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RANKES MEISTERWERKE
WURDEN IN DER PIERERSCHEN HOF-
BUCHDRUCKEREI STEPHAN GE15EL
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NAGEN, HALBFRANZ- UND GANZ-
LEDERBDE. DIESER AUSGABE WUR-
DEN VON DER HANDBUCHBINDEREI
VON H. FIKENTSCHER IN LEIPZIG
HERGESTELLT. - DIE EINBANDENT-
WURFE DER WOHLFEILEN AUSGABE
STAMMEN VON MINNA VOLLNHALS
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Q3orrebe-

^ebermann fennt bie SRac^t bon Korn in alten unb

^ mittleren Seiten; aucfj in ben neueren fjat es

eine große ©podje berjüngter äöeltfjerrfcnaft erlebt.

fttdj bem Abfall, ben es in ber erften ©älfte beS

16. 3afjtfjunbert3 erfuhr, Ijat es fidj nodj einmal §um

Mittelpunkt beS Glaubens unb SenfenS ber füb*

europäiferjen, romamfcJjen Nationen su etfjeben ge=

buBt unb fiHjne, ntdjt feiten gtücflicfte Verfuge ge=

madjt, fiel) bie übrigen toieber %a unterwerfen.

liefen Seitraum einer erneuerten ftrd) lieft *toett=

tieften 9Jtacftt, iftre Verjüngung unb innere 2luS*

Btlbwtg, iftren gortfeftritt unb Verfall ftabe ieft bie

Slbficftt toenigftenS im Umriß barsuftetlen.

(Sin Unternehmen, baS, fo mangelhaft es aueft

ausfallen mag, boeft nieftt einmal berfueftt toerben

fönnte, ftätte ieft nieftt (Gelegenheit gefunben, mieft

einiger bisher unbefamtter Hilfsmittel %u bebienen.

gdj ftabe tooftt bor altem bie ^flicftt, biefe Hilfsmittel

unb iftre ^robeniens im allgemeinen gu beseieftnen.

Slnbertoeit gab ieft bereits an, toas unfere berliner

§anbfcftriften enthalten.

Slber um nriebiet reifer ift fefton SSien an ©djäfeen

biefer $lrt als Berlin!



VIII ^orrebe.

Sieben feinem beutfdjen Qkunbbeftanbteil hat 28ien

nod) ein europäifdjes Clement: bie mannigfaltigsten

Sitten unb Sprachen begegnen fidj bon ben o&erften

bi§ in bie unterften 3tänbe, unb namentlich tritt

Stauen in tebenbiger Ütepräjentation auf. Sludj bie

Sammlungen haben einen umfaffenben Sfjarafter.

(£r fcfjret&t fidj bon ber Sßolitif unb SSettftetiung be§

Staates, ber alten Verbinbung besfelben mit Spa=

nien, Belgien, ber Sombarbei, bem genauen na^bar*

liefen unb fircrjlitfjen Verfjältniffe ju sJtom unmittel=

bar fjer. Von jerjer liebte man bort, ^beizubringen,

3U tjaben, ^u befi^en. Sctjon bie urfprünglidjen unb

einr)etmtfcf)en Sammlungen ber f. f. öofbibliotfief

finb beäljalb bon großem 5Sert. Später finb einige

frembe baju ertoorben roorben. Slus 9Jcobena fjat

man eine ^Injafil ©änbe, unferen 3nformationi äfjn*

lieb,, bon bem -öaufe $Rangone, au§ Venebig bie un*

fd)äparen öanbfcfjriften be* £ogen SDtarco gofearini

angefauft, barunter bie Vorarbeiten be§ Cngentümerö

§ur gortfe^ung feine* titerarifcfjen Söerfe*, italienifdje

Sfjronifen, bon benen iicij nirgenbä eine weitere Spur

finbet; au* bem 9*acf){aJ3 bes ^ringen ßugen ift eine

reiche Sammlung l)iftorifcf)spoIitifcf)er Sftanuffripte,

bie biefer autf) als Staatsmann au§ge5eicf)nete gürft

mit allgemeinem Überblicf angelegt fjatte, l)erüber=

gekommen. TOt Vergnügen unb Hoffnung fieljt man

bie Kataloge burefj: bei ber Unsulänglicfifeit ber

meiften gebrtteften Söerfe über bie neuere ©efcnjtfite

fo biele noeb, nicfjt gehobene ®enntm*, eine SufintfC



Sorrebe. XX

bon Stubknl llnb bocfj Bietet SSien, toenige «Stritte

toeiter, nod) bebeutenbere @ubfibien bar. 2)a§ faifer*

ltdje Slrdjib enthält, tote matt bott felbft erachtet, bie

toicfjtigften unb äubertäffigften S)ett!male für beutfdje,

allgemeine unb befonber* aucf) ttalienifcrje ©efcrjicrjte.

Stoar ift bott bem beitegiattifc^en ^Ircf)ibe bei weitem

ber größte Seil naäj mancherlei ^Säuberungen toieber

nacfj SSenebig äurücfgefommen; aber eine nicrjt unbe*

beutenbe Sttaffe benegtanifcrjer Rapiere finbet man
notf) immer in SSien: 2)epefct)en im Original ober

in ber Slöfdjrift; to^üge barauä, gum ®ebrauri)e

be§ Staates berfa&t, genannt Dütbrifarien ; Sftelatto*

mn
r
nidjt fetten in bem einzigen ©jemplar, toettfjeä

egifticren mag, nnb bon Ijorjem SSert; amtliche Die*

gifter ber Staatäbeljörben; Srjronifen nnb Sage*

bitter, £>ie ^act)ritf)ten, bie man in bem borliegen*

bm Söanbe über (Tregor XIII. unb 8ijtu§ V. finben

wirb, finb größtenteils au§ bem Wiener tofjibe ge*

läjöpft. Stf) fann bie unbebingte Stberalität, mit ber

man mir ben antritt gu bemfelben berftattet f)at, ntcrjt

genug rühmen.

Überrjau^t foltte icfj toofjt an biefer @tetle bie

mannigfaltige görberung, bie mir hü meinem $or*

rjaben fotoorjt 3U §aufe als in ber grembe pteil ge*

toorben, im einzelnen aufführen. 3ct) trage iebod),

itf) toeifj nidjt ob mit Sfcedjt, Söebenfen. HUgubtele

tarnen müßte idj nennen unb barunter fet)r be=

beutenbe; meine Sanfbarfeit toürbe faft ruljmrebig

herankommen unb einer Arbeit, W alte Urfacfje



X 23orrebe.

fyat, beweiben aufzutreten, einen Anftridj bon $runf

geben, ben fie nid)t Vertragen mödjte.

9^acf) SSten toar mein Augenmerf nodj boräüglidj

auf SSenebig nnb auf 9?om gerietet.

3n Sßenebig Ijatten einft bie großen §äufer faft

fämtlicf) bie @etoofjnl)eit, fic±) neben einer 2Hbüotf)ef

aucf) ein Kabinett bon §anbfd)riften anzulegen. Sie

9?atur ber @ad)e bringt e» mit fidj, t)a% fidf> biefe

üornefjmlidj auf bie Angelegenheiten ber Die^uBIif

begogen: fie repräsentierten ben Anteil, toelrijen bie

gamitie an ben öffentlichen ®efd)äften genommen;

aU Senfmale be£ §aufe§, §ur Untertoeifung feiner

jüngeren Sftitglieber, tourben fie aufbetoafjrt. $on

folgen ^ribatfammlungen befielen nod) immer

einige; eine unb bie anbere mar mir äugänglic^.

Ungteicf) mehrere bagegen finb in bem fduin be»

Sabre§ 1797 unb feitbem gugrunbe gegangen. SBenn

babon bodj nod) mefjr erhalten toorben ift, al§ man

bermuten follte, fo §at man bie§ boräüglidj ben

Söibliotljefaren bon @. Sftarco gu banfen, bie in

bem allgemeinen ocfjiffbrudje fobiel ju retten fudjten,

al§ nur immer bie Gräfte be§ 3nftitute§ erlaubten.

3n ber £at betoatjrt biefe Söibliotfjef einen anfeljn*

liefen @d)a^ bon ganbfdjriften, toeldje für bie innere

©efdjidjte ber @tabt unb be§ &taate$ unentber)rltct)

unb felbft für bie europäifdjen SSerfjältrtiffe bon 23e-

beutung finb. ^ur muß man nicf)t gu biel er=»

raarten. G§ ift ein §iemlicf) neuer S3efi^, au§ $ribat=>

fammlungen anfällig ertoad)fen, oljne Sßollftänbigfeü
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ober Durchgreifenden $lan. SRidjt 51t bergleictjen tft

er mit bcn Deicgtümern beä Staat£arcf)ibe§, %umai

tüte bie§ öeut^utage eingerichtet ift. S3ei Gelegenheit

einer Unterfuctjung über bie $erfcf)toörung im Sagre

1618 Ijabe ict) baZ beneäianifdje 2lrcf)ib bereite ge*

[Gilbert nnb toilt nttdj nicrjt roteberFjoIen. gitr meinen

römifcf>en Sroecf mufjte mir bor allem an ^n Slefc»

ttonen ber ©efanbten, bie bon Dom surücfgefommen,

gelegen fein, Sefjr ettoünfdjt toar e§ mir bocg, aurfj

gtefür nodj anbere Sammlungen benufcen §u fönnen;

Süden finb nirgenb§ 51t bermeiben; unb bies $trd)iü

gat bei fo bielen SSanberungen gar mancherlei $er=

lüfte erleiben muffen. $ln ben berfcf)iebenen Stellen

brachte ict) ac^tuubbiergig Delationen über Dom %u*

fammen: bit ältefte bom Saljre 1500, neunje^n für

ba£ 16., einunbsroanaig für ba& 17. Safjrfjunbert

— eine beinage bollftänbige, nur noct) t)ie unb ba

unterbrochene Deige —
, für ba§ 18. ätoar nur adjt,

aber aud) biefe fegr belegrenb unb roillfommen. S3ei

toeitem bon ben meiften fat) unb benu^te tcf» ba%

Original. Sie enthalten eine grofce Stenge toiffenä*

toürbiger, au§ unmittelbarer Sfafdjammg fjerbor*

gegangener, mit bem Seben ber 3ettgenoffen ber=

fcfjraunbener Zotigen, bie mir §u einer fortlaufenben

3>arftettung §uerft bie $lu§fidjt unb ben 9Jlut gaben.

Sie gu betoägren, gu ertoeitern, liegen fidj, toie fidj

berftetjt, nur in Dom bie Mittel finben.

23ar e3 aber §u erwarten, baf$ man gier einem

gremben, einem $lnber»gläubigen in ben öffentlichen
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Sammlungen freie £anb {äffen roürbe, um bie ®e*

fjeimniffe bes ^apfttums §u entbecfen? @s roäre

toteUeidjt fo ungefct)icft nicfjt, toie es ausfielt; benn

feine gorfcfjung fann ettoas Schlimmeres an ben

Sag bringen, als bie unbegrünbete Vermutung an*

nimmt unb als bie 2öelt nun einmal für roaljr t)ält.

3ebocf) icf) fann micfj nicf)t rühmen, bajj es gefcf)et)eu

fei. $on ben Seppen bes Sßatifans Ijabe icf) Kenntnis

nehmen unb eine $lnsal)l Söänbe für meinen 3^ec!

benu^en fönnen; boct) warb mir bie grei^eit, bie

icf) mir geroünfcf)t fyättt, feinesroegs gemährt, ©lücf=

licfiertoeife aber eröffneten ficf) mir anbere Samm*

lungen, aus benen ficf) eine, toemt nid)t bollftänbige,

boct) ausreitf)enbe unb autf)entifcf)e 23elef)rung fcfjöpfen

lieg. 3n ben Seiten ber blü^enDen Hriftofratie — bas

ift rjauptfäcrjlicf) in bem 17. 3af)rf)unbert — behielten

in gan§ ©uropa bie bornefjmen ©efcf)lecf)ter, roelcfje

bie ©efcfjäfte berroalteten, aud) einen Seil ber öffent*

liefen Rapiere in ben §änben. -ftirgenbs mag bas

rool)t fo roeit gegangen fein roie in SRom. Sie f)err=

fcf)enben Sftepoten, bie allemal bie gülle ber ©eroalt

befafcen, hinterließen ben fürftüd^en Käufern, bie fie

grünbeten, in ber ^egel aucf) einen guten Seil ber

Staatsfcf)riften, bie ficf) roäljrenb tt)rer SBerroaltung

bei iljnen angefammelt, als einen immerroäljrenben

23efi^. (Ss gehörte bas mit §ur Sfusftattung einer

gamilie. 3n bem $alafte, ben fie ficf) erbaute, blie*

ben immer ein paar Säle, geroüfjulicf) in ben oberften

Räumen, für 53ücf)er unb §anbfcf)riften borbefjalten,
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\)k bann roürbig, tüte es bei htn Vorgängern ge*

fdjeljen, ausgefüllt fein tooltten. Sie ^ribatfatnm*

langen finb I)ier in getoiffer öinfidjt äugleidj bie

öffentlichen, unb bciZ $ird)it> be§ Staates serftreute

fid), o^ne ba& jemanb toftofe baran genommen fjätte,

in \)k Käufer ber Oerfcf)iebenen gamtlien, toeldje bie

®efd)äfte oerroaltet garten, ungefähr ebenfo, roie ber

Überfcfjug be£ StaatSbermögenS ben ^a^alen ©e=

fdjledjtern gugute laut, wie fidj bie oatifamfrfje

©alerie, obtooljl ausgezeichnet burcb, bie SSaljI ber

SSfteifterftücfe, bie fie enthält, bocft, in Umfang unb

fjtftortfdjer Söebeutung mit einigen priöaten, rote ber

Valerie Söorgljefe ober Soria, nidjt meffen fann. So

fommt es, bafj bie SJcanuffripte, meiere in ben $a*

lüften Söarberini, 63jtgt, Vitien, $llbam, (Sorfini auf*

beroa^rt toerben, für bie (55ef(f»tdt)te ber römtfdjen

^ßäpfte, tljreS Staates unb it)rer $Hrcb,e bon unfrf)ä>

barem SSerte finb. S>aS StaatSartfjtb, baS man norfj

nicf>t fetjr lange eingerichtet l)at, ift befonberS burdj

\)ie Sammlung ber Üiegeften für baS Mittelalter toiefc

tig; ein Seil ber ©efdjtdjte biefeS 3«traumS roirb

r)ier noef) bes ©ntbeefers Darren; boeb, fotoeit meine

Kenntnis reicht, mufc icf) glauben, ba§ es für bie

neueren 3ab,rb,unberte niäjt biel fagen roill. (5s ber*

fd)hrinbet, ^nn icb, nicf)t mit $lb|icb,t getäufdjt roor*

ben bin, bor bem ©lan^ unb Sftei<f)tum ber ^rioat-

fammlungen. SSon biefen umfagt eine jebe, roie fidj

berfteljt, bor allem bie (Spodje, in reeller ber $afcft

bes £>aufeS regierte; aber 'oa bie Sfcepoten auef) nod)
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nadjfjer eim bebeutenbe Stelle einnahmen, ha jeber«

mann eilte einmal angefangene Sammlung $u er*

roeitern unb §u ergänzen befliffen ift unb fiefj in Dom,

roo ftcf» ein literartfdjer Sßerfefjr mit §anbfdjrifteit

gebilbet tjatte, tjie^u (Gelegenheit genug fanb, fo ift

feine, bie nidjt auef) anbere, nähere unb fernere 3^ten

mit erfreulichen Erläuterungen berührte. $on allen

bie reidjfte — infolge einiger auefj in biefem Stücf

einträglichen Srbfdjaften — ift bie Söarbertniana;

bie Gorfiniana fjat man gleicrj oon Anfang mit Der

meiften Umfielt unb 3lustoaf)I angelegt. 3$ ficitte

ba$ ©lue!, biefe Sammlungen alle unb nodj einige

anbere bon minberem Gelang, gutoeUeu mit unbe=

fdjränfter greüjett, Benu^en §u fönnen. Eine un*

t>err)offte ausbeute oon ^uöerläffigen unb §um 3'ieU

treffenben Materialien boten fie mir bar: £orre-

fponben^en ber Nuntiaturen mit öen $nftruftionen,

Die mitgegeben, ben Delationen, bie gurücfgebracfjt

mürben; ausführliche Sebenebefc^reibungen mehrerer

s$äpfte, um fo unbefangener, Da fie nidjt für ba%

^ublifum beftimmt roaren: Sebenebefdjreibungen

ausgezeichneter Sarbinäle: offizielle unb priüate

Sagebüdjer: Erörterungen einzelner Gegebenheiten

unb SSertjältniffe, (Gutachten, Datfcrjläge: Söeridjte

über bie 23erroaltung ber ^robin^en, ir>reit öanbel

unb üjr @eroerbe: ftatiftifdje Tabellen, Beregnungen

oon $lu*gabe unb Einnahme: — bei roeitern zum

größten Seile noen burd)au§ unbefannt, getoöFjnlicf)

Oon Männern oerfaßt, roelcbc eine lebenbige $ennt*
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ni3 ii)res ©egenftanbes befafjen, unö bort einer ®laub=

würbigfeit, bie gwar Prüfung uitb fic^tenbc Sinti!

feineäwegä aufliegt, aber wie fie Mitteilungen

wohlunterrichteter ^ettgenoffen allemal in Slnforurfj

neunten. $on biefen Schriften betrifft bie ättefte, bie

itf) §u benufeen fanb, hit SSerfdjtoörung be§ $orcari

wiber 9a'folau§ V.; für \>a% 15. Safjrfjunbert famen

mir nur nocf) ein £aar anbere bor; mit bem Eintritt

in baä 16. toerben fie mit jebem ©dritte umfaffen*

ber, äafjireidjer; hm gangen Verlauf be£ 17., in

weitem man bon 9iom fo wenig 3uberläffige§ toeifj,

begleiten fie mit ^Belehrungen, bie eben beäfjalb

bo^elt erwünfcf)t finb: feit bem Anfang bes 18.

bagegen nehmen fie an 3a§l unb innerem SSerte ah.

Ratten bodj bamalä audj Staat unb §of bon tfjrer

SBirffamfeit unb Söebeutung bereite nicfjt toenig ber*

loren. 3dj werbe biefe römifcfjen ©Triften wie bie

bene§ianifd)en gum ©cfjlufe auSfüfjrlid) burcf)gef)en

unb alleä nachtragen, ma§ mir barin nocf) benfwüroig

borfommen möchte, ofjne baj$ icf» es im Saufe ber

(£rgäf)lung tjätte berühren lönnen.

$enn für biefe ergibt ftdj, fdjon wegen ber un*

gemeinen SOfcaffe be£ Stoffes, bie fidj nun in fo bielen

ungebrucften unb ben gebrucften (Schriften bor klugen

legt, eine unerläßliche Söefdjränfung.

(Sin Staliener ober Körner, ein ®atf)oli£ mürbe bie

Satfje gang anber§ angreifen. Surcf) \>en 2lu3bruc!

perfönlicfier Sßerefjrung, ober bieltetdjt, wie jefet bu

Sachen ftefjen, £ er fanliefen öaffes, würbe er feiner
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Arbeit eine eigentümliche, idj ^roeifle nidjt, glänzen*

bere garbe geben: audj roürbe er in Dielen Stücfen

auäfüfjrlicfjer, firdjlidjer, lofater fein, ©in ^roteftant,

ein 9corbbeutfdjer fann hierin nict)t mit tljm )®ztU

eifern, ßt Dertjält ficfj nm Dielen inbifferenter gegen

bie päpftltcffe ©eroalt; auf eine SSärme ber %ax*

ftellung, roie fie au* Vorliebe ober SSiberroillen fjer*

Dorgetjt, roie fie tneUeidjt einen geroiffen ©inbrutf in

Guropa machen fönnte, mujj er Don Dorntjerein Der*

^tcftten. gür jene3 fircf)Iicr)e ober fanonifcfje detail

gef)t uns am @nbe ancf) bie roatjre Seilnafjme ab.

dagegen ergeben fidj un* auf unferer Seite anbere

unb, roenn icf) nicr)t irre, reiner fjiftorifdje ®eficf)te=

punfte. £enn roa» ift e* Ijeutjutage nodj, baZ un§

bie ©efdjidjte ber päpftlidjen ©etoalt lutcfjtig machen

fann? 9citf)t mer)r Ujr befonberes SSert)ättnt§ gu uns,

bas ja feinen roefentlidjen ßinftujj roeiter ausübt,

nodj ancf) Söeforgni« irgenbeiner $Irt; bie Reiten, too

roir etwa* furzten fonnten, finb Dorüber; roir füllen

une altju gut geficfiert*). 6§ fann nicf|t£ fein, aU

*) So fcf»rieö icf) im ^afjre 1834, einer 3eit, in toeldjer

gtüifcfiert Ü?om unb 2eutftf)lanb triebe mar ober bod) gu

fein fcfjten. ^ie s£orrebe, bie idj l)ier reprobu^iere, tooljl

audj ba* $8ud) ielöft, enthält ben 2iusbrutf ber Stimmung
jener Gpodje. 516er rote fet)r t)at Tief» feitbem alle* Der=

änbert! ^nbern icf) 40 ^arjre nadj bem erften erfdjeinen

eine fecf)fte Auflage oeranftalte, ift ber Streit, ber ha-

mal» rwjte, roieber in oolle flammen ausgebrochen. &
Derftefjt [idj Don fetöft, baB in Dem SBucfje be»fjalb fein

3Bort geänbert ro erben Durfte; a6er idj fann mir bodj

aud) nidjt oerfjenlen, baB eine neue (Spodje be* $atf&
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ifjre raeltgefcf)itf)tlidje ©ntraicfelung unb SBirffamfeit.

9lid)t fo unraanbelbar, tote man annimmt, raar botf)

bie £ä>ftürf)e ©eraalt. <Set)en rair bon ben ®runb*

fäfcen ab, raelctje iljr 2)afein bebingen, bie fie nidjt

fallen laffen fann, oljne fttf) felbft bem Untergange

freizugeben, fo ift fie übrigens bon ^n @cf)i(ffalen,

raelcf>e Die euro^äifcfje 9ttenfcpeit Betroffen tjaben,

immer nicf)t raeniger bis in ü)r inneres SSefen berührt

raorben als jebe anbere. SSie bie SBeltgefdjtcfe ge*

toedjfelt, eine ober bie anbere Nation borgel)errfcf)t,

ftc^ bas allgemeine 2ebtn beraegt l)at, finb audj in

ber £ä£ftlitf)en ©eraalt, ifyren SOtarjmen, S3eftre-

Bungen, 2lnft)rüd)en, raefentlicije SOtetamorpfjofeu ein-

getreten unb Ijat bor allem it)r (Sinflufc bie größten

SSeränberungen erfahren. ©ieljt man bas SSergeicfjntS

fo bieler gleitfjlautenber tarnen burdj, alle bie Saljr-

ljunberte Ijerab, bon jenem $ßiuS I. in bem gtoeiten

bis auf unfere S^itgenoffen in bem 19., $ius VII.

unb VIII., fo matf)t bas raoljl ben Gsinbrucf einer un*

tumS eingetreten ift. ^dj Ijabe \>m Fortgang berfelben

nur im allgemeinen anbeuten ftmnen, immer unter 2öalj-

rung be§ objefttben 6tanb}3un?teS, ben ttf) bon Anfang
an einzunehmen gefudjt Ijatte, unb eS felbft ratfam ge=

funben, bem gegenwärtigen Sßontiftfate in bemfelben

(Sinne meine 5lufmer!famfeit äuäuioenben. S:emgemäB

Ijabe idj ben urfbrünglidjen £itel, burcf) melden baS SBudj

an eine anbere $ublifation angefnübft unb auf baS

fedföeljnte unb jftebge^nte gafjrljunbert beftfjränft mürbe,

nitfit meljr toieberljoten fönnen, fonbern einen umfaffen=

bereu gewählt. (9Inmer?ung ber fechten Auflage, 1874

erfdjtenen.)

9*anfe§ aftetftenuevfe. VI. II
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unterbrocrjenen 3tetigfeit; bodj muB man fidj babon

nidjt blenben laffcn: in 23af)rfieit unterfd)eibeu fidj

bie ^ä^jfte ber berfctjiebenen 3eitalter nidjt biet an-

berä aU bie £tjnaftien eine£ 9teid)eö. giir un§, bie

roir außerhalb fielen, tft gerabe bk Beobachtung biefer

Umroanblungen bon bem bornerjmften Sntereffe. (£3

erfdjeint in ifjnen ein Seil ber allgemeinen öefdjid)te,

ber gefamten s£kltentroicfelung : nict)t allein in ben

Venoben einer unbejroeifelten §errfd)aft, fonbern

bielleicrjt nodj metjr al^bann, roenn Sötrfung unb

©egenrotrfung aufeinanber ftojjen, roie in ben Seiten,

bie bciZ gegenwärtige S8ud) borneljmlid) umfaffen foll,

in bem 16. unb 17. $al)rrjunbert, roo mir ba$ tyatfU

tum gefäfjrbet, erffüttert, fiel) bennodj behaupten unb

befeftigen, ja auf£ neue ausbreiten, eine 3eitlang bor-

bringen, enblidj aber roieber einhalten unb einem

abermaligen Verfalle zuneigen feljen: Reiten, \n

benen fid) ber (Seift ber abenblänbifcfien Nationen

borgugäroeife mit fird)lidjen fragen befetjäftigte unb

jene @eroalt, bie bon ben einen berlaffen unb an?

gegriffen, bon ben anberen feftgefyalten unb mit

frif dient Gifer öerteibigt mürbe, notroenbig eine r)or)e

allgemeine Bebeutung bel)au^tete. Sie bon biefem

®efid)t§punfte aus §u faffen, forbert un§ unfere

natürliche Stellung auf unb roilt idj nun berfudjen.

3d) beginne billig bamit, \>zn guftanb oer päp\U

liefen ©eroalt in bem anfange be3 16. SaljrtjunbertS

unb ben ®ang ber £inge, ber §u bemfelben geführt

Ijatte, ins ©ebäcrjtnis §urücf5urufen.
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grfteS ÄoptteU

§)a$ (E^riffentum in bem römvfcfyen 9?eid)e.

i

Uberblicfen toir bert Umfreis ber alten Sßelt in ben

früheren 3at)rl)unberten, fo finben toir ü)n mit

einer großen Angal)! unabhängiger SSötferfdjafteu

erfüllt. Um ba% SJUttelmeer Ijer, fotoeit bon ben

lüften bie ®unbe in baZ innere Sanb reicht, toofjnen

fie: mannigfaltig gefonbert, urtyrünglicf) alle eng

begrengt, in lauter freien unb eigentümlicr) einge-

ri^teten (Staaten. £)ie Unabhängigkeit, bie fie ge*

niesen, ift nidjt allein Jjolitifcf) : allenthalben t)at

fidj eine örtliche Religion auägebtlbet: bie Sbeen bon

©Ott unb göttlichen fingen fjabeu ftd) gleidjfam lofa*

tifiert; nationale ©Ortzeiten bon ben berfcf)iebenften

Attributen nehmen bie SSelt ein: ba£ ©efefe, ba%

ifjre ©laubigen beobachten, ift mit beut <3taat§gefe&

unauflöslich bereinigt. S8tr bürfen fagen : biefe innige

Bereinigung bon @taat unb Religion, biefe stoiefadje

grett)eit, bie nur ctroa burtf) letcfjte $erfcflicf)tungen

ber ©tammeäbertoanbtfdjaft befcfjränft tourbe, hatte

btn größten Anteil an ber SBilbung be§ Altertum?.

Sßlan toar in enge ©renken etngefctjloffen; aber inner*

fjalb berfelben fonnte fid} bie gan^e güüe eine«

1*
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jugenblidjen, ftdj felber überlaffenen Safcinä in freien

trieben entraicfetn.

SSie raurbe bieg alles fo ganj anber§, ale Me 9)lacr)t

t»on Rom em^orfam! Alle Me Autonomien, raeldje

Me SSelt erfüllen, ferjen rair eine nacft ber anbern

fidj beugen unb öerfc^rainben: raie toarb bie (Srbe

£töt*ticrj fo öbe an freien Golfern!

3u anberen Seiten finb bie Staaten erfd)üttert

raorben, raeit man aufgehört Fjotte, an bie Religion

§u glauben: bamal» muffte bie Unterjochung ber

«Staaten ben Verfall ifjrer Religionen nadj fidj sieben.

9Jttt Rotraenbigfeit, im (befolge ber ^oIittfcr)en ©e*

malt, ftrömten fie nad) Rom gufammen: raeld)e 23e*

beutung aber fonnte iljnen nodj beiraotjnen, fobatb

fie bon bem S3oben toSgeriffen raurben, auf bem fie

einljeimifcrj raaren? 2>ie $erer)rung ber 3fi3 Ijatte

Melleidjt einen Sinn in Sagten, fie Vergötterte bie

Raturfräfte, raie fie in biefem Sanbe erlernen: in

Rom raarb ein ©ö^enbienft ob,ne alten Sinn barauä.

Snbem bann bie uerfdjtebenen Stttytfjologien cinanber

berührten, fonnten fie nidjt anber§ aU fidj raetf)fel=

feitig beftreiten unb auftöfen. @3 raar fein $liilo=

fo|)Ijem §u erbenfen, btö ifjren SSiberfprud) §u be-

feitigen oermodjt Ijätte.

SSäre bie» aber aud) möglid) geraefen, fo Ijätte e§

bem Söebürfniä ber SSelt fd)on nid)t meljr genügt.

Söei aller Seitnafjme, bie rair bem Untergange fo

Meier freien Staaten raibmen, fönnen rair bod) nidjt

leugnen, baf3 au§ ifirem Ruin unmittelbar ein neue»



(Spocfjen beä Sßapfttums.

Sehen rjerborging. ^nbetit bie Steüjeit unterlag,

fielen §uglexcf| bie <Scf)ranfen ber engen 9tottonaIi*

täten. 2>ie Nationen toaren übertoältigt, ^ufammen

erobert toorben, aber eben baburdj bereinigt, ber*

fcfjmoläen. SSie man ba» Webtet be£ Üteicfje» ben

Erbfreiä nannte, fo fügten ficf) bie Gintoofjner bes-

felben aU ein einziges, ein äufammengefjörenbe*

®efcfjlecrjt. S)aä menfd)licf)e ©efcrjledjt fing an, feiner

©emeinfcrjaftlicrjMt inne §u Serben.

3n biefem Moment ber SSeltenttoicfelung loarb

SefuS ßrjriftuä geboren.

