie grei!)eit, au^ju::

wanbern, un'o überlaffen (Sie ^k ^(ugwanberungät^erbote

ben 50^dc^ten, i)k it)re Staaten ^u ©efängniffen mad)en

wollen, al0 wenn nid)t fd)on baburd) allein ber Q(ufent=

^alt bafelbft t^erleibet würbe. £)ie Bdt ij! vorüber, wo

bie »Ferren ber (5rbe im 3Ramen ®otte6 f^red)en !onn-

ten; bie S^rad)e ber ©eredbtigfeit unb ber SSernunft tft

bie einzige, Ht ^mt einen bauernben ©rfolg l)aben fann»

»^eben Sie, Sire, hk ©n= unb TCu^gang^jölle, bie ^eim=

fall§red)te gecjen alle ^Zationen auf. Sparten Sie nid)t,

um biefe Ueberrejte ber feubalen SSarbarei ju \)ernid)ten,

auf ein Softem ber ©egenfeitigfeit; biefeS SÖSarten l)at

nie ttwa^ 2Cnbere§ bewirft, al^ bie SSolfer in einem lan=

gen Staube ber llnt>ernunft unb beg ^riegg ?jU erl)alten._

2öaS für ye SBol)lfal)rt eine6 Sanbe6 ju t^nn ift, bebarf

fetner ©egenf^itigfeit. 3Benn ein <Btaat taxan t)erliert,

weil man in einem anberen bie §[}?enfd)en un'o bie £)inge

ti)ranniftrt. fo muß feine O^egierung ftd) beeilen, biefen

\)erberblid)en §Olißgriffen ein (5nbe ju mad)en» 9}lug md)t

einer anfangen? Unb wie ebel, wie foniglid) tffc e6, in

einer gerechten Sad)e V)oranjugel)en!

.g)öd)ft bringlid) ijl ein ©efe^, weld)e§ ben S3ürgern

bie SSefugnig ert^eilte, abiige ®üter nebj! allen bamit

üerbunbenen di^f^Un ju erwerben» Wlan i)ai bie S5efol=

XII. «8anb. 27
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Qung bc§ feltfamen S5efe!)B, n?elc^et bieg untctfagt, bt6

^u bcr S£()OvI)e{t getrieben, bag, wenn ein Slittergut

@d)utben!)alber verlauft werben foEte unb ein S5ürger=

lid)er ftd) erbot, alle ©laubiger ju befriebigen unb bem

®d)ulbncr nod) eine ©umme brüber ^u galten, man e§

i()m nic^t o^ne iint au0brü(flid)e (^enebmigung be§ ^ö^

nig§ gejiattcn burfte» ©ewo'bnlid) würbe biefe ®eneb=

niigung üon Sb^ci^ Sorganger ^erfagt, unb ber ^Iblige,

wetcber bie ©laubiger gu ©runbe richtete unb t)tn @dt)ulb=

ncrn nid)t6 übrig lieg, erhielt ^zn SSorjug» —
@d)affen @ie bie tbörid)ten S5orred)te ab, tt)eld)e bie

boben (Stellen an mittelmäßige §i}?enfd)en bringen, — um
nid)t eine bcirtere S5e^eid)nung ju gebraud)en» (Se^en @ic

9)?igtrauen in bie ^(rijlofratie ; ha^ Sntereffe be§ unum?

fcbranften 5[Jlonard)en bej!ebt gan§ in SSolBjwecfen, SßBo^

ber anberS fommt bie ^tarfe be6 gürj!en aB \)om SSolfe?

unb wer anber^ finb bie geinbe be6 gürjlen, aU bie, weld)e

e§ gern bcitten, t)a^ ber ^onig unter ibnen nid)t6 wäre, aB

ber (^rjle unter feinet ©leid)en, unb weld)e überall, wo

fie c§ gefonnt b<^ben, ibm nicbt^ gelaffen b<^ben, aU ben

SSortritt be§ Slange^, inbem fie ficb felbft ben ber Wtaä:}t

\)orbebielten? 2Cuf weld)em feltfamen Srrtbume berubt e§,

ha^ bie Könige ibre greunbe erniebrigen unb fte it)ren

eigenen geinben überliefern?

£)ag SSolf i)üt ^a^ Sntereffe, U^ ber gürffc niemaB

getäufd)t werbe; e6 ift leid)t ju befriebigen* ßaffen Sie bie

Saufbabn offen, weli^e ^a$ bocbfte Söefen ibm bei feiner

(irfd)affung jeigte, unb e6 wirb nii^t murren. SÖ5eld)er

gürft würbe im Staube fein, bie dltiä)m unb bie (Gro-

ßen jufrieben p ftellen?

Sire, t)k ©leicbbeit ber 9^ed)te unter benen, auf be^

ren Sd)ultern ber %l)xon nü)t, ift bie ftcberfte Stüfec

beffelben. £>ie ^u biefem ^ebuf erforberlicl)en SSerd'n^
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berungen fötincn tiid)t foQlcid) bewirft n^crbcn; bod)

giebt eö eine, bie fobalb alö möglid) eintreten foUte, bic

nd'mlld), bag in bcv vg)ierard)ie bea @taatgtt)um6 öuf bcn

Stufen, bie bem 5£I)rone na(}e ftet^en, ble ©rofen '^k-

manben burd) i^xc SSorred)te auf()alten, bag ffe ble 9^ot(}=

VDenbigfeit be6 gleicben SSerbienjle^ fügten foUten, um beö

SSorrangeg würbig ju fein. — £)ffen fönnen ®ie, @ire,

baa SSorurtt)eil befdm^fen, n)e(d)e6 einen fo großen Un=

terfd)ieb 5tt)ifd)en ben mi(itdrifd)en unb ben bürgerlid)en

Staat6bicnj!cn mad)t. SSor bem geinbe foH ber ^fftjler,

ber (Solbat (^to(j jeigen; bod) finb ffe nur S3rüber be^

SSiirgerS unb jn^ar befolbete SSrüber. S)?ag t^a^ Wiütät

tm erften dtang^ i)aben, aber biefer 3f^an9 ^^^f ^^^^ öu6-

fd)(ießenber fein, ober e§ n?irb nur nod) eine 2Crmee, fei-

nen ^taat a^chiih griebrid) legte nie bie Uniform ab,

aB wenn er nur ^onig ber ©olbaten wdre, unb biefeS

©olbatenfoftüm i)at nld)t wenig beigetragen, bie (^mU
htamttn herunter §u fe^en/' gerner riet!) 5!}^irabeau jur

©nfüf)rung unentgeltlicher ^u^ii, jur 2(bfd)affung aller,

bie %xhdt unb bm gleiß ber 5Qlenge p (fünften ©niger

befd)ränfenber ^rimlegien unb fOlono^Jole, pr 2luf^ebung

ber Sotterie unb ber ^enfur, jur 2(ugiiattung unb SSer-

mel)rung ber @d)ulen, jur S5erleil)ung ber bürgerlichen

9fiecl)te an.-ble "Sn^^n, jur SSerdnberung be^ ftaat^wirtl)::

fcl)aftlicl)en @ppem§ ber inbirecten 2(uflagen, ber SBaaren-

\)erbote, ber S^leglement^ aller 2Crt, ber 3{uöfc^ließungg^

iprimlegien, ber 50Zono|5ole ol)ne 3al)L 211^ ©runblagc

be6 @t)ftem0, welcl)e§ er anrietl), em^fa^l er guüörberj!,

fiel) eine rid)tige SSorftellung üon bem 3Bertl)c ber eblen

5J^etalIe §u bilben; e6 fei eben fo tl)orid)t, jur l8eforbe=

rung be6 allgemeinen SOBol)lftanbeS i>a^ ®elb ein^uf:perren,

alö wenn ein gürj!, um Eroberer §u werben, feine 2lrmec

in ^k ^afernen einfc^ließen wollte. 2(ußerbem em^fal)l

27*
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er SSert{)ct(ung bev Romainen gegen ^flatural^tnfen an

^olonijten, tt)eld)e baburd) vt>al}re ©runbetgent^ümer n)er-

ben würben, SBteberl)erj!eHung be^ ^ranfitä burd) Zup
|)ebimg ber mit ben Sollen üerbunbenen (5l)tfanen, \T[)e(c^e

bie ^olen unb SfJuffen ben?ogen l^atten, auf einem Um^

Wege üon met)r al6 !)unbert 5l}lei(en über ©alijien, ^äi)^

ven unb ^of)men nad) Sei^^^ig p reifen, anflatt, wie frü=

kr, ^re^Iau unb granffurt ^u befud)en. „SBeld) ein

9lü(f(id)er ?Koment, wenn @ie, (Sire, p berfelben Seit,

wo einige S{)rer 9lad)barn ftdb burd) fo Diele @perrnarr=

I)eiten bemerfbar mad)en, fo ju ber größten 2Bol)ltl)at,

p ber nü^lid)ften flaat6wirtl)fc^aftlid)en unb finangieEen

©^eculation gelangen, bie Snbuftrie, bie fünfte, bie (be-

werbe, ^tn ^anbel ^u befreien, — ben ^anbel, ber nur

im ^ö:)aiUn ber S^eil)eit leben fann unb ber 'oon t)m

Königen nicbtö verlangt, aU ba^ fte il)m nid)t6 SSofe^

jufügen foHen. £)ag fd)onfte, \^a^ fid)erfte 5D^ittel, 2£lleö

SU l)eben, wa^ 'f^k iJlatur nid;t verbietet, ift bie greil)eit/'*)

^^irabeau'^ S^^i^nb, 5l}Jaut)itlon in S3raunfd)weig, äußerte

i()m, er l}ätte biefeg @d)reiben nid)t befannt machen fo{=

(en, weil ein 2Cuöloinber, ber einem .Könige rat^e, wie fein

9?eid) 5U regieren fei, ft'd) immer bloß jlelle; jener aber

crwiebcrte: er l)alte biefe§ @d)reiben für eine feiner be-

ften "arbeiten, unb 5l}?au\?illon felbjl l)abe ja bie grage ge-

fteEt, ob ein ^onig Don ^reufen, welcher aufrid)tig unb

in feiner ganzen 2lu6bel)nung t)a^ SBo^l feiner Untertl)a=

nen wolle, nid)t t:>m 2(u6länber, ber \>a^ SQSerf über t)k

'0 59?trQbeau wat zweimal m SSecltn, ^ei ber 9*?ücfretfc mad)tc

er in SSraunfd)tt)et9 SScfannt[d)aft mit ^amiUon, einem beut-

fcf^en @€tef)rten üon fran5Öftfrf)er ^eri^unft, ber ^profejfor ber

baftgen ?0?itita'ra!abemic war unb ftdf) an ber Ueberartettung

beg t»on ^OJirabeau oerfaften SBerfeö ; Sur la monarchie

prussienne t)et^etlf9tet S)oi)m^ S)enfwurb{9f, V. @, 396 u, f,
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^reugifd)c 5i}lonarc^{e 9cfd)neben, ju feinem erj^en Wmu
fter machen foUte.*)

^lad) ben erjlcn SSemaltung^magregetn Sriebrid) SBil=

()elmö feilten e6, \^a^ er biefe 9fvatl)fd)ta'ge befolgen wcUc;

benn bie t)on griebridb emgericbtete unb mit fran5Öftfd)en

S3eamten befe^te Dtegie für bic 3olIe unb inbirecten Q(b=

gaben würbe aufgeboben unb txx^ bem SSolfe befonbera

^erbaft getrorbene ©taatömono^ol be6 S^abafS unb be^

^affee^ freigegeben. '2{ber t)k ®cf)tt)ierig!eiten, t}k bar=

au^ entftanbenen 2(u§fa(Ie in ben ©nnabmen ^u beifen,

gaben bem üon mebreren' (Seiten erbobenen SOi^iberfprucbc

®cmd)t unb allmablig brd'ngten bie borgen für 2{uf-

red)ter!)a(tung be§ europa'ifc!)en ®leid)ge\T)icbt6 unb für

SBieberberjlellung ber ft)mbolifd)en S^ecbtgldubigfeit in ber

:prote|!ant{fd)en o^ird)e bie große, ^on 5}^irabeau ange=

regte innere Umbitbung beS @taat^tt)efena hd ^eite,

fo ba^ ber griebrid)fd}e 50Zilitdr= unb ginan§(!aat in

aEen tr)efentltd}en ©tücfen unt^erd'nbert blieb. (Einige

»garten ber SSern?altung tx)urben gemilbert, bagegen aber

bk ^üd)ercenfur, bie in t^en legten Sabren griebrid)^

tbatfdct)lid) auf er 2rnn)enbung getreten roar, burd) m
gbict üom 19. ^ecember 1788 ipieber in Mxa^t gefegt.

:l5affelbe begann mit ber f8erftct)erung, ba^ ber 5l}Zonard)

x>on btn großen unb mannigfad)en SSortbeilen einer ge=

mäßigten unb wo^lgeorbneten ^reßfreil)eit für 2(u6brei=

tung ber Sßiffenfd)aften unb gemeinnü^igen ^enntniffe

tjoUfommen überzeugt unb fold)e möglid)jl ^u begünjligen

entfc^loffen fei* £)a aber t^ia. ^rfabrung gelehrt l;abe, wa^

für fd)äblid)e folgen t)it Ungebunbenf)eit ber 9)reffe ]^er=

t)orbringe, fo foHten all^ au^^ugebenbe SSüc^er unb <Sd)rtf=

+) Lettres du Comte de Mirabeaii a un de ses amis en Al-

lemagne. 1792. p. 428.
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tctt ber ^cnfur vorgelegt werben, biefe aber feineaweö^

eine anpnbige, ernjll)afte unb befc^eibene Unterfud^utig

ber S[öai)rf)eit ^tnbern ober fonj! ben <Sci)rtft(!eIIern einen

unnöt{)t9en Swang auflegen, fonbern nur bemjentgen

fleuern, n)a§ gegen bte allgemeinen ©runbfa^e ber ^dU

gion, wiber bin ^taat unb fon:)ol)l ber moralifd)en unb

bürgerli(^en Drbnung entgegen fei, ala jur ^rd'nfung ber

:^erfonltcl)en ^l)re unb be6 guten 9flamen6 2(nberer ab-

fiele. £)ie ^enfur aller tl)eologifd)en unb ^l)ilofopbifd)ßn

@d)riftcn njurbe htn ßonfiftorien, bie ber jurifttfc^en \^m

^roüingjial^^Supi^coUegien, bie ber mebi^inifi^en ben ^ebi=

ginaU Kollegien, bie ber Sournale, gelehrten Rettungen,

SfJomane unb <5cl)aufpiele ben Uniüerfitdten unb tvo be=

ren feine waren, ben Sanbe6juftij= Kollegien, bie ber ©e^

legent>eit6gebid)te, ®d)ulprogramme unb in einzelnen S3o=

gen ausgegebenen (Sd)riften ben 5Ö?agiftrdten, t>k ber 3ei=

tungen in S3erlin bem vom ^e:partement ber auswärtig

gen ^ngelegenl)e{ten ernannten ßenfor, in ben ^rovinjen

aber ben &anbe6 = (Kollegien übertragen, 2(lle S5üd)er unb

©d)riften, welche ha^ ^taaUvot^cn bea beutfcben 9?etd)S,

be6 branbenburgifd)en ^aufeS unb bie ®erecl)tfame ber

preugifd)en ^taatm angeben, nid}t weniger biejenigen,

weld)e bie ^t6:)U auswärtiger WU^U unb beutfc^er

9fleid)Sftänbe betreffen unb alle in bie 9?eid)S= unb ^taa=

tengefd)icl)te einfcl)lagenbe ©cbriften follten §ur ^enfur

beS auswärtigen Departements geboren unb ben t?on bie:;

fem jebeSmal ^u ernennenben (Senforen vorgelegt werben*

Die le^tere IBejtimmung war ber bifforifcl)en Sorfd)ung

unb ^olitifd)en S5etrad)tung fd)on früher nii^t günflig ge^

wefen; wenigjlenS i)atUn unter griebrd) II. ^reugifd)e

©cbriftftener baS (^thkt ber ®efd)id)te unb ?>oliti! fajl

gan§ unberül)rt gelaffen. Diefer 2(bf^errung würbe nun

von htm 9lacl)folger griebrid)S Erneuerung gegeben, ju
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einer 3^\t, Ul beren SSewegung cö bo^pelt tt)ünfd)enött)ertf)

gewefett wäre, tag nid)t nur bte SSertjä'ltniffe ber SSergan=

^en^eit an ftd> mit wiffenfd)aftl{d)er (^rünblic^feit 1;)ättin

unterfud)t, fonbern ^a^ and) bie f!aatlid)c (Gegenwart üon

mefjrfeitigen @tanb^un!ten mit pra!tifd)er ©ac^funbe ^äitc

be(eitd)tet unb erörtert werben bürfen, um bte SStidc ber

(Staat^fü^rer über t)a^ große Unl^eit, weld)e^, nad) ^ira^

beau'^ 5!}^einun9, ber Söelt brol)te, unb über bie red)ten

5)^ittel, burd) n)e(d)e baffelbe nod) abjuwenben war, tn6

solare ju fe^en.
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©iebje^nteö ÄapiteL

^ic reformatorifd)en §8orfd)laöc ?0^{rabeau'g , )x>^lä)t ber

))reufifd^c ^onarcf) fd)on t)ea()a(b unbeachtet an ftcfe t)or^

überget)en Ite^, «»eil er fid) jum ^elbjiregieren berufen

aö:)UU unfc feine Steigung {}e9te, t>nxä) einen überlegenen

®eij! üon biefem SSerufe ftd) entbinben ^u laffen, famen

namlid) in granfreid) gu einer ganj unertt) arteten ^fnwen-

bung. S'Zacb me{)ria!)rigen in ^eutfc^>lanb wmQ beacl)te=

ten dampfen, weldje t:>k baftgen ^arlamenter al6 SSer=

treter ber alten, burd) t>k ^dlgemalt beS .g)ofe6 unb burd)

\^a^ Uebergen?id)t bea ^ofabe(6 unterbrüilten 9^eid)6ftanbe

iriber bie ^rone geführt IjatUn, tDurbe ber ^of burd)

feine (eid)tftnniger SBeife t}erbeigefül)rte ©elbnotl) ha^

l^in gebrad)t, bie feit !)unbert mer unb fiebrig Sal)ren

in 2(bgang gefommenen !Reid)^!lanbe — 2{bel, (^eift=

lic^feit unb britten (Stanb — §ur ^emiHigung neuer

Steuern §u üerfammeln. Siie^ gefd)a^ am 5. §0^ai 1789.