2£ie fo unfdjetnöat unb berborgen toar fein Seben,

feine 23efd)äftigung, Traufe §u Reiten, ein paar

gifcfjern, bie ir)n nict)t immer berftanben, anbeutenb

unb in ©feicfjmffen bon ©ott §u reben; er fjatte mcfjt,

ba er fein §au£t Einlegte; — aber audj auf bem

@tanb)3unfte biefer unferer toeltlidjen Betrachtung

bürfen toir e% fagen: unfdjulbiger unb gewaltiger,

erhabener, fjeiliger tjat e§ auf Erben nicfjte gegeben,

als feinen SSanbel, fein Seben unb Sterben; in jebem

§audj feiner 3£racf)e toeljet ber lautere öottes-Cbem;

es finb SBorte, toie betrug fid) ausbrüctt, be§> eroigen

Sebenä; ba§> ^enfcl)enge|crjtecrjt fjat feine Erinnerung,

roeld)e biefer nur bon fern gu bergleidjen roäre.

SBenn bie nationalen Verehrungen je ein Element

roirflicfjer Religion in fid) eingefdjloffen Ijaben, fo

toar bie§ bamals bollftänbig berbunfelt; fte Ratten,

rote gefagt, feinen ©inn meljr: in bem sDcenfcf)enfoijn,

©otteäfofjn, erfct)ten iljnen gegenüber ba§> eroige unb
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allgemeine $erl)ältni» ©ottes 5U ber SSelt, be§

9)cenfcfjen §u ©ort.

Sit einer Nation toarb (£§riftu» geboren, bie (idj

burdj ein etnfeittges ftrenges Dütualgefe^ oon allen

anberen am entfd)iebenften abfonberte, bie fidj aber

ba% unermeßliche SSerbtenft ertoorben, ben 9ftonotl)et£=

mu», ben fie Don Anbeginn befannte, untoanbelbar

feft§ut)alten, fidj iljn nie entreißen §u laffen. $Iller=

bing§ badete fie ifjn ehen aucf) als* einen nationalen

&tenft; nunmehr aber befam er eine gan$ anbere Söe=

beutung. dljriftu» löfte ba» ©efe£ auf, inbem er e»

erfüllte; ber SKenfdjenfoljn ertote» fidj nadj feinem

2üt»fprudj al§ §err audj bes Sabbate; er entfeffelte

ben etoigen ^nfjalt ber oon einem engen Sßerftanb un=

begriffenen gormen. $lu§ bem Sßolfe, ba§ bisher

burdj unüberfteigtidje ©djiattftn ber ©efinnung unb

ber 8itte Oon allen anberen getrennt toar, err)ob fidj

bann mit ber föraft ber S&atjtljett ein ©laube, ber fie

alle einlub unb aufnahm, de toarb ber allgemeine

©Ott 'oertunbigt, burdj ben, toie Paulus ben Sltljenern

prebigte, bon einem £*lut aller SOcettfdjen Q5efcf)Iecr)ter

über hen Örbboben tooljnen. gür biefe erhabene Seljre

toar, toie toir fafjen, eben ber ßeitpunft: eingetreten:

e§ gab ein SJtenfdjengefdjledjt, fie §u fäffen. 23ie ein

eonnenbticf, fagt ©ufebius, leuchtete fie über bie Grbe

bafjin. 3n furger 3eit fet)ert toir fie üon bem öupljrat

bi§ an ben 5Xttanttfcr)en D§ean, läng» bee feines

unb ber S)onau, über bie gefamten ©rengen be»

9^eicbe§ ausgebreitet.



<&podjeit be3 s4tepfttum».

<So ^ctrmloö unb unfcijulbig fie aber audj toar, fo

mugte fie bodj ber Statur ber ©adje nadj ftarfen

2$iberftanb in bett befteljenben 2)ienften finben, bie

ftcö an bie ©etoorjnrjeiten unb Söeburfniffe bes> Sc-

benS, an alle alten Erinnerungen anfcrjloffen unb je^t

eine Sßenbung genommen Ratten, burdj bie fie ber

SSerfaffung bez Reidjeä boct) auci) toieDer entfaradjen.

&er jjolttifdje ©eift ber antifen Religionen berfudjte

jidj nod) einmal in einer neuen SSilbung. 2)ie (Summe

aller jener Autonomien, toeldje einft bie SSelt erfüllt,

iljr ®efamtinrjalt toar einem (Sinnigen juteil getoorben

:

e£ gab nur nod) eine einzige ©etoalt, bie bon ftdj

feiber abhängig §u fein fdjien; bie Religion ernannte

bieS an, inbem fie bem Sm^erator göttliche 83er-

errang toibmete. $Ran richtete irjm Semmel auf, o$)=

ferte if)m auf Altären, fdjtour hei feinem Ramen unb

feierte trjm gefte; feine SBilbniffe getoäfjrten ein Aftjl.

£>ie JBereljrung, bie bem ©eniu§ be£ Smperatorä er=

toiefen tourbe, toar bielletdjt bie einzige allgemeine,

bie e£ in bem Reidje gab. Alle ©ötjenbienfte Be-

quemten ftdj irjr: fie toar eine @tü£e berfelben.

tiefer $>ienft be§ (£äfars unb bie Serjre (Sf)riftt

Ratten im $errjältni§ ps ben lofalen Religionen eine

getoiffe Ärjnlicfjfett; aber sugletd) ftanben fie aucf)

in einem ®egenfa£, ber ftdj nidjt fcr)ärfer benfen

lägt.

&er Sm^erator fafcte bie Religion in bem toelt*

lid)ften S3e§uge — an bie (Srbe unb tt)re @üter ge=

bunben: i^m feien biefelben übergeben, fagt ($elfu§;
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toaä man rjabe, fomme oon ifym. Sa* (Efjriftentum

fagte fie in ber güüe bes ©eifres unb ber überirbifcrjen

SBarjrrjeit.

Der .3tn£etator oereinigte 3taat unb Üteligion; baz

(Xijriftentum trennte öor allem bae, toa§ (SJottee, oon

bem, toas bes föaifers tft.

3nbem man bem Imperator opferte, befannte man

jid) pr tiefften &necfjt|djaft. <Sben bann, roorin bei

ber früheren SBerfaffung bie oolle itnabljängigfeit

beftanb, in ber Bereinigung ber Religion unb be3

Staate*, lag bei ber bamaügen bie SBefiegelung ber

Unterjochung. ($3 mar ein 2lft ber Befreiung, baß

ba« (Sfyriftentum ben ©laubigen oerbot, bem töatfer

311 opfern.

Ter Sienft bee Srnperatorä mar enblici) auf bie

©renken bee Üteicrje», bes oermeinten (Srbfreifee, be~

icfjränft: bat (Sfjriftentum toar beftimmt, ben toirf-

Itcrjen §n umfaffen, bas gefamte sDcen}(f)engefcI)lecb,t.

£as urfprünglidje ättefte reügtöfe Söetoujjtfein, roemt

e* toaljr tft, baf$ ein foldjes aüem ©öfeenbienft üoran^

gegangen, ober toemgftene ein unbebingt reines, burch

feine notmenbtge Söegieljuttg auf ben Staat getrübtem,

fuebte ber neue Ölaube in ben Nationen 511 erroedeu

unb fefcte e§ biefer toettljerriebenben ©eroalt entgegen,

bie ntdjt aufrieben mit bem ^rbifc^en, auefj bae ©ött=

üdfje unterwerfen roollte. £aburcb befam ber ättenfcb

ein geiftigee Clement, in bem er roieber felbftänbig,

frei unb perföntidj unüberroinblicb, rourbe; es fam

griffe unb neue 8eben*fäb,igfeit in ben 53oben ber



äöelt; fte hmrbe gu neuen ^eroorbringungen be=

fruchtet.

(£§ mar ber ®egenfa£ be* Srbifcrjen unb be§

(Mftigen, ber ®nedjtfdjaft unb ber greif)eit, allmäfc

ücfyen s)lbfterben§ unb lebenbiger Verjüngung.

§ier ift ntdjt ber Ort, ben langen $am£f biefer

$rin§tpten §u befrf)reiben, ^Xtle Sebenäetemente be3

römifcrjen Sfteicrieä hntrben in bie ^Bewegung gebogen

unb allmäfjltd) uon beut rf)riftlitf)en SSefen ergriffen,

burcf)brungen, in biefe groge 9ttcf)tung be§ ®eiftes>

fortgeriffen. Von fiel) felber, fagt Gf)rrjfoftomu3, ift

ber Irrtum be£ ©ö£enbienfte§ erlogen. Scfjon if)m

erfcfyeint baä §eibentum toie eine eroberte Stabt,

beren dauern jerftört, beren fallen, Sweater unb

öffentliche ©ebäube oerbrannt, beren SSerteibiger um-

gefcmmen feien; nur unter ben Krümmern fet)e man

nod) ein £aar 2llte, ein :paar ®inber fielen.

23alb waren autf) biefe nicfyt meljr, unb e£ trat eine

$erroanblung ofjne ®leidjen ein.

sXu% ben ®atafomben ftieg bie SSeretjrung ber 9Wat*

trjrer tjerbor: an ben Stellen, too bie ofymptfdjen

(Götter angebetet toorben, auö ben nämlidjen Säulen,

bie beren Semmel getragen, erhoben ftd) öeiligtümer

3um ©ebäd)tnis berjenigen, bie biefen 2>ienft oer=

fd)mäf)t nnb barüber ben Sob erlitten Ratten. 3er

$ultu£, ben man in (Sinöben unb ©efängniffen be-

gönnen, naljm bie 2Bett ein. 9ttan tounbert fidj 5^

roeilen, ba# gerabe ein toeltlidjeS ©ebäube ber Reiben,

bie SBafilifa, in eine Stätte djrtftltdjer Verehrung um^
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getoanbelt Sorben. (£§ rjat bieg bocf) eüoa§ fefjr 58e=

5eicf)nenbe§. Sie 2tyfi§ ber Söafilila enthielt ein

Slugufteum, bte Silber eben jener Gäfaren, benen man

göttlidje (Efjre erftries. Sin bie Stelle berfelben trat,

toie toir e3 in fo bieten Söafilifen nod) tjeute ferjen,

baZ $üb ©r)rifti unb ber SIpoftel; an bie Stelle ber

SScItl)errfc^er, bie fetber als ©ötter betrautet rourben,

trat ber SÖlenfdjenforjn, ©otteeforjn. Sie lofalen ©ott*

Reiten toicrien, berfcrjtoanben. 2ln allen Sanbftra&en,

anf ber [teilen §öt)e be§ ©ebirgeä, in ben Raffen burct)

bie Salfdjludjten, auf ben Sägern ber §äufer, in ber

Sftofaif ber gujj&öben fat) man btö ®reug. ©§ fear

ein entfdjiebener, bollftänbiger Sieg. 23ie man auf

ben düngen ÄonftantinS ba% Sabarum mit bem

Sonogramm ©fjrifti über bem befiegten Sradjen er*

B lieft, fo erhoben fidj über bem gefallenen £>eibentum

2*ererjrung unb 9t ante 6r)riftt.

$ludj bon biefer Seite betrautet, toie unenbücf) ift

bie Söebeutung be§ römiferjen 9teid)e*! 3n ben 3arjr-

Ijunberten feiner drrjebung rjat e§> bie Unabhängigkeit

gebrochen, bie SSölfer unterworfen: c3 rjat jene§ ©e-

für)! ber Selbftänbig?eit, baZ in ber Sonberung lag,

toermdjtet: bagegen f)at es bann in feinen ftmteren

Seiten bie toarjre Religion au§ feinem Sdjofee r)er~

bürgeren ferjen — ben reinften Sluäbrucf eines gemein^

famen 33etouj3tfein§, toeld)e§ roeit über feine ©renken

reicht, be» Söetougtfeinä ber ©emeinferjaft in bem

einen toabren ©Ott. Surfen toir fagen, ba$ ba&

9teid) burd) biefe (SnttoicMung feine eigene 9tot=
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roenbigfeit aufhob ? 2)a3 3Kenfdjengeicfjledjt mar nun*

mefjr feiner felbft innegeroorben: es fjatte feine (Sin*

§cit in ber Religion gefnnben.

Siefer Religion gab nun audj überbieä ba% römtfdje

Sfteicf) ifyre ändere ©eftalt.

$te tjeibniftfjen $rieftertümer roaren roie bürger*

tidje Smter bergeben roorben, in bem 3ubentum roar

ein «Stamm mit ber geifttidjen Serroaltung Beauf-

tragt; e§ untertreibet ba§ (Sfjriftentum, ba& fid) in

bemfelben ein befonberer (&tanb, aus 9#ttgliebem

äufammengefe^t, bic \§n frei erroäh/lten, burdj §anb=

auftegung geheiligt, bon allem irbifdjen Sun unb

treiben entfernt, „ben geiftüdjen unb göttlichen ®e*

fdjäften" §u roibmen fjatte. anfangs beroegte fidj bie

®ircije in rejm&Itfanifdjett formen; aber fie ber*

fcfjroanben, je mel)r ber neue ©taube §ur ©errfc^aft

gelangte. £>er $teru§ fe^te ficft ™§ unD nacf
)
ben

öaien boltftänbig gegenüber.

@g gefdjalj btä, bünft ntidj, nicfjt ofjrte eine gerotffe

innere ftotroenbigfeit. Sit bem ©mporfornmen be§

(£l)riftentum§ lag eine Befreiung ber Religion bon

ben *)olttifcf)en ©tementen. @3 fjängt bamit $u*

fammen, bag fidj bem Staate gegenüber ein abge=

fonberter geiftltdjer Staub mit einer eigentümlichen

$erfaffung auäbilbete. $n biefer Trennung ber ®irtf>e

bon bem Staate Beftefjt totelletdjt \>ie größte, am burcfc

greifenbften roirffame (Sigentümüdjfeit ber djriftltcfien

Seiten überfjau^t. $ie getftlidje unb toelttttfje ©eroalt

fönnen einanber nafje berühren, in ber engften ©e=
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metnfdjcift fteljen; böltig pfammenfallen fönnen fie

fjöc^ftertö ausnarjmsroeife unb auf furge 3^tt. 3n

iBrem SßerBältnis, il)rer gegenfeitigen Stellung ju*

einanber Beruht feitbem eine* ber roidjtigften 9tto=

mente aller (55eftf)tct)te.

3ugleid) mußte aBer biefer ©tanb [eine Sßerfaffung

nadj beut SKufter bes sJteitf)e6 geftalten. 3)er Stufen^

folge ber Bürgerlichen SBerroaltung entfpredjenb erljoB

|idj bie £rierarcf)ie ber $8ifd)öfe, 9ttetro£olitane, $atri=

ardjen. Gö bauerte nidjt lange, fo naBmen bie römi*

fdjen Söifcfjöfe ben oBerften SHang ein. 3toar ift e*

ein eitlem SBorgeBen, ba$ benfelBen in \>tn erften 3al)r-

Bunberten unb üBerljaupt jemals ein allgemeiner, bon

Dften naef) heften anerfannter Primat ^ugeftanben

BaBe; aBer allerbing» erlangten fie feBr Balb ein

Slnfeljen, burdj baZ fie üBer alle anberen firdjlidjen

©eroalten hervorragten. (£* tarn biele* äufammen,

um ifjnen ein foldjes 31t berfet) äffen. $8enn fidj fdjon

allentBalBen aus ber größeren Söebeutung einer

v^roöin5ialBauptftabt ein Befonberes Übergelüict)t für

ben Söifdjof berfelBen ergaB, roiebiel mefjr mußte bie*

Bei ber alten §au£tftabt bes gefamten ^eidjes, Bon

ber es feinen tarnen führte, ber gall fein! Sftom

roar einer ber bomerjmften aoofiolifdjen 2i^e: rjier

Batten bie meiften üülärtrjrer geBlutet: roäBrenb ber

Verfolgungen Batten fidj bie S3ifdt)öfe bon ffiom bor-

§ügltct) roader geBalten, unb oft roaren fie einanber

nicf)t foroot}! im kirnte, als im SJtärttjrertume unb

im £obe nacBgefotgt. l^un fanben aber üBerbieS bie
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faifer geraten, ba& (Sntyorfommen einer grofjen

^atriarcfjalen Autorität §u begünftigen. 3n einem

®efefc, \>a% für bie öerrfdjaft be§ ©fjriftentums ent*

fc^eibenb geworben ift, gebietet £fjeobofiu§ ber ®ro&e,

ba§ alle Kationen, bie oon feiner @nabe regiert toer*

ben, bem Glauben anfangen follen, ber bon bem

fjeiligen Sßetrus ^en Römern berfünbet toorben.

«alentinian III. unterfaßte ben SBifdjöfen fotootjl in

Pallien als in anheun ^robin^en, bon ben bisherigen

©etooljnljeiten aöäutoetdjen, ofjne bie Billigung be§

et)rtoürbigen 3Ramte8, be§ $a£fte§ ber ^eiligen ^tabt.

Unter bem ©djufce ber Äaifer felbft erfjob fiefj bem=

natf) bie 9ttac&t be3 römifdjen SöifdjofS. (Sben in

biefem jwlitifdjen »«PftnÖ aber lag §ugteicn, eine

Söefdjränfung berfelben. SBäre ein einziger ®aifer

getoefen, fo mürbe ber allgemeine Primat ftdj Ijaben

feftfefcen frmnen: t>u Teilung be§ $fteitf)e£ trat bem*

felben entgegen. Unmöglidj fonnten bie morgen*

länbifdjen äaifer, bie fid) it)re firdjlidjen Siebte fo

etferfücfjtig borbet)ielten, bie 5lu§bef)nung ber ®etoalt

be§ abenblänbiftfjen $atriarcf>en in üjrem Gebiete be*

günftigen. Sie SSerfaffung ber mrcfje entfaraen, aucn,

hierin ber SSerfaffung be§ fReidt^e^.

<£)a$ ^apfftum in ^eremtgung mit bem fränfifc^en

9*etd)e.

®aum mar biefe gro&e Sßeränberung bottbract)t, bie

djriiilidje Religion ge*)flan§t, bie Äirdje gegrünbet,

fo traten neue Bettgefdjttfe ein: ba3 römiftfje ^Heic^,
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bas fo lange gefiegt unb erobert fjarte, fctfj ftcf» mm
aud) feinerfette bon ben 9lad)baxn angegriffen, über-

Sogen, befiegt.

Sn betn Urnfturj aller $inge rourbe felbft btö

(E^riftent^nm nod) einmal erfd)üttert. 3n ben großen

©efafjren erinnerten fidj bie Körner nod) einmal ber

ctrurtfdjen @ef)etmniffe, Die Sltgenienfer glaubten bon

Hcbill unb TOnerba gerettet roorben §u fein, bie ®ar*

tfjager beteten pt bem @eniu* Sölefti», — boc^ roaren

bieg nur borübergeljenbe Regungen; roäljrenb \>a§>

Üteicf) in ben roeftlid)eu ^robtngen gerftört rourbe, er=

f)ielt fidj bafelbft ber gefamte SSau ber SHrdje.

üftur tarn aud) fie, roie unbermeiblid) mar, in

mannigfaltige Sebrängnis unb in eine burd)au§ ber*

änberte Sage. (Sine fjetbnifdje Nation na^m 33rt=

tannien ein; urianifdje Könige eroberten ben größten

Seil be» übrigen 23eftett§; in Stalten, bor ben Soren

bon 9tom, grünbeten fidj bie Sombarben, lange 3^it

$lrianer unb immer gefährliche feinbfelige 9?ad)barn,

eine mächtige £>errfdjaft.

Snbem nun bk römifdjen Söifcr)öfe, bon allen ©eiten

eingeengt, fidj bemühten — unb groar fdjon mit aller

ber SHugljeit unb §artnädig!eit, bie ifjnen feitbem

eigen geblieben, — roenigftenS in ilirem alten patrt-

arcf]alen Sprengel roieber 9#eifter p roerben, traf fie

ein neue§, nod) größere* Dttiftgefdjicf. 2)ie Araber,

nid)t allein (Eroberer roie bie Germanen, fonbem bon

einem poftttben, ftol^en, bem Gbrtftentume bon ©runb

au§ entgegengehen Glauben bi& §um ganatiemuS
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Durtf)brungen, ergofjen jidj über ben Dfäibent toie

über bert Orient: in toieberfjotten Slnfätfen nahmen

fie Sifrifa, in einem einigen (Spanien ein: SWufa

rühmte fidj, bnrcf) bie Pforten ber ^tjrenäen über bie

Slfyen nacfj Statten borbringen §u rootlen, ran

SKoljammebS Tanten am Sßatifan ausrufen §u laffen.

Sie Sage, in toeldje fiteburcrj bie ab enblänbifcr^

römifcrje ©t)riftenr)eit geriet, roar nm fo gefährlicher,

üa in biefem $Iugenbücfe bie Bewegungen bes Silber*

[treues in bu gerjäffigften geinbfeligfeiten au^

fcrjlugen. $er ®aif"er ju &onftantinopet Ijatte eine

anbere Partei ergriffen, als ber Sßapft §u 9tom; er

trottete bemfelben fogar met)r als einmal nacf) bem

Seben. Sie Sombarben faljen balb, roie oorteiüjaft

ifjnen biefe ^nt^meiung war. Qljr £önig WRnlfö

narjm $robin§en ein, bie ben ftaifer bis barjin norij

immer anerfanttten : er rücfte toiber Sftom r)eran unb

forberte unter heftigen Söebrorjungen auct) biefe ©tabt

auf, i^m Tribut §u sarjten, fidj nun au ergeben.

3n ber römifcf)en Söelt mar feine öitfe $u finben,

ntdjt einmal gegen bie öombarben, nocf) biet weniger

aber toiber bie Araber, bie inbeS baS SJUttetmeer 51t

bel)errfcfjen anfingen unb ber ©rjriftenljeit mit einem

®rieg auf Zehen unb £ob bro^ten.

®tücflicf)ertoeife jeboct) toar biefe mcfjt metjr auf bie

römifcrje SSett be)d)ränlt.

Sefjon lange toar baS (Sfjriftentum, feiner urfprüng=

ticken Söeftimmung gemäß, über bie ©renjen ber*

feiben oorgebrungen; es fjatte im heften bor äffen
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bit germanifcrjen Sßölfer ergriffen; ja, eine djriftlicfje

9ftadjt tjatte ficf) bereits in beren 93citte erhoben, natf>

melier ber $a£ft nur bie $änbe au3§uftrecfen

brauste, um bereittoillige 33unbe£genoffen gegen alle

geinbe unb bie nadjbrücflicfjfte Unterftü&ung §u er-

langen.

SSon allen germanifdjen Nationen roar allein bie

fränfifdje, gleid) bei iorer erften (£rr)ebung in ben

$robin§en beä römifdjen $eicf)ee, fatr)oIifcf) getoorben.

3)ies tfir SöefenntniS Ijatte tr)r ju groger görberung

gereicht. Sn ben fatt)oIifcf>en Untertanen ifjrer ariani=

fcfjen geinbe, ber Söurgunber unb 25eftgoten, fanben

bie granfen natürliche ^erbunbete. 2öir lefen fo

biel bon ben Söunbern, bie beut Gblobroig begegnet

fein follen, toie il)tn 3t. Martin burcr) eine §ünbin

bie gurt über bie $ienne gezeigt, toie if)m St. §ilariuv

in einer geuerfäule borangegangen: ioir toerben

fcrjtoerlidj irren, toenn toir bermuten, ba$ in biefen

Sagen bie §ilfe berfinnbilbet toorben, toelcrje bie Obe

geborenen einem ©laubensgenoffen leifteten, bem fie,

toie ®regor bon Sour§ fagt, „mit begieriger Neigung''

ben Sieg toünfcfjtcn.

SHefe fatfjolifdje ©efinnung aber, burcfj fo grog=

artige Erfolge gleich anfangs beftätigt, toar sulefct

burcf) eine fet)r eigentümliche (Sintoirfung bon einer

anberen Seite Ijer erneuert unb mächtig berftärft

toorben.

^ßapft (Tregor ber ®rofie fafj einft 2lngelfacf)fen auf

bem Sflabenmarfte ,^u föom, bie feine ^lufmer!fam=
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feit erregten nnb iljn beftimmten, ber Nation, ber

fte angehörten, ba$ (Ebangetium berfünbigen ju (äffen.

9fte mag fitfj ein $apft §u einer folgenreicheren Unter*

nefjmung entfcr)toffen fjaben. Wlit ber öe^re raarb in

bem germanifri)en Britannien sugleicf) eine Verehrung

für diom nnb ben Ijeiligen <3tut)( einfjeimifcr), roie fte

Msfjer nod) nie nnb nirgenb ftattgefimben r)atte. $ie

2lngelfacf)fen fingen an, itadj sJJom gn pilgern; fte

fanbten ifire Qugenb bal)in, um au§ iljr ©eiftlicfje

SU erstehen; gur (Erleichterung ber ^itger führte

fönig Offa bm $eter3üfennig ein, bie Vornehmeren

raanberten nadj $om, um bafelbft §u fterben nnb bann

bon btn ©eiligen im §immet bertrauticfjer aufge*

nommen §u raerben. (S§ raar, als übertrüge biefe

Nation ben alten beutfcfjen Aberglauben, bafj bie

©ötter einigen Orten nä^er feien al3 anberen, auf

SRom nnb bie tfjriftlicfien § eiligen.

Sjazn tarn aber, raa§ nodj biet mistiger raar, oaf>

bie Hngelfacfjfen biefe ifjre SimteStoeife nun aucb auf

ba§ fefte Sanb unb bie fränfifcfjen Gebiete fort*

pflanzten. 5>er Sfyoftet ber Seutfcfjen raar ein finget*

fadjfe. S3onifaäiu§, erfüllt roie er raar Don ber SSer=

efjrung feiner Nation für @t. $eter unb beffen 9^ac±)=

folger, leiftete bon allem Anfang btö SSerfpreisen,

fidj treutict) an bie (Einrichtungen bes römifcfjen

8tul)te3 §u galten, Stuf bas ftrengfte fam er biefer

3ufage nacf). Ser beutfcfjen Äircfje, bie er friftete, legte

er einen ungewöhnlichen ©eljorfam auf. Sie S3ifcpfe

3ianfeg 9#etftetn>erte. VI. 2
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mußten auSbrütf lidj geloben, gegen Me tömifdje ftirdje,

Den ^eiligen ^eter unb beffen Stettoertreter oie an*

@nbe if»ree £eben* in Untertoiirfigfeit §u oerljarren.

Unb nict)t allein Me Deutfdjttt ttrie* er Meßu an. Sie

5Öifct)öfe oon ©atlien Ratten Bieter eine geroiffe Un~

abljängigfeit oon Ütom behauptet. SBoittfa§itt§, Jnefcrjer

bie Sönoben berfelben einigemal 5U leiten befam, fanb

babei Gelegenheit, audj tiefen toeftlidjen Seif ber

fränfiftfien Ätrcr)e nach, benfelben ^been einzurichten;

Me gaüifdjen <5r§bifct)öfe nahmen feitbent it)r Pallium

oon Kirnt. Über ha» gefamte fränfifcfje ^Jteidj breitete

fidj bergeftalt eine ber angelfäcfjfifcfjen oerroanbte

Untertoiirfigfeit au*.

Unb biefe» SReidj nun mar iefet ber Mittelpunkt ber

gefamten geramnifri)'toefrticl)en 25ett. f&§ r)atte ihm

nidjt gefdmbet, baj3 Da* alte ^önig^au*, ba* mero=

üingifdje ©efd)ted)t, fidj felbft burch, entfe^eneDotle

SDcorbtaten sugrunbe richtete; an ber Stelle bes=

felben erljob fidj ein anbere* jur f)öcr)ften Getoalt:

alle* Männer ootl Energie, öon gemaltigem Milien

unb erhabener &raft. 3nbem bie übrigen 9teid)e

äufammenftürjten unb bie 2Selt ein Eigentum bee

moftimifdjen ed)toertee gu toerben broljte, mar es

Dies ®efdjled)t, ba* §aus ber pppine oon öeriftall,

nadjmals ba§ farolingifcfie genannt, toeld)e* Den

erften unb t>en entfdjeibenben ^Mberftanb leifrete.

oben biefee Qk|d)led)t begüuftigte sugleicl) bie fidj

oolläiebenbe religiöfe Grnttoicfelung; mir finben e§

febr früb in gutem hernehmen mit $om: 93onifa3iu§



(Spodjen be§ *l$aj>fttum§. 19

arbeitete in beut befonberen 3cfm£e $arl Kartells

unb $i^jpin§ be» steinen.

yjlan benfe fid) nun bie SSeltftellung ber ^ä^ftli<±>en

(Gewalt: auf ber einen oette ba§ oftrömifdje ®aifer~

tum, berfaltenb, fdjwacf), unfähig, baä (£f)riftentum

in feinem alten SBeftanb gegen btn 3flam $u be*

{jaulten, unbermögenb, aucf) nur feine eigenen Sanb*

fcr)aften in Stauen gegen bie Sombarben gu ber-

teibigen, unb babei mit bem 2lnfprudj einer ober*

fyerrlidjen (Sinwirfung felbft in geiftlidjen Sachen; —
auf ber anberen bie germanifdjen Nationen, lebend

fräftig, gewaltig, fiegreidj über ben Sffam; ber

Autorität, beren fie nod) beburften, mit ber gangen

grifdje jugenblidjer S3egeifterung ergeben; erfüllt t»on

einer unbebingten freiwilligen £>ebotion.

«Sdjon (Tregor II. füllte, roas er gewonnen fjatte.

„
sMe Slbenblänber," fd)reibt er coli Selbftgefüfjl an

\enen ifonoffaftifcr)en ®aifer, Seo ben Sfaurier,

„Ijaben it)re klugen auf unfere 3>emut geridjtet fie

feljen un§ für einen ®ott auf @rben an." $Jber immer

meljr bemerften feine 9lad)folger bie 9*otwenbigfeit,

fidj bon einer <55etüatt ah%n)onbexn
f

bie üjnen nur

$flidjten auferlegte unb feinen 8dju^ gewährte: bie

8uggeftion be§ römifcfjen Samens unb SReidjeg fonnte

fie nid)t binbent Dagegen menbeten fie iljr ^lugenmer?

auf bie, bon benen fie allein £>ilfe erwarten fonnten:

mit ben großen Dberijäuptern bes 2Beften§, mit ben

fränfifdjen dürften, fdjloffen fie eine SSerbinbung, bie

bon 3abr 51t 3al)r enger würbe, beiben Seilen gu
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großem Vorteil gereichte urtb §ule^t eine umfaffenbe

weltgefdjtd)tlid)e SBebeutung entfaltete.