ZU aber balb barauf bie 5!}?ef)r!)eit be6 üor!)er bem »§ofe

auffd'feigen SanbabeB, au§ SBiberti?ilIen gegen bie ^r=

l)ebung ber SSürger, mit \)^m l)o!)en ^(eru^ an ben

^of ftd) anfd)(of , unb in golge beffen bie 2(bgeorbneten

beä britten «Staubet mit ber ^inberjal)! be§ 2(beB unb

ber ©eiftlic^feit ftd) jur 9^ationaberfammlung erfldrten,

trat bie 9?e\)olution in ein ©tabium, beffen S,kl bie gdn§=
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l{d)c Umöcftaltung bcr bcfie^enben @taatgeinnd)tun9cn unb

®efcl(fd)aftgüert)d'ltntfTe war. %m 4, ^(uguft 1789 \T)ur-'

ben alle SSorrcd)tc be^ 2(beB unb alle Untert^d'nigfeitS^

t)cd)dUniffe beS 2;anbmann6 auföel)oben, für alle (Staats-

bürger bie ®leidt){)eit ber SSerpfltd)tungcn unb ber Zn-

fprüd)e gegen unb an t)m 'Btaat au6gefprod)en, unb am
2» S'loüember alle ^ird)en9Üter jur SSerfügung ber S^lation

gejiteUt, n)c(d)e bafür bie ,^often be6 (^otte§bienj!eS, ttn

llnterljalt ber ^lrd)enbiener unb ^k Unterftü^ung ber %x-

men übernel)men follte» :^er (e^te S5efd)lu^ unb nod)

me!)r bie bemfelben üorange!)enben SSerIjanblungen über

t>a^ S5eft^red)t ber ^ird)e mußten bei ber ^ol)en ©eift=

lid)!eit ^eutfd)lanb§ S3etracl)tungen unb 35eforgnijje er=

n^ecfen, üor ix)e(d)en bie geit^erigc £):ppofttion gegen bie

^"^apjlgeivalt wdt in t)m »g)intergrunb trat; benn wenn::

gleicf) 5tt)ifd)en ben ^ircbenoerl^dttniffen :^eutfc^(anbS unb

Sranfreicb^ ber Unterfd)ieb ^att fanb, ba^ bie beutfd)en

SSifc^öfe gugleicb 2;anbegl)erren waren, fo konnten fte bod)

t>on ber in Sranfreid) üerfünbigten unb gur 2(nn)enbung

gebrad)ten (2taatgle!)re, we(cl)c ben SSolföWiUen al6 ©runb=

tage ber (Btaat^^malt betrachtete, i()re (anbe6^err(id)e unb

ii)re !ird)lid)e 50^ad)t in gleid)er SBeife für bebrof)t l^alten,

wobei fte freilid) nid)t bebad)ten, bag nad) urfprünglid)

beutfcb^r ^erfaffung bie 9?ed)te ber Sanbegt)erren burd) bie

ber ©tdnbe befd)rdnft waren, unb bag erj! ju @nbe beS

ftebjebnten Sa!}rt)unbert§ ber SSorgang granfreid;6 bem

2tbfoluti6mu§ ber gürftenmad)t ben ^eg nad) :^eutfd)=

(anb gebabnt ^atte.

%n biefem 2(bfoluti6mu6 t)atten aud) bie geiftlid)en

v^erren ®efd)ma(l gefunben, unb in golge beffen waren

in t^tn mei|!en ^od)jliften bie alten pnbifd)en §5erfaffun=

gen in gleicher S5eife, wie in ben meiften weltlid)en <Btaa^

tzn, in SSerfall ober 2lbgang gefommen» '^nn gefd)a^ e§,
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tag zufällig in einem getjllidjen gurftent!)um, bem bamaB

^um tt)eflfal{fd)en Greife 9ered)neten |)pci)j!ifte ßüttid)/

tie große SSolföbewegung in 9)art§, tjon ii?e(d)er Siib::

n>ig XVI. , burd) bie ©rftürmung ber S5afitUe erfd)recft,

5ur ®en?al)run3 V)orl}er i^emeigerter gorberungen ftd) be=

ftimmen ließ, mer SBod)en nad) bem t)er{)angnift?oEen

14, Suli 1789 im kleinen na^gefpielt würbe. T)k SSer^

anlaffung ftanb gu bem i^orau^jufe^enben ^f)ara!ter einer

geijllic^en S^egierung im fettfamen SBiberf^rud). 2)er Sörj!=

bifd)of t?ün ßiittid), Öonjlantin grei!)err üon ^on^broed),

l)atte bem ^eft^er eines Za^^ unb ©piel^aufeS in bem

5um S5i§tt>um gel}örigen S3abeorte (Bpaa einen au6fd)ließ::

lid)en greibrief, nad) \t)eld)em fein 2(nberer jur »g)aUung

eines foId)en vgaufeS befugt fein foHte, ert!}ei(t, nnb war

baruber mit einigen bürgern V)on ^üttid), ^k ein 5wet=

teS bergleid)en ^an^ anlegen woEten imb Ut ©ültig!eit

beS lanbeSfürfilid)en greibriefeS anfochten, in einen «Streit

geratl)en, ber fid) anmal}lig auf mel)rere 9f^egierungSred)te

auSbel)nte. SRa<i) ber alten SanbeS^erfaffung, beren ©runb-

lage ein im Sal)re 1316 5wifd)en bem S5ifd)ofe, bem Ma-

^itel, ber 9flitterfd)aft, ben ©tabten unb bem ganzen ßanbe

gefc^loffener a$ertrag, paix de Fexhe genannt, war, follte

ber gürftbifd)of bie ^^ec^te ber ©ouDeranetd't nur in ®e-

meinfct)aft mit ben brei Stauben ausüben, i^iefe ^er=

faffung war aber im 2at)re 1684 in ber ^eriobe Ht-

wigS XIV. 'oon einem SSifc^ofe an^ bem ^aufe S3aiern

burc^ ein gfJeglement abgednbert worben, weld)eS ben S5ür=

gern ber (Std'bte unter anberen aud) ^a^ ^td)t, il)re Wla-

giftrdte felbffc ^u wd'l)len, entzog. %u\ biefeS SSerl)dltniß

würbe üon ^tn ©egnern beS S5ifd)üfS jurüifgegangen, unb

ju einer Seit, wo bie S3ewegung in granfreid) unb eine

große im Sanbe l)errfd)enbe S^beuerung baS föolf in ®dl)=

rung gebracht 'i^atU, In di<i'otn unb glugfc^riften t^axan
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erinnert, bag ber ßant)ef4)err tie alte 2anbe6fteit)ett unter=

brüdt nnb eine ganj n?it)errec^tlid)e ©ewatt fi'd) angemaßt

l^ahc. dagegen forberte bcr S3ifd)of, um bie öffcntlid)e

(Stimmung für ftc^ 5U getx>innen, ^a^ £)omfapitel auf,

feiner seitherigen @teuerfrcit)eit p entfagen unb berief

für ben 31, 'iugujl 1789 eine SSerfammtung ber ßanb-

ftd'nbe, bie ?D?itte( ju beratl)en, wk bem bürftigen %\)nk

ber ^inwo^ner ju l)elfcn fein möd)te, 'äi^ aber in5tt)ifd)en

ber ©türm gleichzeitig in S^anfreid) unb in S3e(gien loö=

brac^, erI)obcn ftcb aud) in bem fprad)^ unb geifte^t)er=

wanbten ^ixtüd) 9Bortfül)rcr ber ^'ippofition, we(d)e ©n=

fü()rung ber S3olBre))räfentation mit 2(uf()ebung be^ dlz-

glement6 ^om Sal)re 1684 unb ber barin bem 2;anbeö=

fürften ^uget^ eilten 9}?ittx)irfung bei ben §!}lagiftrat6n)a^len

forberten. ^iner bcr l)i^igften @pred)er, 5^amen6 ^af^

fenge, '«rlteg einen '^(ufruf an bie ^üttid)er SSürger, nad)

bem SSeifpicle ber granjofen fofort ^anb an \:)k @rün=

bung ber greil)eit unb bk SBtebergeburt be§ SSaterlanbeS

gu legen, 9flun wieberl)olten fidt» bie 9)arifer 2luftritte.

Wlan legte ^ofarben an, tobenbe SSolf^^aufen fammelten

ffc^ »or bem 9ktl)l)aufe unb fd)rien ^rof)ungen wiber ben

9}^agiftrat l)inauf, anbere fd)leiften eine <5trol)puppe, wel=

d)er ber S^ame be6 fürjllid)en ?i)^inifterg ange^)eftet war,

burd) bie^@trapen, bie 9f?eid)en unb SSorne!)men gitterten,

unb mitten in ber 'iRaöi)t fu^r ber ^anjler mit einem

^oml)errn pm Surften auf t>a^ naljt gelegene ßupfd)lof

©eraing, um {l)m bie ©efdl)rlid)feit ber S5olf§ben)egung

üor 2(ugen ju ftellen. »g)ierburd) n?urbe er betrogen, eine

^rflärung ntcber5ufd)reiben, ^a% er nic|)tg aB \:)a^ mit

feinem eigenen SBol}le innig t)erbunbene ©lud beö SSol=

!e6 'oon Mttid) begel)re unb gern in MeS n?illige, ira^

ben Sßünfc^en beffelben (Erfüllung bringen fönne. @o=

balb biefe ©rfldrung ber ?0?enge befannt n?urbe, brang
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biefelbe in baS dlat^an^, au^ tt)eld)cm tn^v^ifc^en He

5eit{)en9en ^agiftrat^petfonen entflogen vraren, erflartc

bie le^tevn ii)nv 2Un\kx entfe^t, 5erfc^)Iu9 bie Söappen ber

beiben -Sürgermeijler unb ernannte einen neuen 9lat!),

t)in ^a^ SSolf burd) 3uruf beptigte. darauf n)urben bie

ßitabelle unb bie Sl)ore i>on einer neu errii^teten S^Zatio-

natgarbe befel^t, \)k Zxuppm be6 gürjlen enttajTen, unb

biefer felbjl burd) ^(bgeorbnete be^ neuen füat1:)§, an votldjt

grofe fBolfS^aufen ftd) anfd)loffen , eingelaben, in bie

<BtaU 5U fommen unb bem, \va^ gefd)e!)en, feine 3u-

jümmung gu erf!)ei(en, ^er Sürftbifd)of tf)at nun, n)a§

Subwig XVI. unb fpd'ter nod) anbere S^egenten unter fo(-

ct)en Umftd'nben o,^t1:)an Ijahtn, <ix fu!}r nod) an bemfe(=

ben 2(benbe, \)on ben 2Cbgeorbneten unb großen SSolB!)au=

fen umgeben, nad) ber ^ta'ot, würbe mit ®lo(fengeläute

unb ^anDnenfd)üffen empfangen, nad; ^Cu^fpannung fe{=

ner 9)ferbe üom SSolfe unter greubenrufen, in n:)eld)e jebod)

aud^ £)ro{)Worte ftd) mifd)ten, nad) bem 9iatl)l)aufe gejo^

gen, wo er t^a^ il)m t)orgelegte S5er5eid)nig ber neuen

5}?agiflrat6pcrfonen unb tna. '2(bfd)affung bea 9?eglementg

t)on 16S4 unterfd)rieb, unb bem SSolfe i'^om liUam ber=

ah feinen «Segen ertl)ei(te. £)em SSeifpiel ber ^auptftabt

folgten al^balb bie anbern ©tdbte; in (B^^aa, bem ^aupt=

fi^e ber 9)lig\?ergnügten, würben bie «Solbaten, bereu ßom=

manbant ftd) burd^ bie g(ud)t rettete, entwaffnet unt) ^a^

pri\?i(egirte @piel= unb ^an5t)au6 gefd)loffen. £)er gürft=

bifd)of genehmigte alle \^m t>orge(egten S5efd)lüffe be§

neuen 9kt!)e6, (üb bie neuen ^ürgermeifter gabri unb

dbeüret an einem ^age jur S^afel, wo t)k ßräf)er5ogin

(S^rifiine an^ S3rüffet bei it)m fpeifen follte, entlieg $er=

fönen au6 feinen X)ienj!en, gegen welche bie l)errfd)enbe

Partei 5)liftrauen äußerte, unb geigte bem 9^eid)gfammer=

gericl)t an, t>a^ feine ^ro^effe mit t)tn (Btän'otn nid)t
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burd? rid)tcrl{d)cn TTu^fprud), fonbcrn burd) einen SSet-

gleid) t(}re ^eenbigung ewarteten. 'äi^ Ü)m am 22, '2(u-

guft bie SSürgcvmeijlei' einiöe ^ati)äfd)Iiiffe ^ur ®ene()mi=

9ung vorlegten, d'ugerte er il)nen: „®eln ^er^ fei je^t

einer fd)n)eren S5ürbe entlaben, itnb tt)enn er nur einen

2{ugenblic! beforgen fonnte, ta^ ha^^ SSolf einen ßweifel

in hk Sßa!)rt)eit feiner ©efinnungen fe^te, fo trürbe er

ffd) erbieten, in ber ®tabt ju woljmn, unb auf ben ®e-

nug ber für feine ©efunb()eit unenl"bet)rlid)en ^anbluft

t)er5id)ten." *)

SÖenige Sage barauf, am 20, Znc^u^ 1789, trurbe bie

©tabt burd) bie 3flad)rict)t überrafd)t, ^a^ ber gürpifd)of

^eimlid) feine ©ommerreftbenj üerlaffen unb fid) in§ 2(u6=

lanb begeben ^ah^. dx t)atU ein eigenf)dnbi3e6 (Schreiben

an ten &a'otYatl) gurücfgelaffen, in n>eld)em er t>erftd)erte,

ha^ feiner Entfernung nid)t bie 2(bftd)t ^^nm ©runbe liege,

fid^ um au^roarttge ^ülfe ^u bewerben ober hdm Mai^iv,

bei ber 9^eid)güerfammlung ober beim 9f^eid)g!ammerge-

ri(^te Älage §u erl)eben; foUte ja eine bergleid)en ,^(age

unter feinem DIamen angebrad}t worbcn fein, fo foUe t)k=

felbe al6 nid)t »on \i)m l)errü()renb angefe!)en werben, in-

bem er feinem 9)^enfd)en ba^u 2Cuftrag gegeben, ^ie 9^a=

tion foUe auf htm üon il)m einberufenen Sanbtage mit

8^u^e unb. 9)^dgigung über t^k notl}ig erfd^einenben 2{b-

dnberungen ber SSerfaffung rat^fd)(agen, babei nur ^a^

(^igent^umgred)t fd)onen unb jeber 9f^ad)eübung ftd) cnU

IjaiUn. ^iefe ©rfidrung ma6)tc t)cn wibrigften Einbruch,

:^er Sanbtag, tt)eld)er an bem beftimmten ^age gufammen^

trat, fa^te fog(eid) ben ^efd)(ug, ben Surften, fobalb bef=

fen 2tufent{)alt erforfd)t fein würbe, burd) eine Deputation

jur fRMhi)t ein^ulaben, unb wenn ber t)xitkn S-abung

*) SSon ben £ütttd)'f(f)en Unrut)en. Sn ber ^taat^fan^Iei üon

SReup. SSanb 23. @. 424. ^Cnmerfung.
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feine Solge gegeben werben foHte, bte t)on bet offentltd^en

SßSo^lfal^rt gebotenen SÖSege nad) ben alten 2;anbeS9en)oI)n=

()eiten eingufd)lac|en. SOBenige Sage barauf aber ergingen

patente be§ Slcid)^!ammergerid)t§ ^u Söe^lar an bie Un=

tert^anen bea SSi^t^um^ üom 27. 2(ugu|l batirt, in wtU

d)em ber 2Cufftanb t)om 17. unb 18. 2(uguffc für ein v>er=

i)crabfd)euung6tt)ürbige6 Unterfangen erfld'rt unb i!)nen Ux

©trafen m Seib unb ^f)re auferlegt würbe, ben l^iegegen

aufgerufenen ^ireftoren be^ n)ej!falifcl)en Greife» fofort

ben fc^ulbigen ©e^orfam gu leiften, ftc^ aller (Empörung

un'o S^leuerung ber Sanbe^üerfaffung ju entl)alten, ^k ^af=

fen unüerjüglicb nieberjulegen, üon allem ©ebraud) ber

Beid)en be^ 2Cufrul)rg an Kleibern unb Sßerfjeugen, na=

mentlii^ ^ofarben, absuftel)en, aller aufrül)rerifd)en Sieber

unb ©ef^räd)e ftc^ ju entl)alten; alle 3ufammenrottirun=

gen ju meiben, an^ ben Sßirtl)6l)d'ufern §u red)ter 3eit

nac^ .g)aufe ju gel)en unb il)re 2(nf^rüd)e nur im gericljt-

liii)en SÖege ^u verfolgen» 2(n bemfelben Sage erließ

ha^ Äammergerid)t ein 50?anbat an bie frei6au6fd)rei=

benben Surften, ben Äurfürften t)on ßöln aU S5ifd)of öon

^ün^tv, t>m Äurfürjlen üon ber ^fal§ aU »^erjog Den

Sülic^ , unb ben ,^onig mn ^reugen al^ »^er^og üon

(5leüe, ot)ne allen SSerjug mit erforberlid)er 5i}lannfd)aft

auf .^o(!en ber Siebellen in \^a$ ^lU^nm Mttlä:) ju riih

fen, 2(lle§ bafelbjt wieber in ben V)origen @tanb ju fe^en,

bie Url)eber ber (Sm^orung jur ^aft ^u bringen unb wi:;

ber bie glüd)tigen mit ®üterbefd)lagna'^men unb 2lrrejl=

briefen ju üerfal)ren. £)iefcS ©nfc^reiten be§ 9ffeid)§ge=

rid)tg l)atte ber ©efc^äftatrdger be§ gür(!bif(^ofg in SOSefe=

lar bewirft. £)bwobl ein fold)e6 S5erfa^ren in Sanbfrie=

ben§brucbfad)en nad) ber ^ammergerid)t6=©recut{on6=^rb=

nung allerbing6 juldgig war,*) fo würbe t^a^ fonft fo

*) 9f?etcl)gal>fd)teb öon 1555. § 32.