$ll§ ber jüngere $ty}rin, mcfjt aufrieben mit bent

Söefen ber föniglicrjen ©ewalt, and) ben tarnen ber*

felben befi^en wollte, beburfte er — er füllte es

toofjl— einer Pieren (Sanftion: ber $apft gewährte

fie ifjm. 2>afür übernahm bann ber nene ®önig, ben

Sßapfr, „bie rjeütge ®ircf)e unb dtepuhlit ©otteä" gegen

bie Sombarben gu oerteibigen. $u oerteibigen, ge*

nügte feinem Gtfer nodj ntdjt. ©ar balb gwang er

bit Sombarben, aucfj ba§> bem oftrömifcrjen D^eicfte in

Stauen entriffene Qbebiet, ben (Ü^arcfjat, rjerauggu*

geben. SSot)t t)ätte bie ®ered)tigfeit oerlangt, baj3 e§

bem ®aifer, bem es gehörte, gurücfgeftellt würbe, unb

man machte ^ip^in ben Antrag. Gsr erwiberte, „ntd)t

gugunften eines 9Jcenfcr)en fei er in ben $ampf ge*

gangen, fonbern allein aus SSerefyrung für ©t. $eter,

um bie Vergebung feiner ©ünben gu erwerben", $luf

ben Elitär @i $eter* lieg er bie ©djlüffel ber ge~

Wonnenen (Btäbte nieberlegen. (£3 ift bie§ bie ®runb=

läge ber gangen weltlichen §errfd)aft ber $äpfte.

Sn fo lebhafter gegenfeitiger görberung bilbete fiel)

biefe SSerbinbung weiter aus. 2)er feit fo langer $eit

befdjro erlidjen unb brücfenben 9Zacr)6arfct)aft lombar=

bifdjcr dürften entlebigte enblief» ®art ber ©rofce ben

$apft. (Sr felber geigte bie tieffte Ergebenheit: er

fam nacrj $om; bie Stufen oon ©t. Sßeter füffenb,

ftieg er benS3orl)of fjinan, wo it)n ber^apft erwartete;

er beftätigte iljm bie ®cb,enfungen ^typinä. dagegen
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mar audj ber $a£ft fein unerfcf)ütterticf)er greunb;

bte $erl)ättniffe bes geiftlidjen Oberhaupts gu ben

ttalienifdjett Söifdjöfen trugen ba^u bei, ba§ Äorl ber

Sombarben öerr raurbe unb irjr fReidc) an ftdj brachte.

Unb äugletdj foltte biefer ©ang ber Singe ju einem

noer) größeren (Erfolge führen.

3n feiner eigenen &iabt
r
in ber ftcf) bie entgegen-

gefegten Saftionen mit heftiger SSut bekämpften,

fonnte ber s#apft nicf)t meljr orjne auswärtigen £cf)u&

Befielen, Nodj einmal machte ftdj ffrrrl nact) 8tom

auf, iljm benfelben p geroärjren. 2>er alte gürft raar

nun erfüllt mit 9hirjm unb biegen. 3»n langen Mmp*
fen t)atte er naäj unb nad) alle feine Natfibarn über*

raunben unb bie romamfdj*germanifd)sd)ttftltdjen Na-

tionen beinahe fämtlicrj bereinigt: er t)atte fie jum

©iege raiber il)re gemeinfamen geinbe geführt; man

bemerfte, baf? er alte ©i^e ber abenbtänbifcfjen 3m*

peratoren in Italien, (Pallien unb Germanien, unb

ifyxt ©eraalt innehabe. 3^ a^ raaren biefe Sanber

feitbem eine oollfommen anbere Söelt geraorben; aber

füllten fie biefe SSürbe aufliegen? So fjatte s$ippin

bas toniglicrje 3)iabem befommen: raeil bem, ber bk

©eraalt Ijabe, mct)t minber bie (grjre gebühre, ^lutf»

Diesmal entfctjlojs ftcf> ber $apft. $on Sanfbarfeit

burcfjbrungen unb, raie er raoljl raupte, eines fort-

raärjrenben «Senfes bebürftig, frönte er $arl an

jenem 23eil)nad)tsfefte bes Qafjres 890 mit ber faifer*

licfjen frone bes abenblanbifc^en Üieirijes.

§ieburclj hjurben bie 23eltgefcf)icfe, bk feit ben erften
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(£infäl(en ber (Germanen in bae römifdje 9teicf) fidj

§u enttoicfeln begannen, oollenbet.

An Me Stelle ber toeftrömtftfjen Sfltpetatorai tritt

ein fränfifdjer gürft nnb übt alle feine 9^ect)te au».

3n ben Sanbfcfjaften, bie Sanft ^eter übergeben finb,

finben toit Äatl ben ©rofeen unstoeifelfjafte $lfte

einer rjöcrjften Autorität ooll^ierjen. 9ttcb,t minber fefet

fein ßnfel Öotfjar feine 9ftd)ter bafelbft ein nnb ber*

nidjtet £onfi*fationen, bie ber *$ap)t Vorgenommen.

$er ^ap)t bagegen, Dberfjau^t ber öierardjie in bem

römifdjen Dfjibent, ift ein SflUtglieb be§ fränfifdjen

Üteidje» geworben. Sßon bem Orient fonbert er fiel)

ah nnb bort allmäfjlidj auf, m eitere SInerfennung ha*

felbft §u finben. Seinem patriardjaftfcfyen Sprenget*

im Dften Ratten i^n bie griecf»tf(f»cn Äaifer fcr)on

längft beraubt. Dafür leifteten tt)m bie abenbl'änbU

fernen Sirdjen — bie tombarMfcfje, auf meiere bie

3nftitute ber fränfiferjen übertragen roorben, nirf)t

auägefcrjtoffen — einen ®er)orfam, toie er iljn früher

niemals gefunben hatte, f&ie er ;3u 9*om bie Scbulen

ber Briefen, Sadjfen, ^raufen aufgenommen, burdn,

meiere biefe Stabt felbft germanifiert ju werben an-

fing, fo ift er in bie ^erbinbung germanifcfjer unb

romanifd)er Elemente eingetreten, meiere feitbem ben

(£rjarafter be§ Stbenbtanbe* ausgemalt fjat. 3»n bem

bebrängteften Moment hat feine ®etoalt in einem

frifcfien 5?oben SSur^el gefctjlagen: aU fie 3U bem

Untergange beftimmt febien, bat fie fieb auf Tange

Beiträume feftgeftetlt. Die .trierardjie, in bem römi=
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fd)en üfteidje gefdjaffen, l)at ftd) in bie germamfd)e

Nation ergoffen; f)ter finbet fie ein unenbltdjeä Selb

für eine immer metter ftf>reitenbe Sätigfeit, in beten

Fortgänge fie fetbft ben ®eim iljreä 28efen§ erft boll-

fommen entfaltet.

93er£ältmg §u ben beutfcfyen $atfern. 6e(bftänbiae

^luSbilbung ber «SMerarcfyie.

Söir laffen neue Qaljrljunberte borübergegangen

fein, um un§ ben $unft ber ©nttoidelung, auf ben

fie geführt tjaben, befto beutltdjer §u bergegen^

toärtigen.

3)a§ fränftfct)e D^etct) ift verfallen: auf ba£ ge^

maltigfte Ijat fid) ba§> btutffyt erhoben.

Dttematä bat ber beutfdje Ücame in @uro£a meljr

gegolten, aU im 10. unb 11. Saljdjunbert unter ben

fädjfifdjen unb ben erften falifdjen ®aifern. $on ben

öftlicfjen ®rengen, too ber ®önig bon $olen ftcf» £er=

fönltct)e Unterwerfung unb eine Seilung feinet %anbe%

Ijat gefallen laffen, too ber §er^og bon Sööljmen gur

$aft berurteitt toorben, fecjen mir ®onrab II. nad)

bem SBeften aufbrechen, um SBurgunb, ben $lnfprüd)en

fran§öfifct)er Magnaten gegenüber, §u befjau^ten. S«
ben Ebenen ber (Efjamfciague übertoinbet er fie; über

ben S3ernn,arb fommen tljm feine italienifdjen SSa=

fallen §u §ilfe ; er lägt fid) frönen §ti ®enf unb Ijält

feine Sanbtage §u ©olot^urn. Unmittelbar hierauf

begegnen toir ifjm in Unteritalien. „Wn ber ©renge

feinet $eid|e§,'' fagt fein ®efd)id)tfd)reiber 28tyo,
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„in (£apua unb 23enebent, f)at er burd) fein SSort

Me gtotfrigfeiten gefdjltdjtet." W.rf}t minber gewaltig

t)errf(f>te §etnttd) III. $alb finben roir ifjn an ber

Scheibe unb Stjs, fiegreid) über Me (trafen bon g(an=

bern: balb in Ungarn, bas er menigftens auf eine

3eittang gut 2ei)n*£flid)t nötigte, jettfeit ber dlaah,

unb nur bie Gtemente fe^en ifjm 3d)ranfen. £er

^önig bon £ärtemarf fttdjt if>n 5U Sfterfeburg auf;

einen ber mäct)ttcjften dürften bon graufreid), ben

©rafen bon Sours, nimmt er als ^afallen an: bie

fpantfdjen ©efdiirijien erschien, bafj er bon gerbt-

nanb I. in £aftilien, fn fiegreief) unb mächtig biefer

aud) taar, als Dberlebnsberr aller dirifrlidien Könige

anerfannt gu werben geforbert fjaöe.

fragen mir nun, worauf btef e foroeit ausgebreitete,

einen europäiferjeu Bu^remat in Slitfprudj nebmenbe

Madft in ifjrem S^nern ftdj grürtbetc, fo finben ttrir,

baf$ fie ein fdjt hebtuttribe* :fird)ltd}es (Hemeitt in

fief) fcfilog. Sind) bie 2eut|djeit eroberten, tnbem fie

befe^rteit. Wit ber ^trcf»e rücften iljre Warfen bor*

toärts, über bie 6lbe nad) ber Ober t)tit, bie $onau

Mitunter; iOcörtc^e unb $rie[rer gingen bem beutfdjen

Ginflujj in Q3öf)men unb Ungarn borauf. allenthalben

loarb besrjalB ben geiftlictjert öeroalten eine große

9Jcad)t bedienen. 3n £eutfd)lanb erhielten 2Mfd)öfe

unb 9?eid)sctbte nidjt altein in iljren 23efitjtümern,

fonbern audj außerhalb berfelben gräfliche, ja ju=

roeilen r)eräogIicf)e 9?ed)te., unb man beseirijuet bie

geiftlicften ®üter nicf»t mebr als in ben ©raffdjaften,
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fonbem bie ©raffdjaften als in ben Söiätümem ge*

legen. 3m oberen Stalten famen faft ade ©täbte

unter bie SSijegrafen itjrer ^3ifdt)öfe. Man roürbe

irren, toenn man glauben roollte, es fei lu'emit ben

geiftlidjen $etoalten fdjon eine eigentliche Unab*

^ängigfeit eingeräumt toorben. 3Da bie SBefefcwng ber

geiftlidjen Stellen ben Königen gufam — bie Stifter

pflegten 9Ung unb &tab Ujrer berftorbenen SSorftetjer

an ba% ©oflager 5urücf3ufd)iilen, too fie bann aufs

mm berlieljen mürben —
, fo mar e£ in ber Siegel

fogar ein Vorteil für ben Surften, ben 9)eann feiner

3Sal)i, auf beffert Ergebenheit er rechnen burfte, mit

toeltlidjen SBefugniffen auö^uritften. 2)em toiber*

faenftigen $lbel gum £ro^ fefcte ©einriß III. einen

iljm ergebenen Plebejer auf ben ambrofianifdjen

©tuljl 5u ÜJftailanb; ben ®ef)orfam, ben er foäter in

Dberitalien fanb, §at er großenteils biefer SJtajjregel

ju banten gehabt. (£s erläutert ficfj toedjfelStoeife,

ba% ©einriß n. bon allen btefen Äaifern ftcü am

freigebigsten gegen bie ®ird)e betoieS unb babei baS

8tt<$t, bie Söifdjöfe gu ernennen, am fdjärfften in $l\u

fprudj na§m. $Iudj mar bafür geforgt, ba$ bie S8e=

gabung ber Staatsgewalt nichts entzog. 5)ie griffe

liefen ®üter toaren toeber oon ben bürgerlichen

Saften, nodj felbft bon ber Sefjens^ftidjt ejimiert:

häufig feljen mir bie 23ifcf)öfe an ber Spi^e ifjrer

Pannen ins Selb rücfen. Söeldj ein Vorteil mar es

bagegen, Sötfdt)öfe ernennen p können, bie, toie ber

drsbifdjof bon Srernen, eine pdjfte geiftücfye ©eloalt
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in ben ffanbinaoifdjen sJteid)en unb über oiele tüertbt=

fdje (Stämme ausübten!

SBar nun in ben Snftituteit be£ beutfc^en Sfteidjes

ba§ geiftüd)e ©lement fo Überaue Bebeutenb, fo fie^t

man bon felbft, toieoiel auf baZ Sßerfjältnis anfam,

in toelcfjem bte ®aifer §u bem Ober^au^te aller ®eift=

XidjMt, p bem $a£fte in $om, ftanben.

2)as $a£fttum toar, nrie mit ben tömifdjett 3m*

^eratoren, toie mit ben 9tacijfolg,ent ®arls bes

©rogen, fo audj mit ben beutfdjen $aifern in ber

engften SBerbinbung. (Seine polttifdje Unterorbnung

mar unb ereifert. Söoljl fyatten bie Sßctyfte, efje bas

$aifertum entfdjieben an bie $)eutfdjen fiel, als e§

in fdjtoacfjen unb fdjtoanfenben $>änt>tn toar, $lfte

einer pfjeren Autorität über ba§felbe ausgeübt. So-

toie aber bie fräftigen beutfdjen Surften biefe SSürbc

erobert Ijatten, toaren fie, toenn audj nidjt ofjne

SSiberfprud), bodj in ber £at fo gut wie bie ®aro-

linger, Oberfjerren bes $a£fttums. ffllit gewaltiger

$anb befdjirmte Otto ber ©roge ben $a£ft, ben er

eingefe^t Ijatte; feine 3örjne folgten feinem Söeifpiele:

ba$ ftcf» einmal bie römifdjen gaftionen toieber er*

tjoben unb biefe SSürbe nadj i^ren gamilienintereffen

annahmen, toieber abgaben, fauften unb beräugerten,

machte bie Sftottoenbigfeit einer beeren 2)a§roif(^en-

fünft nur um fo etnleudjtenber. Man toeig, toie ge*

toaltig ^einrieb, III. biefelbe ausübte. Seine Stynobe

§u Sutri fe^te bk eingebrungenen ^äpfte ah; nafy

bem er erft btn ^atrt^iusring an feinen ginger ge*
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ftetft unb bie faiferlicfye trotte empfangen fjatte, be-

geidjnete er nad) feinem (Sutbünfen benjenigen, ber

bett päpftüdjen @tuf)l befteigen follte. @§ folgten ein*

anber biet beutfdje $äpfte, alte oon iljm ernannt;

bei ber (Mebigung ber pdjften geiftlidjen Sftirbe er*

fdjienen bie Slbgeorbneten bon 9tom tticr)t anber§ als

bie ©efanbten anberer 23i§tümer hei bem fatferttdjen

Öoflager, um fidj ben Sftadjfolger beftimmen §u [äffen.

fdei biefer Sage ber 3>inge mar e§ bem £aifer felbft

erroünfdjt, toemt ba§> ^apfttum in bebeutenbem 2ln=

feljen )tanb. £>einrid) III. beförberte bie sJteforma*

tionen, meiere bie bon ifjm gefegten ^äpfte untei>

nahmen; ber 3uumci)3 ifjrer ©eroalt erregte ifjm feine

©iferfudjt. Safe Seo IX. bem Tillen be§ Königs bon

granfretdj gum Scog eine Stynobe §u Teints t)telt,

frangöfifcöe Söifc^öfe einfette unb abfegte unb bie

feierliche ©rflärung empfing, ber $apft fei ber ein*

§ige $rimas ber allgemeinen ®ird)e, fonnte bem

®aifer gan$ redjt fein, folange er nur felber über

ba% $apfttum berfügte. (£s gehörte bieZ §u bem

oberften tofeften, Dag er in Europa in Slnfprutf)

nafjm. 3n ein äfjnlidjeS &er[)äitni3, tote burd) ben

(£rsbifd)of bon Bremen §u bem Sorben, fam er burd)

ben $apft gu ben übrigen 93cäcf)ten ber CSfjrtftenljett.

(£ß kg aber hierin audj eine gro§e ©efafn'.

®an% ein anbereä Snftitut roar ber geifttitfje Staub

in ben germanifdjen unb germantfierten Steteren ge=

roorben, al§ er in bem römifdjen geroefen. (£§ roar

iljm ein großer Seit ber politifdjen Q&malt über*
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tragen: er tjatte fürftlidje 9ftacf)t. SSir feigen, nod&

I)ing er bon bem $aifer, bon ber oBerften roeltlidjen

Autorität aB: roie aBer, roemt biefe einmal roieber

in fcfjroadje tgänbe geriet, — wenn bann ba% DBer=

Ijaupt ber ©eiftlidjMt breifact) mächtig, burcl) feine

Söürbe, ber man eine allgemeine SSereljrung roibmete,

ben ©eljorfam feiner UntergeBenen unb feinen (£in-

fing anf anbere Staaten, ben günftigen SlugenBlicf

ergriff nnb fidj ber föniglidjen ©eroalt entgegenfe^te?

3»n ber @ad)e felBft lag meljr aU eine $eranlaffung

^ie§n. 2>a§ geiftli^e SBefen Ijatte bod) in fiel) ein

eigenes, einem fo großen roeltlidjen (Sinflug roiber^

ftreBenbeä sl$rin§ip, roeldjeä es fjerborfefjren muffte,

foBalb e£ ftarf genug bagn geroorben roar. $lud) lag,

fc^eint mir, ein Stfiberfarncij barin, ba$ ber ^afjft

eine Ijöd)fte geiftlicfje ©eroalt nadj allen Seiten f)in

auäüBen nnb ba&ei bem ®aifer untertänig fein follte.

(Stroas anbereö roäre e£ geroefen, l)ätte e§ $einridj III.

roirflief) ba^in geBracfit, ftdj gum Raupte ber gefamten

Gnjriftenljeit $u erljeBen. £a iljm bie§ nict)t gelang,

fo fonnte fiel) ber $a£ft Bei einiger SßerroicEelung ber

^olitifdjen $erl)ältttiffe buret) feine untergeorbnete

Stellung gu bem $aifer allerbingä geljinbert feigen,

böllig frei ber allgemeine Sßater ber ©läuBigen §u

fein, roie fein $lmt e§ mit fief) Brachte.

Unter biefen Umftänben ftieg ©regor VII. auf ben

£ä:pftlid)en ©tur)I. ©regor Ijatte einen füllen, ein-

feitigen, Ijodjfliegenben (Mft: folgerest, man fönnte

fagen, roie ein fd}olaftifcf)e3 Softem bas ift; uner*
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fcöütterlic^ in ber logifcfjen ^ortfequen§ unb babet

ebenfo geroanot, roabren unb gegrünbeten SSiber-

farud) mit gutem Schein §u el'ubieren. (Sr fafj, roo*

l)in ber 3ug ber Singe führte; in alt beut fleht*

lidjen treiben ber £age3f)änbel nafjm er bie großen

roeltfjtftorifrfjen 2#öglicf)fetten roaf)r; er befdjloß, bie

päüjttidje Gewalt bon ber fatferltcr)ert gu ernannt-

Pieren. 2it§ er Dies 3tel ins Sluge gefaßt, griff er

otjne alle Dtttcffidjt, ot)ne einen Moment §u sögern,

SU beut entfdjeibenben bittet. 2)er Söefc^luß, ben er

bon einer feiner IHrcftenberfammtungen faffert ließ,

baß in 3ufunft niemals roieber eine geiftlitfje Stelle

burtf) einen SSeltltcfyen öerliefjen roerben bürfe, mußte

bie SSerfaffung be§ Sftetcbeä in iljrem SSefen umftoßen.

$iefe beruhte, roie berührt roorben, auf ber $er*

binbung geiftltcr)er unb roettlidjer Qnftitute, btö

fdanb sroifcfjen Mben toar bie Snoeftitur: e§ fam

einer Dtoolution gleich, baß biefeS alte Sftecfjt bem

®aifer entriffen roerben follte.

@S ift offenbar: ©regor fyätte bieä ntcr)t in %e?

banten §u faffen, gefdjroeige burtf)sufe|en bermoefit,

roären ifjm mcr)t bie 3errüttung be£ beutfdjen ^eicf)e§

roäfjrenb ber 9ftinberjä'f)rig£eit £>einritf)§ IV. unb bie

Empörung ber beutfcfyen Stämme unb Surften gegen

biefen ftönig guftatten gefommen= 2In ben großen

$afallen fanb er natürliche Sßerbünbete. 2ludj fie

fügten fic^ bon bem Übergerotcf)t ber fatferltcfjen

©eroalt gebrücft; auef) fie roollten fidr) befreien. 3n
geroiffer S3eaiel)ung roar Ja au$ ber $a£ft ein Magnat
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be§ Dteidje». £3 ftimmt fe^r gut Rammen, baj$ ber

^apft Seutfcfjlanb für ein äöar)treict) erflarte, — bie

fürftlidje S0^arf)t mußte baburcf) unenbtict) road)fen —
unb ba$ bit Surften fo toenig baiütber Rotten, toenn

ber $apft fidj öon ber faiferlicfjen öctoalt freimachte.

SelBft bei bem ^nbefriturftreit ging tt)r Vorteil §anb

in £>anb: ber ^ßa^ft mar nocl) meit entfernt, \>k

©ifdjöfe gerabesu felBft ernennen §u motten; er üBer=

lieg bie Söafjl ben Kapiteln, auf meiere ber Ijörjere

Deutfcfje $Ibel ben größten Ginfluß ausübte. Sftit

einem Söort: ber s^apft hatte bie ariftofratifcfjen

Sntereffen auf feiner ©eite.

316er audj felBft mit tiefen ^erBünbeten — roie

lange unb Blutige kämpfe fyat e» ben köpften boef)

gefoftet, tr)r Unternehmen burd)suie^en ! $on $äne=

mar! bis Julien, fagt ber SoBgefang auf ben ^eiligen

Umtat oon Gärungen Bie nadj Ungarn fyat ba£ Dieter)

bie Waffen gegen feine ßingeroeibe gefeBrt. S>er

SSiberftrett be» getfrlict)ert unb bei roeltlirfjen $rin-

gipe§, bie früher £>anb in §anb gegangen, fpaltete

bie ©fjrtftenfiett in öerber6ücJ)er Gnt^beiung. Oft*

mals mußten bie Sßäpfte felBft oon iljrer öauptftabt

meinen unb öegenpäpfte auf ben apoftoltfdjen StuBI

fteigen feljen.

@nbücr) aBer mar es itjnen bod) gelungen. 9cacB

langen Saljrljunberten ber Unterordnung, nadj anbe=

ren gafjrfjunberten eine* oft ätoetfelfjaften Kampfes

mar bie UnaBIjängigfeit be§ römifdjen ©tufjtes unb

feinet ^rin^ipe^ enblicB, erlangt. 3 1* ber Zat garten
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Me $ä>fte al§bann bit grofcartigfte Stellung. 5)ie

®eiftlidjfeit fear oöltig trt tfjrett §änben. (£§ ift ber

SÖemerftmg roert, baß bie entfdjloffenften $a>fte

biefeS Seitraumeä, tote Tregor VII. felbft, 23ene*

biftiner roaren. Snbem fie ben 3öltbat einführten,

oerroanbelten fie bie gange äöBeltgäftridjfeit in eine

SIrt bort 9ftöndj£orben. 2>a3 allgemeine 33i§tum, baä

fie in Slnforudj nahmen, Ijat eine geroiffe St)nlid»feit

mit ber ®eroalt eine§ <£&miaäenfer*3l6te3, melier

ber einzige W)t in feinem Drben roar: fo rooltten

biefe ^ßä^fte bie einzigen SJifdjöfe ber gefamten ^ircfje

fein, <Sie trugen fein SBebenfen, in bie Sßerroaltung

aller SDiögefen einzugreifen: fjaben fie boct) tt)re 2e=

gaten felbft mit altrömifdjen $ro£onfuln bergigen.

SSäljrenb fidj nun biefer eng 5ufammenfd)tief3enbe unb

über alle ßänber berbreitete, burdj feine S3efi^ungen

mächtige unb jebeö Sebengberljä'ltniä öeljerrfdjenbe

Orben in bem ©etjorfam eine§ einzigen Dberfjauptes

auäbilbete, Verfielen itjm gegenüber bie Staate

geroalten. <Sd)on im anfange be§ 12. Saljrljunberts

burfte ber $ro£ft ®erofju£ fagen: „e£ roerbe nocfj ha*

l)tn kommen, baß bie golbene Söilbfäule bes ®önt>

reidjs gan§ zermalmt unb jebe§ grotfe 3^eicf» in SSier*

fürftentümer aufgelöft toerDe; erft \>ann toerbe bie

®ircf)e frei unb ungebrüdt beftetyen, unter bem 8cf)u^e

be§ großen gefrönten ^riefterS". (£3 fefjlte toenig,

*>a§ e§ toörtlicf) bal)irt gefommen toäre. $emt in ber

£at, roer roar in bem brei§el)nten Saljrljunbert mädjtt*

ger in (Snglanb, £>einrict> III. ober jene bierunb=
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gtoansig, h3elcf>ert eine 3ett{ang bie Regierung auf*

getragen War? in föaftilien ber £önig ober bie %llto&

Pontes? £ie Sftadjt eine» faifer* festen faft entbefjr*

lief) §n fein, nacfjbem griebridj ben Surften be§ fRexcrjeg

bie toefentließen Attribute ber 2anbe*f)ol)eit gelüätjrt

t)atte. Stauen Wie 2eutfd)lanb Waren mit unab-

hängigen ©eWalten erfüllt. Gine 5ufammenfaffenbe,

oereinigenbe 90^act)t Woljnte faft auefcfjliejiücf) bem

Zapfte bei. So gefdjaf) es, ba§ bie Unabfjängigfeit

be£ geiftlicfjen ^rinsipe* fidj gar balb in eine neue

$lrt t)on Dberfjerrlidjfeit umfe^te. 2>er geiftücr)=rtiett=

lidje Gf)arafter, ben ba% 2eben überhaupt ange-

nommen, ber ©ang ber ©reigniffe mußten ifjm eine

foldje an unb für fidj §uraege bringen. SSenn Sänber,

fo lange oerloren Wie Spanien, enbltcr) bem Sttoljam*

mebani§mu£, — $rooin§en, bie nodj nie erworben

geWefen, Wie Preußen, bem §eibentume abgewonnen

unb mit cfjriftlicfjen SSölfern befettf Würben; Wenn

felbft bie £>auptftäbte be* grtect)ifc^en ©laubenä fidj

bem lateinifd)en 9iitu§ unterwarfen, unb noer) immer

^unberttaufenbe aussogen, um bie gafjne be§ ^reu^eS

über bem fjetügen ©rabe §u behaupten: mußte nicr)t

ber Dberpriefter, ber in allen biefen Unternehmungen

feine §anb fjatte unb ben ©eljorfam ber Unter*

Worfenen empfing, ein unermeßliches 2Infeljen ge-

nießen? Unter feiner Leitung, in feinem tarnen

breiten fidj bie abenblänbifdjen Nationen, al» Wären

fie ein $olf, in ungeheuren Kolonien auä unb fudjen

bie Söelt einzunehmen. Wlan tann fidj nidjt Wunbern,
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toenn er bann and) in bem innern eine atfgeioattige

Autorität ausübt, toenn ein König bon ©nglanb fein

Sfteidj bon üjm §u Sefien nimmt, ein König bon Aragon

baä feine bem 2tyoftel $etru§ aufträgt, menn Neapel

toirftidj burd) ben tyatft an ein frembeä $au% gebraut

toirb. SBunberbare $ljt)fiognomie jener Seiten. Die

notf) nknxanb in tfjrer ganzen gulle unb 2Bat)rt)ett

bergegentoärtigt fjat! ($3 ift bie auf$erorbentüd)fte

Kombination bon innerem Stoift unb giängenbem

Fortgang nacrj au§en, bon Autonomie unb ®ef)orfam,

bon geiftltdjem unb weltlichem SSefen. 23ie fyat botfi

bie grömmigfeit felbft einen fo toiberfprecf)enben

(Sljarafter! ^Weiten siefjt fie fict) in ba§ raufje ®e=

birge, in ba£ einfame Söalbtal §urücf, um alle ifjre

Sage in fjarmtofer Slnbadjt ber 2htfcfjauung ©otteg

au toibmen: in ©rraartung be§ £obe§ öeratdjtet fie

fcrjon auf jeben @enuß, ben bat, Sehen baxbietet; ober

fie bemüfjt fict), toenn fie unter ben 9ftenfdjen toetlt,

jugenblid) mann, oa§ ®efjeimni3, ba3 fie afjnet, bie

3bee, in ber fie lebt, in Weiteren, grogartigen unb tief=

finnigen formen au§sufaredjen; — aber gleicf) ha*

neben \inben mir eine anbere, toeldje bie 3nquifition

erbaut §at unb bie entfe^Udje ©erecfjtigfeit be§

8tf>toerte§ gegen bie 2lnber3gläubigen ausübt: „feine?

®efdjied)teg/' fagt ber 2Infüf)rer be§ 3uge§ toiber bie

TOigenfer, „feines TOer§, feinet langes fyaben mir

berfdjont, fonbern jebermann mit ber @cf)ärfe be3

@tf)toerte3 gefangen." 3utoeilen erftfjeinen beibe in

bem nämlitfjen Moment. Sei bem Wnblid bon Sern*

9tanfe3 SReiftmoerfi?. Vf. :j
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falem ftiegert bie ®reu§fal)rer bon ben Sßferben unb

entblößten iljre güfje, um aU toaljre Pilger an ben

^eiligen dauern anzulangen; in beut Ijeißeften

®am£fe meinten fie bie £>ilfe ber ^eiligen unb Gjmgel

ficljtbar p erfahren. $aum aber batten fie bie

dauern überfliegen, fo ftür§ten fie fort 51t 5taub unb

S3Iut: auf ber ©teile be* falomonifcben £em£el£ er?

löürgten fie biele taufenb Sarazenen; bie 3uben ber?

brannten fie in iljrer Synagoge; bie beiligen ©djtoel-

Ten, an benen fie anzubeten gekommen maren, be=

flecften fie erft mit Sölut. ©in S^iberfprud^, ber jenen

religtöfen «Staat burcfiau§ erfüllt \m\> fein SBefen

bilbet.