431

langfamc fKd(i)^tx\d)t bod) faum, am weni^ftcn aber in fo(=

dber (5d)ncIIigfeit, barauf eingegangen fein, wäxa taffclbe

nid)t üon bet Ueberjeugung getrieben njorben, n)eld)e, wie

friit)er in bem großen !ird^lid)en ?Ö^einung§!am^fe, fo nun

in bem politifcf)en bcr europäifcben ?D?enfcbbeit einen 'it\)ni

ber Seitgenojjen burd)brang, unb aUe ©ebrecl)en, Strtbü-

mer unb Ungercd)tig!eiten be§ alten 3uff<tnbe6 al§ cinge^

bitbete, iebenfaUä aU ertrd'glid^e Uebel erfd)einen lieg im

SSergleid) mit bem Unbeil, n)eld)eö t)on ben SÖSirfungen

ber 9^euerungäfud)t für bie SSolfer unb (Staaten gefürc^i^

tet tverben muffe, ©edrgert burc^ ben ZnhM ber Ärdn=

fungen unb ^rniebrigungen, tt)eld)e in granfreid) bie üor-

malö ©ewaltigen üom ^obel ftd) gefallen laffen muß-

ten, faben nunmehr bie bem alten Suftanbe SSefreun^

beten in jebem SSerfud^e, irgenb ein fKtdjt gegen ^aö;)t'

baber geltenb ju mad)en, Empörung, unb glaubten, ha fie

bie ©roßen feinet anberen gebiert aB ju meler 5iJ?ilbe

unb ju langer 9^ad^ftd)t für fd}ulbig erad)teten, um fo

mebr V)erpflid)tet p fein, ftd) ber unerbittlid;ften Strenge

ju befleißigen.

@obalb nun ber' Sürftbifd)of auf biefe Unterpüfeung

redjnen §u fonnen glaubte, dnberte er allmdl)lig feine frü=

l)er fo nad)giebige @^rad)e. ©ein 2lufentl)alt in ber %b'

tei ®t 50Jö)^tmin hd Srier xoat balb befannt geworben

unb eine bringenbe (^inlabung üon «Seiten ber ©tänbe

an ibn ergangen* darauf erwieberte er, ha^ juüor

bie offentlicbe Olube wieber b^^ö^ftcHt fein muffe; er be=

flagte ftd), baß man il)m v>om 18. 2luguft ah bie ^^efor^

mation^plane gar nid)t t^orgelegt, fonbern ^^leuerungen ein-

gefül^rt ^aht ol)ne il)n beäb^lb ^u befragen; er erfldrte

jebod) ba^jenige, voa^ ber 2;anbtag o^ne 3wang unb ol)ne

SSerle^ung ber ^tgentl)um§red)te luxn gemeinen äßol)le

befd)ließen würbe, genel)migen ju wollen, in fo fern il)n
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n{d)t feine ^fltd)ten gegen i>m Äatfer unb ba^ ^omfa=

)ß\tä ^terön ^cd^tnberten. ^tefe 2(ntn)ort üerme^rte bie

in Süttid) {)errfd)enbe (^ä^xunQ. X)k @tanbe festen xljm

in ii)xtx (^mieberung au§ einanber, ba^ bie i!)nen je^t

§um SSowurfe 9emad)ten S'^euerungen nur auf ^erftellung

unbeftreitbarer dlzä)U unb ^TbfleEung fd)reienber Mip
bxäu(i)t gerid)tete S^^^berungen feien, unb brachten xi)m m
Erinnerung, wie er felbft ftd) frül)er erfld'rt, hann aber

burd) feine Entfernung unb burc^ bie S5erf)eimlicl)ung fei-

net ^ufentf)altS bie 'Btäntc in bie Unmöglict)feit üerfe^t

i)abt, i()m "i^k crften nad) Eröffnung be6 2anbtage§ ge^

maci)ten SSorfd)lage i^or^ulegen» *) Sn5tt)ifd)en l^atUn fte

fid) burd) 2(bgeorbnete in SSerlin um Unterp^ung ben^or:;

ben, ^effentlid)er Zutritt würbe benfelben bort freilid)

nid)t gewahrt; wie aber frü()er (in (Sd)n)eben unb ^olen)

tf)ronfeinbIic^e ^arteten V)on ben abfoluten SO^onarc^en

9^ug(anbg unb ^reugenö begünftigt worben waren, fo trug

aud) bamal§ ^er^berg fein ^ebenfen, in t)zn £üttid)er

Patrioten ftd) ®e()ülfen für feine wiber ^efterreic^) gerid)^

UUn Entwürfe, hd welchen ai\6) bie Unruhen in \)m

3^ieberlanben in SSctrac^it famen, ju bereiten, ^umal er,

nad) feiner perfönlic|)en ^enfungöart, Vit |)anblung6weife

beö Sürftbifd)of§ ni^t billigte unb in ber ®d)ule grie=

bric^§ fein befonbereg (gefallen an SSoHjlretfung ber 5[Ran=

t)aU be^ 9fleic^äfammergerid)tö fidl) angeeignet l^atte. £)em

p golge würbe in ber ^ittt be6 ®e))temberö ber :preu=

ßifd)c ^reiöbirectoriatrat^ üon £)o!)m nad) Süttid) gefd)i(ft,

um ^m (Stanb ber ^inge an £)rt unb ©teile §u erfun^

ben» £)aä Ergebnis, welcfeeö er nad)f)er in einer befon=

bern <Staat§fd)rift niebergelegt Ijat,"^"^) war ben Patrioten

*) ^te fd'mmtltd^en ©öri'cfponbenscn unb S5er'()ünblun9en ftnb ah

gebrudt in ber (BtaaHtan^lei üon fRzixf. S5anb 24»

*+) ^te Sütttd)er 9?eoolutfon im Saf)re 1789 unb baö SSene|)men
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burdjauS günftig, unt) eä lägt ftd) md)t bcgweifeln, tag

feine '2(nwefenl} eit unt) '2Ceugerungen ju i()rer Svmut^igung

beitrugen» ^ennocl) würbe ^k üon ;5^ol)m gett)ünfd)te au^^

fd)(ieglict)e SSermittelung ^reufen6, woburc^ biefe 50^ad)t

tik (Sad)c allein in bie v|)änbe genommen l)aben mürbe,

meber üon ben ©tanben nod) üon bem S3ifd)ofe nad)ge=

fud)t. ^ag preugi[d)e ^abinet aber, anftatt ju ;erflä=

ren, t)a^ e§ eine SSermittelung für ben allein rid)ttgen

SBeg l)alte unb nur auf biefem §um Si^lß fcbreiten fonne,

fagte bic 2lnftcbt, in biefer <Bad)Z bie ^olitit mit ber

Sufli§ ju vereinbaren unb an ber vom 9?eid)^gerid)t üer=

bängten ^recution ftcb ju betl)etligcn, um ibre 2Bir!ung

ju b^t^nien. ^iernacb eröffnete ber ^bnig bem S^rpi=

fc^of auf beffen unterm 15. IDftober an ibn gericbtete^

©efuc^, feinen ^reiSbirectorialratb anjumeifen, i)or allen

£)ingen tk üolljlänbige Sßieberberfcellung ber SSerfaffung

auf bm vorigen gug unb bie Entfernung ber Urbeber ber

O^evolution ficb angelegen fein §u laffen unb feine SSer=

mittelung ^u üben, bevor biefem erjlen fünfte be§ 50^an=

hati> (genüge gefcbeben,*) unter bem 2, S^ov. feinen dxiU

fd)lug, t)a^ er ftcb biefer läjiigen unb befcbtt?erlid)en Ere=

cution unter5iel)en unb ein ^rup:pencorp§ unter bem ßom=

manbo beö (generali von ©cbliejfen in t)a§> S5i6tbum ein=

rücfen lajen moEe, n)eld}e§ hcn ^ebeimenratb von £)ol)m

begleiten unb bie nacb SSefcbaffenbeit ber Umflänbe erfor^

bcrl{d)en 5D^aagregeln jur ^teberberftellung ber Orbnung

unb 9?ube unterpü^en foUe. X)ahci äußerte ber ^önig

bie ^Öffnung, tia^ ber gürj! von feiner (BdU alleä ®e-

eignete beitragen werbe, um eine voUpnbige ^lu^fö^nung

(Sr. Äönigt. ?Üla)eftät oon ^reufen hü berfelben tm gebruöc

1790. SSerltn fn ber .^ofbud)brucfere{,

*) @d)reiben beg ^ürilbifd)ofg in S^eu^ (Staatgfanslet S3anb 24
e. 84.

XU. SSanb, 28
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ber ®emutt)cr gu «Stanbc ^u brtngen, ben ©runb in einem

geredeten «nb bauer^aften ^ergleidbe ^u legen unb a'uger-

(!en '^d)v[tkn vorzubeugen, tt)eld)e ben 2Cufent^alt . ber

fremben Gruppen im 2;anbe \)ertangern unb einen ^eim

ber tln5ufriebent)eit im SSol! ^urucftaffen fonnten.

Zn bemfetben ^age, an welcbem ber gürjlbifcfiof an ben

^önig fc^rieb, üern^arf er in einem an bte ©tanbe gerid)=

teten @rla§, ben i{)m jur ®ene{)migung überfanbten SSer=

faffungöentwurf mit ber ßrftdrung, ^a^ er nid)t§/ wa^

in Sütticb gefd)et)en, gene!)migen werbe, bet>or nid)t bie

£)rbnung, bie SSerfaffung, bie 9?u!)e unb hk öffentliche

©idberbeit t>ergeftellt unb aUz brei (gtdnbe in ber gefe^=

lid)m Sorm tjerfammelt feien. S5ei bem J:ammergerid)te

aber lie^ er ben 2(ntrag ffellen, bie ^dupter be§ "^fufrubrS,

weldje 5ur ^a\t gebracht werben follten, ben 6ommiffa=

rien namt)aft ^u mad)en, alle ®c!)lüffe beä neuen ?0?agi=

j!rat6 für nid^tig p erfldren unb bie 2(bfe^ung beffelben

nebj! SSiebereinfe^ung beg alten ^D^agiftratg noc^maB

anjubefeblen,

Sn5tt)ifc!)en üerfammelten fid) ^recutionStruppen, 4000

mann ^reupen, 1000 §!}?ann ^fdljer unb 1000 ?Ü?ann

§Ö^ünftertänber in ber S^d'be t)on ?0?aj!rid)t unter bem

£)berbefet)l be§ ©eneraB von ®cl)lieffen. i^ie (5ommiffa=

rien ber brei ,^rei§bireftoren aber liegen nm ©rfldrung

au^gel)en, ^a^ t>a§ beüorftebenbe ^inrücfen biefer S^ruppen

nur bie ^erftellung unb (5rl)altung ber öffentlicben 9Jul)e

jum 3we(J \)ahc, wci^alh bie ©nwol)ner beg S5Btt)um§

ft'd^ auf feine SBeife wiberfe^en, fonbern aEe verbotenen

Sßaffen unb ^ofarben, bie Farben unb SSürgermili^en aud)

i^re Uniformen ablegen follten. darauf erfd)ienen am
25, 3flot). 1789 in 2(ltengoo§, n>o bte ßommiffarien tbre

(Sonferenj eröffnet Ratten, 2Ibgeorbnete ber ©tdnbe von

Süttid), unb übergaben eine bereite bem ^ammcrgericbt
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c{n9ereid)te @r!(arung, ftd) bebingung^weifc bcn SSerfü*

gungen bicfer S5el)ürt)C untertrerfen §u vroUen, wenn allen

5[}iitgliebem ber neuen §!}?a9{jlrate greil)e{t an Selb unb

©ut 5U9eftd)ert, ^a^ Steglement t?on 1684 aufgehoben unb

mg fünftige S^liemanb t)on ben 50^ag{j!ratgn?al)len au^gcs

fd)loffen werbe. Sugleid) ging bie SRad)x[d)t ein, tk S5ür=

ger t)on ^nttlö:) feien entfd)loffen, ben Dorrucfenben %xu)ß=

pen einen ^»erjtreifelten SOBiberjlanb gu leijlen; fte \)ättm

®en)el)re, ^^anonen unb kugeln in groger ^a\)l i)txhdo^c^

fd)afft, ba6 $flaj!er aufgeriffen unb bie ßitabelle in SSer?

tl)eibigunggpanb gefegt.

28*



436

5((^tje^nte6 ÄapiteL

@ben bamat6 ^atk ber t)ic(ia()nge Bwt<t be6 ^atfer§ mit

bcn S5e(gtern eine ganj unerwartete ®ej!a(t angenommen,

^urd) ben SBiberjlanb ber S5{fd)ofe n)tber bte t)on il^m

errid)teten ©eminarien heftig gereift, lie^ Sofept) bte hU

fcfeoflid^en (Semtnarien fc^lie^en, trobet tn ^tntwerpen unb

50^ed)e(n, vdo bie Zöglinge bie 2CnftaUen ntd)t üertaffen woU-

Un, Wültäv 5U |)ü(fe geholt unb ba§ SSolf, wctcfcea ftd)

'^crbeibrangte, burd) Snntenfci)üf|'e ^erftreut trurbe. lin<i) in

S3rüffel lief ber ©eneral b'TOon bei einem 2(uf(aufe unter

ba6 SSolf feuern unb mel^rere SSbeilnel^mer aufgreifen»

^ie 9ßtrfung biefer fcbarfen fD^aagregeln warb aber burd)

bie Uneinigfeit ber TtaM^abiv entfrdftet; benn 'Oa hk

<Btatt^aiUx unb ber ?!}?inij!er S^rautmann^borf biefelben

für unjeitig bi^^ten, würben bie SSerbafteten entlaffen unb

unter ber SSebingung unb in ber (Erwartung, baf bie Slube

ntcbt wieber geftort werben werbe, 2(mneflie t>er!ünbigt,

S5alb barauf ging aber i)on SBien ber SSefebt ein, ftd) ber?

jenigen ^erfonen in SSrüffel, 2fntwer))en unb ^öwcn ju

ijerftc^crn, xctlö^z ftcb obne (Sd)eu für ^d'u^ter ber

aufrüt)rerifc^en gartet erfldrt b<^'tten, S^rautmann^borf

fonnte ftd) ber ^TuSfübrung nid)t üerfagen; bie SSeranfiat=

tungen würben aber fo jögernb unb ittit fo großem ®e=

rdufd) betrieben, \:>a^ gerabe bie ^du^ter, unter ibnen
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ber '2(bt)ofat üan bcr SRoot, ber \i6:} aU SOBortfiit)rer bcr

patnottfd)en Partei geltcnb gemad)! t)attc, entfamen, wat)s

renb mel)rerc unbebeutentc ober wenig bet{)eil{gte ^erfo^

nen ergriffen unb nad) 2(ntit>erpen auf bie ßitabeUe ge^

füt)rt tpurben,

@6 fonnte aU golge biefeS SSerfat)reng angefe()en tt)er=

ben, bag im .Oftober unb S^loüember 1788 bie (Std'nbc

üon ^ennegau unb SSrabant bem ^aifer tk gewo()nl{d)en

(Subftbien, mit S3erufung auf t)k unerlebigten S3efd)n)er=

ben ber Station, üern)eigerten. ^rautmann^borf eilte nun

nad) SÖien, b'TOon aber vkti) in feinen ^erid)ten an ben

^aifer - §u unerfd}iitterlid)er geftigfeit ber S3efd)(üffe unb

5U unnad)ftd)t(id)er ©trenge bei beren SSoU^ie^ung» 9^ac^

biefem diaüjt würbe am 7. Januar 1789 ein (Sbict au6=

gefertigt unb nad) S^rautmann^borf'ö 9?ücffunft am 19ten

In S3riiffe( \)on "om ^tattl)alUxn befannt gemad)t, in

tt)e(d)em ber ^aifer alle t)ort)er gemachten Sugeilänbniffe

wiberrief, bie behauptete 2(bf)dngigfeit ber (Subftbien

t?on ber joyeuse entree für unüerbinblic^ erftd'rte, mit

2{uft)ebung ber (entern bro{)te unb jugleic^ Uc frü{)er be=

willigte 2(mnej!ie §urücfnal)m» 2tuf bie bi^g^gcn gemad}te

ä^orjlellung würben ^uerft ^ie ©td'nbe ber $roüin§ ^enne=

gau burd) ßornmiffarien aufgelöft, il}re -^)rit)ilegien üer=

nid)tet unb an^ ^zn ^roto!ollbüd)ern beö ^at^ von ^ra=

hant allerer S^Jegierung mißfälligen S5efd)lüffe geriffen» ^ie

©tdnbe t)on SSrabant pellten nod) ben 2tntrag, 2{bgeorb=

nete nacb SÖien fd)i(fen gu bürfen, mit ber fBerftd)erung,

t)a^ fte über biejenigen fünfte i^rer SSerfaffung , bie betr

l)eilfamen 2(bftd)ten beS ^^aiferS im SBege f!el)en möchten,

ftd) gern §u allen S5eweifen von SBillfd^rigfeit unb @rge=

ben^eit t^erfte^en würben; fte würben aber (am L 5i)tär5)

befd)ieben, fofort bie verlangten ©ubfibien einzutreiben unb

ju erwarten, wa6 weiter verfügt werben würbe, um bie
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SSerfaffung ju reinigen iinb ben 5eitl)erigen ^fanbalen

tjorjubeugen. „"^ad) ber Tixt, wie i^r eud) hierbei benet):^

men werbet, ^teg e§, werbe td) üon ber ^(ufrtdbtigfeit eurer

©eftnnungen urt!)c{(en; bann, aber nicl)t et)er, werbe tcb

eure Deputation empfangen."