©esenfä^e be$ 14. unb 15. 3al>r|>unbert$.

2ln gegriffen ©teilen füf»tt man firf) befonberä öer=

fucljt, toenn toir e§ auäfpredjen bürfen, bm planen

ber göttlichen SSeltregierung, ben Momenten ber @r=

^ie^ung be§ 9ftenfd)engefcljlecl)te§ nacfjäuforfcrjen.

@o mangelhaft aucl) bie Gnttoicfelung fein mochte,

bie mir beseidjneten, fo toar fie bodj notroenbig, um

ba% ©Ijriftentum in bcm Abenblanbe ballig einljeimifdj

§u macfjen. @§ gehörte tttüfö basu, um \)it trofcigen

norbifdjen ©emüter, bie gefamten bon altl)er=

gebrautem Aberglauben beljerrfdjten Bölferfdjaften

mit ben Sbeen be§ (£briftentum§ 51t burdjbringen.

3)ag geifrlidje Clement mußte eine ßeitlang bor*

berrfcfjen, um ba% germanifcfie SBefen gans gu er?

greifen. &ieburcf> bnll^og fid) ^ugleicb bie Bereinigung
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germamfdjer unb romamfcber (Elemente, auf tuetdjer

ber Sljarafter be§ tyäteren Europa berufjt. (53 cttbt

eine ©emeinfdjaftüdjfett ber mober nett 2Mt, roelcbe

immer oI§ eine §au£tgrunbtage ber gefamten HitS*

bitbung berfelBen in Staat unb ^irctje, Sitte, Sebett

unb Siteratur betrautet toorben ift. Um fie $ettHJ*§tt«

bringen, mußten bte toefttfdjeu Nationen einmal

gleidjfam einen einzigen toeltlicfcgeiftlicfien Staat

au3madjen.

Siber in bem grogen gortgattge ber Singe mar

aud) bie% nur ein Moment. SKacfjbem bie Umtoanb=

tung oollbradjt toorben, txaten neue Sfcottoenbtgfetten

ein.

Scf>on barin runbigte Jtdj eine anbere (Soocfje an,

ba% bie £anbe§ftracf)en faft allenthalben §ur itaiit?

lidjen Seit emporfamen. Sangfam, aber unauf^

gehalten brangen fie in bie mannigfaltigen ßtoeige

geiftiger Z'düqMt ein; Stritt für Schritt toid)

ifjnen btö Sbiom ber ®ird)e. Sie SttlgemeinFjeit trat

prücf; auf ifjrer ©runblage ging eine neue Sonbe=

ruttg in einem beeren Sinne Ijerbor. Sa§ firdjltdje

Clement fjatte bie Nationalitäten biäber ubertoältigt:

— oeränbert, umgeftaltet, aber toieber gerieben,

traten biefe in eine neue 58ab,n ein.

@§ ift nidjt anberä, al§ bafj alles menfdj tiefte Zun

unb treiben bem leifen unb ber Söemerfung oft enU

äogenen, aber getoaltigen unb unaufftaltfamen ®ange

ber Singe unterworfen ift. Sie pctyftlidje 9Äatfjt mar

von ben früheren roeltgefcf)ief)tlicben Momenten ge^
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förbert raorben: bie neuen traten iljr entgegen. 2)a

bie Nationen be§ SmpulfeS ber tucf)lidjen 9Jcacf)t n^t

mefyr in bem SDcafle tüte früher öeburften, fo leifteten

fie bemfelben gar balb SBiberftanb. Sie füllten fid)

in ifjrec (Selbftänbigfeit.

C£g i$ ber 9#ül)e roert, ficfj bie roicfjtigeren (Sreig*

rttffe in§ ©ebäcfjtnis §u rufen, in benen btefe Sat*

facf»e fie!) au2|>rid)t.

(£3 raaren, raie man roeig, bie granjofen, bie ben

2lmnaf3ungen be* SßapfteS ben erften entfc^iebenen

SStberftanb leifteten. 3n nationaler (Sinmütigfeit

festen fie fid) ben Bannbullen SSonifa^
7 VIII. ent=

gegen; in mehreren Ijunbert $lbfjäfion§urfunben

fpradjen alle ©eraalten be§ SSolfeö ir)re Söeiftimmung

§u ben Stritten ®öntg $fjtliW3 be§ (Schönen

aus.

(£§ folgten bie £eutfdjen. s#l§ bie $äbfte ba£

$aifertum nod) einmal mit ber alten Seibenfcfyaft

angriffen, obracftl baSfelbe bie frühere Söebeutung bei

raeitem nidjt mef)r rjatte, als fie Riebet frembartigen

©inmirfungen 9taum gaben, — famen bie ^urfürften

am Ufer be£ DtljeinS bei ifjren fteinernen Si^en auf

jenem Mer bon Sftenfe sufammen, um eine gemein*

fd)aftltd)e Stta&regel gur Söe^au^tung „ber (Sfjren unb

Stürben beS 9fteid)e§" gu überlegen. Sljre $lb[id)t mar,

bie Unabhängigkeit be£ 9teicf)e§ gegen bie (Singriffe

ber $ctyfte burtf) einen feierlichen SBefdjluft feftsu=

fe^en. Salb hierauf erfolgte biefer in aller $orm,

bon allen ©eraalten, ®aifer, dürften unb ®urfürften
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gugleidj: gemein) djaftlidj ftellte man fidj btn ®runb*

fä£en beä £äpftlid)en Staatsrechtes entgegen.

SRtd^t lange blieb Gmglanb prücf. 9ttrgenb Ijatten

bie Sßctyfte größeren Hinflug gehabt, mit ben ^frunben

roill£ürlid)er gefcfjaltet; als (Sbroarb III. enblicf) ben

Tribut nid)t meljr ga^Ien roollte, 5a bem fidj frühere

Könige ber^flidjtet Ratten, bereinigte ficf» fein $arla*

ment mit ifjrn unb bertyradj, iljn Ijiebei §u unter*

frühen. &er ®ünig traf ÜÜlagregeln, um btn übrigen

Eingriffen ber pctyftlidjen 9Jlacf)t aubcrsufommen.

SBir feljen, zxxxt Nation nadj ber anberen füfjlt fidj

in iljrer (Selbftänbigfeit unb Einheit; bon feiner Ijöfje*

reu Autorität roill bk öffentliche ©eroalt meljr roiffen;

in bcrx mittleren Greifen finben bk köpfte feine $er*

bünbeten meljr: t^re Gmtroirfungen roerben bon

dürften uxxb Stäuben entfdjloffen gurücfgeroiefen.

Snbem ereignete fidj, ba% baS $a£fttum felbft in

eine Sdjroädje unb Sßerroirrung geriet, roeldje ben

roeltlidjen ®eroalten, bk fidj bis ie^t nur 31t firfjern

gefugt, fogar eine fRücfroirfung auf baSfelbe möglid)

machte.

$)as SdjiSma trat ein. 9Jlan bemerfe, iueldje

folgen es Ijatte, Sauge 3tit ftanb es htx ben Surften,

nadj iljrer ^olitifdjen ßonbenien§ bem einen ober

bem anberen Zapfte anfangen, — in fief» felbft

fanb bie geiftlid)e 9Jcad)t Uxxx Mittel bk ©Haltung

§u fjeben, nur bie roeltlidje ©eroalt bermodjte bies; —
als man fid) §u biefem ^toede in £oftni£ berfammelte,

ftimmte man nidjt me^r, roie bisber, nac^ ®übfen,
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fonöern naa) ben üier Nationen: jeber Nation blieb

e3 überraffen, in uorbereitenben Sßerfammlungen übet

baZ Sßotum au beratfcfjlagen, ba^ ftc ju geben rjatte:

— in ©emeinfdjaft festen fie einen $apft ab; ber

neugetoäfjlte mußte fict> §u £onforbaten mit ben ein=

gelnen oerftefjen, bie toenigften* burdj bae Söeifpiel,

ba$ fie gaben, biet bebeuteten. Söärjrenb be* Söafelei

ftonzilium» unb Der neuen Spaltung rjietten )icf)

einige 9^exct)e fogar neutral: nur bie unmittelbare

SBeraürjung ber dürften oermodjte biefe ätoeite£irrf)en=

trennung beizulegen, ß* tonnte nichts geben, toae

baä Übergetoicfjt ber toeltlitfjen ®eloalt unb bk Selbft*

ftänbigfeit ber einzelnen >Heicr)e fräftiger beförbert

fjätte.

Unb nun mar §roar ber s^apft neueroings in großem

2lnfer)en, er rjatte bie allgemeine Cbebienj: ber £aifer

führte irjm nod) immer ben fttlttx; e» gab Söifcfjöfe

nicr)t allein in Ungarn, fonbem aucf) in 2eutfd)lanb,

bk ficfj oon be» apoftolifcljen Sturjte* önaben fct)rie^

ben; in bem Sorben toarb ber $eteräpfennig fort=

roärjrenb eingefammelt: unzählige Pilger au§ allen

Säubern fugten bei bem Jubiläum öon 1450 bie

Seriellen ber Stpoftel auf: mit Söienenfdjtoärmen,

3ugbögelfcftaren oergleicfjt fie ein Augenzeuge, toie fie

fo famen: — bodj Ratten tro^ allebem bie alten 2$er=

rjältnifje bei toeitem nidjt merjr ftatt.

Sollte man fidj babon überzeugen, fo brauchte man

fict) nur ben früheren Gifer, nacij bem rjeiligen ®rabe

§u sieben, in£ ©ebädjtnis §u rufen unb bie $älte ba=
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gcgenautjatten, mit ber in bem 15. 3afjrljunöert jebe

^tufforberung §u einem gemein] crjaftticrjen
l

23iber*

ftanb gegen bie Surfen aufgenommen raurbe. SSie-

biet bringenber toar e£, bie eigenen Scutbfdjaften

gegen eine ®efa()r, bie ftdj unaufljattfam un§raeifel=

Ijaft fjerantoätäte, in 8cf)uk gu nehmen, als ba§ ^eilige

®rab in c^rifttidjen §ä'nben %u toiffen! 3§re befte

Söerebfamfext teanbten Stenea» 3btbiu3 auf bem
s
Jieid)ätage, ber fflinoxit Gapiftrano auf ben 9Jtärften

ber &tiibte bei bem &otfe an, unb bie ©efdjtd)ts

fct)reiber ersähen bon bem (Sinbrucf, ben bie $e=

müter babon empfingen; aber mir finben nidjt, baß

jemanb barum $u ben Waffen gegriffen tjätte. 2£eltf)e

lii^c gaben Jicrj nidjt bie $<tyfte! Ser eine lüftete

eine gtotte auä; ber anbere, ^iug IL, eben jener

$lenea$ Sbtbius, ertjob fid), fo fcrjtoaci) unb franf er

auä) bar, fetber §u bem £>afen, too, toenn fein anberer,

boct) bie gunäcrjftgefärjrbeten ficrj bereinigen f Otiten:

er toottte babei fein, um, toie er fagte, toa£ er attein

bermöge, iüä^renb bes Kampfes feine §änbe au &oü

ju erfjeben, toie 9#ofeä; — aber toeber ßrmafjnung

noef) S3itte noef) Söeifpiet bermoebten ettoas über feine

3eitgenoffen. sDtit jenem jugenbttdjen @efu$l eines

rittertierjen CSfjriftentuntö mar e3 borüber: fein s$apft

bermoeftte es toieber aufguhjeefen.

anbere gittereffen belegten bie bamalige äöelt.

(£3 toar bie $eriobe, in toetcqer bie europäifdjen

Sfteidje nactj tangen inneren kämpfen fid) enbltcfi

fonfotibierten. £>en ^entraten ©etoatten gelang e£,
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bie gafttoneit git überroinben, toeldje bisher bie

Sfjrone gefäfjrbet, alle iljre Untertanen in erneuere

tent ©eljorfam um ftcf» gu üerfammeln. Seljr balb

betrachtete man bann audj t>a§> $a£fttum, baz alle

ber)errfcr)ert raollte, iidj in alles mifd^te, aus bem

3tanbpun?te ber (Staatsgewalt. 3)aS gürftentum fing

an, htx weitem größere Slnfprüdje &u madjen als

bisher.

$)lan benr"t ftdj oft bas $apfttum bis gur 9tefor=

mation Ijm faft unumfdjränft, in ber Sat aber fiatten

toäfjrenb beS 15., im anfange beS 16. 3af}rl)unbertS

bie Staaten bereits einen nidjt geringen Anteil an

ben geiftlicfjen 9^ect}ten unb 23efugniffen an fid) ge-

gebradjt.

3n granfreid) lourben bie (Singriffe beS römtfdjen

Stuhles burd) bie ^ragmatifdje «Sanftion, bie man

über ein tjalbeS 3al)rlmnbert als ein $allabium beS

9teidjeS anfaf), größtenteils befeitigt. 3toar lieg fid)

Subhrig XI. burd) eine falfcfje ^eligiofität — ber er

um fo mefjr ergeben mar, je meljr es iljm an ber

loaljren fehlte — pr *ftacf>giebigfeit in biefem Stücfe

fortreißen; allein feine <ftad)folger famen um fo

eifriger auf bieS it)i ©runbgefe^ surücf. SSenn bann

^ran§ I. fein $on£orbat mit Seo X. fdjlog, fo fjat

man roo^l beljau^tet, ber römifc^e £>of fei Ijieburcb,

neuerbings 3« bem alten Übergeroicbt gelangt. 2lud)

ift e§ toatir, ba$ ber Sßajjft bie $lnnaten toieber be*

fam. allein er mußte bafür oiele anbere ©efälle

miffen, unb, toas bie .frau^tfadje, er überlief bem
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Röntge baZ sJtedjt, gu ben Siätümern unb allen

tjöfieren ^frünben gu ernennen. (£§ ift unleugbar: bie

gat(tfamftf)e ®ircqe berlor it)re fRecf)te, aber bei

roeitem roeniger an ben $ttp$ a^ an *> en ®ömg- £a§

$ljtom, für ba§ (Tregor VII. bte SSelt beroegte, gab

Seo X. of)ne oiele Scrjroierigfeit auf.

So ioeit fonnte e£ nun in 2>eutfri)lanb nicbt

fommen. 2>te $afeler S3efcf)Iüffe r
bie in granfreicti

3ur$ragmatifc!)en Sanftion au*gebilbet roorben, rour*

ben in Seutfdjlanb, roo man fie anfangt aucf) an*

genommen, burrf) bie Wiener $onforbate ungemein

ermäßigt, tlber biefe ©rmägigung felbft roar borf)

niif)t oljne D^fer be£ römifcften Stuhles errooiben

roorben. 3n 3)eutfcryianb roar e£ nicf)t genug, ficrj mit

bem $eidjeoberl)au£ite §u berftänbigen: man mujjte

bie einzelnen Stäube geroinnen. Sie (£r§bifcf)öfe bon

9Jlatn§ unb Xrier erhielten baz 9tecf)t, autfi in ben

pa>ftlicf)en Monaten bk ertebigten ^frünben 5U ber*

geben; ber ®urfürft bon Söranbenburg erroarb bie

Befugnis, bie brei Bistümer in feinem Öanbe su be*

fe^en; aud) minber bebeutenbe Stänbe, Strasburg,

Salzburg, $te^, erhielten SSergünftigungen. 3)o$ roar

bamit bie allgemeine Cppofition mct)t gebampft. 3™
Saljre 1487 roiberfe^te fidj ba§ gefamte fRetcf) einem

3e!jnten, ben ber ?ßap)t auflegen roollte, unb binter=

trieb iljn. 3m Safjre 1500 geftanb baZ 3&eidj6regiment

ben £ä£ftlitf)en Segaten nur ben britten Seil be§ (Sr*

träges ber TOaftprebigten §u; groei Srittetle roollte
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e3 felber an fictj nerjmen unb 3U beut Sürfenfriege

bertoenben.

3n (snglanb fam man, oijne neues Stonforbat, otjne

^ragmatifcfje Sanftion, über jene 3ugeftänbniffe bon

ftoftnitj weit fyinau*. £a» Stecht, einen stanbiDaten

5U ben btfct)öfücr)ert Vitien §u Benennen, befaß

.vpeinrid) VII. oftne Sötberfprucrj. @r toar nicrjt gu=

trieben, bte Söeförberung ber ©eiftlicrjen in feiner

öanb gu rjaben, er natjm and) biz Hälfte ber Slnnaten

an ficft. 8üfö hierauf SBolfeb in ben erften öftren

Jpeinrtdjs VIII. §u feinen übrigen Ämtern auri) bie

äBurbe eines Legaten empfing, toaren bie geiftlicne

unb roeltltdje aftadjt genriffermaßen bereinigt ; nod)

efte bort an $roteftanti»mue gebaut lourbe, frrjritt

man %n einer fetjr getoaltfamen Gin^ieftung einer

großen Änjal)! bon SHöftem.

Snbeffen blieben bie füblicften Sauber unb Üteicrje

ntct)t §urüd:. VLnd) ber £önig bon Spanien ftatte bie

Ernennung ^u ttn bifepflitten Sifcen. 2)ie förone,

mit ber bie ©roßmeiftertümer ber geiftlicrjen Drben

berbunben toaren, roelcrje bie ^npuifition eingerichtet

rjatte unb beqerrfcftte, genoß eine beenge geiftlidjer

Attribute unb ®erecf)tfame. $en päpftlicrjen Beamten

koibexfefete fidj gerbinanb ber föatfjolifdje nietjt

feiten.

sJeid)t minber, als bie fpaniferjen, toaren aucrj bie

portugiefifeften geiftücften ÜUtterorben, 8t. 3afob,

2tbU, ber @r)riftürben, bem bie ©üter ber £emp(er

5ugefaIIen, "^atronate ber $rone. $önig ßmanuef er*
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®ru§iata, fonöern aucn, btn 3el)nten öon btn geift*

liefen ©ütern, au§brüc£licf) mit bent Sftedjte, ifm nadj

®utbünfen nnb SSerbienft §n öerteiten.

ßJenug, allenthalben, burdj bie gange C£r)rtftent)ett,

im <5übtn toie im Sorben, furfjte man bie Dtedjte beä

$a£ftcä eingufc^ränfen. (£3 baren &efonber§ an WliU

genug ber geiftliäjen ©infünfte unb t>k Vergabung

ber geiftlicfjen Stellen unb ^frünben, loa* bie Staate

gefoult in Slnfyntdj naljm. Sie $a>fte leifteten feinen

ernftlidjen SStberftanb. Sie fügten gu Behaupten, )o*

Diel fie fonnten; in bem übrigen gaben fie naef). SSon

^erbinanb, ®öntg in Neapel, fagt Soren^o Sftebici bei

(Gelegenheit einer Srrung beäfelben mit bem römifdjen

Stuhle, er toerbe feine Scfjtoierigfeiten machen gu ber=

fprecfyen: bei ber ^uSfüfjrung feiner SBetyflidjtungen

toerbe man iljm fpäter boct) nacf}fe()en, mie es bon

allen $ctyften gegen alle Könige gefdjefje. Senn aud)

naef) Stalien toar biefer (55eift ber D^ofition ge*

brungen. $on Sorengo 9Rebici jelbft toerben mir

unterrietet, bajj er hierin bem Söexfüiel ber größeren

dürften folgte unb bon btn £ä>ftli(f)en S3efet)fen fo

btel unb nid)t mefjr gelten ließ, als er felber Suft

ijatte.

@§ toärc ein Srrtum, in oiefen Söeftrebungen nui

iUfte ber Söillfür p fetjen. Sie fird)Ud)e giidjtuitg

l)atte aufgehört, ba3 Seben ber europäifdjen Nationen

fo burrf)au3 §u befjerrfdjen, toie es früher gefcfjalj:

bie ©nttoicfelung ber Nationalitäten, bie 2lu3bilbung
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ber Staaten trat mächtig Ijerbor. (££ toar noitoenbig,

bag fjtemad) and) bas 83erf)ältm» 3nrijd)en geiftlidjer

unb toeltlidjer ©eloalt eine burdjgreifenbe Umge-

ftaltnng erfuhr; bar boct) in ben ^äpften felbft eine

grofje Sßeränberung §u bemerken!
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Die Äirdje uxiD ber Äirdjenftaat im 2ln*

fange bes 16. 3al)rl)Uttberts.

(Weiterung. be£ ^trcfyenjraateS.

a§ man aucl) bon ben $äpften früherer Seit

urteilen mag, fo Ijatten fie immer groge Snter-

effen bor klugen: bte Pflege einer unterbrücften fReli=

gion, ben ®am£f mit bem §eibentum, bte Ausbreitung

bes (£Ijriftentum§ über bte norbtfdjen Nationen, tiie

(SJrunbung einer unabhängigen I)terard)iftf)en ©eroalt.

Su ber SSürbe beä menfd)litf)en $>afein§ gehört es,

bag man tttotö ©rofceS roolte, botlfüfjre; biefe ir)xe

£enben§en erhielten bte $äpfte in einem f)öf)eren

©äjrounge. Qe^t aber roaren mit ben Seiten bte SRidj-

tungen boritbergegangen: ba§ <Sdt)i3ma toar bei-

gelegt, man mugte fid) befc^eiben, ba% man e§ gu

einem allgemeinen Unternehmen gegen bie Surfen

bodj nidjt bringen toerbe. @£ gefcfiat), bafj ba§ getft-

lid)e DberF,au£t bor allem unb entf^iebener, alä je-

mals bisher, ^>U Stoecfe [eines roeltticfjen Surften*

tums berfolgte unb t^nen feine gange Sätigfeit ^
roenbete.

@tf)on geraume Seit lag bie§ in btn Söeftrebungen

be§ 3af)rl)unbert3. „Gebern," fagte bereit« ein

Sftebner be§ SBafeler ^on^iliums, „roar tcf) ber Sttei*
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nung, e£ roürbe toofjlgetan fein, bie roelttidje @etoalt

gan$ bort ber geiftlicfjett §u trennen. 3e^t aber fjabe

id) gelernt, bag bie £ugenb ot)ne 9)lact)t lädjerlid) 1%

bajs ber römifdje $apft or)ne ba§ (Srbgut ber ®ird)e

nur einen ®ned)t ber Könige unb dürften öorftellt."

tiefer Dtebner, roeldjer bodj in ber Sßerfammlung fo

oiel (&inftuj3 tlatte, um bie SSatll be§ ^ßa^fteS gelir,

5U entfdjeiben, ertlärt e§ für nidjt fo übel, baf3 ein

Sßäpft ®ör)ne Ijabe, bie irjm gegen bie Zuraunen 6et-

ftet)en !önnen.

SSon einer anberen Seite fafjte man bie @ad)e

ettoaä fpäter in Stauen. 9ttan fanb e§ in ber Drb=

nung, bafc ein $apft feine gamüie beförbere unb

emporbringe; man mürbe e§ bemjenigen berbadjt

rjaben, ber e§ nid)t getan r)ätte. „Rubere," fdjreibt

Sorengo 9ftebici an Snnocenj VIII., „Ijaben nicfjt fo

lange geroartet, ^äpfte fein %n motten unb jicf) roenig

um bie (Hirbarfeit unb Burüdijaltung gefümmert, bie

(Sure §eüig£eit fo geraume 3ctt behauptet rjat. 3efet

ift (Sure öeiligMt nidjt aKein bor ©ott unb äftenfdjen

entfdjulbigt, fonbern man lönnte biefe§ eljrfame 23e=

tragen oiefteidjt gar tabeln unb einem anberen

©runbe sufdjreiben. (£ifer unb $flidjt nötigen mein

©eroiffen, (Sure öeiligfeit §u erinnern, bajj fein

S^enfcrj unfterbtief) ift, ba§ ein $apft fooiel bebeutet,

aU er bebeuten roill; feine SSürbe fann er nidjt erb=

(id) machen; nur bie Gsljre unb bie Söorjltaten, Me er-

ben ©einen erroeift, fann er fein Eigentum nennen."

Sotdje $atfd)iage gab ber, meldjer alz ber toeifefte



$>ie Äirdje unb bei- ßttdjenftaat im ?(nfaitfle bei 16. %afycf). 47

Witann bon Stöüen betrachtet roarb. (£r roar babei

rooljl aud) Jelbft beteiligt: er r)atte feine £ocf)ter mit

bem @oI}ne beS $a£fte£ berljeiratet; aber niemals

fjätte er ficfj fu freimütig unb rütfftdjtslo» auäbrücfen

fönnen, roäre biefe ^nftct)t nidjt in ber pljeren SBelt

bie ungroeifel^aft gültige unb berbreitete geroefen.

©3 hat einen inneren Bufammenfjang, bajs §ur näm=

ttd)ert 3eit bie euro^äifdjen Staaten bem $a£ft einen

Seil feiner S3efugniffe entroanben unb biefer felbfr ftdj

in lauter weltlichen Unternehmungen ju beroegen an=

fing, dr füllte fidj äuuädjft at£ italienifdjer gürft.

S^oct) nidjt fo lange roar e£ fjer, baß bie Florentiner

it)re 9*adjbarn überrounben unb ba% §au§ 9ttebici

feine ©eroalt über heibt gegrunbet Ijatte; bie ÜJtacfji

ber 8for§a in SCPcailanb, be§ £>aufe£ Aragon in 9le=

apel, ber SSenegianer in ber Sombarbei roaren alle

bei 9Jlenfdjengeben!en erroorben unb befeftigt: follte

nid)t aucb, ein ^a£ft ber Hoffnung ^aum geben, in

ben (Gebieten, roeldje al§ baä drbgut ber ®irdje be=

txafyttt rourben, aber unter einer ^Inja^l unabl)ängi=

ger ©tabtoberfjäu^ter ftanben, eine größere eigene

§errfdjaft gu grünben?

3uerft mit felbftberoufjter $Ibfitf)t unb nacf)roirfen=

bem (Srfolg fc^lug Sßa^ft 8i£tu£ IV. biefe Sfttdjtung

ein; auf ba% geroaltigfte unb mit ungemeinem ©lücf

berfolgte fie ^llejanber VI.; Sulto II. gab ibr eine

unerwartete, bk bleibenbe SSenbung.

©ijtuß IV. (1471—1484) faßte ben «ßlan, tu Den

fcbönen unb reichen Ebenen ber ffiomagna für feinen
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Neffen ©irolamo 0Uario ein gürftentum §u grünben.

<Scf)on ftritten bk übrigen italienifdjen 9#ärf)te um
baS Übergeroidjt in biefen Sanbfdjaften ober iljren

Sefife, unb roenn I)ier oon Sftedjt bie Sftebe roar, fo

ftatte ber $ctyft offenbar ein befferes Dtecfyt als bie

übrigen, Sftur roar er iijnen an StaatSfräften unb

®riegSmitteln bei roeitem nidjt geroadjfen. Qx trug

fein Söebenfen, feine geiftlidje ©eroalt, it)rer Sttatur

unb S3eftimntung nad) ergaben über alles 3cbifd)e,

feinen roeltlidjen 516fixten bienftbar §u machen unb

in bie $erroiaelungen beS $lugenblicfs, in roe(cf)e ttjn

biefe toerflodjten, fierab^uäieljen. Sa iljm ooräüglid)

bk SSttebici im Sföege roaren, lieg er fidt) in bie floren*

tinifdjen Errungen ein unb lub, roie man roeifj, ben

Sßerbarfjt auf }idj, als fjabe er um bie Sßerfdjroörung

ber ^ßagsi geroufjt, um ben Sttorbanfall, ben biefe

bor bem Altäre einer ^atfjebrale ausführten, als

t)abt er um fo etroas mitgerougt, er ber SSater ber

©laubigen. — 2lls bie SBenegianer aufhörten, bie

Unternehmungen beS Neffen §u begünftigen, roie fie

eine Zeitlang getan frntten, roar es bem Zapfte nict)t

genug, fie in einem Kriege §u oerlaffen, §u bem er

fie feiber angetrieben t)atte; er ging fo roeit, fie §u

ejfommuni§ieren, als fie benfelben fortfe^ten. --

9Hdjt minber geroaltfam oerfuljr er in fftom. $>ie

©egner beS ÜÜario, bie ßolonna, oerfolgte er mit

roilbem Sngrimme; er entrifj iijnen Marino; ben

$rotonotar (Solonna lieg er überbieS in feinem eige=

nen §>aufe beftürmen, gefangen nehmen unb f)in*
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richten. Steffen Butter fam nadj @t (Selfo in Söandjt,

wo bie Seiche lag; bei bert §aaren etfjob fie bert ab=

gehauenen ®o£f unb rief: „ba% ift ba% öaupt meinet

Sofjneä: ba§ ift bie Sreue bee ^?apfte§. (Sr t)erfpract),

wenn wir it)m Marino überliefen, würbe er meinen

Sofin freigeben; nun fyat er Marino: in unferen

§önben ift audj mein Solm, aber tot! Sietje ba, fo

l)ätt ber $apft fein 2Bort."

<öo Diel gehörte bagu, bamit @ii;tu4 IV. ben Sieg

über feine geinbe innerhalb unb aufterfjalb be£

(Btaateä babontrüge. 3n ber Zat gelang e* ibm,

feinen Neffen §um öerrn bon 3mota unb gorti 511

madjen; bod) ift wofjt feine grage, baß, wenn fein

weltliches ^Infeben hierbei gewann, ba» geiftlidje un=

enbtidj biet nteljr berfor. @§ warb ein Sßerfucf) ge-

macht, ein ^on^Uium wiber iljn §u berfammeln.

Snbeffen füllte 3i£tuä gar balb bei weitem über*

boten werben. Söalb nadj i(jm (1492) nabm Sllepn-

ber VI. ben päpftfict)eri <3tuljl ein.

Stlejanber fyattt all feine Sebtage nur bie 28elt §u

genießen, bergnügt §u leben, feine (Müfte, feinen

©r)rget5 5U erfüllen getrautet. (£§ festen tljm ber

©tyfel ber ©lücffeligfeit, ba$ er enblid) bie oberfte

geiftlidje SBürbc befafj. 3n biefem <55efür)£ fdjien er

taglicf) Jünger $u werben, fo alt er aud) war. ®ein

unbequemer ©ebanfe bauerte ib,m über *ftadjt. 9htr

barauf fann er, wa§ ibm 9h:&en betfdjaffen, wie er

feine ©öijne §u Würben unb Staaten bringen fönne:

nie Ijat iljn a\na% anbere* ernftlitf) beftfjäftigt.

iRanfeä SWeiftecwerfe. Vi. 4
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(Seinen ^olitifdjen Sßerbinbungen, bie einen fo

großen (Sinftujj auf t>ie 2Seltbegebenf)eiten gehabt

f)aben, (ag tiefe einzige fftüdfidjt auäfdjtiefcenb gu-

grunbe; roie ein s$apft feine ftinber b erheiraten, aug-

ftatten, einrichten toollte, roatb ein roidjtiges Moment

für alle jjolttifdjen JBerljältntffe bon (£uro£a.