SSier S}?onate barauf, am 18. Sunt 1789 , lieg i^nen

ber ^aifer eine in feinem Äabinet biftirte S^erfaffung gu^

fertigen, nad) welcher gteid) S5rüffel, Jörnen unb ^(ntwer-

pen alle anberen <BtäW üon S3rabant §u ben 2;anb(id'nben

gel}ören, ^ur £)e(fung ber ©taatöbebürfniffe i!ef)enbe (Bub-

ftbien, wie e6 in gtanbern ber gall war, eingeführt wer-

ben, auf ben ßanbtagen jeber @tanb für ftd) jümmen,

bie SJiebrbeit aber entfd^eiben, enblid) ber fRatI:) t-on ^xa=

hant alle tanbea^errlic^en SSerorbnungen befiegeln, bei

entfianbenen S5eben!en aber ber (5tattt)alterfc^aft SSerjle(=

lungen §u mad)en berechtigt fein foHte. S)bwo()( nun

feierburcb bem SSürgerflanbe eine jlarfere 9?eprd'fentation

aU in ber alten S5erfaffung gewahrt war, fo erregte, auger

ben (le^enben ©ubftbien, anä) bie gorm ^ebenfen, nad)

welcher biefe neue grei^eit au6 lanbe5l)err(ic^er ©cwalt

ot)ne SSeitereg an bie (SteEe be^ alten 9?ed)te§ treten

follte. „3Bir wollen nic^t frei fein !" war bamaB t)ai> 2o=

fung^wort beS belgifc^en SSolfeg, ^um großen ^Tergernig

berer, weld)c mit bem Sßorte S^eil)eit gan§ anbere S3or^

jlellungen al§ bie 3^ieberldnber üerbanben. 2(uf t)U ^d^
gerung, bie faiferlid)e fßerfaffung an5unel)men, lieg Sraut=

mann^borf \^k pnbifd)e SSerfammlung bebeuten: „^r

);)aht ^efebl, fte auftu^eben, wenn fte bem anerl)od)j!en

SBillen beö ^aiferS md)t nadjgeben wollte." ®leid)§ei?

tig würbe ba§ (Stdnbel)au6 mit SSruppen umgeben, unb

aU bie @tdnbe bei it>rer ^rfldrung bel)arrten, il)nen ber

S3efef)l, auäeinanber ju ge^en, jugefenbet. ©ie befd?loffen

t)tegegen bei bem fRat{)c üon SSrabant eine feierlid)e ^xo?
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teftation nieberjulcgcn unb jogcn md) bem ZmUi)<{n\t

beffelben, fanben aber ba^ ©i^ungSjimmer t)erfd)loffen unb

würben benad)nct)tigt, ba^ ber 9ffat() üon SSrabant fo eben

aufget^oben morben fei» Die ^Tnftalten waren bie^mal

Qut getroffen unb 2(lleä gincj o^ne Unru{)e ab,

2{m fotgenben STage mad)te ber ^Jiinijler bie förm(id)c

2(uf()ebung ber jojeuse entrde, ber ©tdnbeüerfaffung unb

beg 3^att)§ üon S5rabant befannt, mit bem au§brü(flid)en

SSerbote an jebeg ber 9}?itglieber, hd (Strafe ewiger S3er=

bannung au§ bem (^chktt ber 9^ieber(anbe, ftc^ nod) irgenb

einer 2i;mtaf)anblung gu unter5ie^en. £)em (5rjbifd>of üon

5l}?ecbe(n würbe (Jntfel^ung \)on allen feinen 2(emtern unb

Sßürben angefiinbigt unb mit 2(bforberung ber t?on Tlaxia

S^^erefia il)m verliehenen ^rbenäjeidjen begonnen, bem

S5ifcl)ofe üon 2(ntwerpen, we(d}er t)zm ^efe()l, ftc^ nacb

Sßien 5U begeben, feine Jolge geleitet 1:)atte, ^au^arreft

gegeben. £)amaB lieg ber ©eneral b'2llton i^tm 50?inijler,

beffen 9f?ad)giebig!eit er ftetS Qdabdt ^atU, fagen: „^r
wünfd)e i()m ^lüd jum 18. Sunt, tiefer 3^ag, an wel=

d)em T)aun burd) ben @ieg hei Q.oUin tk Tlonaxd)k gc=

rettet, l^ahc wieberum aU l)eiterer 3^ag beö ©lüifg für

£)efterreid) fid) bewd'l)rt unb bem ^aifer bie SRieberlanbe

wieber üerfd)aft." S^rautmann^borf aber fe^te in biefe6

©lud fein Vertrauen unb feine S3eforgniffe gingen halt)

in Erfüllung.

SBdl)renb ndmlid) i>it gleid)jeitigett großen ©retgniffc

in ^arig unb SSerfailleä (tie (Srpürmung ber S5aftiEe

unb bie ^rl)ebung ber S'^ationalüerfammlung über ben

S^ron) ben Wlnt^ ber S5elgier ftetgerten, gab t^nen bie

gefpannte Stellung, in we(d)er ftcf) ^reugen imb tie mit

^reugen üerbünbeten @eemdd)te al6 S5efd)ü^cr ber S^ürfen

gegen £)ejlerreid) befanben, einen wid)tigen ©tü^punft.

S^aufenbe von Ungufriebenen jogen über Vu ^oEdnbifc^e
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©ren^c imb bilbeten eine v^eerüerfammtung in ber '^äf)C

t)on S5reba, bic bt^ jum £)ftober auf 12000 ^ann an-

gewad^fen war. %m 19. trurbe gu SSrüjJel in %olo^t ent^

beifter SScrbinbungen mit ben 2(u6tt)anbercrn eine große

2Cn5at)l ^erfonen au6 allen ©tdnben üerl)aftet. ^a ftd)

aud) auf bem ^anbe unrul)i9e SSewegungen geigten, erlieg

b'2{(ton am 21. £)ftbr. eine SSefanntmac^img, \:>a^ er alle

Dörfer in S5ranb pedfen vperbe, n?eld)e bie gal)ne beS

2lufru^rg aufgepflanzt Ratten, ober vdo beiraffnete ^erfo=

neu bic 2(bfid)t, SBiberftanb §u leijlen, an ben ^ag legen

njürben* 2(l§ aber am 27. ^ftober bie ^lu^gewanberten

unter 2£nfü^rung eine§ ehemaligen £)ffi5ierg, t)an ber

55^eerfd), über bie ©renje rüdten unb ein 2tngriff, welchen

fte auf eine bei ^urnl)ont j!e^)enbe 2lbtl)eilung faiferlidber

SSruppen mad)ten, ben Slüifjug ber legieren mit SSerluft

üon S^obten unb (befangenen gur golge l)atte, t)erlor ber

rul^mrebige b'2llton ben ^o!pf unb ber 2(ufj!anb ^verbreitete

ftcfe mit retgenber (Sd)neEig!eit burcl) ba§ Sanb. 2)ie

<Btä\)te ©ent, SSrügge, £)fienbe, ?0?on6 n^urben üon il)ren

föefa|ungen geräumt, bie in ben ^romngen üertl)eilten

Srup:pen tl)ellg vertrieben, t^eilö traten fte fc^aavenvDeife

über. 3u ßnbe beS DftoberS vüurbe ein ^Kanifeft mn
ber S^oot'g, beS beüollmacfetigten 2(genten be§ SSolB t>on

SSrabant, in SSrüffel verbreitet, tt)eld)eg bem ^aifer ben

®el)orfam fünbigte unb il)n ber 2Büibe eine§ ^ergogg

von S3rabant verlupig erfld'rte. 2lm 3. S^ovember lief

ber SJJinifter ErautmannSborf biefe @d)rtft in Trüffel

burd) ben .gvenfer verbrennen; aber aU bi6 gur Witte

be§ 50[^onat6 bie Patrioten immer tveitere gortfd)ritte mad)=

ten, würbe bie ^auptftabt für fo bebrol)t gel)alten, bag

bie ©r5t)er5ogin mit il)rem ®emal)le unb ^ofe bavongog^

ivorauf S^rautmannSborf am 20. 9Iov. tk ^ufl)ebung

be§ ©eminar^ ju ßöwen unb eine TCmneftie verfünbigte.
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t?on ber nur ble ^äupUv ber S^erfc^tDÖrung aufgenommen

fein feilten, am 'ilf!en, um bie Sejeigung ber väterlichen

^iebe beS Äaiferö nid)t länger aufjufdjicben, ben Sßiberruf

ber ^bicte t>om 18. Suni unb bie 2(bftc^t, mit ben ©tän^

ben in näl)ere S3eratl)ung über bie joyeuse cntree ju tre^

ten, fobann, al6 tk^ feine Söirfung t^at, am 25. iRoü.

bie Sßieberl)erftellung ber joyeuse entre'e nad) il)rem gan=

gen Umfange, bie ^iebereinfe^ung beö 9?atl}g t)on S3ra=

hantf bie Einberufung ber ©tänbe unb eine 2{mnef!ie ol)ne

alle 2lu6nal)me befannt mad)te. 2lm ©c^luffe biefer SSe-

!anntmad)ungen äußerte ber 50^inifter feine SSerwunberung,

ha^ nod) immer folcl)e6 ^[Rigtrauen l)errfd)e, t)a bod) ber

^aifer, burd) feine unerfd)öpflid)e ©üte bewogen, al^ ein

guter SSater feinen ^inbern ben 2lrm reid)e. i^agegen

erflärten am 25. 9]oyember bie ju ®ent t)erfammelten

©tänbe t)on glanbern ben ^aifer aUer feiner ig)errfd)aft§=

red)te in biefer ©raffd)aft oerluftig, b'2llton aber war frol),

baß ibm am 2. ^ejember van ber 50^eerfc^ einen SQ3af=

fenftillftanb auf ge^n Sage bewilligte unb beffen SSerlän=

gerung auf ^rvd ^onaU hd ben ©täuben tjon S3rabant

5U erwirfen üerl)ieg.

^ie ^unbe \)on biefen Ereigniffen mad)te ben ^reu=

fifi^en Eommiffariu6 bei bem gegen iüttlö:) gie^enben

(5recutionäl)eere nod) geneigter, ben 2(nträgen ber Süttid)er

®el)ör ^u geben, um ftd) nic^t in einen fd)wierigen

^ampf mit fold)en ju t)erf!ric!en, welche unter Umftän=

ben al§ SSunbe^genoffen nü^lid)e ^ienfte leiften fonnten.

2lud} l)atte i^m ^er^berg auöbrüiflid) gefd)rieben, bie MU
tid)er follten nid)t gang unterbrüift unb bie ^rabanter nid)t

entmut^igt werben. Unter biefen Umjlänben war ^ol)m

ber ?D^einung, mel}r bie ©ac^e aU ben (Bd)m in§ '2luge

faffen ju muffen, unb erbot fid) gegen \)k Süttid)er, wenn

t)k erwählten ?0^agij!rat§:perfonen freiwillig abbanften unb
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bie ^tdnbe v>orlä'uftg bcn 2(n tritt einer einptr eilen ju er=

nennenben S^egierung fid) gefallen liefen, ta^ i^nen bie

'2(bj!ellung ber t)on bem gürpifd)of unternommenen

(gingriffe in iik 9fied)te be6 SSolfg unb bte 2(bfd)affung

beö SfJegtement^ t)on 1684 gewotI)r(eiJTtet werben foUe.

T^m anberen ßommiffarien riet^ er, unnötl)ige^ ^lutv)er=

gießen ^u fparen unb ^k ^üttic^er burd) ^ewäl)rleiftung

ber t)on i^nen gen)ünfdf)ten SSerfaffung unb ©nfe^ung

einer interimiflifdjen Regierung im 9^amen ber J;rei^bire!=

toren ju frein^iUiger Untern^erfung gu bringen. :^ie bciben

^reiagefanbten üon ^ülid) unb 5[}?ün(!er vparen ytvav an-

berer 5i}?einung unb v)erlangten SSoIIjie^ung be§ 3)Janbata;

S)ol)m glaubte aber l^ieran ftd) nid)t fel)ren ^u bürfen unb

macbte ben ßüttid^ern feine SSorfd)lage in einer (grflärung

befannt,*) vodd)t fte it)ren Sßünfcb^n fo entfpred)enb fan=

ben, ha^ fie unter 2(nnat)me berfelben am 30. 9loi>embcr

®tabt unb ditabelle in frieblicber Sßeife ^tn ^rei.^truppen

übergaben. S)ie ^reugen würben aU J^eunbe unb S5e-

fd)ü^cr ber ücm SSolfe erjlrittenen greit;eit empfangen,

bie ^ünjlerld'nber aber fonberten fid^ fogleid^» ah unb ;^o=

gen in \)a^ Simburgifd^e, weil i^v ^err, ber ^urfürjl t)on

(ioln, in biefem galle üon ber ^erpeUung eineö alten

?(it(i)k^ nicbtö wiffen wollte, obwohl er furj üor^er an

bem Kampfe für bie alten Sfled)te beä (5pi6copat§ gegen

bie neue ©e|!alt ber ^apf^gewalt fid) betl)eiligt t)atte.

2Cud) üon pfdT5ifd)er <BdU würbe ba§ preugifcbe SSerfal)=

ren alö eigenmd'd)tig unb bem übernommenen Ttuftrage

wiberfpred)enb getabelt. giod) heftiger äußerte fid) ba^

^ammergeri(^t unb ber gürjlbifd)of. ^ag erjlere t?erwarf

in einem erneuerten unb gefd)ärften 50^anbate i>om 4. ^ec.

*) Declaration donnee de la part du haut Directoire de Cleves

a la representation des Deputes de Liege a la Canonie de

S$. Elisabeth de 26. Nov. 1789.
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tk üon ben 2üttid)crn nad)9cfud)te preuglfcfce SSermitte^

(ung gänjlid); ber SSifc^of aber bejiürmte ben Äontg mit

S5itten unb $8orftenungen, hk \)on ben preupifc^en 3^rup=

pen befefete ©tabt {()m übergeben ^u laffen, bamit ba§ fet}n=

füd)t{ge SSerlangen ber großen 50?el}rt}eit beg SSolfeö nad)

bcr SfBieberfunft beö red)tmäg{gen ©ebieterä geftlUt unb

über bte, welcbe an bemfelben 9efret)e(t/ ein ftrengeS (^e-

riebt ge{)alten «werben fönne, S^iebrid) SÖSi(()etm erwieberte,

\^a^ biefe S[^ebr{)eit nur in ber ©nbitbung be§ S5ifd)of6

beiict)e unb ^^ern^eigerte ©ewaltübung gegen t)k £;üttid)er,

mit SSerufung auf t>zn S3ertrag, ber mit benfelben ge=

fd)(offen trorben fei; er rietb bagegen bem S5ifd)ofe, nacb

bem SSertangen feiner Untert!)anen in fein Sanb ^mM=
^ufe^ren unb ftd) über eine SSerfaffung 5U üerftdnbigen,

beren ©ema'brteiftung gu übernebmen ^reugen bereit fei,

:^iefe au^ »g)er^bergä Seber gesoffene 2(ntn)ort beg ^0=

nigg hxad)U auf ben S3ifcbof, bem bie ^O^äßigung, mit

tt?elcber barin über bie Patrioten geurt^eilt \rurbe, S5e=

günjligung ber SJebeÜion fd)ien, feine anbere SBirfung

^)ert)or, aU i^n in feinem ^tarrftnn ju bewarfen.*)

Unter biefen Umftänben tDd're e§ unjlreitig ba§ 2(nge=

meffenfte gen)efen, bie (^aö^t an ben Sleic^gtag ^u brtn=

gen. tiefer \)erfaffung6mdgige SBeg t)d'tte e^ geftattet,

bi6 5ur J5ntfd)eibung hzn ^reugifcfeen ©d)u^ für hk 2;üt=

ticber fortbauern ju kffen unb (Gelegenheit gegeben, bie

im gürj!enbunbe liegenben .Eeime 5U einer neuen ®ejlalt

be6 beutfdben ©taatöwefenö ber ©ntwicfelung nd'ber §u

füt)ren. 2lud) fehlte eä ^er^bergen nicbt an S^Ieigung ^u

großen ^ntroürfen ; leiber aber waren biefelben nid)t auf

*) 2)er Qani^ ®(^rtfttüed)fel swt[d)en bem Könige unb bem fSU

fd)ofe ncbft met)reren preu^ifd)en ^trculari^^oten |tef)t im Re-

cueil de Hertzberg III. p. 142^-203 unb hei dieu^ am an?