(£efar Söotgia, $He$anbet§ Sofjn. trat in bie 3uf3-

tapfen bes Oftario. (£r begann an bem nämlichen

fünfte: eben baä toar feine erfte Unternehmung,

baß er bie SSitroe $Uario£ au$ Smola unb gorli

berjagte. 9Jttt fjerglofet 9tüdfid)t3lofigfeit fct)ritt er

roeitet: loa§ jener nur betfudjt, nur begonnen t)atte,

fe|te er in3 SSerf. 9Jlan betraute, meieren Sßeg er

Riebet einfdjhxg: mit ein £aar Porten läßt e£ fid)

fagen. 3)er ®irdjenftaat roar bt§t)er bon ben beiben

Parteien ber ©uelfen unb ber ©ibellinen, ber Or=

finen unb ber ©olonna in Gmt§to eiung gehalten toor-

titn. SSie t>U anbeten päpft£tct)en öeroalten, tüte nod)

oijtus IV., betbanben fidj audj SClejanbet unb fein

Soljn anfangs mit bet einen oon beiben, mit btv otft=

nifdjsguelfifdjen. 3n biefem Söunbe gelang e§ iljnen

batb, aller üjtet geinbe §ett &u roerben. Sie ber*

jagten bie Sforza oon $efaro, \iu SQ^alatefta oon

Diimini, bie 9ttanfrebbi bon $am%a; fie nahmen biefe

mächtigen, rool)lbefeftigten Stäbte ein: fdjon grün-

beten fie f)ier eine bebeutenbe £>errfdjaft. ®aum abet

toaten fie foroeit, faum Ratten fie it)re ^einbe be=

feitigt, fo toanbten fie fid) toibet it)re gteunbe. 2)a-

burd) unterfc^ieb fid) bie borgiamfdje ©eroalt bon



2>ie $trd)e uub bei $ird)enftaat im anfange bes 16. 3af)rl). 51

ben früheren, toeldje immer fettet toieber bon ber

gartet, ber fte ficf» angefdjlojfen, toaren gefeffett rcor*

ben. (Sefar griff o(jne ^öebenfen ober Säubern aud)

feine Verbündeten an. 2en öersog oon Urbino, ber

iljm bi»I)er Vorfdjub geteiftet, fjatte er, efje biefer

baä SDcinbefte aljnte, toie mit einem ?cet* umgeben:

faum entrann ifjm berfelbe, in feinem eigenen Sanbe

ein »erfolgter glüd)tling. SSitelli, SBaglioni, bie

§äu£ter ber Drfinen, lootlten Ujm Ijierauf toenigften*

geigen, bafj fte if>m SSiberftanb (elften fönnten. 6r

fagte: e§ ift gut, bie §u betrügen, toeldje bie SÖceifter

aller SSerrätereien finb; mit überlegter, bon fern f)er

berechneter ©raufamfeit tocfte er Jie in feine gälte:

ot)ne Erbarmen enttebigte er ficrj trjrer. 9cadjbem er

bergeftalt beibe Parteien gebäm^ft ijatte, trat er an

ü)re Stelle : it)re 5lnl)änger, bU (Sbelleute oon niebe=

rem fRange, 30g er nun an fidj unb naljm fie in feinen

Sotb: bu Sanbfdjaften, bie er erobert, t)ielt er mit

Scrjrecfen unb Strenge in Drbnung.

Unb fo far) 5Itejanber feinen lebljafteften 53unfd)

erfüllt, bie Söarone be$ Sanbee oernidjtet, fein §au§

auf btm SSege, eine grofje erbliche §errfdjaft in

Italien §u grünben. allein fdjon t)atte er felbft §u

füllen befommen, toa§ bie aufgeregten Seibenfcfjaften

bermögen. 9)cit feinem Vertoanbten nod) (Mnftting

toollte Sefar biefe ©elualt teilen. Seinen Söruber,

ber il)m im Söege ftanb, fyatte er ermorben unb in

bie Siber toerfen taffen; auf ber Sre^je be§ ^alafteS

ließ er feinen Scfjtoager anfallen. £en SSerrounbeten
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pflegten bie grau unb bie Sdjroefter beäfeloen: bie

©djroefter fotfjte if)m feine Steifen, um tfjn bor ©ift

ftcfjerjuftellen: ber ^ßapft liejj fein §au§ beroacfyen,

um ben Scfyroiegerfofjn bor bem 3o^ne §u fcfjü^en.

$orfel)rungen, bereu Gefar Rottete, (Jr fagte, „roa§

§u Mittag «icf)t gefcfjeljen, roirb ficf) auf btn $lbenb

tun laffen": als ber Sßrinä ftf)°n toicbet tu ber Söeffe*

ruug mar, braug er iu beffeu Zimmer eiu, trieb bie

grau unb bie 3cf)toefter hinaus, rief feinen genfer unb

lieg \>en Unglücflidjen erroürgen. Senn auf bie $er*

fon feines Sßaterä, \n beffen Safein unb (Stellung er

ntdjts als ba% Wxttd erblicfte, felber mächtig unb

grojj §u roerben, fear er mcr)t gemeint im ü6rigen bie

minbefte Ütücffidjt $u nefimen. (£r tötete ben Öie6=

ling SlleranberS, s$eroto, inbem fidt) biefer an ben

^ßapft anfdjmiegte, unter bem pontififalen 9ttantel:

ba§ Söfut farang bem <ßapft ins ©efidjt.

©inen Moment t)atte Sefar Sftom unb ben SHrd)en=

ftaat in feiner ©eroalt. Ser fct)önfte -üftann: fo ftarf,

bafe er im Stiergefedjt ben &opf be§ Stiers auf einen

Schlag Ijerunterljieb; freigebig, nicfjt o^ne 3üge bon

©ro^artigfeit, roollüftig, mit Sölut befubelt. SSie

gitterte Diom bor feinem tarnen! Gefar Brauchte ®elb

unb fjatte geinbe: alle D^äd^te fanb man @rftf)lagene.

3ebermann t)iett fict) (Uli; es war niemanb, ber nicfjt

gefürchtet Ijätte, and) an iljn fomme bie fReit)e. SBen

bie ©eroalt nicfjt erreichen fonnte, ber rourbe bergiftet.

(£s gab nur eine Stelle auf ßrben, roo fo ettoaS

möglicf) roar. 9hir ba roar es baS, roo man pgleid)
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bie gülle ber toeltlidjen ®eroalt Ijatte unb ba§ oberfte

geiftlidje ©ericfyt beljerrfrfjte. Stefe Stelle nafjm

(£efar ein. 2lutf) bie Ausartung ijat ifyre SSoIlenöung.

<So triele ^ä^)ftlt(f)e Sftepoten Ijaben äfjultcfje Singe

berfudjt: fo toett aber §at es nie ein anberer ge-

trieben, ßejar ift ein 23irtuo§ be§ Verbrechens.

SBar e§ nicfjt bon allem Anfang an eine ber toefent*

lidjften SenDen^en be§ (EfjriftentumS, eine folrfje ©e-

malt unmöglich §u machen? 3^t mu&te e§ felbft,

bie Stellung beS Oberhauptes ber föirefje muftte ba&u

Metten, fie ^erbor^ubringen.

Sa brauchte in ber £at nicrjt erft Satter $u fütnmen,

um in bte|em treiben ben geraben ©egenfafc alles

©IjriftentumS bargulegen. ®leidj bamals flagte man,

ber Sßapft ba^ne bem $lnticf)rtft ben 2Beg, er forge

für bie Erfüllung bes fatanifdjen, nictjt be§ fjtmmli-

ftf)en $eitf)e§.

Sen Verlauf ber ©efdjidjte SllejanberS toolten mir

t)ter nicrjt in§ einzelne begleiten. @r beabftcfjttgte

etnft, wie e§ nur allaugut bezeugt ift, einen ber reift)^

ften f arbtnäle mit ©ift aus bem SBege §u Raffen;

aber btefer tougte burdj ©efdjenfe, Vertyredjungen

unb Sitten ben päpftltdjen Mctjemneifter ju er-

toeidjen: baS ®onfeft, baS man für ben ®arbinal §u^

bereitet, toarb bem $apfi borgefe^t; er feiber ftarb

an bem ®ifte, mit bem er einen anberen umbringen

toollte. üftacfj feinem £obe entmicfelte ftcfj aus feinen

Unternehmungen ein gan^ anberer Erfolg, als ben er

im Sluge gehabt.
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2)ie päpftlicften GJefcftledjter hofften jebeemal ficf)

•Öerrfcftaften für immer gu ertoerben: aber mit beut

Seben be§ Zapfte* ging in ber 9tegel aucft bie Sftacftt

ber 9cepoten su (Snbe, unb fte oerfcftroanben, roie fie

emporgefommen. ä$emt bie ^ene^ianer ben Unter-

nehmungen (Sefar Söorgia* ruftig äufaften, fo Fjatte

ba% gtoar aucft nocft anbere ©rünbe: einer ber

oorneftmften aber lag in ber Söemerfung biefe§

öange» ber 2>inge. Sie urteilten, „iz fei bocft

alle* nur ein Strohfeuer: nacft StteganberS £ofec

luerbe ftcft ber alte 3nftanb oon felbft toieber-

fterftellen".

Sttedmal aber täufcftten fie ficf) in iftrer drtoartung.

Gs folgte ein $apft, ber ficf) ^nar barin gefiel, im

öegenfat* mit ben Söorgia §u erfcfteinen, aber barum

bocft iftre Unternehmungen fortfe^te; er tat e» nur

in einem anberen Sinne. $apft 3uliu§ II. (1503 hi&

1513) ftatte ben unfeftäfebaven Vorteil, Gelegenheit ju

finben, ben Slnfprücften feines Gefcftlecftts auf frieb=

lieft em SSege genug§utun: er oerfeftaffte bem=

felben bie (srbfeftaft oon Urbino. hierauf fonnte er

lieft, ungeftört oon feinen 5tngeftörigen, ber Setben-

feftaft überlaffen, ju toelcfter 3eitumftänbe unb ©efüftl

feiner SBürbc je^t feine angeborene Neigung ent-

flammten, ber Seibenfcftaft, ftrteg ju füftren, §u er-

obern, — aber ^ugunften ber SHrcfte, be§ päpftlicften

Stuftle* felber. Rubere ^äpfte ftatten iftren 9eepoten,

iftren Söftnen Sfürfrentümer $u berfeftaffen gefueftt:

3uliud II. liejj e§ feinen ganzen dftrgeij fein, ben
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'Btaat ber SHrdje $u erweitern. (Sr mujj al$ ber @rfm=

ber beäfelben betrachtet Serben.

G£r traf ba§ gefamte (bebtet in ber äugerften $er*

nrirrung an. @3 luaren alte äurüclgefommen, bie bor

(£efar nodj fjatten entfliegen fönnen: Orfini unb

(Solennen, SSitetli unb ^aglioni, &arani, 9Jlatatefta

unb SDcontefettri; in alten Seiten be$ Sanbeä toaren

bie Parteien ertoad)t: bi3 in ben Söorgo bon ^om be*

feb^beten fic fiel). SJtan t)at 3>uüu3 mit beut btrgilifdjen

$ltptun berglidjen, ber mit berufn'genbem 5Intli^ aus

ben SBogen em^orfteigt unb ifjr £oben befänftigt. (£r

mar getoanbt genug, um fief) felbft Sefar $orgia§ gu

enttebigen unb bie 8crjloffer beäfelben an fidj gu

bringen; er italjm fein ^ergogtum ein. 2)ie minber

managen Marone inu§te er im Saume §u Ratten, toie

tljm biefer benn ben SSeg ba^u gebahnt: er ptete fief)

toofjt, ifjnen ettoa in $arbinälen Oberhäupter §u

geben, beren (Sfjrgeiä bie alte SSiberfpenftigfeit tjätte

ertoeefen fönnen: bie mächtigeren, bie ifym ben %e*

fjorfam berfagten, griff er oljne toeitere* an. Sturf)

reichte feine $Infunft f)in, um ben Söagtione, ber fiefj

Perugias hrieber bemächtigt fyatte, in bie <2d)ranfen

einer gefe^licrjen llnterorbnung äurücfgutoeifen; of)ne

SBiberftanb leiften gu rönnen, mugte Sodann Söenti^

bogtio in tjofjem bitter bon bem £räd)tigen $ataft,

ben er fidj gu Bologna gegrünbet, bon jener Snfcfjrtft

meieren, auf ber er fief) at(§u früt) glucflicf) gepriefen

fjatte; §roei fo mächtige Stäbte erfannten bie un-

mittelbare §errfef)aft be3 pä^ftUcften ©tuf)te£.
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Seboct) toar 3>ulto bamals nod) lange nidjt am

3'\tl. 2>en größten Seil ber ®üfte be§ föirdjenftaates

Ijatten bie Söenesianer intte : fie toaren mc^t gemeint,

tfyn gutwillig fahren §u (äffen, unb ben Streitfragen

beä ^ßapftes waren fie bodj bei weitem überlegen.

(Sr fomtte ficf> nidjt oerbergen, baB er eine unabfefj*

lidje europäifdje Bewegung erwecfte, Wenn er fie

angriff. Sollte er es barauf Wagen?

So alt Salto audj bereite war, fo fe^r ifjn all

ber SBedjfel bon ©lud: nnb Unglücf, ben er in feinem

langen Seben erfahren, bie Slnftrengung uon &rteg

nnb Ofludjt angegriffen rjaben motten — Unmägtgfett

nnb Stofdjtoeifungen famen ba§u, — fo wußte er

bodj nidjt, wa§ gurdjt unb Söebenfltcf)f eit mar: in

fo r)ol)en Sauren tjatte er bie große (Stgenfdjaft eines

Scanne», einen unbegwinglicrjen 9ftut.
s2to ben

Surften fetner Seit machte er fiel) ntcrjt Otel, er glaubte

fie alle §u überfein; gerabe in bem £umutt eines

allgemeinen Kampfe* hoffte er 5U gewinnen; er forgte

nur bafür, baß er immer bei (Mbe toar, um ben

günftigen 5lugenblicf mit ooller ®raft ergreifen §u

fönnen: er wollte, Wie ein Söene^ianer treffenb fagt,

ber §err unb SMfter beS Spieles ber SSelt fein; mit

Ungebulb erwartete er bie Erfüllung feiner 23ünfd)e,

aber er tjiett fie in fidj öerfcrjloffen. ^öetract}te idj,

Was ifjnt feine Haltung gab, fo finbe id): es War

bor allem, baB w feine Senbeitä nennen, ba$ er fiel)

ju i|x befennen, fiel) it)rer rühmen burfte. 2en

ftirtfjemtaat (jerftellen 31t wollen, fjielt bie bamalige
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Sklt fftt ein rüljmlidjeS Unternehmen: fie fanb es

felbft religiös; alle Schritte beS ^apfteg Ratten

biefen einzigen Smed;: bon biefer 3>bee toaren alle

feine ©ebanfen belebt, fie toaren, tdj möchte fagen,

geftät)It barin. $>a er nnn $u ben ftiljnften £ombt=

nationen griff, ba er alles an alles fe^te — er ging

feiber su gelbe, unb in SDttranbola, baS er erobert,

ift er über ben gefrorenen Kraben burdj bie 5örefcf»e

eingebogen, — ba baS entfdjiebene Unglücf ifjn nict)t

betoog nachzugeben, fonbern nur neue Hilfsquellen

in iljm §u ertoect'en fd)ien, fo gelang es iljm aucfj

:

er entriß nidjt allein feine Drtfdjaften ben SSene=

dauern, in bent fjeiften £am£fe, ber fidj hierauf ent=

günbete, braute er gule^t $arma, ^iacen^a, felöft

9ieggio an fidj : er grünbete eine 9ttadjt, toie nie ein

$a£ft fie befeffen. $on ^iaeen^a bis Serracina ge-

Ijordjte ifjm bas fdjönfte Sanb. (St Ijatte immer als

ein Befreier erfdjeinen toolten; feine neuen Untere

tanen beljanbelte er gut unb toeife: er ertoarb ifjre

3uneigung unb Ergebenheit. 9^icf)t oljne gurtet fat)

bie übrige SSelt fo oiel friegerifdj gefinnte Söeoötfe-

rungen in bem ©etjorfam eines s^a£fteS. „3onft,"

fagt 9ftadjiabell, „mar fein S3aron flein genug, um

bie ^äpftlict}e 9ttacf)t nict)t §u beracf)ten: jefct fjat ein

®önig bon granfreidj Sftefpeft bor tt)r."

93ern>eltlid>una ber Rixtfye.

(££ ift an fidj nidjt anberS benfbar, als ba$ baS

gange Snfritut ber SHrdje in biefer Dtidjtung, bie baS
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Oberfiau^t beäfelben genommen, teilhaben, fie mit

rjerborbringen nnb bon Üjx toieber mit fortgeriffen

werben mußte.

9lidjt allein hie oberfte stelle, andj alle anbeten

tourben als toeltüdjes Söeftfctum betrautet, ®arbi*

näle ernannte ber Sßapft au§> ^erfönlicfjer ®nnft, ober

um einem dürften gefällig §n fein, ober gerabe^n,

raa§ nid)t feiten mar, für (Mb. konnte man ber-

nünftigertoeife erwarten, baß fie iljren geiftlicfjen

Witten genügen mürben? ©ijtaS IV. gab einte

ber toicrjtigften 9imter, bie $eniten§iaria, ba§ einen

großen Seil ber biö^enfierenben ©etoalt ansgnüben

Ijat, einem feiner 9te£oten. (£r erweiterte babei bic

Söefngniffe besfelben: in einer befonberen Sönllc

fcf)ärfte er fie ein: alle, toeldje an ber Üted)tmäßig-

feit foldjer ©inridjtungen zweifeln würben, fcf>alt er

^ente bon Ijartem halfen nnb ®inber ber 23o3t)eit.

(S§ erfolgte, bafc ber 9*e£ot fein $lmt nur al§ eine

$frünbe betrachtete, beren Ertrag er fo rjoct) §n ftei*

gern tjabe aU möglich.

3n biefen Seiten mürben bereite, lote mir fallen,

bie Söiätümer an hen meiften Orten ntcfjt oljne einen

großen Anteil ber weltlidjen (bemalt bergeben: narf)

ben fRücfftc^tert ber gamilie, ber ©nnft be§ §ofeS,

aU ©inefnren warben fie berteilt. 3)ie römifdje

$nrie fucrjte nnr hei ben SSafan^en nnb ber Söefefeung

ben möglicrjften Vorteil §u gießen. Sllejanber naljm

bo^elte $lnnaten: er macbte ficfj §h)ei, biet ^eljnten

an£ ; e£ feljlte nicfyt btel an einem balligen $erfanfe.



2>ie $ird)e unb ber Jttrc^enftaat im Slnfattge be* 16. Satyr!). 59

Sie Sagen ber ^äpftlicrjen ^ait^Iet fliegen uon Sag

5U Sage; ber Sftegen* berfelben follte bett flogen ab*

Reifen, aber getoöijnlidj übertrug er eben benen btc

üiebifion, toelctye bie Sajen feftgefefct ftatten. gür

jebe ©unftbegeigung, belebe bae $lmt ber S>ataria

auägetjen lieft, muftte mau iljr eiue borfyer beftimuttc

(Summe galjten. 2)er Streit greifdjen gürftentum unb

Äurie begog fid) tu ber ^ftegel auf nidjts aubereS als

auf biefe Seiftungen. £ie Shtrie wollte fte fotoeit at§

müglicl) ausbeljnen: in jebem Saubc toollte mau fte

fobiel als möglich befefträufeu.

9)tit Sftortoenbigfeit nrirfte btes bringt}) in ben ber*

geftalt Slngeftellteit bis in bie unteren ®rabe naef).

Man bergidjtete toofjl auf fein SSistum, behielt fid)

aber bie ©infünfte roenigftens sunt größten Seife

ber, gutoeilen überbieS bie Kollation ber bon bem*

felben abljängenben Pfarren. Selbft bie ®efe^e, baft

niemals ber ®of)n eine» ©eiftlidjen bas 5lmt feines

Katers erhalten, bafj niemanb feine Stelle burdj ein

Seftament oererben falle, iourben umgangen; ba ein

jeber es bafyin bringen fonnte, toofern er fid) nur

bas ®elb nidjt bauern lieg, gum &oabjutor gu be*

fommen, roen er toollte, fo trat eine getoiffc Slrt bon

(£rblidjfeit in ber Sat ein.

(£s folgte bon felbft, baf$ fyiebei bie Erfüllung geift*

lieber ^flidjten meiftens unterblieb. 3d> tjalte mich

in biefer furzen Sarftellung an bie Söemerfungen,

bie bon toot)lgefimtten Prälaten bes römifdjert §ofes

felber gemacht toorben finb. „Söeltfi ein 5(nblitf,"
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rufen fte au§, „für einen Gfjriften, ber bie dt)riftltdt)e

SSelt burctjbanbert: biefe ^eröbung ber $ird)e: alle

öirten finb oon Ujren ©erben gebidjen, fte ftnb alte

Sölbnem anvertraut!"

5111er Crten baren Untaugliche, Unberufene, ofjne

Prüfung, ofine SBttljI ju ber Sßerbaltung ber ftrct)=

ttcfjert ^fücfjten gelangt. Sa bie 93efi§er ber $frün?

Den nur Bebadjt baren, bte boblfeilften ^erbefer gu

ftnben, fo fanben fte fjauptfäcfiücf) bie Settelmöndje

bequem. Unter bent in biefer Söebeutung unerhörten

%itü oon Suffraganen fyatUn btefe bie Bistümer,

al$ ^ßifare Ratten fte bit Pfarreien inne.

3cf)on an ftcfj befajjen bie Söettelorben außerorbent-

Iicf)c ^rioilegien. 3i£tu£ IV., felber ein gran§i§s

lauer, fjatte fte ifjnen nod) üermebrt. 2a* Sftecfjt,

53eicf)te Jtt fjören, bat Slbenbrnabl auszuteilen, bie

le^te Clung §u geben, auf bem (Mrunb unb Söoben,

ja in ber £utte be* Drbettö §u begraben — Dhd)te,

bie Shtfdjett unb Vorteil brachten, — batte er ifjnen

in aller itjrer gülle gebäfjrt unb bte Ungetjorfamen,

bte ^fin'ter, biejentgen, belebe bie Drben namentlich

in ."ptnftcfjt ber 23erlaffenfcf)cften beunruhigen bürben,

mit bem SSerlufte ifjrer toter bebroljt.

Sa fte nun gugteief) aud) bie 23i*tümer, bie Pfarren

felbft 5U vermalten befamen, fo fteljt man, beldj einen

unermeBticfjen Einfluß fie ausübten. 5Itle rjöljeren

Stellen unb bebeutenben Würben, ber ©enug ber

(Sintunfte baren in ben ftänben ber großen (3e-

fd)leri)ter unb tbrer 5lnbänger, ber 33egünftigten ber
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£>öfe unb ber ®urie ! Sie roirf licfye $lmtäfüf)rung roar

in ben £>änben ber Söettelmöndje. Sie $ä>fte be=

festen fie babei. Sparen fte e£ bodj, bie unter ante*

rem \>tn 5lblaf? Vertrieben, bem man in bieten Seiten

— erft ^llejanber VI. erflärte offiziell, bafc er aug

bem gegefeuer erlöfe — eine fo ungemeine 2lu§=

bet)nuug gab. $lber audj fie roaren in ballige Söelt*

litf)fett oerfunfen, Söelcij ein treiben in btn Orben

um bie pljeren ©teilen! SBie roar man §ur Seit

ber Sßafjlen fo eifrig, fidj ber Ungünftigen, ber ©egner

5U entlebigen! $ene fudjte man al§ ^rebiger, als

^farrberroefer au§sufenben; gegen biefe freute man

felbft Sold) unb @cf)toert ni(f)t: oft griff man fie mit

©ift an! Qnbeffen rourben bie geiftlidjen Knaben

berfauft. Um fcf)ledjten Sofjn gebungen, roaren bie

23ettelmönct)e auf ben zufälligen ®eroinn begierig.

„2Sel)e," ruft einer jener Prälaten au§, „roer gibt

meinem Sluge t\m üuell ber tränen! 2ludj bie SS er*

fdjloffenen finb abgefallen, ber SBetnberg beS §errn

ift berroüftet. fingen fie allein gugrunbe, fo toäre e§

ein Übel, aber man fömtte eä erbulben; allein ba

fie bie gange ©fjrijtenfjett, tote bie albern hen Körper,

burtfjsieljen, fo bringt ifjr Verfall ben Shiitl ber 2Belt

nottoenbig mit ftdj."

©eiftige Ortung.

könnten mir bie Souper ber ®eftf>tdjte, rote fie fidj

ereignet Ijat, aufjcf)lagen, ftünbe un3 ba§> SSorüber*

aebenbe fRebe roie bie Sftatur, roie oft rourben roir,



62 ßrftei 25uc(j. 3»ette§ Äapitcl.

tote in triefer, in bem Verfalle, hen toir betrauern,

ben neuen feint toaljmeljmen, au* bem Sobe ba*

Seben fjerborgcljen fe^en

!

80 fefyr mir biefe $ertoe(ttid)ung ber geiftUct)ert

[
3)inge, biefen Verfall be§ reltgtöfen ^nftitute* be-

fragen, fo fjätte boer) oljne benfelben ber menfcf)tici)e

®eift eine fetner eigentümlidjften, folgenreicbjten

»Ucfjtungen ftf)toer(itf) ergreifen fönnen.

Seugnen bürfen mir too()t rttct)t, ba$, fo finnreid),

mannigfaltig unb tief bie öerborbvingungen be§

3JUtteIaltere aud) finb, ir)itert boct) eine jjfjantaftifdje

unb ber Realität ber £)inge nid)t enttyredjenbe SSelt-

anficht äugrunbe liegt, öätte bie ®irdje in oottcr,

beraubter ®raft beftanben, fo loürbe fie biefetbe ftreng

feftgefjalten fyahen. KUein roie fie nun mar, fo lieft

fie bem (Seifte bie greibeit einer neuen, nadj einer

gan^ anberen @ette fjin gerichteten Gmttoicfelung.

SSJcan barf fagen, e3 toar ein eng begrenzter

^origont, ber toäfjrenö jener Saljrfjunberte bie ©eifter

mit ^otroenbigfeit in feinem Umgreife Befdjloffen

fjielt; bie erneuerte Kenntnis be§ 2Iltertum3 betoirfte,

ba|3 er burdjbrodjen, bajj eine böfjere, umfaffenbere,

größere $lu»ftdjt eröffnet toarb.

9^tdt)t at§ fjätten bie mittleren 3af)rf)unberte bie

eilten nidjt gelaunt. $te Söegterbe, mit ber hie

Araber, bon henen fo biel toiffenftf)aftticf)e3 Söeftreben

Ijemacij in ba§ $Ibenblanb überging, hie Sföerfe ber

bitten aufammenbracfjten unb fieb, aneigneten, toirb

bem dtfer, mit bem bie gtaüener be3 15. 3abr*
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rjunberts bas nämücrje taten, itidjt biel nacrifterjen,

unb Äaltf 99camun lägt ficn, tn biefer öirtfidjt roorji

mit (Sofxmo Siebtet Dergleichen, Sßemerfen mir aber

ben Untericl)teb : fo unbeöeutenb er fdjeinen möcfjte,

fo ift er, beucht mirf), entfdjeibenb. 3>ie Araber ü6er=

festen: ftc bernicrjteten oft bte Originale gerabesu:

ba fie nun bte Übertragungen mit ifiren eigentüm=

lidjen %bten burcf)brangen, fo geferjat) es, ba# fie ben

SlriftoteteS, man möcfjte fagen, tf)eofoptjierten, itaß

fie bie $lftronomie sur Stembeuterei, oiefe auf bie

fflebi%in amoenbeten, ba% eben fie jur SBttbuitg jener

pfjantaftifcfjen SSeltanftcrjt oorsügüd) beitrugen, Die

Italiener bagegen lafen unb (ernten, %on ben 9tö?

mern gingen fie §u ben ©rieben fort: in unseligen

Q^empiaven berbreitete Die 23udjbrucfetfunft bie Cri=

gina(e über bie SSett. S)cx ect)te Slriftotetes oerbrängte

ben arabifdjen: aus ben unberänberten Schriften ber

2Uten lernte man bie SSiffenfcfjaften, ©eograpfjie

gerabe^u aus bem ^tolemäuS, ^öotanif aus bem S)ioSs

foribes, bie 2öiffenfcr)aft ber SOcebt^tn aus ©alen

unb öippofrates. SBt« roarb man ba ber Gin?

Mlbungen, bie bisher bie SSeit bebölfert, ber Bot*

urteile, meiere ben ©eift befingen, fo rafer) erlebigt!

SSir mürben inbes ya biel fagen, toenn mir in biefer

Seit nun fofort oon ber (Snttoicfeüing eines fel6ft*

tätigen roiffenfcrjaftticrjen ©eifteS, Oon ber QnU
beefung neuer SSarjrrjeiten unb ber öerborbringung

großer ©ebanfen reben moüten : man fudjte nur bie

eilten ^u oerftenen, man ging nict)t über fie njnauS:
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wirf fam boren btefe weniger, weil fte eine probuftibe

lütn~ertfct)aftltct)e Sätigfeit Veranlagt Ijätten, aU burd)

bie Sftacfjaljmung, bie fte fjeröorriefen.

Sn biefer 9ZadjaI)mung liegt ein» ber nricfjtigften

Momente für bie (Snttoicfelung jener 3eit.

ÜJttan wetteiferte mit btn eilten in tt)rer @prad)e.

©in befonberer ©önner btefe» Söeftrebens toar ^Sa^ft

Seo X. 2)en toofjlgefcf) rieft enen Eingang ber ©efcfjirfjte

beä Sobto la§ er feiber feiner ©efellfdjaft bor: er

meinte, feit Stöiue fei fo etwa» tüct)t gcfdjrieben

toorben. Sßenn er fogar tateinifrfje ^ntprobifatoren

begünftigte, fo fann man erachten, toie fet)r ü)n ba%

Salent be§ Vßiba binrift, roeldjer 2)inge, wie ba%

3cr)act)fptet, in ben bollen Sönen glücflidj falfenber

tateinifcber ^ejameter 31t fdjilbem raupte. @inen

Sttatljematifer, bon bem man rühmte, bajs er feine

2£iffenfd)aft in elegantem Öatein bortrage, berief er

au» Portugal $u ficfj; fo tuünfdjte er Suriäprubens

unb Geologie gelehrt, bie ^trct)engefcf)icr)te ge=

fctjrtebert §u fetjen.

SnbeS fonnte man Ijiebei nict)t fterjert bleiben.

Soweit man btefe unmittelbare -ftadjafymung ber

Eliten in ifjrer Sprache aud) trieb, fo fonnte man

bamit bod) nictjt ba$ gefamte ©ebiet be§ ©eifte§

umfaffen. <3ie l)at in fidj felber etWaä Unsureicfjen-

be§, unb all^u bieten teilte fte fid) mit, at3 bafc bie3

ntctjt Ijätte in bie klugen fpringen follen. (S§ ent*

wirf'elte ficf> ber neue ©ebanfe, bie eilten in ber

9Jhttterfprad)e narfi^ualjmen; man füblte ftcfj tljnen
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gegenüber Wie bte Körner ben ®ried)en: nicf)t im

einzelnen mefjr, in ber gefamten Siteratur Wollte

man mit ifjnen Wetteifern: mit jugenblicfjer ®üf)n*

fjeit warf man fidj in bieä neue gelb.

®lüc£lic§ertoeife gelangte eben bamals bie ©pradje

§u einer altgemein gültigen 5lu§6i(bung. 2)a§ Sßer*

bienft be§ Söembo Wirb Weniger in feinem Wob>

ftitifierten Satein, ober in ben groben italiemfdjer

^oefie liegen, bie Wir bon ifym fyahen, aU in bem

Wof)(angetegten unb glütfüdj Durchgeführten S3e=

müfjen, ber 9ttutterfpracfje ®orreftf)eit unb SSürbe §u

geben, fie nad) fetten Regeln §u fonftruieren. $a§

ift, Wa§ Slrioft an iljm rüljmt; er traf gerabe ben

regten Seitpunft; feine SBerfudje bienten nur feinen

Seljren §um $eifaieL

S8etrarf)ten Wir nun ben trete ber arbeiten, §ii

benen man bieZ in flüffiger ©efcfjmeibigfeit unb in

2Bof)Uaut unbergleicfjtitfie unb nunmehr mit fo bieler

(£tnficf)t borbereitete Material naü) bem Sttufter ber

bitten anWanbte, fo Drängt fidj un§ folgenbe S3e=

mertung auf.

9ttcf)t ba War man glütfltdj, Wo man fidj fetjr eng

an fie aufflog, Sragöoien, Wie bie Dtomunba

SftucellaiS, bie, Wie bie Herausgeber fagen, naü) bem

Lobelie ber Slntife gearbeitet Waren, Sefjrgebidjte,

Wie beffen dienen, in benen aleiti) bon bornfjerein

auf SBirgil berWiefen unb biefer banatf) taufenbfälttg

benu^t Wirb, madjten fein ©lütf unb Ratten feine

28irfung. greier bewegen fttfj fcfjon bie $omöbien:
#anfe3 JReiflcrwerfe. Vi, 5
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ber 9latur ber Sadje nad) muffen fte bte garbe unb

btn Gstnbrucf ber ©egentoart annehmen; allein faft

immer legte man eine Säbel be§ Altertums, ein

^tautinifdjes (Stücf sugrunbe, unb felbft fo geiftreidje

Scanner loie SBibiena unb SQcadjiaoelt Ijaben i^ren

fomifdjen arbeiten bie bolle Anerkennung ber fpäte*

reu Reiten nidjt fiebern fönnen. 3n Werfen anberer

©attung finben toir aufteilen ü\k\x gegriffen Siber*

ftrett ber inneren 53eftanbteile. Sföie fonberbar nimmt

fidj in ber Arfabia be£ Sanna^ar bie toeitfcfjtoeifige

lateinartige Sßeriobologie ber $rofa mben ber (£in=

falt, ^nnigfeit unb Sflcufif ber Sßerfe au§!

Senn e$ nun bjer, fotoeit man e£ audj braute,

nid)t oöllig gelang, fo fann man fidj nict)t ber-

tounbern. Qmmer toarb ein großes Söeifpiet gegeben,

ein SSerfuct) gemacht, ber unenbüd) frudjtbar ge=

Sorben ift; allein in ben flaffifdjen formen betoegte

fidj bas moberne Clement nidjt mit boller greiljeit.

£>er ®eift tourbe oon einer auger ib,m borljanbeneu,

nicfjt §um $anon feiner 9Jatur geworbenen pfleget be=

fjerrfd^t.

SBie fönnte man audj überfyau^t mit Sftadjaljmung

auäreidjen? (£§ gibt eine SSirlung ber dufter, ber

großen SSerfe; aber fie ift eine Sföirfung beS ©eiftes

auf \>tn ©eift. ©eutgutage fommen toir alte überein,

bafj bie fcfiöne gorm ergeben, bitben, ertoecfen folt:

unterjochen barf fie nicfjt.

§>ie merftoürbigfte §erborbringung muffte e§ geben,

toenn ein ber Söeftrebungen ber bamaligen 3eit teil*
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fyafter Genius fid) in einem SBerfe öerfucffte, too

Stoff nnb gorm bom Altertum abtotdj nnb nur bie

innetiid)e SSirfung beäfelben fjerbortreten fonnte.

$)a* romantifdje (£po3 ift beäfjalb fo eigentümlich,

toeü bie§ mit ifjm ber galt mar. Wlan Ijatte eine

tfmftttdje gäbe! getftUct) fjeroifdjen 3nf)alt3 §um

Stoff; bie borneljmften ®eftalten mit wenig großen

unb ftarfen allgemeinen 3ügen roaren gegeben; be=

beutenbe Situationen, toierooljt toenig, enttoicfelt, fanb

man bor; aud) oic poettfdje gorm mar borljanben:

unmittelbar aus ber Unterhaltung bes Golfes mar

fie tjerborgegangen. $sagu fam nun bie £enbeng bes

Safjrljunbertg, fidj an bie Slntife anguffliegen. %t-

fialtenb, bilbenb, bermenfrfjlidjenb tritt fie ein. SSelct)

ein anberer ift ber Sftinalb Söojarbog, ebel, befdjeiben,

boll freubiger £atenluft, als ber entfefcUdje öaimons-

fofjn ber alten Sage! 2öie toarb bas ®etoaltige,

gabell)afte, ©igantifcfye, bas Vit alte Sarftellung

fyattt, gu bem begreiflichen, unmutigen, ^etjenben

umgebilbet! $ludj t>u ungefdjmütften alten ©r*

Ölungen fjaben in ifjrer (Sinfacfyljeit ettoas $ln=

äieljenbes, Slngeneljmes ; meld) ein anberer ©enuft

aber ift e8, fidj bon bem^o!jllaut^rioftiftf)er Stangen

umfielen gu laffen, unb in ber ©efellfdjaft eines

gebilbeten fiteren ®eiftes bon $lnfdjauung gu 5ln-

fdjauung fortzueilen! £)as ltnfd)öne unb @eftaltlofe

§at fid) gu Umrig unb gorm unb SUhifü burdjgebilbet.

SSenige fttxtm finb für bie reine Sd)önl)eit ber

gorm empfänglich: nur bie begünftigtften, glücflidj*

5*
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ften Venoben bringen fie Ijerbor. 2)a§ ©übe be£ 15.,

ber Anfang be§ 16. Saljrfjunberta mar eine foldje.

2Bte tonnte ic^ bie gülle bon ®unftbeftreben unb

®unftübung, bh barin lebte, aucfj nur int Umriß an-

beuten? 9#an fann fü^nlidj fagen, bajs alte» baä

Schöne, toa§ in neueren Seiten Slrdjiteftur, 33itb=

Ijauerfunft unb Malerei l)erborgebrad)t tjaben, in

biefe tage ©bocfje fällt. ©3 mar bie £enbeng ber-

felben, mdjt im Üiaifomtement, fonbern in ber $rarte

unb Slu§übung. 9#an lebte unb tvehte barin. 3rf)

möchte fagen: bie geftung, bie ber gürft bem geinbe

gegenüber erridjtet, bie 9lote, bie ber $f)ilologe an

ben dianb feinet Tutors fc^reibt, Ijaben etroag ©e-

meinjcf)aftlidje§. ©inen ftrengen unb frönen ©runb-

§ug r)aben alle öerborbringungen biefer 3^it.

$)abet aber rairb fidj nidjt berfennen laffen, ba$,

inbem Äunft unb Sßoefie bie firct)lxtf)en Elemente er-

griffen, fie ben Qn^alt berfetben nicr)t unangetaftet

ließen. £as romanrifdje ©po§, ba§ eine firdjlidje

Sage bergegentoärtigt, fekt fid) mit berfelben in ber

Siegel in D^ofition. Slrioft fanb e£ nötig, feiner

gabel ben ©intergrunb %u nehmen, ber it)re urfprüng*

Iicf>e Söebeutung enthält.

griüjer fyatte an allen Werfen ber 9ttaler unb

Söitbner bie Religion fo biel Anteil als bie ®unft.

Seit bie Shmft bon bem öaud^e ber Hntife berührt

roorben, löfte fie ftdt) ab bon ben Rauben ber ©lau-

benäborftellttngen. 2$ir fönnen toaljrneljmen, toie Me3

felbft in fHapfjaet bon 3a^r §u Safjr entfdjieben ber
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gall ift. 2Ran mag bieg tabeln, toenn man tottl:

aber es fcfieint faft, ba3 profane (Clement gehörte mit

bagu, um Me SBlute ber CSnttoicfelung fjerborsu&rtngen.

Unb mar e§ nidjt fe^r bebeutenb, ba& ein ^ßapft

felbft unternahm, bie alte Safilifa St. $eter, 9ttetro;

pole ber ©fjrifteitfjeit, in ber jebe (Stätte gefjeiligt, in

ber bie $)en£male ber Sßereljrung fo bieler Saljr*

Ijunberte bereinigt roaren, niebergureißen, unb an

ifjrer Stelle einen Tempel nadj ben ä&ajjen be£

Altertums $u errieten? (S§ mar ein rein fünftleri*

fdjes 23eftreben. IBetöe gaftionen, meiere bamate bie

fo. leicht in (£iferfud)t unb ©aber p fekenbe ftünftler*

toelt teilten, bereinigten fidj, SuliuS II. bagu 51t be*

ftimmen. TOd^el Slngelo toünfdjte eine toürbige

Stelle für baä Grabmal beä $abfte§ gu fjaben, ba§

er nadj einem umfaffenben (Snttourf in aller ber

©rogartigfeit auSaufüljren gebadjte, toie er ben 9ttofe3

mir!licJ) bollenbet l)at. 9£odj bringenber roarb 23ra=

mante. (Ir wollte ben turnen ©ebanfen im SBerf

fefcen, ein Sftadjbilb be$> $antf)eon in feiner gangen

®röße auf loloffalen Säulen in bie Suft au ergeben.

SSiele $arbinäle toiberfyracfjen: es fcfjeint, al§ fjätte

fiel) auüj eine allgemeinere Mißbilligung gezeigt : e§

fnü^ft fidö fo biel ^erfönlicfye Neigung an jebe alte

$ircfye, unenblicb, biel ntefjr an bie% oberfte Heiligtum

ber efjriftenfjeit. allein Julius II. mar nicfjt ge*

toot)nt, auf SBBtberforudj p acfjten; oljne raeitere $ütf*

fidjt lieg er bie ©älfte ber alten ^trct)e nieberreißen;

er legte felber ben ©runbftein §u ber neuen.
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@o erhoben ficE) in beut sJJftttefyun£t bes djriftlidjen

Kultus bie gönnen toieber, in benen fid) ber ®eift

ber antifen £ienfte fo eigen auägefproctjen rjatte. S3ei

@t. $ietro in sIßontorio baute SBramante über bem

SBIute beä 9ttärtrjrer£ eine tapette in ber fetteren

unb leisten gorm eine» $ erster o<s.

Siegt nun hierin ein SBtberftmidj, fo ftelltc er [id)

gugletcr) in biefem gefamten Seben unb 2öefen bar.

2ftan ging nadj bem $atifan, toeniger um bei ben

vSdjtoellen ber 2tyoftel anzubeten, aU um in beä

s#apfte£ §aufe bie großen 28erfe ber antifen ®unft,

X>tn belueberifcfjenSfyollo, ^en Saofoon §u betounbern.

28ofyl toarb ber s#apft aucf) bamalä fo gut toie fonft

aufgeforbert, einen ®rteg gegen bie Ungläubigen §u

oeranftalten; icf) finbe ba% 5. $8. in einer SBorrebe

be§ SKabagero; allein be« djriftlidjen 3nteref[e3, ber

Eroberung be£ heiligen ®rabe£, gebenft er Riebet

mcr)t; feine Hoffnung tft, ber $a£ft roerbe bie ber*

loren gegangenen <ecf)riften ber ©rieben unb fclbft

oielteidjt ber Körner toieber auffinben.

bitten in biefer gülle bon SBeftrebung unb §erbor=

bringung, bon ©eift unb $unft, in bem ©enug ber

melttid)en (fnttoicfetung ber t)öct)ften geiftlicrjen SBürbe

lebte nun Seo X. Wlan rjat ifjm bie (Sfyre ftreitig

machen motten, ba§ er biefem 3eitalter ben tarnen

gibt: unb fein SBerbienft mag e§ fo fet)r ntdjt fein,

allein er mar nun ber ®tüdlicf)e. 3n t>zn Elementen,

bie biefe SBelt bilbeten, mar er aufgern atf)fen: er be-

fafj greifieit unb (£m£f(inglicf)feit bcS Reifte* genug,
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ifjre feljöne Volute 51t beförbern, $u genießen, öatte

er ffbon feine $reubc an ben tateinifdjen arbeiten

ber unmittelbaren SRadjaijttter, fo fonnte er felbft=

ftänbigen Werfen feiner Seitgeitoifen feine 2eilnat)mc

uidjt entgieljcn. 3n feiner Öegenioart fyattt man bic

erfte £ragöbie unb, fo bieten s#nftoß hei beut ^lau=

tinifdjsbebentließen ^nfyalte ba$ gab, aucrj bie erften

®omöbien in itaiienifdjer opracbe aufgeführt. ÖS

ift faft feine, bte er mdjt guerft gefeljen bätte. s2lrioft

gehörte §u ben 23efannten feiner Sugenb: 9#ad)tabeü

f)at eins unb baS anbere auSbrücflidj für ir)n ge=

fdjrieben: ib,m erfüllte Dia^fjaet Statute*; Gallerte

unb $a£clle mit ben 3bealen menfdjlidjer Sdjdnljett

unb rein ausgekrochener d^iften^. öeibenfcbaftlicf)

liebte er bie 9ttufif, bie fiel) in futtftreidjerer Ü6ung

eben bamals in Italien ausbreitete; täglich fjftrte

man ben $alaft bon SRufif erfdjallen: murmelnb

fang ber $apft ifjre Sftetobien naefj. @S mag fein, ba$

bieS eine s2lrt geiftiger 8djtoelgerei ift: es ift bann

roenigftenS bie einzige, bie einem SDtenfdjen anftebt.

Übrigeng mar Seo X. bolter (Mte unb £erfönlicf)er

Seilnaljme: nie ober nur in ben gtimbfünften 2lus=

brücfen fdjtug er ettoaS ab, obgleidj es freilieb, nn*

möglieb, mar, alles §u getoäfjren. „@r ift tin guter

SJcenfctj," fcigt einer biefer aufmerffamen @efanbten,

„feb^r freigebig, bon gutartiger Sßatur: toenn feine

S8erroanbten ifyn ntcf»t ba§u brächten, )uürbe er alle

Srrungen bermeiben." „(£r ift gelebrt," fagt ein

anberer, „ein greunb ber ®ele(jrten, ^tuar religiös,
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bod) hrill er leben." SSotjI nierjt immer beljau^tete

er ba$ ^äpftlicfje Selorum. ^uroeilen berlieg er Sftom,

gum ©djmerae beä SeremonienmeifterS, nidjt allein

ol)ne (£rjort)emb, fonbern, roie biefer in feinem Sage-

budje bemerlt Ijat, „roa§ ba§ Srgjte ift, mit ©tiefein

an feinen gü^en". (£r braute ben £erbft mit länb*

liefen SBergnügungen §n, ber Söetgc bei ^iterbo, ber

Irirfcbjagb bei (£ometo; ber @ee bon Söolfena ge*

roä^rte ba% Vergnügen be£ gifcljfangä; bann blieb

er einige Sät auf Sftalliana, feinem £iebling§aufent=

r>alte. Setzte rafdje Talente, bie jebe 8tunbe §u er*

Reitern bermögen, Sm^robifatoren, begleiteten ifjn

aurt) frier. @egen ^n hinter lam man $ur @tabt

jurikf. «Sie roar in groger Slufnatyme. Sie Qaf^l &«

ßinrootmer roucfj§ binnen roenigen Sauren um ein

Sritteil. Sag ©anbroerl fanb Ijier feinen Vorteil,

bie ®unft tt)re (£§re, jebermann (Sidjerljeit. 9^ic mar

ber £of belebter, anmutiger, geiftreidjer geroefen: lein

Slufroanb für geiftlidje unb toeltltdje gefte, Spiel unb

Sweater, ©efdjenle unb ©uuftbe§eigungen roar 51t

grog: nichts roarb gefaart. Sftit greuben bernarjm

man, baj? Suliano äiiebici mit feiner jungen ©e-

marjlin feinen äöorjnfi| in Rom §n nehmen ge*

beule, „©elobt fei ©Ott," fefjreibt irjm $arbinal

Söibbiena, „benn bier ferjlt un§ nierjtä al£ ein

§of bon tarnen."

Sie Süfte $tlejanberö VI. mufj man eroig berab-

freuen: hzn ftofrjalt Seo§ lönnte man an fiel) mcl)t

tabeln; boef) roirb man freilief) nicf)t in Slbrebe [teilen,
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ba§ er ber Söeftimmung eine« £)berf)au$)te3 ber $irdje

nicfjt entfaradj.

Seidjt oerbecft baä Seben bit ©egettfäfce; aber foraie

man fidj sufammennaljm unb fie überlegte, mujjten

fie Ijerbortreten.

*öon eigenttidt) djrtjtlidjer ©efinmmg unb Über*

äeugung Konnte unter biefett Umftänben nidjt bie

Ütebe fein. (£3 erfjob lief) bielmefjr ein geraber 2ötber=

fyrudj gegen biefelbe.

Sie ©djulen ber $t)itofo£i)en fanten in Streit, ob

bie oemünftige «Seele jroar immateriell unb unfterb*

lid), aber eine einzige in alten 9Jcenfcf)en, ober ob fie

gerabegu fterbtief) fei. Sag le^te §u beljau^ten ent-

Jdjieb ftd) ber namtjaftefte ber Damaligen s$fjilofopt)en,

s$ietro ^omponagäo. (£r oerglitfi fief) mit bem fronte*

t£jeu§, beffen §erg ber ©eier freffe, toeil er bem Sit*

Hter fein geuer ftetjlert motte. s2lber mit alter biefer

fdjmersboUen Slnftrengung, mit altem biefem <Sd)arf=

finn gelangte er §u feinem anberen Diefuttat, „als ba$,

toenn ber ®efe^geber feftgeftettt, ba$ bie 8eete un-

fterblict), er bieg getan f)abe, ofjne fitig um bie 3£at)r=

t)ett §u betummern".

Wlan barf nidjt glauben, biefe ©efInnung fei nur

wenigen eigen gemefen ober Oertjeimlic^t morben.

(Sra£mu3 ift erftaunt, meiere ®otteSläfteruugen er

anhören befam: man fachte if)m, einem gremben,

au» $finiu§ §u beroeifen, §toiftf)en ben Seelen ber

9ttenfcf)en unb ber Siere gebe e£ feinen Unterfei) leb.

?$äf)renb ba§ gemeine fßoU in einen faft r)eibnifrfien
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Aberglauben berfiel, bcr in einem fd)ted)t begrünbeten

äBerfbienfte fein §eil fafy, roanbten ftcf» ok rjöfjeren

otänbe §u einer antireligiöfen sJftdjtung ah.

2Sie erftaunte ber junge Sutfyer, als er nadj Stauen

fant! 3^ beut Moment, ba§ bas 9Jtef$o£fer boüsogen

mürbe, [tieften bie s#riefter blaSünemifdje 2öorte aus,

mit benen fie es leugneten.

3n diom gehörte es ^um guten £on ber ®efellf(f)aft,

ben ©runbfä^en beS (£f)riftentumS §n roiberfpreefjen.

Man galt/' fagt $. Stnt. Söanbino, „nicfjt mefjr für

einen gebitbeten äRann, roenn man nicfjt irrige SDteU

nungen beut ßrjriftentum rjegte." $lm &ofe fprad)

man bon ^n ©aimngen ber fatr)olifct)ett ftirdje, bon

ben stellen ber ©eiligen 6d)rift nur nod) fcfjer^^oft

:

bie ®el)eimniffe bes (Glaubens luurben beradjtet.

Wan fteijt, roie fidj alles bebingt, eines bas anbere

fterborruft: bie tHrdjticrjen Stntyrüdje ber gürften bie

roeltlicrjen beS ^a^fteS, ber Verfall ber fircr)[icf)en

Snftitute bie (£ntrotcfelung einer neuen geiftigen Üttcfc

tung, bis ^ule^t in ber öffentlichen Meinung ber

©runb beS (Glaubens felber angetaftet tft.

Öppofttton in §)eutfd)lant>.

Überaus merfroürbig finbe id) nun bas $ert)ältnis,

in roeldjes £)eutfcrjlanb namentlich §u biefer geiftigen

©ntroicfelung trat. (£s narjm an iljr teil, aber auf

eine burdmuS abroeidjenbe SSeife.

SSenn es in Stauen Poeten rote SkKca^ uno $e*

trarca roaren, bie 511 ifjrer 3^t biefes Stubium be=
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förberten unb ben nationalen eintrieb ba^u gaben,

fo ging e£ in Seutfdjfanb bon einer geiftlicfyen SBrüber*

fdjaft, ben £ieront)miten bes gemeinfamen %zbzn&

au£, einer trüberfdjaft, ioetdje SIrbeitfamfeit unb

^urücrgesogen^eit berbanb. @§ mar eines iljrer WliU

glieber, ber tieffimtige unfdjulbige sDtyfti£er Sljonta*

bon $em£en, in beffen Scfjulc alle bie toürbigen

SJtänncr gebtlbet tourben, bie bon bem in Italien

aufgegangenen Sidjt ber alten Literatur ^uerft bafjin

gebogen, bann äurütffebrten, um e§ audj in $)eutfd)=

tanb ausbreiten.

SSie nun ber Anfang, fo unterfcbjeb ftdj aucn, ber

Fortgang.

3n Stauen ftubierte man bie SBerfe ber bitten, um
bie Söiffenfdmften au$ tljnen 5U erlernen: in ^eutfer)^

lanb tjielt man Scfjule. 2)ort berfudjte man bie Söfung

ber r)öd^ften Probleme be£ menfef) liefen ©eiftes, toenn

nicfjt auf felbftänbige SSeife, bodj an ber §anb ber

eilten: bier finb bie beften S8ücr)er ber ttntertoeifung

ber Sugenb getoibmet.

3n Stauen toar man bon ber <Scr)önt)eit ber gorm

ergriffen unb fing an, bie Eilten nadjäualjmen: man

brachte e§, toie hrir berührten, $u einer nationalen

Siteratur. 3n $eutfdjlattb nahmen biefe ©tubien eine

geiftüdje 9ticb,tung. Wflan fennt ben 9htf)m bee SReucfc

lin unb be£ (srasmus. gragt man nadj, borin baz

bornebmfte Sßerbienft be£ erften beftebt, fo ift es, ba$

er bie erfte r)eöräifcr)e ©rantmatif frijrieb, ein Senf*

ma(, bon bem er bofft, fo gut roie bie itaUenifcben
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$oeten, „ba$ z% bauernber fein toerbe als (Sr^". §at

er fjiemit ba$ ©tubium beS filtert SeftamentS guerft

möglid) gemalt, fo toenbete (Sraämuä feinen gleifl

bem -ftenen §u: er lieg e£ auerft griecfjifcf» brucfen;

feine ^arapljrafe, feine SImnerfungen ba$u r)aben

eine SSirfung gehabt, hielte felbft feine $lbfirf)t Bei

hi eitern übertraf.

Snbent nun in Stauen bu Sfticrjtung, bie man er*

griff, fidj oon ber ^ircr)e trennte, ficfj ifyx entgegen-

fe^te, fo gefdjarj ettoas ärjntidje* aud) in 2)eutfcf)lanb.

£>ort trat bit greigeifterei, meldte niemal» gang untere

brücft werben fann, in bie literarifdjen (Elemente ein

unb bilbete fidj l)ter unb ba gU einem entfdjiebenen

Unglauben au*. Sind) eine tiefere Geologie, au§ un-

httannten Quellen entfarungen, Ijatte bon ber fötale

ätoar befeitigt, aber niemals unterbrücft toerben

fönnen. &iefe trat §u ben literarifdjen $emür)ungen

in 2)eutfd)lanb. %n biefer -'pittftdc)! finbe tct) mer!=

toürbig, ba% fidj fcbon im 3arjre 1513 bie börjmifdjen

trüber bem (SrasmuS näherten, ber bodj fonft eine

gang anbere Sftidjtung t)atte.

Unb fo führte bie Gmttoiefelung beä 3 aljrljunb erts

jenfett unb bieäfeit ber $lfyen gu einer D^ofiticn

toiber bie ^trdt)e. 3enfeit rjing fie mit Sföiffenfdjaft

unb Literatur aufammen; bieäfeit entfprang fie au$

geiftlidjen ©tubien unb tieferer Xfjeologie. 2)ort mar

fie negatib unb ungläubig; t)ier bar fie pofitib unb

gläubig. 2>ort rjob fie ben ©runb ber ®irdje bolk

enb£ auf; bier [teilte fie benfelben toieber r)er. $ort
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toar fie faöttifcf), fatirtfc§, unb unterwarf ftcf» ber

®eix>alt; l)ier toar fie boll ©ruft unb Sngrimm unb

erljob fidj 5U bem tuljnften Angriff, ber je auf bte

römifcrie ®ircf)e gefcn^en.

Sftan §ai e§ zufällig gefunben, baß biefer guerft

beut SJUßbraudje galt, ben man mit bem Slblaß trieb,

allein inte bie Veräußerung beä Snnerlldjften, bte

ber 2lblaß in fiel) fcfjloß, ben fcfjabfjaften $unft be§

gangen SSefenS, ber in ber Vertoeltlicfjung ber geit>

lidjen Elemente überhaupt ht^tanb. gerabe auf ba3

fcr)netbenbfte barftellte, fo lief fie bem ^Begriffe, ber

fid) in Dem tieferen beutfcfjen Sljeologen gebilbet, am

fcrjärfften entgegen. (Sin Sttenfd) mit Sutfjer, ben

innerlich erlebter Religion, erfüllt mit ben Gegriffen

bon ©ünbe unb Rechtfertigung, wie fie in bem Söudje

beutfdjer Geologie bereite bor iljm ausgebrochen

waren,, barin beftärft burdj bie ©djrift, bie er mit

burftenbem bergen in fidj aufgenommen, tonnte an

nidjts in ber SSelt einen fo großen Slnftoß nehmen

wie an bem $lblaß. SSon einer für ©elb gu fjabenben

•Sünbenbergebung mußte ber auf ba§> tieffte beleibigt

werben, ber eben bon biefem $un!t aus bas ewige

Verhältnis sraifc^en ©Ott unb Sttenfcf) inne geworben

mar unb bie <Scfjrift felbft berfteljen gelernt l)atte.

dr fe^te ftd& allerdings bem einzelnen Sttißbraudje

entgegen; aber fdjon ber fdjletfjt begrünbete unb ein*

fettige SBiberfyrud), ben er fanb, fütjrte it)n ®rf)ritt

für @d)ritt weiter; nieftt lange berbarg fiel) ifjm ber

Sufammenljang, in welkem jenes Unwefen mit bem
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gefamten Verfalle ber SHrcfje ftanb: er toar eine

9catur, bie Dor feinem Shtfjerften gurucfbebt. 3)a*

Cberfjaupt fetbft griff er mit unerfcfjrocfener ®üljn=

I)eit an. 3lu§ ber Mitte ber ergebenden 3tn(jänger

nnb $erfed)ter bes ^apfttumä, ben $ettelmönd)en,

errjob fidj ifjm ber füljnfte, getoaltigfte Gegner, ben

e3 jemals gefunben. Sa -Satter einer fo freit Don

it)rem ^tin^ip abgenommenen 9#ad)t eben bie3 mit

großer ^djärfe nnb SHarrjeit entgegenhielt, ba er

auäfaract), toobon fcrjon alle überaeugt toaren, ba feine

Dppofition, bie nocr) nicfjt ifjre gefamten pofitiben

Momente enttoicfelt £)atte
r
aud) ben Ungläubigen rect)t

mar unb bod), meil fie biefelben in fidj enthielt, bem

(Srnfte ber ©laubigen genugtat, fo fiatten feine

Schriften eine unermeßliche s^irlung; in einem

Slugenbttcfe erfüllten fie $>eurfcf)lanb unb bte 2ßelt. 4



©ritte* Kapitel

*ßolittfd)e ©ewritfelungen. 3ufammen^ang
ber Deformation mit benfelben.

§C\jMt btn toeftfidjen Söeftrebungen bes $apfttum*

wr Ijatte ficf» bergeftaft eine boppelte Söetoegung

erhoben: bie eine auf beim eigentlich fircfi liefen §}e*

buU, too fief) eilt Abfall gu regen Begann, ber eine

unermeßliche Sufcmft in fief) fcfjlofj; bk anbere öon

politischer Statur: bie buref) bie $a>fte in ®ampf

gefegten Elemente toaren nod) in einer ©ärung,

meiere neue ©nttoicfelungen ber allgemeinen Sin*

gelegenljeiten erwarten ließ. §)iefe beiben Söetoe*

gungen, iljre ©intoirfung aufeinanber, bie ©egenfäfce,

bie fie Ijerborriefen, fjaben bann bie ®efcf)id)te be§

$apfttum§ jafjrljunbertelang befjerrfdjt.