9efüi)rten Drte,
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baa na{)elte9ent)e SSebürfmg, für ^reu^en bie xz&iU ^BkU

(ung im beutfd)en 9^eid)e 511 gevrinnen, fonbern auf SSev=

wir!(id)ung ber S£l)eorie \)om europatfd)en ©leic^gewic^te

gerid)tet, nad) tt)e(d)er ba^' SSefte^en beö türfifc^en 9?etc^§

eine trefentlic^e ^Sebingung ber 2(ufred)ter^aUung be§ gan=

gen europä'ifd)en ©taatenfpflemS fein fo'tlte. ^n ®emag=

l^ett biefer 2Cnftd)t l)atte im Sal}re 1770 ^ejterreic^ gegen

9?uglanb ,trieg fiil)ren wollen, um ben Surfen bie üon

9^ug(anb bebro()ten ^rov>in§en ju zx^alUn, unb bie {)ier=

burd) entftanbene SSerwidelung war am ^nbe nur burd)

bie 3^{)eilung ^olen6 au^geglid)en worben. 2Bie wenig

auf bie ganje 3^()eorie ^u bauen war, unb wie fe{)r t)a§>

Dermeinte (S^(eid)gewict)t ber d)1aö:)t v)on bem SBect)fel ber

ßaunen unb Umjlänbe ab!)ing, ^attz $)reugen im fieben^^

ja!)rigen Kriege erfal)ren, wo üon feiner @eite, am we-

nigficn \?on ben Surfen, dtxt^a^ ju feiner S^ettung get!)an

worben war* @ben fo ^olen im Sa^re 1772 , aU bie

beiben an feiner (Sr^altung am meiften bet^eiligten S5e=

fd)ü^er be§ ©leid)gewid)ta ftd) ju feiner ßerftüdetung mit

S^ugtanb tjereinigten, unb je^t führte ber einjl für bie

Surfen fo eingenommene, wiber 9?u§lanb fo übel ge-

jümmte ^aifer im S3unbe mit Sf^uglanb ^rieg wiber t>k

Surfen, i^ennod) lebte ^§er^berg in ber Ueber^eugung,

ha^ an (5rl)altung beä ©leid)gewid)t§ t)a^ :Dafein ^reu=

ßenö gefnü:pft unb t>a^ je^t, nacbbem bie rufftfcben Sru^=

ptn, weil fte gegen t)k Surfen gebraud)t würben, ^olen

geräumt Ratten, ber 3eitpunft gefommen fei, bie 5Rac^=

ttieile, bie au^ ber S^eilung ^olenö für ^reugen erwad)=

fen waren, au^^ugleic^en unb "ok ©elbjlftdnbigfeit biefer

Slepublif wieber^erjuftellen. ^iernad) fd}ä^te er bie SSor=

tl)eile, welche bie Defterreicber unb S^uffen im gelb^uge

beö '^a\)xeß> 1789 unter Coburg unb «Suwarow erfochten,

aU eben fo v>iele S^erluftc für ^reu^en, unb aia im ©:pät-
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l)crbjlc bie ^unbe v)on bcr Uebergabe S5e(grabS an l^au-

bon (am S, ^ftober 1789) einging, t)erfd)affte er bei fei=

nem ?[)?onard)en bem ©ebanfcn Sftaum, baß bie S'vijlenj

be§ eigenen ^taat§> auf bem vgpiele fte^e, unb t)a^ jur

2l'btt)enbung biefer ©efa^r im 3*^üt^faUe für bie %mUn t^a^

(5cl)tt)erbt gegen £)ejlerreid[) gebogen werben muffe, hier-

bei fam i^m t)k perfonlid)e ®erei5Ü)eit be§ ,^ünig§ n)iber

ben Äaifer in Jotge beö @d)reiben§, mit tt)el(^em So=

fepf) bie )jreugifd)e SSermittelung abgele()nt ^atk, ju Stat-

ten.*) ^aö;) einer in biefem (Sinne ertl}ei(ten Snftruftion

fd)lop ber ^reugifd)e ©efanbte i^iej in (Sonpantinopel am
30. Sonuar 1790 ein S3ünbnip mit ber Pforte, burcfe vod-

cbeS ^reugen, nac^ ^er^bergö eigenem 2(u§bru(fe, aU ber

entfd)(offene ^tin'o £)efterreid)§ fid) jeigte.**) Wit lin-

gäbe be§ ©runbe^, baf burc^ ben Uebergang ber geinbe

(,t)efterreid)er unb 9?uffen) über bie ^onau ha§> ^eilfame

unb notbn^enbige ®(eid)gen?id)t ber ^ad)t beintrd'd^tigt

tporben fei, t>er|)fiid)tete fi^ Preußen, im nd'd)jlen grü()=

ja^re 1790 ben ^rieg an Dejlerreid) unb 9^ug(anb gu er=

Kdren unb benfelben mit ganzer ^ad)t gu fü()ren unb

nid)t el)er ba^on ab^ukffen, aU bt§ bie Pforte, n)eld}e üor

SBiebereroberung aller i!)rer verlorenen gejfungen unb

^romngen, befonberö ber ^rimm, feinen grieben mact)en

5U trollen erfld'rte, grieben mit ben genannten geinben

gefd)loffen ^aben n)erbe,***) Dafür üerpflid)tete ftcb bie

*) ®iel)e oben @, 311,

**) ^er^berg an ^offett tm 'Kn^an^c §u feiner Cebengfh'aje üon

^oJTett Tübingen 1798.

***) Recueil de Hertzberg toni. III. p. 17* ^er^berg lütlt hinter;

ber biefent 2Crtifel nur ben ©tnn 5ugejtet)en/ ta^ ^reufen

ber Pforte W ®e\väi)vln\iünQ für hu ^limm nur in bem
galle jugefagt i)aU, wenn fie felbjl: btefeg ßanb tüfebererobert

baben n?ürbe. Sn ber S^atififatton beg' SSertrageö fei übeibie^

bie asürgfci)aft auf bte in bem gegenwärtigen Kriege üerlorenen
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^>fortc, je^t feinen Srieben mit Defterrcid) unb Sfluglanb

gu mad)en, ol^ne ^reugen, ^olen unb ®d)tt)eben barin

ein^ufc^liegen; unb trenn fünftig einmal eine biefer brei

^ä(\)tt ober alle bret gufammen üon S^Ju^lanb ober £)ej!er=

reid) angegriffen werben foEten, biefen Eingriff an^ufe^en,

aU wenn er auf fte felbft gemad)t würbe, unb mit il)rer

ganzen ?OZad)t an bem Kriege 3^l)etl gu net)men, ^ie grie^

ben§unterl)anblungen foHten jebe^mal unter fßermittelung

(^nglanbS unb ^ollanbä gefc^el)en. Sür bie^mal mad)te

bie Pforte ftd) an]^eifd)ig, in bem ab^ufc^liegenben Srie=

ben ber ÖJe^Jublif $olen H^ ßanb ©alijien unb überhaupt

2(lle§ wieber ju t3erfd)affen, wa^ bei ber Sl)eilung ^olen^

an Oejlerreid) gefaEen war. ^reu^enä (Staat^funjt war

jebod) nid)t fo uneigennü^ig , aU fte nac^ biefer ©orge

für 9)Dlen§ S3ortl)eil ju fein fd^ien. ^er^berg l)offte für

bie Burücfftellung ©alij^ienS bie beiben ^anbeBjfdbte

^anjig unb ^l)orn unb ben 5Wtfd)en ber ^bra unb ^ber

liegenben (Strid) üon ©rofpolen, ber e^emaB ju ©c^le«

ften gebort t)citte, gu erlangen, lluä) war eS nid)t feine

2lbftd)t, baß ber Äonig auf t)onj!dnbiger erfüUung feiner

grogl)er5igen 3ufagen befl:el)en follte. SßJdre £)ej!erreid)

nid)t jur 3urücfgabe üon ganj ©alijien ^u bewegen, fo

foUte $olen mit einem ^l)eile aufrieben fein, unb wdrc

nid)t bie völlige SBieberberjlellung aller \?on ben ^Surfen

erlittenen S3erluf[e gu bew erfflelligen, fo follte £)ej!erreid),

im (gntfcl)äbigung für bag, wa^ an $olen jurücfgege-

ben würbe, S5elgrab nebft ber SQSallad)ei, nad) bem Suge

be§ ^affarowifeer griebenS üon 1718, bebalten.

Wit biefen weitau6fel)enben ^rojeften befc^dftigt, wib-

mete ba6 :preugifd)e ^abinet ben bcutfd)en 2lngelegenbei=

^roüinsen be[d)rönft lüorben, !)abe ftdb folglich; ntci()t auf hk

Ärtmm er}lrec!t, bie fd)on fi:üf)er verloren worben fei.
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ten öenngc '2£ufmer!famfc{t unb (cgte feinen 3ßeit!) barauf,

t»ag fein SSerfaf)ren in ber 2üttid)er (Bad)^ an ben 9eifllid)en

^öfen, befonberö in ^Okinj unb 66'ln, fe^r gemigbilligt

unb aU SSerle^ung ber 9ieid)güerfaffun3 üerfd)rieen n)urbe,

weit bem ^elegirten be§ ^erjogg üon ß(et)e bie S3efug

ni^ nid)t jugejianben )^aU, bie tjom 9ieid)g!ammer9ei'id)te

ertt}eilte ßommiffton in anberer SQSeife, aU biefelbe lau-

UU, ^umal bei bem ©nfpruci)e ber beiben anberen ^ele-

girten, nad) eigenem 9f?atl) fd}luffe 5Uüoll5iet)en.*) gür ben

Sürf!enbunb \)attt »^er^berg jebc n)er!t{)dtige (^rnjeifung

and) nur burd) SSefcbidung ber üom ^urfürjlen üon 5Kain§

unb t»om vg)er509e t)on SÖSeimar üorgefcblagenen SSerfamm=

lung 5u bebenf(id) gefunben; nun wollte er gleicb einem

leibenfd)aftlid)en (Spieler, ber ba^eim fniifert unb au^-

trdrta ®olb()aufen au^fe^t, für bie S^ürfen auf ^rieg ^u=

gleid) wiber £)efterreid) unb SfJuflanb ftc^ einlaffen, tva^

freifid) hd ber grogen ^rfd)opfun9, in weld)er beibe 50?äd)tc

ftd) befanben, nad) einem anberen aU bem heutigen 5U?aag-

f!abe beurtbeitt werben mug, aud) t)on vg)er^berg felbjt

nid)t ernpd) gemeint war, \:)a er felbft ben ^rieg wiber

*) 3n einem (Sd)retben be6 Äurfürften oon SD?Qtnj an ben Äönfg

{)etft eg: „(S^ fönne ber @inftrf)t (Sr. ^aje^tät nirf)t entge^

i)en^ baf bte übelften i^olgen entjlte{)en würben, wenn oon bem

^ä^ÜQ^en ber untrten beutfd)en gür|!cn ta§ 9e{)a[ffge SSet's

fptcl einer fotd^en SSerd'nberung in ber beutfd)en SSerfoffung

gegeben werben wollte, weld)e burd) ben gefal)rltcl)en <Smpö:

rungggeijt unternommen, burd) ben belobunggwürbigcn Suftij;

eifer beg 9?etd)ggerid)t§ verworfen, om (gnbe ober burd) eine

alle Sßirfung unb alleö 2fnfel)en ber ©efe^e fowol)l als ber

sReid)Sger{d)te gd'njlid) jerftörenbe, jwecfwibrige SSermittelung

burd)gefe^t worben wäre/' — ^olitifd)eg Journal für 1790.

S. 175 u, f. eben bafelbj! bie 2Cntwort beS ÄönigS aufbicfc

„53ort)altungen unb SSebeutungen , voelö:)e weber erwartet

nod) üerbient worben/'
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Dejlerreid), wenn er i^ätu geführt trerben foUen, aU einen

ungerechten be5eid)net*)

£)iefe für Söieber^erjlellung be^ griebenä mit ^rieg

brot)enbe ^olitif tt)urbe in t^rer 3ut)erftd)t tl)eilö burd) bie

S5ert)eigungen ber (Seemd'd)te, tl)eilö burd) bie fd)limme

Söenbung bej!dr!t, meldte eben bamalS für ben ^aifer bie

belg{fd)e2fn9elegenl)eit na^m. 2(nj!att üon bem mit üan ber

^O^eerfd) gefcI)lofrenen SBaffenjliUftanbe fßort^eile ^u ^ie^en,

fal) b'2(lton am 10. ^e§» in S5rüffel einen allgemeinen 2(uf=

ftanb au6bred)en. £)a§ ©ignal gab ein unbefonnener £)ffü

jier, ber einem SSürger t)k ^ofarbe abreißen wollte, nad)bem

alle SS3e(t ^ofarben angelegt l)atte. ^in 3^l)eil ber ^ru^pen

ging ju ben Patrioten über, bie anbern VDurben üon ber

9}Jenge überwältigt; am 12. ^ejember räumten t)k faiferli=

d)en S5efel)B^aber mit bem Ueberrejle berfelben bie ^ta'ot-

unb gegen nad) Luxemburg, ^em SSerlufte üon SSrüffel

folgte ber Sali üon Söwen, 2lntn)er^en, 50^ed)eln, S'Zamur.

*2lm 13. X)q. erflärten ^k <Stänbe bie Unabl)ängig!eit ber

9lieberlanbe, nad)bem ber geitljerige ^ouüerain feinen ^ib

gebrod}en, fonflituirten fid) al6 gropmogenbe (BtaaUn üon

^ieberlotl)ringen, SSrabant unb Tlntwerpen, unb befd)tt)o=

rcn am legten S^age beö Sal)re§ eine neue SSerfaffung.

£)ie bemo!ratifd)en Elemente ber Sietjolution waren balb

au§gefd)ieben ; ^k *Knl)änger berfelben unter üan ber SSoncf

^)atten, nad) furjem ^iberjlanbe, bem Uebergen)id)te be6

2lbeB unb ber ®eiftlid)!eit unterlegen, welche burcb bie

*) 3d) nett) bem Äömge im ^(ugufl: 1789, baoon (b, I), üon bem

sHutn ber ö|!erretd){[d)en 2Crmee im Sürfenfrfege unb üon ber

in t)erfd)tebenen ^roüinjen QuS9ebrod)enen Sf?ebellion) ju pro;

fttiren, md)t burd) einen ungered)ten Än'eg, fonbern ba^

er mit SSorrücfung feiner 2(rmee in @d)leften ben friegführenben

3^{)ei(en eine 50ieb{ation unb einen it)nen allen üorti)eilf)aften

griebeng^Han antragen foIUe, Jper^berg an ^offelt a. a. O.

m, 19.
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bcn «ötd'nben übcrtragcn'e (Souücrdnctdt alle i{)rc alten

dlid)^ unb .g)crfömmlid)!eiten aufre4)t erhalten woU=

Un unb bevcitwillige SBortfül)rer fanben. „SÖBir ffnb "^lax^

ven um (5()rij!i vriUen/' fd)r{eb üan ©upen, Unfer SSolf

v>erlad)t bie !|)l){(ofopl)ifd)en ^l)o^l)ßiten be^ ^age^; e^

weif, bap feine S^ommigfeit feine ^Baffen unterp^t l)at

;

e^ l)at ftd)tbai: 9efet)en, ha^ unfer ©lue! ba^ 9Ber! be6

©otteg SfraeB ijl/' %m 7. Januar 1790 würbe bie

©eneral = SSerfammlun^ ber ^roüinjen unter ^tm SSor=

fi^e beg ^arbinaB üon S^anfenberg eröffnet ^er ^ai=

fer, t)im gletd)5eiticj bie Ungarn mit einer 9f?eil)e üon S5e=

fcbwerben über hk SSerle^ung il)rer SSerfaffung entgegen^

traten, 1i)atU ftd) in5n)ifd)en an bm ^apjl: gewenbet unb

beffen SSermittelung hti \)^n ^Belgiern in 2Cnfprud) genom=

men. Söirflid) xi^UU ^iua VI. am 23. Sanuar 1790

an btn ^arbinal-ßvjbifd)of unb bie anbern nieberld'nbt?

fcl)en SSifc^ofe ein S3rei^e, in n)eld)em er, um im üdterlic^=

freunblidS)en S^one ^u il)nen f:prec!)en ju fonnen, t)on ber

SSorau^fe^ung ausging, baf ffe an ber auägebrocl)enen

©taat^erfd^ütterung feinen tl)dtigen 2lntbeil genommen,

fonbern hk ^flid)t be6 bifd)öflicben 2(mteö, bie 9?eligion

un\)erfel)rt ju erl)alten unb bk ®lauben6lel)re gegen. Srr=

tl)ümer ju bewal^ren, mit bem ber ^brigfeit fd)ulbigen ©e=

l)orfam j!et§ vereinbart l)d'tten. ^a nun ber ^aifer i^n

t)erftd)ert unb aud) offentlid) erfldrt l)abe, bin S5ifd)ofen

bie üoUe 2(u^übung i^rer 9^ed)te fott)ol)l in betreff ber

^riefter=(Semtnarien aB aller anberen ©egenftdnbe frei

laffen, t)k fRzd)tt ber <5tdnbc nnt» beö belgifd)en SSolfg

nicl)t ferner beeintrdd)tigen unb eine gdn§lid)e 2(mnejitc

gewahren ju wollen, fo muffe nun and) bie Unru|)e auf=

l)ören, unb c^ liege htn S5ifd)ofen ob, hk Unterti^anen mit

il)rem gürften au65ufol)nen unb jum ©e^orfam jurücfgu?

füi^ren. ^ie SSifc^ofe aber erwteberten: 9'lacl)bem bie

Xll.sBanb* 29
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SSelgier fo oft in t^ren »f)offnun9cn getd'ufd)! tt)orbcn,

fonnten fte ben SSer^eifungcn \i)Vi$ ^dt^exl^tn S5e{)err-

fd)er6 md)t mel)r trauen. X)k Station l^abe 2(ne§, \i?a6

gefc^e^en fei, tl)un muffen unb rechtmäßig t^un fonnen;

il)ncn felbjl liege feine ^o|)ere ^flid)t ob, aU bie SfJeligion

unb ben alten ©lauben, ben 5ettl)erigen ©tolj be6 belgi^

fd)en f8olfe§, ju fd)ü|en, tm SBolf ^om 6d)afftaUe ah-

luUitihzn unb eine <Seud)e ^u entfernen, tt)eld)e bie S'^a^

tion anjujleden gebrol)t f)abe»*)

*) «Bolfg ®efrf){d^te bec fatf). ^{vd[)c unter ^fug VI. SSanb Hl.