SScllte fief) boct) nk ein gürft, ein «Staat einbilben,

ba% iljm etnia§ gugute fommen fömte, toa§ er fxcr>

nicfjt felbft berbanft, mag er rtict)t mit eigenen Gräften

erworben fjat!

Snbem bie itatieniferjen 9#äcf)te mit §ilfe frember

Nationen eine bie anbere §u uberürinben fugten,

fjattenjte bie Unab^ängigJ.eit, bie fie roä^renb beä

15. SafirljunbertS befeffen, felber ^erfrört unb ijr

Sanb ben übrigen aU einen allgemeinen Kaufpreis
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bargeftellt. £>en ^Sä^»ftert muß ein groger Anteil

hieran §ugefcf)rteBen roerben. @ie Ratten nunmehr

allerbingg eine Wlafyt ertoorben, rate ber römifctje

<Stut)l fie nie befeffen; allein nicfjt burd) fidj feiber

Ratten fie ba% erreicht: fie oerbanften e3 gransofeu,

(Spaniern, £)eutfd)en, ©djraeiaern. öfyne feinen 33uub

mit Subratg XII. mürbe Qefar Söorgia fdjraerlitf) Diel

ausgerichtet Ijaben. (So großartig \>k $lbfitf)ten

3uliu3 r n., fo Ijelbenmütig feine 5lnftrengungen aud)

toaren, fo t)ätte er oljne bie §ilfe ber ©panier unb

ber ©djtoeiger unterliegen muffen. Wie fonnte e*

anberS fein, aU bafj bie, raeldje hen Sieg erfochten,

audj ba§ Übergeraid)t §u genießen fudjten, baä iljneu

baburcf) zufiel?

<3djon 3uliu§ II. fal) bte^ fommen: er faftte bie

$lbfid)t, bie übrigen in einem geraiffen ©leic^geraicf)t

gu erhalten unb fiel) nur ber SJcinbeftmäc^tigen,

ber 8djraeiser, gu bebienen, bie er §u leiten Ijoffen

burfte; aber gan§ anberS, al§ er bacfjte, begaben fiel)

bie £)inge.

3toei große TCdjte bilbeten fiel), roelefje, toenn nicr)t

um bie SMtljerrfdjaft, borf) um baz oberfte 2lufeljeu

in (Suro^a föm^ften, unb benen nun fein $a£ft mel)r

geroadjfen raar: — auf italienifdjer (Srbe forbteu fie

il)ren SSettftreit au§.

guerft erhoben fidj bie gran^ofen. Sftidjt lauge

nad) ber Styronbefteigung 2eo£ X. erfdjieuen fie

mächtiger, aU fie biäljer nodj jemals bie 9lfyen über-

stiegen, um 9ttailanb roieberäuerobern: an ibrer
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©pi$e in ritterlichem Sugenbmute grang I. @£ tarn

alles barauf an, oB irrten bie 8cf)toeiaer toiberftefjen

toürben. 2>ie <3cf)lad)t bon Sttarignano ift barum fo

nridjtig, toeil bie 8tf)toei§er ballig gefcf)lagen tourben,

toeit fte feit biefer 9fteberlage nie lieber einen fefljfc

ftänbigen ©influfc in Stauen auggeüBt IjaBen.

$en erften Sag roar bie 3tf)ladjt unentfc^ieben ge-

toefen, unb fd)on f}atte man auf bie ^adjrtc^t bon

einem ©iege ber ©tfjtoeiser in 9tom greubenfeuer

aBgeBrannt. £ie früljefte Reibung bon bem Erfolg

be» §toeiten £age§ unb bem magren Ausgang Befam

ber S3otfcf)after ber $ene§ianer, bie mit bem Könige

berBünbet toaren unb fetter gur (£ntfReibung nid)t

toenig Beigetragen. 3n aller grüfje BegaB et ficf) nach,

bem $atitan, fie bem Zapfte mitzuteilen, -iftodj nicr)t

böllig angerTeibet, fam biefer *ur 5lubien§ fjerauä.

„@to. £>eiligfeit," fagte ber 33otfcf)after, „gaB mir

geftern eine fdjlimme unb gugleitfj falfdje 9^acr)ricr)t;

tjeute Bringe itf) berfelBen bafür eine gute unb roa^re:

bie ©cötoeiget finb gefcf)Iagen." (Ex las ifym bie Briefe

bor, bie IjierüBer an iljn gelangt baren, bon Männern,

bie ber $a£ft fannte, W feinen 3toeifel übrig ließen.

2)er $a£ft berBarg feinen tiefen ©greifen nicfjt.

„28a§ toirb bann aus um, toaä roirb felBft auZ eurfi

toerben?" „2öir fjoffen für Beibe alles ®utt." „öerr

SBotfcfyafter," ertoibertc ber $a£ft, „nrir muffen un3

in bit fete be§ Königs werfen unb TOferiforbia

rufen."

3n ber Xat Befamen bie gran^ofen burcf) biefen

9tcmfe§ OReiftermerf?. VI, 6
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Sieg ba& entfd)iebene itbergenricfjt in Stalten. Rattert

fie i^rt ernftlicf» berfolgt, fo mürben iljnen toeber £o§-

fana ncdj Der SHrdjenftaat, bie fo leidjt in Rebellion

5U fefcen baren, öiel SBiberftanb geleiftet fjaben, unb

eä follte ben &pamtvn fcfimer gemorben fein, fidj in

9lea^el 511 behaupten. „$er £önig," fagt granj

Sßettori geraberjin, „fonnte $err bon Italien toer*

ben." Söietnel tarn in biefem 2tugenblicf e auf Seo an

!

Sorenao Gebiet fagte non feinen brei Söhnen,

Sulian, Sßeter unb Sodann: ber erftc fei gut, ber

anbere ein £or, ber britte, 3or)ann, ber fei flug.

tiefer britte ift $aöft Seo X.; er geigte fid) aud)

jefct ber fdjtoierigen Sage getoadjfen, in bie er

geriet.

Söiber ttn $lat feiner ®arbinäle begab er fid) nacfi

Bologna, um fid) mit beut Könige gu befrredjen.

&ier fcf)loffen fie bat Sonforbat, in meinem fie t>k

%lzü)tt ber gaflifanifdjen ttinfie unter fid) teilten.

Sbtdj mußte Seo $arma unb ^iacensa aufgeben; aber

übrigen» gelang e§ Ujm, ben 8turm su befeftmören,

htn föönig §um Diüdjuge 3U betoegen unb unangetaftet

im Söefi^e feiner Sauber 5U bleiben.

2Betd) ein ®lüd bieg für it)n mar, fietjt man au&

ben golgen, toeldje bie bloge Slnnäljerung ber Statt?

äofen unmittelbar nad) fid) §og. (5£ ift alter 5ln-

erfemwng toert, baß Seo, nact)bem feine Sßerbünbeten

gefct)tagen toorben unb ein SanbeSteil f)atte abgetreten

roerben muffen, jtoei faum ertoorbene, ber Unab=

rwngigrnt getoorjnte, mit taufenb (dementen ber
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(£mfeörung erfüllte ^robin^en 51t behaupten Der-

mochte.

Wlan fjat i$m immer feinen Singriff auf Ur6ino

pm Vorwurf gemalt, auf ein gürftenfjaus, bei bem

fein eigenes ©efdjledjt in ber Verbannung Sufludjt

unb $lufnal)me gefunben fjatte. £ie Urfadje toar:

ber ©er^og oon Urbino Ijatte Solb tion bem Sßapfte

genommen unb toar iijm barauf im Slugenblicf ber

©ntfdjeibung abtrünnig getoorben. Seo jagte, „wenn

er ifjn nidjt bafür beftrafe, fo toerbe fein SBaron im

SHrtfjenftaate fo o'fjnmädjtig fein, um ficfj iljm nidjt

ju toiberfe^en. (£r Ijabe ben $ontifi£at in Slnfefjen

gefunben unb wolle Ujrt babei beljau^ten". 2>a aber

ber §er§og toenigftens insgeheim IRütfr)att an ben

grangofen fyatte, ba er in bem gangen Staate unb

felbft in bem ^arbinaifollegium SSerbünbete fanb, fo

toar ber $am£f nocb, immer gefät)rlict). 9^tcf)t fo leirfjt

mar ber friegSfunbige gürft gu berjagen: gutoeilen

fat) man ben $a£ft hei ben fdjletf)ten 9lacf)ridjten er*

gittern unb aufjer fiel) geraten: e3 foll barüber ein

Komplott entftanben fein, ib,n bei ber SBeljanblung

eines SeibfdjabenS, an bem er litt, gu bergiften. (5s

gelang bem $a£fte, fidt) biefer geinbe gu erwehren;

allein man fieljt, toie fdjroer es tljm toarb. £)aJ3 feine

Partei bon ben grangofen geftfjlagen mar, \mxtte ib,m

bis in feine §aupt)tabt
f
bis in feinen $alaft nacf>.

SnbeS aber Ijatte ficb, bie gtoeite groge Sttadjt fon=

folibiert. Wie fonberbar es freien, ba$ ein unb ber-

felbe gürft in mm, Trüffel, SSallabolib, garagoffa
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unb Neapel unb überDieä nocf) in einem anbeten

kontinent Ijerrfdjen follte, fo toar e3 bodj burclj eine

leiste, faum bemerfte Verflechtung bon gamilten-

intereffen baljin ge!ornmen. 3)iefe (£rbebung be§

§aufe3 Öfterreid), bie fo t»erfcf)tebene Nationen Der*

fnityfte, toar eine ber größten unb folgenreic&Jten

Sßeränberungen, meiere (Suropa überhaupt betroffen

l)aben. 3n bem Content, bafj bie Nationen fief) bon

itjrem bisherigen SJUttelpunrt abfonberten, tourben fie

burtf) it)re politifdjen Angelegenheiten in eine neue

Verbinbung, ein neues ©Aftern bcrflodjten. Sie 9CRact)t

bon öfterreict) fe^te fidt) bem Übergetoicf)t bon granf*

reief) auf ber Stelle entgegen. Smrcf) bie faiferlitf>e

SBürbe befam ®art V. gefe|lidje Aufbrüche auf ein

oberr)errüct)e§ Anfefjen toenigftenä in ber Sombarbei.

Über biefe itatienifdjen Angelegenheiten eröffnete fiel)

of)ne biel Sögern ber ®rieg.

SSie gefagt, bk Rupfte fjatten burd) bie ©rtoeite*

rung ifjreä Staate §u bolter Unabljängigfeit $u ge*

langen gehofft. Se^t fafjen fie fidt) bon gtoei bei

weitem überlegenen ©etoalten in bie Sttitte ge*

nommen. (Sin $abft mar ni$t fo unhebeutenb, bei

bem Kampfe berfelben neutral hltxhtn ju bürfen;

aud) mar er rttcrjt mächtig genug, ein entfdjeibenbeä

©etoiebt in bie 28agfcf)ale §u toerfen: er mufjte fein

§eil in gefcf)icfter Söenu^ung ber Sage ber Singe

fudjen. Seo folt geäußert l)aben, toenn man mit ber

einen Partei abgefdjloffen, fo muffe man barum

nicfjt ablaffen, mit ber anberen §u unterl)anbeln.
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®int fo gtoeiaüngige gSolitif entfprang iljm am ber

Stellung, in ber er jtd) befanb.

3m (Srnfte fonnte iebodö felbft Seo fdjtoerüd)

ätoetfeifjaft fein, p reeller gartet er ftdt) ^u frfj lagen

fyabe. $ätte iljm aud) nicrjt unenblid) biet baran liegen

muffen, $arma unb ^iacenga löieber^uertangen,

tjätte iljn au§ nid)t ba§ Sßerfpredjen ®arl3 V., einen

Staliener in Sftailanb einaufe&en, baä fo ganj §u

feinen fünften mar, 31t beftimmen oermod)t, fo gab

e§ nod) einen anberen, mie mid) bünft, entfdjeiben^

btn ©runb. (Sr lag in bem SBetljältmS ber ÜWigion.

3n ber ganzen s$eriobe, bie mir betrauten, war

ben Surften in ifjren SSermidelungen mit bem römi*

fdjen Stutjle nifytz fo ertoünfdjt gewefen, aU bem*

felben tim geiftlidje Dppofition Ijerborsurufen. Sttbes

Mejanber VI. l)atte fcarl Vin. bon granfreid) feinen

suberläffigeren Söetftanb, als ben Sominifaner

§ierom)mu§ ©abonarola in gieren^. 2ll§ Sub*

wig XII. jebe Hoffnung jur JSerföfjnung mit

3uliu§ II. aufgegeben, berief er ein Konsilium nacfj

$ifa: fo wenig 6u!§e6 baäfelbe fjatte, fo fcr)ien e§>

botf) §u dtom eine l)öd)ft gefäfjrlidje £a$e. SSann

aber ftanb bem Sßapft ein treuerer, glüctltcr)erer geinb

auf, aU Sutljer? Seine ©rftfjeinung allein, feine

(gjtftens, gab ifjm eine wichtige politifdje Sebeutung.

SSon biefer <&titt faßte Wlazimilian bie Sacfje: er

fjätte nicfjt gelitten, ba% bem Wörter) ©ewalt gefcftelje;

er lieg tt)n bem ®urfürften bon Saufen nod) be*

fonberS empfehlen: „man möchte feiner einmal be*
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bürfen." Unb feitbem mar bie SBirfung Sutfyer» Don

Sag gu Sag getoadjjen. £er ^ßa^ft fjatte ifyn bebet

gu übergeugen, nod) gu fdjrecfen, nod) in feine |>änbe

gu bekommen bermoclit. äftan glaube nict)t, baf$ £eo

bie @efalvr migfannte! 3öie oft fjatte er bk Talente,

Don benen er gu 9tom umgeben mar, auf biefen ^am^f*

)plat$ gu gießen berfudjt! Sftotfj gab e§ aber audt) ein

anbere* Mittel. 80 toie er, njenn er jidj toiber ben

$aifer erklärte, gu fürdjten fjatte, eine fo gefährliche

D^pofitiort befdjü^t unb geförbert gu fefjen, fo fonnte

er f)offen, toemt er }idj mit Ujm Oerbinbe, mit feiner

£>ilfe aucl) bie religiöfe Neuerung gu unterbringen.

5iuf bem $Reid)§tnge gu ä$orm3 im Safjre 1521 toarb

über bie £olitifd)en unb religiöfen SBerfjältmffe unter*

tjanbelt. Seo fcfjlofj mit ftarl V. einen Söunb gur

s$iebereroberung Sttailanb*. $on bem nämlidjen

Sage, bon toeldjem bieg Söünbnte ift, fjat man aucl)

bie 5ld)t£erflärung batiert, toeldje über Sutljer er-

ging. (££ mögen gu biefer immerhin and) nocl) anbere

Söetoeggrünbe mitgeurirft fyaben; bod) mirb fict) nte-

manb Überreben toollen, baß fie nicb,t mit bem politi-

fdjen Sraftat im näcftften ^ufammenfjange geftanben

Ijabe.

Unb nitf)t lange ließ jtdj ber bo^elfeitige Erfolg

biefeS 23unbe§ ertoarten.

Sutfjer toarb auf ber Söartburg gefangen unb ber-

borgen gehalten. S)ie Italiener wollten nict)t fogleid)

glauben, ba$ ®arl iljn aus ©etoiffenfyaftigfeit, um
ba% fiebere ©eleit nidjt 511 brechen, bähe gießen laffen

:
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„bct er bemerkte," fagen fie, „bajj tief) ber ^ßa^ft öor

ber Sefire Sutljerö fürdjtetc, fo bellte er ifjn mit

berfelben im Saume galten." 3Sie bem auef) fei, fo

uerfdjbanb Surfer allerbing§ auf einen Slugenblic!

tjon ber Söüfjne ber Söelt; er toar gebiffermaßen

auger bem ®efe£, unb ber $a£ft fjatte auf jeben gaü

eine entfcfyetbenbe SJla^reget biber üjn subege ge*

braef)t.

Qnbem baren aud) bit !aifer(icf)^äpftli(f)en SBaffen

in Italien glücfürf). ßiner ber nädjften SSerbanbten

bes ^apftee, Bof]n be» Söruberd feines Katers, ®arbi=

nat 3uliu§ Sftebici, mar felbft im gelbe unb 50g mit

in ba» eroberte SKattanb ein. 9#an behauptete tu

sJtom, ber $apft benfe ifjm bteä öeraogtitm 31t. 3$
ftnbe bafür botf) feinen rechten lebete, mxb jdjberlid)

möchte fid) ber £ aifer fo teidjt ba£u berftanben loben.

SUiein audj ofine bteS mar ber Vorteil nicf)t §u be=

rechnen, $arma unb ^iacensa baren bieber ei>

obert, bie gran^ofen entfernt : auf bm neuen Surften

in 9ftatlanb muffte ber ^ßa^ft unausbleiblich einen

großen Hinflug erlangen.

(£3 bar einer ber bicf)tigften Momente. (Sine neue

politifcfje ©ntbtcfelung bar begonnen, dm grofje

fircf)l"itf)e ^ebegung eingetreten. @3 bar ein togen*

blief, in beigem ber $apft ftdj f^meicfteln fonnte,

jene §u leiten, biefer (Sinfyalt getan 3U fjaben. @r

bar nodj jung genug, um §u hoffen, ifjn gan§ ^u be~

nu|en.

<3onberbare£, trügendes ®efrf)tc£ oe§ 9ttenfdjeu!
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£eo toar auf feiner $illa 9ttalliana, als ifym bie

y^adjrictjt bon bem öin^uge ber Petiten in äftailanb

gebraut toarb. (£r gab fid) bem ©efüljl t)in, in ba%

ein glücflid) §u (Snbe geführtes Unternehmen §u ber*

fe^en pflegt. Sttit Vergnügen fat) er ben geftltcfc

feiten gu, toeld)e feine Seute beäimlb anftellten: bte

tief in bie 9ead)t ging er ätoifdjen bem genfter unb

htm brennenben $amin — e§ toar im 9tobember —
Hin unb tjer. (SttoaS erfdjöfeft, aber überaus bergnügt

fam er nad) Sftom. Sa fjattc man nod) ntcf)t Da»

8iege£feft bollenbet, als ibjt ber Unfall einer tob-

liefen ^ranffjeii ereilte. „Söetet für mid)," fagte er

yd feinen Sienern, ,,id) mad)e eud) noef) alte glüd*

Xtdt>." ßr Hebte t>a& Seben, fe^en toir; bod) bar feine

©tunbe gekommen. (Sr fyatte nicr)t 3ett, ba£ 3a!ra-

inent unb bie le^te Ölung ^u empfangen, So plöfc*

lief) in Jo frühen Sauren, mitten in großen §off*

nungen, ftarb er, „toie ber Wlofyn tjintoelft".

SaS römtfd)e SSolf fonnte itjm nid>t bergeben, bah

er oljne bie ©aframente oerfdjieben toar, bafj er fo

biet ©elb ausgegeben fjatte unb bod) ©Bulben genug

äurücfliefj. (SS begleitete feine Seiche mit Sd)mäf)uns

gen. „9Bie ein gud)S," fagten fie, „f)aft i^u bid) ein*

gefd)lid)en, toie ein Sötoe r)aft bu regiert, toie ein

$mnb bift bu baln'ngefabren." Sie ftadjtoett bagegen

l)at ein 3at)rf)unbert unb eine große ©nttoidelung

ber 9Jcenfcf)r}eit mit feinem tarnen beseitet.

©lücflid) Ijaben toir ib,n genannt. 9tad)bem er ben

erften Unfall, ber nid)t fotoot)l ifjn als anbere W\U
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glieber feines £>aufe£ traf, überftanben, trug tfjn fein

©efdjicü uon ©enu§ §u ©enufj, Don Erfolg gu ©rfolg.

®erabe bit SBtberroärtigfeiten mufjten bienen, ifjn

em^oräubringen. 3n einer Art bon geiftiger £runfen*

Ijeit unb immertoäljrenber Erfüllung feiner SBünfdje

berflofc iljnt fein SeBen. (£ö gehörte ba^u, ba§ er fo

gutmütig unb freigebig, fo bilbungäfäftig unb boll

Anerkennung toar. @ben biefe ©igenfdjaften finb Me

fRänften ©aben Der Stfatur, ©lüdägüter, bie man ftd)

feiten ertoirbt, unb bit bod) alfen ®enu§ beä Sebenö

bebingen. Sie ®efd)öfte ftörten ifyn barin toenig. 2)a

er ftdj nidjt um baä detail befümmerte, ba er fie

nur im großen anfab, fo tourben fie ü)tn ntcf)t brücfenb

unb beftfiäftigten ifjm nur bie ebeiften gäljigfeiten

beö ®eifieä. ©erabe barin, bag er itjnen nidjt jeben

$ag unb alle ^iunbtn toibmete, modjte eä für ifyn

liegen, ba§ er fie mit groger freier Überfielt be-

fjanbelte, ba$ er in allen SSertoirrungen be§ Augen*

blidte bie leitenben, btn 28eg borgeicfynenben ©ebanfen

im Auge behielt. Stte borneljmfte sJiicfjtung gab er bod)

immer felber an. %n feinem legten Moment trafen

alle Söeftrebungen feiner $oliti£ in freubigem ®e*

lingen §ufammen. Söir fönnen es fogar für ein ®lüc£

fjalten, ba$ er bann ftarb. (£§ folgten anbere Seiten,

unb e§ ift fdjtoer $u glauben, bag er ber Ungunft ber-

felben einen glüdlidjen SSiberftanb entgegengefefet

Ijaben toürbe. @eine 9todjfolger fjaben tt)re gange

@tf)toere em^funben.
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£a* &onflaoe 50g lief» ferjr in Me Sänge. „Ferren,"

fagte einft ber föarbinal SOeebici, öen bie Ütücfferjr ber

geinbe feine* ftaufe* nad) Urbino unb Perugia in

3djrecfen fefcte, fo ba$ er fefbft für glorenj fürdjtete,

„Serren," fagte er, „icfj f ef»e, baß t>on un3, bie mir

bier uerfammett finb, feiner s£apft roerben fann. 3$
|oBc eudj Drei ober Oier oorgeferlagen: borf) f)abt ifjr

fie jurücfgetotefen: biejenigen, bie ifjr in JBorfdjlag

bringt, fann ict) Dagegen auet) nid)t annehmen. SSir

muffen nn£ nad) einem umfeben, ber nid)t zugegen

ift." ^eiftimmenb fragte man ifjn, roen er im Sinne

nabe. „Scerjmt," rief er au§, „ben &arbina[ uon

Xortofa, einen efjrentoerten bejahrten iUtann, ben man

aflgemein für Zeitig ad)tet." (£* mar $tbrian öon

Utrecht, früber ^rofeffor in Soften, ber Sebrer

$arl* V., buret) beffen £erfönlid)e Zuneigung er gu

bem 5Imt eine* Öooernator* oon Spanien, ju ber

sI£ürbe eines $arbinalv beförbert morben mar. Sarbi-

nat Gajetan, ber fonft nict)t ju ber mebieeiferjen $artei

geborte, erbob fiefj, ben ^orgefditagenen §u loben.

2£er fjätte glauben foUen, ba$ bie tfarbincüe, bon

jeber gemobnt, iljren £erfönlid)en Vorteil bei einer

^apfttuabf in 2(nfcrjtag §u bringen, auf einen (£nt=

femten, einen 9eieberlanber fallen mürben, ben bie

benignen fannten, öon bem fidj feiner einen Vor-

teil au*bebingen fonnte? 3ie liegen fief» bon bem

unerwarteten SInftoß, ben fie empfingen, baju fort-

reißen. $11* e3 gefdjefjen mar, mußten fie felbft nidbt

reebt, mie fie ba"öu gefommen. Bie loaren tot bor
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@d)rec£en, fagt einer unferer Söericfjterftatter. sMan
beijau^tet, fie fyättzn fidj nocf) einen Slugenblitf über*

rebet, er toürbe es nitf}t annehmen, $asquin Rottete

ifjrer: er ftellte btn ®etoäf)lten als $räse£tor bar,

hit iarbinäle als bie 8djußna5en, bie biefer süchtige.

(Sinen toüroigeren 9Kamt fjatte aber bie SSafjl lange

nid)t getroffen. 5lbrian toar bon burdjaus unbefrijok

tenem 9htf: red^tfRaffen, fromm, tätig: feßr erm>

oaft, man faf> ifyn nie anbers als leife mit ben Zippen

lächeln; aber boll toofjlroollenber, reiner $lbficf)ten:

ein toafjrer ®eiftlicf)er. SÖeldj ein ©egenfafc, als er

nun bort einbog, too £eo fo prächtig unb berfcrjloenbe*

rifcf) £of gehalten. <£ä erjfttert ein S3rief bon ifjm,

in toelcfjem er fagt: er möchte lieber tit feiner

^ropftei p Samen ®ott bienen, als *ßafcft fein. 5n
bem SBatifan fefcte er in ber £at fein $rofefforen=

leben fort. @S Be§eicr)rtet ifjn, unb man erlaube es

uns angufütjren, t>a% er fiel) fogar feine alte $luf*

Wärterin mitgebracht fjatte, Vit iljm nadj toie bot

feine l)äusttdjen Söebürfniffe freforgte. Stucf) in feiner

fonftigen Sebenstoeife änberte er nichts. 9)Ut bem

früfjeften borgen ftanb er auf, las feine 9tteffe unb

ging bann in ber getoofjnten Drbnung an feine ©e~

fdjäfte, feine ©tubien, bie er nur mit bem einfachen

Mittagsmahl unterbrach Man fann mct)t fagen, ba$

tljm bie Silbung feines 3at)rl)unbertS fremb geluefen

fei; er liebte bk nieberlänbtfcf>e ®unft unb fdjäfcte

an ber (MetyrfamMt einen Anflug bon ©legans.

(SraSmuS befennt, bor allen bon if)m gegen bie 2lu=
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griffe ber selotifdjen Sdjolaftifer berteibigt toorben

§u fein. Sftur bie Beinahe fjeibnifdje Sftirfjtung, ber

man fid) bamal§ p Sftom Eingegeben, mißbilligte er,

unb bon ber Sefte ber $oeten toollte er nid)t§ totffen.

9Uemanb fonnte ernftltct)er toünfd)enal3SIbrianVI.

— er Behielt feinen tarnen Bei — , W Übelftänbe 51t

feilen, bie er in ber (Sr)rtftertr)ett antraf.

2)er gortgang ber türfiftfjen Waffen, ber gall bon

iöelgrab unb Sftfyobuö gaben ifjm nocb einen befonberen

antrieb, um auf bie ©erftellung beä griebenä stoifrfjen

ben dt)riftltcf)ert 9#äd)ten §u benfen. Söietoofyl er ber

£ef)rer be§ $aiferg gemefen, nafjm er bodj fofort eine

neutrale Stellung an. 2>er faiferlicfye ©efanbte, ber

tfyn bei bem neu ausbredjenben Kriege $u einer ent-

fdjeibenben ©rflärung jugunften feines 3ögüng§ §u

betoegen gehofft, mußte Sftom unberridjteter $>inge

bertaffen. %lä man bem $a£ft \)it
sJlacf)ricf)t bon ber

Eroberung bon sJtf)obuä bortaä, far) er pr (£rbe; er

fagte fein SSort, er feufjte tief. 2>ie ©efaljr bon

Ungarn mar einteucfjtenb. ßr fürchtete felbft für

Italien unb für
sJtom. «Sein ganzes Söemüfyen mar,

toenn nid)t fogletcf) einen grieben, boct) 5unäd)ft einen

@tillftanb auf brei Sa^re guftanbe §u bringen, um

inbeffen einen allgemeinen gelbgug gegen bie Surfen

borgubereiten.

SRidjt minber mar er entfdjloffen, ben gorberungen

ber £>eutfdjen entgegenkommen. Itber bie SJMß-

bräune, bie in ber ®ird)e eingeriffen toaren, fann

man ftdj nict)t entfrin'ebener auäbrücfen, aU er felbft
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es tat. „2Sir toiffen," fogt er in ber Snftruftion für

bert Nuntius Sftieregato, bt\x er an btn Deidjstag

fenbete, „bajj eine geraume Seit ba^er biet $erab=

fcbeuungStoürbigeS bei bem ^eiligen Stuhle ftatt=

gefunben fjat: SKipräiidje in geiftlidjen fingen,

Überfc^reitung ba* Stefugniife; altes ift sunt böfen

berfeljrt toorben. &on bem Raupte ift baS Sßerberben

in bie ©lieber, bon bem Zapfte über bie Prälaten

ausgebreitet toorben: toir finb alle abgeraten; es

ift feiner, ber ©uteS getan, aucb nidjt einer." Gr

bagegen berfpracf) nun alles, loaS einem guten Zapfte

§ufomme: bie £ugenbl)aften unb (Meljrten gu be*

förbern, bie 9Jcipräud)e, toenn nict)t auf einmal,

bodj nad} unb nad) abstellen; eine Deformation

an §aupt unb ©liebern, toie man fie oft berlangt

fyattt, lieg er Ijoffen.

allein nicfjt fo leicht ift bie 2öelt ins ©leiere gu

fe^en. 2)er gute Söille eines einzigen, tote Ijoc§ er

aueb ftebe, reicht ba§u lange nidjt Ijin. 3a tiefe

SSur^eln pflegt ber 9Jttpraucf) §u fdjlagen, mit bem

Seben felbft ift er bertoadjfen.

@S fehlte biel, ba§ ber gfoö bon Sftljobus bie gran=

sofen bewogen blatte, ^rieben ein^uge^en: fie fafjen

bielmeljr, ba§ biefer SSerluft bem ®aifer eine neue

58efd)äftigung geben toerbe, unb faxten ibrerfeits befto

größere Slbfidjten toiber il)n. 9Mdjt obne 9#itroiffen

besjenigen ®arbinals, bem Slbrian nodj am meiften

bertraute, fnüpften fie SSerbinbungen in Sigilien an

unb machten einen $lnfcf)lag auf biefe Snfet. Ser
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^Sapft fanb fidj belogen, %\xUi>,t nod) felbft einen

SBunb mit öem föatfer einteilen, ber toefentlid) toiber

Sraitfreidj gerietet mar.

Sind) ben Seutfdjen bar mit bem, toaä man fonft

eine Deformation an §au})t nnb ©liebern genannt,

nidjt nteljr ju Reifen. Unb felbft eine foldje, toie

fcrjtoer, faft unausführbar toar fie

!