(S. 618 u, f.
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Sleunje^ntea Äa|)iteL

SDie 9Iad)ric^ten an$ Belgien unb bte gorbcmngen bev

Ungarn brad)en bem tobtfranfen ^aifer ta^ ^ev§. ^tc

®ä()run9 in Ungarn war für bte gül^rung be^ %Min-
frieseö i()od)ft unerwünfd)t unb n)urbe e§ nod) mefer bei

ber nal)en 2(u§ftd)t auf einen ^rieg mit ^reugen, tia ftc^

in Ungarn (Stimmen erl)oben, ^a^ bie üom ^aifer t>er=

(e^te SSerfaffung unter bie ©etDci^rleiftung biefer Wlad)t

geftelit njerben foUe. Um auf biefem gefä^rlid)en ?)un!te

9?ul)e 5U fd)affen, erlieg bal^ er, Sofe^ll) am 30, g^nuar

1790. ein 9)atent, burd) vreld^e^ er alle feit feinem Sf^egie-

rungöantritte erlaffenen SSerorbnungen für biefe^ ^onig-

reid) auger ^raft fefete, bie n)egen ©nfü^rung ber neuen

Steuer getroffenen SSeranftaltungen auff)ob, unb hk ^in=

berufung-vbea 9^eid)Stage§ , ber feit ^m erj!en Sa!)ren

^aria Sl)erefta'g nid)t me^r gehalten irorben war, \)er::

l)ieg. £)ie 9letd)g!rone, bie er nad) SBien {)atte bringen laf=

fen, o!)ne ftd) jemaB ber Krönung unterzogen p ()aben,

weil er feinen ^ronung6eib fd[)Woren wollte, würbe ju=

rücfgegeben unb im 3^riumpl)e nad) ^fen gefül)rt, wa^-

renb ®raf ßoben^l nad) ben S^lieberlanben eilte, um t)a^

felbjt bie jum brittenmal gewal)rte 3urü(fnal)me ber SSer^

orbnungen, bie hm 2(ufftanb erregt l)atten, ju t)erfünbi=

gen. %\xä) hk für S^prol an^att bea 2(ufgebota jur gan-

29*
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begüett{)cit{9ung atigcorbnetc ?[JltIttdr^fl{d)tt9!ett vt)urbe auf=

ge()oben, unb bie 9?ecjulirung be§ ®teuer= unb !Robot()s

tt>efen§ in SSöbmeu unb ©allsten au^gefe^t, um bie bei

t)em 2(bel biefer Sanber l)ierüber entj!anbene Unjufrieben-

^ett 5u befd)n)id)ti9en, mag für ^tn gali^ifcfeen 2(bel fed)6'

unbfünftig Sa^ve fpd'ter fo bittere grüd)te getragen.

Unter Un fd)mer5lid)en (§efül)len/ mit n)eld)en biefe

(gntfd)liegungen gefaxt vöurben, \)klt Sofep^ alle ßrgeb-

niffe feiner 3(nftrengungen für \?er(oren, unb äußerte: man

foUe ii)m t^k ©rabfd)rift fe^en: „^ier liegt ein ^m%
beffen 'Kbftd)ten rein waxtn, ber aber t)a^ Ungtücf ijatU,

alle feine Entwürfe fd)citern §u fe^en/' ^arnad) ijl in

angefel^enen ©efd)id)tbüd)ern ju (efen, baf Sofeip^ mit

bem fd)mer5(id)en S5ewugtfein gefct)ieben, fein eigenem

lüßerf jerftört ju l}aben, nad)bem er i^or feinem @nbe in

feierlid^en Uvfunben jurüifgenommen, trofür er gelebt unb

fein ßeben geo:pfert J)abe,*) ^od) betraf biefe 3urütf=

nal)me eigentlid) nur t^k 9Iieberlanbe unb Ungarn; für

bie Sdnber, bie Un Mtxn ber ?i}?onard)ie bilben, l)aben

bie ®efe^büd)er unb 5^ern?altung§formen Sofe^3l)§ i^re

(Geltung bei^alten, unb bie Sidber beö V)on i()m geregelten

^taat^tl^nm^ finb nod) l)eute im ©ange,

T>a^ ba^ SQSefen biefe6 (Staatgtl)umö ein mecl)anifcl)e6

blieb, ha^ bie SSolf^beglüifung aU SSerwirflid)ung ber

abftraften 3^l)eorie beä ®emeintt)o()l^ , ol)ne irgenb eine

felbj^tbdtige 5i}?ifn)ir!ung beö SSolfa, aHein an^ bem SÖBil^

len beö ^errfc^erS l)erüorgel^en follte unb i^r ^nbjiel in

jal)lreid^en ^eeren unb großen (5innal)men ju bercn Un=

ter^altung fanb, war biefelbe (Staat6n?el^^eit, t)k h(i$

SaWwnbert in ber Sflegierung^funjl unb 9?egcntengröße

griebric^^ bewunbertc. 2(ber tt)dl)renb t>k Sl}?dßigung, mit

*) sßftanfo'e ®efd(;{d()te beö preufif^cn <BtaaU, I. <BA9h
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wciö^cv bet ^reugifd)c Mcinl)errfd)er in t>cr ^xax\^ bie

alten ^taatSfovmen f(t)onte unb allcö S3ejiel)cnbe auf=

i*ecf}t ei1){elt, fo \vcit e^ bcm Sin^n^- unb SRiHtär^ttJCcfc

feinet »g)errfd[}crtl)iim§ iiid)t in ben Sßeg trat, i()m bei

fltenger SSeaufftctjtiQung ber inneren 35eni?attung unb htx

eigener 2;eitun9 ber ^abinet6gefd}d'fte bod) Tlu^t g^nug

lieg, grof e unb fleine S5üd)er gu fd)reibcn, unb im ^rief-

\ped)fel mit feinen fran5oftfd)en greunben bie bebeutenbflen

©rfd)etnungen ber ^olitif unb l^iteratur §u befpred)en, unb

obwohl er mit bcm eigenen SSolfe nur feiten in perfön^

lid)en SSerfe^r trat, ja v^obe wie S^iebere eine l)ei(ige 'Bf^otn

em^fanben, in ben ^ereid) feinet burd)bringenben 2(uge6 ^u

geratl)en, bcnnod) üoh feinen Untertbanen tt?ie ein SSater

üerel)rt würbe, — rieb \id) fein faiferlidjer Sünger ^om

frül)en ?0?orgen biö in ben fpaten 2(benb in raftlofer ^l)a'=,

tigfeit auf. Um ^a^ ^JJuffcerbilb be^ pbpft«?^^citifd) - mer^

!antilifd) = militarifd)en ^iaat^ti)nm^ burd) SSerfd)mel5ung

tt)iberjtrebenbcr ©toffe ju einer gleicbarttgen ^Ölaffe ju

t)erit)ir!lid)en, fud}te er bie ^luft jwifcben ^zm vg)errfd)er

unb bem Untertban burd) freien, audj bem S^iebrigjlen ge=

öffneten Bv^tiitt aufzufüllen, mifd^te er ftc^ in bie füd^tn

beö SSolB, ftellte er berSÖßelt ben ungefel)enen %nhM t\m$

»f) errfd) erlebend in unauögefe^ter 2(rbeit unb 9}?ü^e, obne

^Prun! unb größeren 2(ufn)anb, aB ein magig wobl^a-

benber Bürger ftd) ge(!attet, üor 2(ugen, unb ernbtete ba^

für 2Biberwillen unb ^Tufftanb. *) (Er felbjl fanb, all ibm

*) 2(n hk Sl)üi' fcineä @d()lafgemac()g itjutbcn cinjl bte SBotte

9efd)rtet)cn

:

Sßtttwenmar! unb SOScitfengut

(Stnb für ÄaiferS "Ku^tn gut*

2lm <Sd)tuffe einer namlofen SBtttfdirtft l)ie^ eö:

Unfer Äaifer tji ein Äalmäufer.
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auf bem <BUxhthüU bte SSetradbtung an bie ©eele trat,

mit fo mkn Seben6müt)en fo voenige (^lü(flid)e unb fo

ötele Unbanfbare gemad)t ju ^aben, für biefe ^rfat)rung

nur ben 2Cuffc^lug, ha^ tUn biefeS baö Soo6 ber Äontöe

fei» £){e ©efc^tcfete aber barf einem allgemeinen fD^iggc^

fd)i(le nid)t §ured)nen (äffen, waa ber ©njelne burc^ gel-

ter, n?eld)e »ermieben roerben fonnten, üerfd)u(bet i)at,

unb alfo nid)t \?erfc|)n? eigen, t^a^ Sofep!)^ '2(u6gang t?or=

nel)mlid) barum iim glanjenben .g)offnun9en, unter n?el-

&)^n er begonnen 1:)attc, fo wenig entfprad}, weil er ber

im 5D^aage unb in ber govm allem menfct)lid)en SBirfen

gefegten @dt>ranfen bei einem ©efd)aft fid) entäußerte,

für tt)e(d)e6 fte am unentbeI)rlid)Pen ftnb, weil er bei bem

©treben, feine ©ebanfenbilber ^u \)erwirfüd)en, eben fo

wenig 0?üc!ftc!)t auf beftel^enbe ^cd)U unb SScrfaffungen,

aU auf t^k ^ebürfniffe unb Steigungen ber 5l}^enfd)en

nat)m, unb bie 3öilIfü!)V, mit we(d)er er feinen Untert^a::

nen gur Unzeit neue (Sinrid)tungen aufbrang, burd) 9'lad)=

giebigfeit gegen tro^igen Sßibevftanb in 5[)^ißac^)tung fe^te,

nacl)bem er v>ori)er burd) vg)artna^igfeit gegen begrünbete

©nwenbungen bie ®emütl}er erbittert l}atte. 2!)iefe ^aöi)'

giebigfeit eignete i(}n tUn fo wenig §um Sieformator, a(6

jum Selbl)errn. <25eine menfcbenfreunblidbe ®orge für t^a^

Söo^l ber ©renjbewo^ner, bie \1:)n t^m üon ßafct) üorge-

fd)lagenen ßorbon genei)migen lieg, unb ber ^lo^lid)e 2öt=

berwille gegen S3lutV)ergießen, ber i^n im entfd)eibenben

?0^omente eine6 i^alb errungenen «Siegea jum 3urü^wci=

Sm 2Cu9avten fanb man ein fSlatt mit folgcnben S5erfen an:

9ct)eftet

:

Joseph premier aimable et charmant

Joseph second scorpion et tyran.

Söolfö ©efd()td)te ter iati)oU Äirc^e unter ^tuö bem (Sed)jtcn*

III. ©, 534.
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d)Ctt üor btn dürfen beftimmtc; — bic !3nfd)vifl, feie er

auf bat^ ©ngang^tljor be6 \)ün i^m bem SSolfe geöffnc=

ten 2(u9arteng feigen lieg: 'Men 50knfd)en getribmet üon

tl)rem ®d)a^er, — unb bie '.^nüi^ort, womit er ben SSor=

fc^lag, einen 5£l;cil be6 @arten6 ftd} unb t>zn {)ö{)eren

(Std'nben üor5ubel)alten, ^urüifwie» : SBenu id) nur unter

meinet ©(eichen fein wollte, müßte id) mein Seben jwt=

fd)en ben «bärgen meiner fBorfal^ren in ber ^aifergruft

jubringen — waren ber '2lu6bvucf einer X)en!un96art, ber

e^ nid)t fcl)(en ju fonnen fc^ien, bic Suneigung beS SSolfö

in il)rer ganzen Sülle §u gewinnen» 2)ap t^a^ ©egen-

ti)tii eintrat, unb ber v>olf6freunbüd)e ^.aifer hd feinen

^i^dUn weit me^r gel)aßt aB geliebt würbe, war aber

nid)t blo6 ber gewobnlid)e 2ol)n, weld)en ©üte, o^ne fin-

gen 9xücft)alt gefpenbet, Don ber ungenügfamen 9}Zenge

erl)alt, eg entf^rang aud; nid)t allein aii^ ben sal)lreid)en

Beeinträchtigungen unb fSerle^ungen, welche feine 3?e=

formen ben 9ied)ten unb Sntereffen ber (^injelnen brad)-

ten, fonbern ea war §um großen ^l}eil Sßirfung ber

^d'rte, mit weld)cr er burd) fd)onung6lofe 2(nwenbung ber

im materialipifd)en ®inne aufgefaßten Begriffe : ®emein=

wobl unb eeed)tagleid)l)eit, ben SSolföfitten unb SSol!6ge=

fül)len ^obn fprad), inbem er 5. B. bel}ufa ber |)o(5=

erfparußg hk Seid^en v>or ber Beerbigung an^ ben ©dr=

gen ju nel^men unb in ©difen in6 ©rab ju legen i:)er=

orbnete, ober in feinem ^trafgefe^bud^e ben SSerfauf t)Ott

©iften unb i^erbotenen ^Crjneimitteln, bie ©orgloftgfeit in

Beaufftd)tigung üon ^inbern, fc^nelle^ gal)ren unb fRei=

Un, Uebertretung ber ^ontumaj^ unb (Sorbonüorfd)riftcn

unb fanitdtapolijeiwibrige .g)anblungen in bie 0?eil)e ber

:politifd)en f8erbred)en i!ellte, auf weld)e offentlid}e 3üd)=

tigung mit (Sd)ldgen, 2CugfteIlung auf ber (Sc^anbbü^ne,

öffentlid)e ZxUit in Letten, 2(u0fd)affung in entfernte
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^egenben ciU (Strafen fefigefe^t waren, bie für bloge

Unfunbe ober Unüorftd^tigfeit treffen fonnten. 2(ud) hit

©nfd)rd'n!un9 ber 3^obegj!rafe auf wenige gd'Ue unb be^

ren (^rfaf^ burd) ta^ @cl)tffsie|)en für Männer, burdj)

(5to^fdS)ldge für SBeiber, fonnten c^tv für SSerfdjd'rfung,

aU ^O^tlberung ber alten Unmenfd)l{d)feiten gelten, welche

bte (Srtminaljuptj ber d)rtjllid)en (BtaaUn hzm 'lilamm

®ered)tig!e{t ju ^f)ren t)erübt Ijatte unb nod) immer

Derübte,*) Unb wenn Sofe:p^ einige biefer Unmenfd)--

Iid)feiten ab|!eEte, nidjt mel^r, wie tk !peinlic^e ®erid)tS-

orbnung 50^aria ^!)erefta'S t)om 'Sa^xt 1769 befahl, für

Sdfterung ©ottea ober @d)mdbung ber allerreinjlen Snng^

frau unb anberer ^eiligen ©otte6 bie ©träfe ber UUn-

m

*) Sie äum @(i()tff§{e{)en S^eiurtfjeiUen wuvben, mit eifernen fHiWi

gen um J^aU unb Zzih, je fünf p un5ertrennl{d)er ©enoffen^

[d)aft sufammen9efd()mtebct, Söenn ©tner unter ber ?ajt er:

lag, mußten W 2(nberen bte ßeid^e fo lange fortfd)leppen, btö

ber 9?fng, an bem fie befefttgt mor, gelöft werben !onnte.

SSei Sage würben fie üon ber 5)eitfd)e wie Bugüiel) angetric;

Ben, erl)ielten nur tu elenbe|!e Äojl, unb t)atU\\ aud) in ber

sRac^t feine anbere ßagerftd'tte, al6 ha^ üon quälenben Snfef*

ten um[d()wa'rmte ©tromufer, weil bie wenig 5al)lreicf)en

Sß5dd()ter fid) nid^t getrauten, ßeute, hk ben Sob um jeben

^reig fud)ten, ju fid) in bie ©d)iffe aufjunel)men. — (Stocfs

^rügel follten nid)t mef)r aie t)unbert an einem Sage juge;

tl)e{lt werben; bie Strafe l^onnte aber mel)rere Sage nad^

einanber fic^ wiebert)olen. Sn @emäfl)eit biefer sojflbe fal)

geflcr in Semberg ein jungeg, fd)öneg Söeib, weld)eS, oon

ber 9'leigung su einem 2iebl)aber bef^ört, i{)ren alten (St)e;

mann vergiftet ^attt unb bafür §um Sobe t)erurtf)ei(t wor^

ben war, auf be6 Äaiferö S5efel)l brei Sage l)inter einanber

auf einer l)ierju errid^teten S5üi)ne geprügelt werben, hU ber

garte Körper in einen unförmtid)en Älumpen oerwanbelt war,

ber nod() atl)mcnb in ben Äerfer jurücfgetragen würbe, gef;

ler§ sKücfbli^c, ©. 215.
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bigcn SScrbrennung hmä) "oox^mo^xo^t^ Slei^cn mit glü^

()cnben 3«ngen, 9iiemcnfd)ncit)en unb 2(uöfd)leppen »er-

fc^ärft werben foUte, fo rajjelten bafür nunmcl)r ^er-

füllen be6 7(be(6 unb beS f)ö()eren iinb nieberen S5eam=

tenjlanbe^, mit gefdjorenem ^opfe in einem wollenen

(Sacfe jledenb unb mit Mttkn betaben, aB (2tragenfe{)rer

burdb bie ©äffen ber |)au:|?tftabt, burd) bie fte furj üor=

l^er in gld'njenbcn Söagen gefahren waren. (Sold)e ®tra-

fen lieg ber .^aifer ol)ne Unterfd)ieb an 23ornel}men wie

an ©eringen DoUjiel^en, ja an erfteren bej!o imerbittli^

dS)er, um bem SSegriff ber ©ered)ti9feit isoliere ©enüge ^u

t^un. „Sßer ftd) be6 S5erbrec^en6 nid)t gefdjamt 1;)aU,

bürfe ftd) auc^) ber «Strafe nid)t fdjamen wollen. SoUte

l^ierbei ein Unterfd)ieb fiattfinben, fo würbe berfelbe in

SSerfd)drfun9 ber Strafe fiir ben ?8ornef)meren be|!el)en,

um \)tn ©d)ein ju üermeiben, ha^ t>a^ ßafler in ber 9)er-

fon beö Safterl)aften geeiert werbe/'*) T>k l)ien>on ®e=

troffenen unb beren S^^tmbe flauten über bie ^artl)er5ig=

feit be6 5}?onard)en, ber ba6 SSer^dltnip befcbimpfenber

Strafen ju ben üerfd)iebenen Stufen ber ©efcnfd)aft ah-

ftd)tlid) üerfenne unb ©efallen baran trage, bie ^o^tn

ju erniebrigen unb feine Wladjt fül)len gu laffen; Sofepl)

aber lebte ber Ueberjeugung, t>a^ ii)\\x hk ^ad)t für ha^

gemeinerS3ef[e üerlie^en fei, unb t)a^ feine 9?egentenpfltd)t

tk rü(fftd)t^lofefte 2(u^übung berfelben nacb bem Suge un=

bebingter ®leid)beit gebiete. :^iefe Sd)attenfeiten ber £)en-

fung^art unb ^anblung^wetfe Sofepl)6 werben jebod) btc

*) Sieg frf)i-ieb ber Äatfer auf eine 95{ttfd()vift um SSegnabigung

ober ©trafmilberung für einen iungen ©rafen ^obftatgf i, ber

auf iCnjeige feineö Äammerbiencrö megen '6ea'bftd)ti9ter 2(nferi

ttgung farfd)er ^ancojettel §um @ajfen!e{)ren unb (Scl)iffäie()en

üerurt{)eilt werben war, S)afür lief er ben SSater beffelben

5ur Safet taben,
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ft;
tc^tfeiten berfelben niemaB v^crbunfelrt, unb aufrichtige

®emütl}er gu feinem ^eEen 2Cuge für bie «)a!)ren S5e^

bürfniffe ber 5al)lreid)j!cn SSolBflaffe, ju feiner unermüb^

lii^en ^Ijätigfeit für Erfüllung ber ^errfd)erpf(id)ten unb

ju feiner !)od)l)er5i9en (5rl;ebung über bie itleinlid)!eiten

ber ®ro^e fid) immer l)inge5ogen fü{)(en* 'Ki^ i()m im

Sa^re 1784 bie <Btat)t ^fcn eine SSilbfd'ule errid)ten

wollte, fci)rieb er eigenl}a'nbig unter ben 2(ntra9: SBenn

hk S3orurtI}ei(e werben ausgewürfelt unb voal)xt SSater=

lanbSliebc unb begriffe für t>a^ aEgemeine SSefte beige=

bracht fein, wenn Sebermann in einem gleid}en Wlaa^t

ta^ (Seinige gu ben Sebürfniffcn bea ^UaU, gu beffen

'3id)erl}eit unb 2(ufnal}me beitragen wirb, wenn ^uff(ä=

rung burd} v^erbefferte (Stubien, SSereinfacpung in ber S5e=

lebrung ber ®eijl(id)feit unb S^erbinbung ber wabren S^e=

ligionabegrijfe mit ben bürgerlid)en ©efe^en, zlm bünbi=

gere Supij, 9leid)tl)um burcb Dermel)rte Kopulation unb

üerbefferten ^Icferbau, ^'rfenntnig beS wal)ren Sntereffe

beS ^errn gegen feine Untertbanen unb biefer gegen i^=

ren ^errn, Snbujlrie, 5}?anufacturen unb 'o^xcn SSertrieb

unb dirculation aller ^robucte in ber ganzen 5!}?onard}ie

werben eingefübrt fein, wie id) eg fid)er l}offe, aBbann

i)erbiene id) bie ^ijviu^änk, nid)t aber jel^t, wo bie @tabt

£)fen burd) bie S5erfe^ung ber böd)ften ßanbeaftelle H^n
einen ^ol)eren 3in6 ibrer »g)dufer erl)d(t.*)

2)iefeg Sbeal beS Sofe:pbinifd)en @taatstl)um§ jlebt

freiließ tief unter bem (Stanbpunfte ber b^ittigen ©nftd^t,

weld)e im ^taaU einen üon lebenbigen Gräften befeelten

Organismus erfennt» ^ie ©taatSprayiS biefeS ^o^t-

ren ©tanbpunfteS aber ijl ber Sofe:pl)inifd)en nod) nic^t

einmal in ((um «Stücfen gleicbgefommen; wenigftenS ^at

*) (Sd)Ud)te9toU'g SMrolog für U^ ^ai)t 1790. I. ®. 181.
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bcr fo öic(fad) getabcttc itn!ird)nc^e unb im\t?iffcnfd)aft=

nd)e Oicaliamita bea ^aiferC^ biird) (Stiftung cineö gonb^

aiiö ben (Sinfünfteu bev cingejügeneu ^(opergüter, n?et=

c^cr bcm (Staate ^D^ittel ,^uv a^crfügung ftellt, unt)evmö=

genbe ©emeinben bei (^rbauunc^ unb Untert^altung i^rev

^ird)en unb @c^)u(en ju nnterp^en, für ba^ 9f?el{giona=

unb SSilbung^njefen eine görbcrung bereitet, ta)eld)e anber=

voäxto hü ^ö()eren ©ebanfenpgen ber ilird)en= unb

(Staatabilbung^wei^hcit nod) nic^t erreid)t ^i?orben ift unb

f^merjlid) t)ermißt wirb.

SRad:) beut 2iUm fann cö nur aB Unbiüigfeit bejeid)^

net ererben, wenn ber britifd)e ®efd)ic()tfd)reiber bea ^au-

fea £)e|lerretd) ben SBunfd) Sofep!}^, ha^ ©lue! feiner

Untertl)anen ^u bcwirfen, für ein leeret SSorgebcn erfld'rt,

inbem jwar feine Briefe, feine S5efel}te unb fein ^erfön=

lid)ea ^ene^men t)a^$ ©eprage einer nacf)gcmad)ten 50?en=

fd)enliebe getragen, '2(Ue6 aber beweife, bai? er ^errfd)=

fud)t unb ^^rgei^ unter bem @d)eine be6 S[Bol)ln)onena

unb ber $!)i(ofo^(}ie verborgen Ijahe,"^) i^iefer S3ritte

fd)eint üergeffen gu i)abin, \va§ er bod) oI)ne Zweifel

aB Sd)üler gu S'ton im (licero gelefen {)aben wirb, "i^a^

bie Sugenb wot)( bered)tigt ift, ^()re unb 9^u!)m aI6 wür-

bigen So!)n il)rer ?DM]^en §u forbern, unb ba^, bei ber

^ür^c unb ©ngefd)rdnftl)eit bea menfd^nd)en Sebena, mit

bem 2Bunfd)e unb mit ber vg)offnung, ben S5eifall ber

WllU unb 9lad)n:)elt ju gewinnen, ber mdd)tigflc 2(ntrieb

ju 2(nftrengungen für baS gemeine SSefte i)inwegfallen

würbe* SebenfalB fonnten ea bie SSb'lfer fteb gefaU

len (äffen, wenn .g)errfd)fu d)t unb @^rgeij fic^ fteta un=

ter bem ©ewanb ber t!)ätigen 5D?enfd;enliebe verbergen

wollten»

*) eoye'g ® efd)td[)te teö «^aufeS «Dej^erreic^, IV. Äop. 129. (S. 502.
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3ofcp() IjatU tlmn tt)o{)l9cbautcn ^ör^er won mittle-

rer ®rof e, ftarf ausgefragte ®eftd}t65Üge, eine 2(blernafe,

!)o!)e ©tirn unb blaue, (ebl^aftc klugen; feine ernj!c 5Jliene

würbe im ©ef^räd) freunblic^, feine 9vebe war fe{)r ein=

ne{)menb, fein ganjea betragen leid)t unb balb vertrau::

lic^, dx fonnte bie größten forper(icl}en S5efd)werben er=

tragen, unb war in allen Leibesübungen bel}enb unb ge-

wanbt. ®eit bem S^obe feines SSaterS beftanb fein '>Ra6)U

lager au^ ^?atra^cn, mit @trob gefüllt, einer |)irfd}l)aut

barüber, mit einem lebernen Jlopffiffen, mit ^ferbel)aaren

auSgefto^ft. Ueberall, md) in ben ^ala'jlen frember |)err=

fd)er, wo er 9]ad)tquartier mad)te, lieg er bie IBtttm

'hinwegräumen unb bieS Sager auffd)lagen. äweimal

\)erl)eiratbet, baS erj^emal mit einer ^rinjefftn ^m\ ^axma,

ha^ gweitemal mit einer ^rinjefftn ocn S5aiern, beibemal

aber in furjer grifi üerwittwet, entfagte er, nad)bem ber

%ot) bie jweite, nic^t glü^licl)e @l}e getrennt hatU, bem

©ebanfen an Sßiebert)ermal;lung, unb fudjte SSefriebigung

für feine leib.enfd)aftlid)e Steigung 5um anberen ©efcl)led)t

im Umgange mit ge[ftreicl)en grauen, baneben aber and)

ftnnlicben ©enug mit fo wenig '2(uSwal}l unb SSor-

fid)t, "oa^ feine @efunbl)eit l}ierbei nid)t immer ungefa()r-

\)it blieb. Sür anbere ©enüffc war er un^ugd'nglicb»

^ie ^offücbe l)attc für ibn nid)t6 ^u tl)un; nur (Sine

^5'd)in beforgte feinen Sifd; mit ben einfacbften ®erid)=

ten; fein %xanf war \)on je^er Sßaffer; nur auf 3u=

reben ber ^lerjte na^m er juweilen ctrca^ ^ofaier. Sn

ber (Stabt fpeij!e er immer allein, auf S^leifen mit feinen

@e!retaren. lim frül)en borgen begann er mit benfel^

htn bie 2Crbeit in feinem äimmer unb fe^te biefelbe um

neun Ul)v, wenn er gefrübftü^t, im ^abinet auf bem

(5ontroIlgange fort, auf ben er üon Seit ju ßeit hinaus-

ging, um S5ittfd)riftett an5unel)men unb bie Ucberbringer
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fdbj! ju f)oren, ßeittc au$ allen ©tdnbcn fonntcn ^ier tä^^

gdd) in allen (S5ele9en!)eitcn üor i^n treten, unt t»er ®anp,

flanb oft gebrannt üoU Wlm^djm. ^aö:) ber S^afel l)atte er

faft td'glid) eine ©tunbe lang SD^ufff auf feinem 3i»iinier unb

geigte tvo!)t felbft mit. :l)arauf arbeitete er trieber, n)enn

er nid)t 2£ubien5en 5U ertl)eilen l)atte; um fteben Ul)r ging

er in^ ^(;eater ober in ®efeUfd)aft. SßBaren unterbeg

n)id)tige «Sachen eingegangen, fo lag er hl^ fpät in bie

3flad)t. Sm (Sommer, wo er in Sarenburg tt)ol)nte, mifd)te

er ffdb zuweilen unter bie Spaziergänger. SSon ^offejlen

war feine 3?ebe, hk ^oforbnung in ä5ergefrenl)eit gefall

lern (Sben fo «jenig befd)d'pigte er ftd;, einige pc^tige

S5li(fe in SSoltaire'g Sd)riften abgerechnet, mit ber Site^

ratur, obn?ol)l er, au^er ber beutfd)en ?[}?utterfprad)e,

^a^ Stalienifd)e unb ba§ granzöftfd)e v>ollig innc i)atU,

anä) ba§ 2:ateinifd)e unb Ungartfd)e geläufig fpracb.*)

^afur tt>ar er hd Seueräbrünjlen unb Ueberfd)n)emmun=

gen ber ^rj!e auf bem ^la^e ; immer ftanb \:)a'QU ein 9f?eit="

pferb für if)n gefattelt. 35ei fold)en '2lnld'ffen fparte er

bie ^ufaten am VDcnigften, beren er täglid) eine beftimmte

Summe jum SSerfcbenfen ju ftd} ftedte.**)

Wit ber (S5eiftlid)feit in ben beutfd)en (5rblanben

tt)ar Sofep^ tro^ feiner S^eformen ftetä in gutem SSer^:

nel)men^^ geblieben. 2(l§ im 2Cpril 1789 feine Mxarit^dt

ein fel)r beben!lid)cg 'iCnfel^en gen)ann, erfd)ien i§> il)m

ratl^fam, ba^ 2lbenbmal)l ju empfangen, aber nid)t tn ber

*) ^ogar ba^ «?)ebratfd)e f)atten feine Ce()i-ci i^n Icfcn unb oer^

jtc{)cn geleiert, wentgffceng lag et ge^lern in Semberg, alö bie^

fer tf)m eine ficbrdifdje SBlumenlefe übei:i'eid)te, W erjten 93erfe

bec @enep o{)nc 2Cn|lo^ üor unb fragte it)n bann, ob er un?

tcc bem Sftuad) ©to^im mxtlid) hie hxitte ^ecfon ber f)* ^ref--

eimgfeit üer|tef)e. gef rer§ 9fiüdebltc!e. (S. 203.

-*) ^ejsl'g (5f)aracterifttf Sofep^g II. @rf)tid)te9rott'g ^eUoloq für

1790. ©rjler SSanb.
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^ttllc, fonbetn, um babet turd) zln crbaulidje^ S3etfpte(

ctrtya^ M^l{d)e6 ^u mxhn unb feine Uebergeugung, baß

ein ^aifer in tiefen «Stücfen t)or anberen $!)^enfd)en nid^t6

t)orau6 ()abe, an ben %a^ ^u legen, ^r befat)l bal)er,

ber ^urg^farrer folle i()m ha$ ©acrament öffentlich rei=

(^en , unb empfing baffelbe ganj angefleibet an bem in

feinem Zimmer errid)teten TOare, ju weld)em il)n ber

©rjbifc^of unb ber ^äpftlicbe 9lunciu§ fül;rten. Sn ber

»g)of!a^elle unb in allen ^farr!ircl)en würben feierltd)e

^^UU gel)altcn. £)amaB befferte \id) fein SSefinben, fo

ha^ er im Sommer Sax^enburg be§iel}en fonnte; aber im

£)ftober fanb ihn ber au§ Siuglanb gurücfreifenbe ©egur

in einem 3uflanbe, ber über feine nal}e ^Cuflofung feinen

3tt)eifel lieg, ^er '2Ceuperung @cgur'^, ob er il)m nid)t

einen münblid^en 9vat^fd)lag an feine ®d)wefter, hk Mo-

nigin, auftragen wolle, erwieberte er: ,,3Bag lagt fid) be-

nen rat!)en, weld)e ficb ^on ibren Umgebungen Überreben

laffen, t)a^ man mit einem 9?egiment ober einer (5om=

:pagnie Seibwacbe, mit ©efängen Ui einem ^rinfgelage

unb mit aufgeftedten ^ofarben eine 9?eüolution aufhalten

fonne? Sd) besage fte, aber iö:) weiß i^nen auS fo \vd=

ter gerne fein anberc6 Tlittd an^^ugcben, ffcb auS il)rer

üblen Sage ju Rieben, al§ gefiigfeit unb ^lugbeit/'*) ZIB

im Sebruar be6 folgenben SabreS fein ^nbe mit rafd)en

@d)rttten berannabte, unb bie ^ferjte auf fein an^hxM=

lid)e§ SSerlangen ibm bie ^aijt be§ Sobe§ mit S5ej!immt=

beit angefünbigt bitten, empfing er, unter ben ^b^^'nen

aller 2(ntt)efenben, au§ n)eld)en v^ornebmlid) bie beS greifen

H\xt)on auf ^ebermann wirften, bie «Sterbefacramente mit

2Cnbad)t, aber obne @rfd)ütterung, fo bag hk glei(^ bar=

auf eintretenben 2(erste ben ^ulö nid)t mel)r aB gewol)n=

*) Memoiies de Segur III. p. 655.
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lirf) hmco^t fanben. (Sein 95eicbtüater, ein 'ICugufiiiner-

S3arfüßev, mußte lijm a\x^$ einem (ateinifd)en ®ebetbud)e

v>orbeten. Sn ben nä'd)jlen S^agen traf il)n nod) bev «f)ev=

5cn^fd)mer§, bag bie üon il)m aU eigene ^od)ter geliebte

@cmal)lin feinet Steffen unb bereinfligen S^bronfolgev^

Svan^, bie ^rjber^ogin ^tifabett), eine ^rin^efftn t>on

Sßürtemberg, bie er unter feinen 2Iugen 1^atk er^ie()en

laffen, am 18. gebruar nad) einer ung(üc!ticl)cn 9^ieber=

fünft ftarb. ^cnnod) fd)rieb ober biftirte er 2Cbfd)ieb6=

briefe an befreunbete grauen, an J^auni^ unb Stofenberg,

aud) einen an bie 2ixn\cc, in wetcbem er ertt)a()nte, ba^

er fie nun für immer t>erlaffen muffe, weil er fte im tür=

fifd)en gelbguge nid)t ^ziü^ genug b^be V)erlaffen. wollen.

lim legten 2(benbe entlieg er bie ^Cer^te lacl)elnb mit ben

SBorten: ,/l)eut 9flad)t mn^ td) fd)on mit meinem fd)n:)ar=

jen v^errn allein bleiben/' ^dm @rwad)cn au6 abn)ec^=

felnbem ©c^lummer beutete er bem S5cid)tüater ^k ®e=

httt m, bie er üorlefen foUte, htUU aucb felbjl: „^err!

ber t)n allein mein »^erj fcnneft, bn wd^t e6, ^a^ \d)

2£Ue§, tt)a6 id) get^an, nur ^xmx 3ßol)le meiner Untert^a=

nen gemeint l)abe. 2I)etn SBillc gefd)el)e/'*) Sn ber grübe

be6 folgenbcn 50^orgen6, am 20. gebruar 1790, entfd)lief

er. i^iefe hd ©terbenben fold)er %xt feltene gaffung

lagt annehmen, t>a^ feine 2Cnl)dnglicbfeit an ^zn (Glauben

ber Äird)e aufrid}tig unb burd) feine Kampfe wiber "i^k

.g)ierard)ie thm fo wenig al^ burd) feine SSorliebe für

S$oltaire'^ ®d)riften berührt worben war. ©nem fo :|)raf=

ü^ä^m (Reifte aU bem feinigen Ijattt ftd^ ba^ fird)lid)e

@t)jlem al6 ber abgefd)loffene Inbegriff einer beftimmten

©um^me 'oon l)eilfamen 2el}ren unb ®ebräud)en em^fol)=

len, bereu 2(neignung über ^k jufünftigen £)inge SSeru-

*) gornoüa'ö Selben Sofepl)^ II. (S. 586.
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l)t9ung fcl)affe unb ber X^äti^Mt für bie trbifd)en nid)t

t>iele3eit unb Gräfte entjielje,*) 3^ad) biefer 2(nftd)t fonntc

er in feinem 2(bfd)ieb6briefe bie grauen, in beren Birfei

er oft feine 2(benbe iu^thtad)t ^atk, mit Ueberjeugung

bitten, fic^ feiner in il^ren (^tbiUn ^u erinnern, er !onnte

mit £)an! ^k ®nabe unb unenb(id)e S3arm!)er5i9feit (^oU

te§ in 2(nfe{)ung feiner erfennen, unb fte t^erftcbern, M^
er im SSertrauen auf biefe mit üoHer Ergebung feine lefete

<Stunbe erwarte.

Zuä) griebric^ wax, bei gan^ üerfd^iebenartigen Ueber^

jeugungen über bie fird)ticbe S^eligion, mit 9leid)er @eelen=

ru^e gefd[)ieben, neun unb ö^^^S^Ö Saläre älter aU 3o=

fe^]^» hieben %ao^z üor feinem Sebe fd)rieb er an feine

(5d)n)efier ^u S5raunfd)weig, bie i()m tun berü^^mtcn ^(rjt

Zimmermann em^fol)(en IjatU: „:^er ^frgt auö .g)anno\?er

1:)at ftd) geltenb matten woEen, aber 'ok S55af)r{)eit i(l,

t)a^ er mir nid)t !)at ()elfen fonnen. :^ie Zlttn muffen

\)cn jungen ßeuten ^la^ mad)en, bamit jebeö !0^enfd)en^

alter feine ®teile finbe, unb wenn man xcd)t überlegt,

waö \)a$ Seben ift, fo ift eä nicfet mel)r, al§ t)a^ man

ßebenSgenoffen fterben unb geboren werben fieW."

*) 3u ^c^tern fagtc er M ber Unterrebung in SemberQ: „Seid;;

1er alö td) einen S^eftor, Vüerbet i()r einen ^rofejfor ber ©ogs

ttiatif finben* @ö ift bieS eine S[öiffen[d)aft, t>k mit \>em

©lauben anfangen unb enbigen muf/'
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Sitfö^f.

. 39, ^k 2(ngabe in bem »ort ^lemen^ XI v. eriaffe^

neu 2(uf()ebung6bret>e: „in bcn Zctm t>e§ ^vit>entinum6 fei

md)U pr SSegrünbung ber Meinung ^u finben, t}a^ ^k
©efellfd)aft Sefu V)on biefer ^ircbenüerfammlung auf eine

feierlid)c %xt gene!)m{gt unb bejiätigt worben fei/' ftü^t

ftd) auf bie bi^lomatifcbe S^^ffung ber \)k Sefuiten ange-

benben ©teile Sessio XXV". c. 16. bea ^ribentinumS:

„Sancta Synodus non intendit aliqiiid innovare aut pro-

hibere, quin R^eligio Ciericorum Societatis lesu juxta

piiim eorum Institutum a S. Sede approbatum Domino
et Ecclesiae inservire possit," tva^ freilid) feine bej^immt

au§gef^rocl)ene ^ejlätigung ifl,

(g. 74, (Bur 2fnmerfung,) ^as IBermogen ber 2efuis

ten in «Scbleffen beffanb gro^tentbeil^ in Sanbgütern unb
getüdbrte im Saf)re 177% einen etatiftrten Ertrag t?on

47105 9?t^(r. tion $act)tge!bern, Binfen unb ©efäüen, mos
t)on 22552 Bit\)lv. §ur Ißefolbung unb SSerpftegung ber

^Kitgticber be§ @c^ulen=Snfiitut§ (63 ^rofefforen ber Uni^

öerfttat unb ber 7 (Btjmnaften) tjerwenbet n)urben> 2(uf

bie Uniüerfttd't unb ba§ bamit üerbunbene ©pmnaftum ju

S5re6lau (gufammen 12 klaffen) famen 7894 dit^lr. 2)ie.

fer 3nfci)nitt be^ erflen üon ber S^egierungebe^örbe gefers

tigten dtat^ beruhte auf hen \)orgefunbenen £)rben§eins

ricbtungen, nac^ wMtn Ui^ Unterl}altung6!o)!en für bfe

IDrben6gtieber febr mäßig waren. Seber ber ^rof^fforen

tx^klt Ui freier ^iJ^nung, ,^o^ unb ^e^ei^ung jd^rlid)

XII. SSb.

'

30 '
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80 mi)lx. baarea ©el)alt 'iRad) bcm SSerfaufe ber (Suter bc.

trugen im Sa^re 1790 tic 2rcttüfa^ttdten 492502 «Rt^tv., bie

jä{)rlid)en ©nna{)men 47406 dimx., wo^on 10000 m^v.
an t)te anberen !onl9ltd)en Uniücrfitd'ten gegal)!! würben.

£>ennocb war e§ burd) anbere (^rfparnijye mogttd) gewor^

ben, bie S5efolbung§= unb SSeripflegung^gelber gu er^o^en.

Sm Sa^re 1806 betrugen btefelben 27366 mW., woüon
t)k SSefolbun.q, SSeföfttgung unb SSe^eijung für 63 ^ros

fefforen mit Öinfd)(ug ber ^Remunerationen ber 9?ectorcn

unb einiger geif^lici)en unb ted)nifd)envg)ü(f6(el)rer beftritten

würbe. ä)er niebrigffe ©e]()alt eineg ^rofefforS war bamaB
212 sRtbln, ber t)öd)jle 302 mtf)lr., bie 13 ältejlen ^rofef=

foren ber Uniüerfitd't batten jeber eine Bulage üon 12 gf^tblr.,

i)k 7 ©pmnafialrectoren jeber 50 Ö^tblr. ^ie je^igen 2(ctiü=

fa^italien be^ gonbö betragen 820000 mi)h^
, ju beren

Ertrag \>a^ im Sabre 1816 eingefübrte <Sd)ulgeIb b^ngw-

tritt, fo m id'brlicb für 8 ©pmnafien 57100 mtl)ix. m^
wenbet werben, nad)bem bie Uniüerfttdt für ibren ^Tntbeil

mit einer 0^eüenue t)on 8700 S^tblr. abgefunden ift. i)ie

Sablung an bie anberen Unit?erfttdten ijat üorldngj! auf=

gebort.

(B. 84. (3ur 2(nmer!ung.) Unter ben würtembergifd)en

ganbftdnben war fein 2(bel, weit in ber ^ittz be^ fecb^=

gebnten Sabrbunbertö bie 9f?itterfcbaft \)om Sanbe ftdb Id6=

geriffen \)atU, um jur SfJeicb^unmittelbarfeit gu gelangen,

^ie innerbalb ber ßanbe^grengen anfdgigen abtigen ©uta-

befiijer geborten bemnad) ^ur fd)wdbifdS)en 9Reicb§ritterfcbaft

unb jtanben, wenn ibre ©üter nicbt Mjcn bea »^erjog^

waren, mit SÖSürtemberg in feiner SSerbinbung. :^ie 2(bli=

gen, bie in ber ^eftben§ unb ben ßanbjtdbten ffd) nieber^

getaffen ober tiegenbea (^'igentbum erworben bitten, genof:=

fen vor ben anberen ©nwobnern fein gefe^tid?e^ SSorrecbt.

iej^o großer war bie perfönticbe SSorliebe ber gürflen für

ben UM. 'tRidjt nur bie fdmmtticben ^ofdmter, fonbern

aucb bie bebeutenbjlen <Btaat^ämtex unb eintrdgtict)j!en

(Stellen würben an 2(blige verlieben, ^k an^ ber S^d'be unb

gerne"^ in .groger 3abt nacb biefem %inbe ftrömten, baber

H^ilU meip von 2(uatdnbern regie^^ würbe. (|)dbertin'a
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©taat^arc^b. T>ntUt S5ant). 1% ^eft <B. 413. Ucber

bcn %M in SBürtemberg.)

<B. 86, Sn 9}^ofci'a ®elbpio9ra^f){e 3^^. 2. @, 118.

ftnb t)ic Umjldnbc feiner SSerl^aftung ettt?a6 anberö erjä()U,

Sd) würbe, ()eigt e^, burcl) einen Äabinet6=®ecretair nad)

^iihvoi^^hm^ abgebott, unb nacbbent id) in ber (^arberobe

fo lange gewartet, h'v^ man bem «^erjoge meine 2(n!unft

gemelbet, in beffen ,^abinet gefü{)rt, wo mir berfelbe in

bod)1!eigener ^erfon eröffnete: „SßSeil alle meine bi^ber

gegen ibn erlaffenen S^efolutionen md)t6 gefruchtet, fon=

bern bie ganbfc^aft mit ibren ref^eftwibrigen unb ebren=

rül)rigen ©cbriften nocb immer fortfdbret, fo febe iäi) mid)

genötbigt, mid) feiner, aU be6 ^oncipiften, ^erfon ju üer^

fiebern unb ibn nai^ .f)obentwiet p fcbidPen. Scb werbe

bie @a(^e burd) bie afierfcbdrfjle Snquifttion unterfucben

laffen/' Set) antwortete nur: „^w, ^urd)laud)t werben

einen ebrlid)en 9)lann an mir ftnben/' i)arauf mußte
id) fort. (2iCu6 bem gotgenben ift erftd)tlid^, baf er fort

mußte, wie er geftanben, fogar obne ^ut Unterwegs

faufte ibn ber Unteroffizier eine baumwollene Mappt ober

50^ü^e, hamit er bei 'iilaö:)t fein »^au^t bebeden fonnte.

^er SSerbaftete burfte 30 ©tunben binburd^, — fo lange

bauerte bie Steife, weil in einem ^orfe wegen Ißrud) beS

SBagenS 8 ©tunben gebalten werben mußte, — nic^t au6
ben SßSagen fteigen. HU er in ^obentwil anfam, fonnte er

nid)t mel)r geben unb fein Urin fab auS wk IBlut.) -—

:^er ©taatSminifter ®raf t>on 50^ontmartin b^tte in ben

9?efoluttonen an hk Sanbfd)aft mit augbrücflid)en SÖorten

einen unbegrdn^ten unb unumfd)rdn!ten ©eborfam gefor^

bert, woburd) alle 9?eid)§= unb SanbeS^erfaffung aufgebo=

ben würbe»

© 122» 3.4 ift üor: 9fleicl)6grafen, ju ergangen: weji-

fälifd)en.

@. 229. 2116 gebeime 2Crtifel beS gurftenbunbeS würben
\?ott t>tn brei crften 9}^itgliebern beffelben befd)loffen: 1) t)a^

mebrere SJlitglieber eingelaben werben foEten; 2) baß fte

t>k beabfii^tigte 2(uStaufc^)un9 i?on SSaiern gegen bie S^^ies
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tertanbc unb a^nlid)e ^rojefte t)on Sanbertd'ufc^en, @a=
cularifationcn unb Scrglteberungen unmittelbarer beutfc^er

9et|!lid)er Stifte, n)eld)e t)on Semanb, wer e§ aud) fei,

entworfen werben möd)ten, jeberjeit §u t^erl^inbern unb ju

l)intertreiben fud)en unb ftc^ barüber nad) ^efinben näber

einüerf^e{)en wollten; 4) \:)a^ fte eintretenben galle^ jeber

12000 5}?ann Infanterie unb 3000 ^ojann daüaUerie

jlellen woEten; 4) t)a^ fte bei antritt einer romifci)en ^0:=

nigöwal^t ein gemeinfc^aft(id)eS (gin^erpnbni^ pflegen unb

feiner obne ^m anberen barauf eingel^en, aud) über Uz
in ber 2Bat)lca^itulation anjubringenben 3ufa|e, fo wie

über eine zttüai^t auf ßrric^tung einer neuen ^urwürbe
gerii^tete 2(bftd)t bea faiferlid)en »g)ofea ftd) einzeln nid)t ein-

Haffen woUten. :3)o^mg £)enfwürb{gfeitenIII. @. 206—217.
@. 336. 2(Iö eine In biefe Seit ge!)örige SBirfung beg

gürftenbunbeö ij! bie Surücfjtellung ber feit griebrid) SBit-

^elm I. im ^eft^e ^reugcn^ gewefenen mer mecf(enbur=

gifc^en 2(emter flauen, SSreben{)agen, 50^arni^ unb ^U
bina an§ufel)en, weld)e in biefer ©efdbicbte S3anb X.

^a:p, 2. © 32 u. f. \?orfommen, unb loon S^ebrid) II.

aud) nad) bem ftebenjdt)rigen Kriege unb bei allem in ber

baierfcben (5rbfolgefad)e für 50?ed(enburg bet^dtigten Sn=

tereffe bebarrlicb innebef)alten worben waren» £)ie 3urü(Js

gäbe an §Ö^edtenburg , erfolgte nunmel)r gegen Gablung

einer *2ru6löfung6fumme »on ©nmalbunbert gwei unb

fiebi^ig taufenb &Jeid)atbalern, mittelft eines t)on »f)er^berg

aufgefegten fßertraae§, ber guglei(^ S5ejlimmungen über

anberweite @treitigreiten jwifcben ^reufen unb 9}?edlen^

bürg entl)ielt unb ben @rbüereinigung§t>ertrag t)om

14, 2(^ril 1752 beptigte, »g)er^bergS Kecueil 11 e» 465



@,' 48, 3. 6. t?. u. anjtatt 2(uf<5|en tjt ju (efen : 2Cuffä|en,

@, 213. 3, 2. 0. 0, an^att le^teren ift ju lefen: le^terer.
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