Sollte bei Sßa^ft bisherige Gefälle ber ®urie auf«

fjeben, in benen er einen <Sd)etn oon «Simonie be=

merfte, fo uermodjte et bas nidjt, otjne bie tooljl*

erworbenen Sftedjte berjenigen §u Mnfen, beren

Slmter auf jene @efälte gegrünbet toaren, Smter, bie

fie in ber Sftegel gekauft Ratten.

SBeabfidjtigte er, eine SSeränberung in t^en G^e*

bi^enfen p treffen unb tttoa einige bisherige Verbote

aufgeben, fo ftellte man ifjtn bor, \>a$ bie ®ird)en=

bifstylin bamit nur beriefet unb gefdjtoäcfjt toerbe.

Um bem Untoefen beä SlbiaffeS p fteuern, fyättt

er gern bie alten Fügungen toieber fjergeftellt; allein

bie ^enitensiaria macfjte irjn aufmerffam, baß er al§=

bann ©efaljr laufe, inbem er Seutfdjlanb §u be^

tjau^ten fudje, Statien 5U berlieren.

®enug, bti jebem (Schritte fal) er fidj bon taufenb

3djtoierig£eiten umgeben.

Sap fam, ba$ er fidj su ^om *• einem fremben

Clement befanb, baä er fd^on barum nidjt beljerrftfjen

konnte, toeit er t§> nidjt kannte, feine inneren 2eben£=

triebe nidjt berftanb. Wlan t)atte itjn mit greuben

empfangen; man erjän/lte fiel), er Ijabe bei 5000 er*
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rebtgte S3enefi§ten 3U bergeben, unb jebermann machte

fidj Hoffnung. Attentate aber jetgte fidj ein ^apft

hierin suriidtjattenber. fortan wollte roiffen, toen

er berforge, roem er Die 3tetlen anbertraue: mit

ffrupulbfer ®etoiffent)aftigf:ett ging er Merin §u

SSerfe; er täufdite unnötige ©rmartungen. Der erfte

S3efdjlu£ feines $ontififat* mar gemefen, bie An*

roartfdjaften abguftellen, bie man biäl>er auf getfe-

licrje SBürben erteilt fjatte: fetbft bie, meiere fcfion

öerüefjen toorben, rjatte er äurüdgenommen. @*

fonnte nict)t fehlen: at» er biefen 83efd)tuj$ in Oloin

publizierte, mujjte er fict) bamit bittere geinbferjaften

in Stenge §u§ie^en. Wlan t)atte bisher an bem £ofe

eine geluiffe greifjeit be§ Gebens, be» Schreiben* ge*

noffen; er rooltte fie nid)t ferner geftatten. 3af3 er

bü ber (£rfdjö>fung ber päpftlidjen Waffen unb bem

madjfenben S3ebürfni§ einige neue Auflagen machte,

fanb man unerträglich bon irjm, ber fo roenig auf-

ioenbe. Sllle* toarb migbergnügt. @r empfanb e§

rooljt: e3 rairfte auf it)n gurüci. £en Italienern

txauit er nod) weniger al§ bi»ber: bie beiben lieber*

länber, benen er Einfluß geftattete, önfefort unb

§egiu£, jener fein 2)atar, biefer fein Sefretär, toaren

ber ®efd)äfte unb be» §ofes nitijt funbig; er felbft

fonnte fie unmöglict) überfein, aud) wollte er norfi

immer ftubieren, mct)t allein iefen, fonbern fogar

fc^reiben; äugänglicfj mar er nid)t fer)r: bie Sachen

mürben aufgefdjoben, in bie Sänge gebogen, ungefdjidt

beljanbett.
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©o tarn e£ bentt, bajj in ben toicfjttgiten allge=

meinen 2lngelegenr)eiten nidjts ausgerichtet tourbe.

2)er ®rieg ging in OBeritalien lieber an. 3n Seutfdj-

lanb trat Suttjer aufs neue Ijerbor. 3>n dlom, bas

üBerbies bon ber $eft rjeimgefucfyt toorben mar, Be*

mäd)tigte fidj ein allgemeines 9Jttftbergnügen ber

©entüter.

Slbrian Ijat einmal gefagt: toiebiel trägt_es aus,

in toelcfje Seiten audj ber Befte Sttann fällt! S)as

gange (55efüt)I feiner Stellung ift in biefem fdjmers-

lidjen Ausruf enthalten. 9JHt Sftedjt tjat man btn*

felBen auf feinem Senftnal in ber beutfdjen SHrcrje

gu titom eingegraBen.

28enigftenS ift es nicftt allein ber $erfönltd)tat

SlbrianS §u§ufd^reiBen, toenn feine $titen unfruchtbar

an Erfolgen Blieben. Das $a£fttum mar bon grofjen

toeltBef)errfcf)enben -ftottoenbigfeiten umgeben, bie

aucf) einem in \>m ©efc^äften beSfelBen getoanbteren,

ber $erfonen unb ber SJcittel funbigeren Sftanne im-

enblid) biel gu fdjaffen machen konnten.

Unter allen ®arbinälen gaB es feinen, ber für bie

SSerroaltung beS SßapfttumS geeigneter, biefer Saft

meljr gemachen gu fein gefef)ienen t)ätte, als Julius

SCRebxci. Unter Seo tjatte er fdjon t>en größten Seil

ber ©efefjäfte, bas gange detail in htn gänben geljaBt.

©etBft unter $lbrian tjatte er einen getotffen Hinflug

Behauptet, diesmal lieg er ftdt) bie rjöcBfte SSürbe

nidjt toieber entgegen. @r nannte fidt) Clemens VII.
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Mit öieler Sorgfalt oermieb ber neue $a£ft bie

Übelftänbe, bie unter feinen beiben Vorgängern ^er*

öorgetreteu waren: bie UnäuoerläfiigMten, $er=

geubungen unb anftöfsigen @etoofjnl)eiten £eo», folüie

ben SSiberftreit, in ben jicf) $lbrian mit ben Mify

tungen feinet §ofe3 eingelaffen (jatte: es ging alles

oemünftig Ijer; toenigfteng an it)m feiber naljm man

nidjtä aU Unbefdjoltcnfjeit unb 9ftäf?igung toaljr; bie

pontififaten Zeremonien mürben forgfältig bollsogen,

bie $lubien5en unermübtid) oon früf» bi% Slbenb ab-

gewartet, 28i)fenfd)aften unb fünfte in ber 9Urf)timg,

bie fie nun einmal eingeschlagen Ratten, beförbert.

Clemens VII. mar fefjr tooljt unterrichtet. Sftit eben*

fobtel <3ad)!unbe, wie über pt)ttofo^t)ifct)e unb tljeo-

logifcfye fragen, toufcte er |id) über ©egenftänbe ber

S^ec^anif unb SBafjerbaufunft su unterhalten. 3n

allen fingen geigte ev ungeroölinlidjen 3d)arffinn:

er penetrierte bie id)»trierigften ^Ingelegentjeiten unb

falj it)nen hi& auf ben ®runb: man fonnte niemanben

mit größerer ©ewanbtfjeit biefurrieren tjören. Unter

Seo Ijatte er jidj in llugem $tat unb umjidjtiger 2lu§*

füljrung unübertrefflich ertoiefen.

allein erft im Sturme bewährt fitf) ber 3teuer=

mann, (£r übernahm ba% ^apfttum, wenn mir e3

audj nur als italienifdjeä gürftentum betrachten, in

einer überaus bebenflidjen Sage.

2)ie ©panier Ratten yvt Gsrtoeiterung unb Skilauf

tung be£ ®irdjenftaate£ ba% meifte beigetragen; fie

9tcmte§ 3fleifteni>etfe. VI. 7
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Rattert Me bebtet in ^lorettj tjergeftellt. 3n biefem

Söunbe mit ben $äpften, mit bem £>aufe Gebiet loaren

fie bann fetber in Italien emporgefommen. 5IIejam

Der VI. fyatte iftnen ba§ untere Ratten eröffnet;

3>ultu£ Ijatte fie nad) bem mittleren geführt; burrli

ben mit Seo gemeinfdjaftlid) unternommenen Angriff

auf SOtailanb toaren fie §erren in bem oberen ge=

morben. SHemenS felbft batte fie tjiebei mannigfaef)

unterftüfct. (Ss ejifttert eine Snftruftion öon iljm für

einen feiner ©efanbten an bem fpaniferjen £>ofe, in

ber er bie ^teufte aufääljtt, bie er ®arl V. unb feinem

§aufe geleiftet fiabe. (£r oor allem fjabe betoirft, bajj

gran§ I. bei feiner erften tofunft nidjt nacr) Neapel

oorgebrungen; burcr) ib,n fei e§ gefcf)ec)en, ba$ Seo

ber 23abl £arl* V. jiun £aifer nickte in t>^n SSeg

gelegt unb bie alte $onftitution, bermöge bereu fein

ftönig bon Neapel gugleict) ®aifer fein bürfe, aufge=

boben l)abe; tro& aller $erfprecn,ungen ber Sranjofen

t\abt er bod) bie ^erbinbung Seo» mit $arl $ur

23iebereroberung bon iDJtaitanb beförbert unb §u

biefem Unternehmen meber Da» Vermögen feinet

$aterlanbe£ unb feiner ^rennbe, nod) feine eigene

^erfon gefpart; er tjabe Slbrian VI. ba% ^apfttum

t>erfct)afft, unb bamal» tjabe e3 faft fein Unterfdjieb

gu fein gefd)ienen, ob man $lbrian ober t>en ftaifer

felbft sum $apft maerje. gdj toill nict)t unterfu<$en,

roiebiel bon ber $olitif Seo§ X. bem Ratgeber unb

roiebiel bem Surften angehört: geroig ift e§, ba%

ftarbinal Gebiet immer auf Seiten be* ®aifer§ loar.
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silucfj nac^bem er s$apft geworben, tarn er ben faifer=

lidjen Gruppen mit (Mb, Sebenämitteln unb ber ©e-

toäljrung geiftlict)er Gefälle su §ilfe: nod) einmal

uerbanften fie iljren Sieg sunt Seil fetner Untere

ftüfeung.

So eng war SHemenä mit ben Spaniern berbünbet;

toie eä aber nid)t feiten gefcr)iet)t
f
in ben Erfolgen

i^reS SöunbeS traten ungemeine Übelftänbe Ijerbor.

Sie Zapfte Ratten ben Fortgang ber fpanifdjen

SO^ad^t beranlaßt, bod) niemal» eigentlich beabfid)tigt.

Sie Sitten Sttailanb ben grangofen entreißen, an bie

Spanier Ratten fie e§ nid)t bringen wollen. SBielmefjr

mar eben besljalb meljr als ein ®rieg geführt worben,

um SRailanb unb Neapel nidjt an ben nämlicf)en 93e=

fi^er fallen §u (offen; baß nun bie Spanier, fdjott

fo lange SQceifter bon Unteritalien, jidj in ber ßom-

barbei täglict) fefter festen, baß fie bie SBelefjnung bee

Sforza bergögerten, empfanb man §u Ütom mit Unge*

bulb unb SSiberwillen.

Giemen» war aud) perf anlief) mißbergnügt; au$

jener Snftruftion feijen mir, bajj er fdjon als föarbina!

oft nidjt naü) feinem SBerbienfte berüdfid)tigt worben

ju fein glau6te; nodj immer gab man wenig auf üjn,

unb auSbrücflidj Wiber feinen diät unternahm man

ben Angriff auf SDtarfeille im .Safjre 1524. Seine

DJcinifter - fie fageu e§ felbft — erwarteten immer

größere 9#ißad)tung be3 apoftolifdjen Stuf)le§: fie

nahmen in ben Spaniern nid)t§ al£ öerrfdjfudjt unb

Snfolens walir.

7*
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2öie fe^r feixen Giemen* burd) ben bisherigen @ang

ber S)inge imb feine perfönlid)e Stellung mit ben

Söanben ber *ftottoenbig£eit unb be3 Tillen* an bie

Spanier gebunben gu fein! 9cunmeijr [teilten fitf) iljm

taufenb ©rünbe bar, bie DJcadjt gu oertoünfdjen, bie

er grünben Reifen, fict) eben benen §n toiberfe^en, bie

er bi§§er begünftigt unb beförbert Ijatte.

SSon allen politifdjen Unternehmungen ift e£ üitU

Ieict)t bie fcfjrüerfte, eine Sinie gu oerlaffen, auf ber

man fidj bisher beroegt, Erfolge rürfgängig ju machen,

bie man felber fjerborgerufen.

Unb toie triel fam Diesmal barauf an! Sie Italiener

füllten gang, Dag e3 eine (£ntfd)eibung auf 3al)rs

(junberte galt. (£§ t)atte fidj in ber Nation ein groges

©emeingefüf)! fjeroorgetan. 3d) t)alte bafür, bafr bie

üterarifdjsfünftlerifdje ^luäbilbung, fo lueit Ijeroor*

ragenb über alle», toa6 anbere Nationen leifteten,

ba^u ba% meifte beitrug. 2lud) geigte fidj bie £>offart

unb Habgier Der Spanier, ber Slnfüljrer fo gut toie

Der (Gemeinen toafjrijaft unerträglich. (S§ mar eine

sJJMfdjung bon Sßeradjtung unb Ingrimm, mit ber man

oiefe frembgeborenen, Ijalbbarbarifcfjen £>errfcf)er im

Sanbe fafj. Slud) lagen bie 2>inge fo, bafj man fidj

üjtet oielteidjt entlebigen !onnte. $lber man mugte

fidj nidjt berbergen: toenn man e£ nidjt mit allen

nationalen Gräften unternahm, roenn man unterlag,

fo toar man auf immer berieten.

3dj toünfdjte tooljl, bie öntniicfelung biefer ^eriobe

in iljrer $ülle, ben gangen Stampf ber aufgeregten
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Gräfte auäfüfjrlidj barftellen gu fönnen. £>ier bürfen

totr nur einige .§au£tmomente beäfelben begleiten.

Man begann bamit, unb e§ fdjien überaus toofyt

anggefonnen, ba$ man int Saljre 1525 oen beften

(General be3 ,taiferä, ber allerbtngä fefjr mi^bet-

gnügt toar, an ficrj jn tfxfytn Judjte. 23a§ brauste

man toeiter, toenn man, toie man hoffte, bem $aifer

mit hm. General bie $lrmee entzog, bnrtf) bie er

Stalten beijerrfcbte? 9Jlan lieg e§ an 2Berft>redjungen

mcr)t fehlen: felbft eine ®rone fagte man gu. allein

toie falfd) toar bod) bie föedjnmtg, toie fdjeiterte bie

ibjer geinf)eit ficf) betoufjte SHugfjeü an bem faröben

8toffe, auf ben fte flieg, fo gehottet)! tiefer General,

s$escara, toar gtoar in Stauen geboren, aber auä

tyanifcf)em Geblüt: er tyracf) nnr f^cttttfdt) : er tootlte

nichts fein al§ ein «Spanier; an ber italtentfcfjert

Kultur Iiatte er feinen Seil; feine S5ilbnng berbanfte

er ben fpamfcfjen Romanen, bie nicfjtä als Sotjalität

unb £reue atmen. @iner nationaMtalientfcfjen Untere

neljmung toar er bon sJtatur entgegen, ®aum Ijatte

man üjm ben Antrag gemacht, fo geigte er ifjn feinen

$ameraben, er geigte x§n bem &aifer an: er benagte

iljn nur, um bie Italiener anSguforfc^en nnb it)re

$läne gu hintertreiben.

&ben tjteburcf) aber — bemt toie r)ätte rtict)t ba%

gegenfettige Vertrauen nunmehr botlenbä ber-

fcf)toinben foltert ? — toarb ein entfcfyeibenber ®am*)f

mit bem ®aifer unbermetbticfj.

Sm <3ommer 1526 fefjen toir enblicf) bie gtattener
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mit eigenen Gräften ans SSer! gefjcn. 2)ie 9)lailänber

finb Bereits im Slufftanb iüiber bie föaiferlidjen. ©in

oeneätanifebes unb ein päpftlidjeä £eer rücfen Ijeran,

nm Ujnen beigufteljen. Man fyat baz Sßerfpredjen

fdjtoetäenfdjer $üfe; man ift im Söunbe mit granf*

reid) nnb ßngtanb. „$ie§mat," fagt ber oertrautefte

SfÄimftet Clemens' VII., ©iberto, „gilt e§ ntdfjt eine

tTeinlidje Üiacrje, einen (Sljrenpunüt, eine einzelne

Stabt: — biefer £rieg entfdjeibet t)it Befreiung ober

bie einige Sflaoerei Don Stauen." (Sr §itjeifett nicf)t

an bem glücflicfjen Ausgange. „$ie 9?ad)fommen

toerben rtetbifet) fein, oa% fte nid)t in unfere Seiten

gefallen, um ein fo großes ©lud erlebt, baran teil=

genommen §u Ijaben." (£r Ijofft, man toerbe ber grem*

btn nid)t bebürfen. „linier allein roirb ber Sftufjm,

bie gruetjt um fo füger fein."

3n biefen ©ebanfen umb Hoffnungen unternahm

Clemens feinen tfrieg roiber bie ©panier, (££ toar

fein füfjnfter unb grofjartigfter, unglücflicojter, oer=

oerblidjfter ©ebanfe.

2luf ba£ engfte finb ^k 8ad)en bes Staate^ unb

ber SRrdje oerflotfjten. 2>er ^apft fcrjien bie beutfdjen

^Bewegungen gang aufjer ad)t gelaffen §u fyaben. %n

biefen $eigte fidj bie erfte ^üeftoirfung.

3n bem Moment, baj? bie Stufen Stiemend VII.

in Oberitalien oorrücften, 3uli 1526, Ijatte fidj ber

Dteidjstag 5U Speier oerfammelt, um über bie £ircf)~

liefen Srrungen einen befinitiben S3efcf»Iuö 5U faffen.

Saft bie faiferlidfye Partei, ba% gerbinanb bon öfter*
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ieid), ber bes ^atfers (Stelle beitrat, in einem Eugens

Mief, in toeldjem fie jenfeit ber $lfyen bon bem $a£ft

auf ba$ ernftltdjfte angegriffen maren — gerbinanb

fetbft l)egte eine $lbftd)t auf 9#attanb — , biesfeit ber*

felben bie £ä£ftlidje ®etoalt aufredjtsuertjalten ftcf»

fet)r angelegen fein laffen füllten, läuft böllig h>iber

bit Statut ber 3>inge. 2Saö man aud) früher beaB=

fidjtigt, angeüinbigt Ijaben modjte: burd) ben offenen

®rieg, in ben man mit bem s$a£ft geraten mar, fielen

alle Sftüdfidjten toeg, bie man für ifjn baben fonnte.

Niemals äußerten fief) bie &täbte freier; niemals

brangen bie Surften ernftlidjer auf eine (Srlebigung

ifjrer S8efd)toerben: man b,at ben Antrag gemacht,

bie $üd)er, in benen bie neueren 8a^ungen enthalten,

lieber gerabe^u §u berbrennen unb nur bie ^eilige

8d)rift §ur $egel su nehmen; obtootjl ftdj ein getoiffer

SBiberftanb regte, fo mürbe bod) niemals ein felbft-

ftänbiger 23efd)luj3 gefaxt, gerbinanb unterzeichnete

einen 9teid)£abfd)ieb, fraft beffen es ben Stäuben

freigeftellt toarb, ftdt) in «Sachen ber Religion fo ju

behalten, toie es ein jeber gegen ©ort unb ben $atfer

SU beranttoorten gebenfe, b. i. nad) ifjrem (Srmeffen

äu berfa^ren. @in S3efcf)Iu§, in meinem bes $apftes

aud) nid)t einmal gebaut mirb, ber als ber Einfang

ber eigentlichen Deformation, ber Einrichtung einer

neuen ^ircr)e in 3)eutfd)lanb, betradjtet toerben fanu.

3n <3adjfen, ©effen unb ben benachbarten Säubern

fdjritt man oljne längeres Sögern §u biefer (Sinricfc

tung. $)ie legale @£iften§ ber proteftantifdjen Partei
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im 9teidje grünbet fid) bor aüem auf ben $efcf)luf$

uon Steter im Satyte 1526.

3$tr bürfen fagen, Dag bie Stimmung bon 2)eutfc^^

lanb aud) für Stalten entfd)etbenb tourbe. (£ä fehlte

biet, baf$ bie Statiener fämtlttf) ffit tr)re große Unter*

nefjmung begeiftert, baß nur biejenigen, bie an ber=

fetben teilnahmen, unteretnanber einig getoefen

mären. $er $a£ft, fo getftretd), fo itattemfd) gefinnt

er aud) fein mod)te, mar bod) fein Biaxin, hrie iljn

bas 2rf)id')a( forbert, um bon ihm gefeffelt 51t roerben.

Sein Scbarffinn fd)ten iftm jutueilen 3U fdjaben.

Wtf)x, als gut ift, feilten er ju Uuffen, bafe er ber

Sditoätfiere toar; aüe sJ#ögitdit"eiten, bie ©efabren

bon alten Seiten ftetlten fid) tbm bor unb oertotrrten

tfjn. i£$ gibt eine öraftiftfie (Srftnbungegabe, bie in

ben ©efd)äften ba$ (Stnfacbe toatjrmmmt, haä £un=

licfje ober Sftatfame mit Sicberbett ergreift, t&t Befaß

fie nid)t. 3n ben rütcrjttgften Momenten fab, man tfjn

5aubern, fdjtoanfen, auf (Mberfparnis beulen, $a

ibm nun aud) feine ^erbünbeten nid)t 2£ort fetten,

fo mar es &u ben Erfolgen, bie man gehofft, bei weitem

md)t gefommen, unb nod) immer fetten fidt) bie

&atferitd)en in ber Sombarbei, — aU im sJlobember

1526 ©eorg grunb*berg mit einem ftatttidjen £>eere

bon Sanbsfnedjten bie 5Itpert überftieg, um btefen

&am£f 5U (£nbe $u bringen. Sie toaren fämttid) Iutt)e-

rifd) gefinnt, er unb feine Öeute. Sie famen, ben

$atfer am ^apft jli rädjen. Neffen $8unbeebrücf)tg=

feit fjarte man ibnen als bie Urfad)e alles Unfjette,
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be£ fortbauernbert Kriege* ber (S^riften^eit unb be§

®lucfe* ber Domänen, bie eben bamate Ungarn über*

toanbcn, bargeftellt. „$omm id) nacf) Stum," fagte

grunbäberg, „fo toitt icfj Den s$a£ft fjenfen."

Mit SBeforgni* fier)t man baZ Ungetoitter aufzeigen,

benöort^ont einnehmen unb rj eranlief) en. ^iefeäSftom,

fo boll (c^ mag fein) bon Saftern, aber nidjt minber

bon ebtem SöeftreBen, ©eift unb Söübung, probuftib,

gefdjmüd't mit unübertrefflidjen $unfttoerfen, toie fie

bie Söeft nidjt hrieber Ijerborgenradjt, einem Ütetdjtum,

burrf) bat (Gepräge be§ (Reifte* geabelt unb bon [eben-

biger gortmirfung, ift bon beut SSerberben bebrobt.

28ie fid) bie Waffen ber ftaifetlicfiett gebammelt, 3er-

ftieben bor iljnen bie italicnifdjen «Scharen: bie ein-

zige tenee, bie es nodj gibt, folgt ifjnen bon fern.

$er f aifer, ber fein £>eer fdjon lange nict)t Satte

bellen fönnen, bermag if)nt, hienn er aud) toüf,

feine anbere 9ftidjtung §u geben. @3 gier)t einher unter

ben faiferlidjen gähnen; botf) folgt e3 feinem eigenen

ftürmiferjen eintriebe. $er $a£ft fjofft nodj, unter-

banbelt, fügt ftdj, fdjliefet ab: aber ba3 einzige SRittel,

bas i£)n retten fann — ba& §eer mit bem (Mbe $u

befriebigen, baZ e* forbern $u bürfen glaubt, — toill

er ober fann er nidjt ergreifen. 3Birb man firfj bann

toenigftenä mit ben Waffen, bie man fjat, bem getnbe

ernftttd) entgegenfeien ? ^iertaufenb 9ftann bätten

bingereidjt, bie Sßäffe bon %tölam §u fetjüe^en: t>

bodj maerjt man niebt einmal ben SBerfudj ba,$u. $om

wählte bietfeidbt 30000 toaffenfäntge SRannerj inele
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bon il)nen Ratten ben $rieg gefefjen; fie gingen mit

©djioertern an ben Seiten, fdjlugen Jid) nnter ein*

anber unb Dermalen ftdj !)o()er Singe. Stber um bem

geinbe, ber bie getoiffe 3erftörung braute, §u roiber-

fteljen, braute man auä ber <Btabt nie über 500 SKttnn

5ufammen. $er erfte Angriff überloanb ben $apft unb

feine 9ftacf)t. Slm 6. Wai 1527, atoei Stunben bor

Sonnenuntergang, brangen bie Ratierlichen in Sftom

ein. £er alte grunbsberg toar nidjt meljr bei iljnen:

aU er einft bei einem Auflauf ben getooljnten ®ef)or*

fam nicf)t fanb, mar er bom Silage gerührt toorben

unb franf gurücfgeblieben; S3ourbon, ber ba» §ecr

fo weit geführt, mar beim erften anlegen ber ©turm=

(eitern umgekommen: bon feinem s2lnfül)rer in ,3aunt

unb 9ftäj3igung gehalten, ergoft fidj ber blutbürftige,

buref) lange ©ntbeljrung berfiärtete, bon feinem §anb=

toerf bertoilberte Solbat über bie <Btabt. sJUe fiel eine

reichere Söeute einer getoaltfameren 2ru££e in bie

öänbe; nie gab es eine längere, antyaltenbere, ber-

berblidjere $lünberung. 3)cr @lans bon SRom erfüllt

ben Anfang beS 16. 3af)rf)unbert§, er bejeicfjnet eine

betounberungätoürbige $eriobe menfef) lieber ©eiftee-

entmicfelung; mit biefem Sage ging fie gu (£nbe.

Unb fo falj fidj ber $a£ft, ber Italien befreien

toollen, in ber (SngelSburg belagert unb gleidjfam

gefangen, äßir fönnen fagen: burd) biefen großen

Schlag mar baz Übergetoicljt ber Spanier in Italien

untoiberruflid) begrünbet.

Gin neuer Angriff ber granjofen, bielberfprecfjenb
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im Anfang, mijjlang bocf) §u!e^t bollftänbig: fie be-

quemten fiel), auf alle iljrc italienifdjen s
#nfprürf)e

$er§id)t §u leiften.

9l\d)t minber toidjtig ioaro ein anbere* (Ereignis.

%loti) elje Sftom erobert toorben, aU man nur far), bafj

SBourbon ben 28eg bafjin genommen, fjatten ju f?fo^

ren§ bie geinbe ber SOlebtci bie Sßerroirrungen be§

5Utgenblitf§ Benu^t unb baä §au§ be§ Zapfte» auf*

neue b erjagt, gaft nodj fdnnerslicfjer empfanb £le-

men» ben 5Ibfa(l feiner SSaterftabt, aU bte Ginnafyme

bon fftom. $Rit SSerftmnberung bemerfte man, bajs er

naef) fo ferneren Sefeibigungen bodj lieber mit ben

®aiferlid)en anknüpfte. (£§ lam baljer, toeü er in

ber §il'fe ber ©panier ba» einzige Mittel fat), feine

SSertoanbten, feine Partei nadj gieren^ gurüc!^

führen. (£§ fdjien ifjm beffer, bie Übermalt be*

®atfer§, aU bie 2Biberfe^ttct)feit feiner Dtebellen §u

bulben. 3e fd)Ied)ter e* ben grangofen ging, befto

meljr näherte er fieb ben Spaniern. $11» jene enblttf»

böllig gefcfjlagen toaren, fdjlojj er mit biefen feine

SIbfunft -ju Barcelona: fo gang änberte er feine

s$oIitif, ba\$ er fieb ber nämltdjen Slrmee, bie 9ftom

bor feinen klugen erobert unb ifyn fo lange belagert

gehalten, baf$ er ftcf» biefer, bie nur berjüngt unb er*

neuert toorben, nunmehr felber bebiente, um fief) feine

^aterftabt toieber $u unterwerfen.

©eitbem toar ®art mächtiger in Italien, aU feit

Dielen Safjrfjunberten ein anberer föaifer. 3>ie Hrone,

bie er gu Bologna empfing, fyatte einmal toteber ifjre
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bolle SBebeutung. 9TcaiIanb gef)ord)te ifjm allmäfyiidj

nid)t toertiger aU Neapel: auf Solana ^atte er eben

besfjalb, roeü er bie bebtet in grorenj fjergeftelft,

feilt Stben lang unmittelbaren ©mflujj; bie übrigen

febtoffen fic±) an ober fügten ftcf) : sugleid) mit ben

Gräften bon Spanien unb Hon £eutfdjfanb, bon

bem füblicben SDdeer unb ben Vllpm fjer, mit fieg~

reiben Stoffen unb ben Dtedjten be* SaifertumS bielt

er Stauen in Unterwerfung.

£abin führte ber $ang ber ttaltemfdjen Kriege.

I5eitbem baben bie auswärtigen Nationen nid)t auf=

gehört, in Italien gu regieren.

58etrad)ten mir nodj, inte bie religiöfen Errungen

ftdj enmncfelten, bie mit ben ^oütifeben fo genau §u-

fammenbängen.

Söenn ber ^abft fieb barem ergab, rings um fidt) ber

\>h Spanier mädjtig §u feljen, fo f»offte er toenigftens

burtf) biefen geroaltigen Saifer, ben man ifjm fatfjos

lifd} unb bebot fdjilberte, feine Autorität in $5eutfcb-

[anb fjergeftellt $u feben. ©leitf) ein ^Irtifel be3 grie=

bens bon Barcelona enthielt bie*. $er .ftaifer ber*

fpradj, au* allen feinen Gräften bie Dtebuftion ber

^roteftanten 5U beförbern. 2Iudj fdjien er bagu ent=

fdjloffen. £en proteftantifdjen 05efanbten, bie ibn in

Italien auffüllten, gab er eine fet)r ungnäbige $Int=

toort. $In feine Steife nacb £eutfrf)lanb, im Qabre

1530, fnüpften einige Sftitglieber ber £urie, befonbers
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ber Segat, ben man ifjm mitgegeben, .ftarbtnat (£am=

peggi, rurjne unb für unfer SBatertanb pcfjft Qefäfjr-

ticrje (£nttoürfe.

(£3 erfriert eine Eingabe bon iftm an ben $aifer,

§ur 3ett be£ 9teirf)gtage6 Don Augsburg, in ber er

fie ausfaridjt. 9Jtit Söibertoitfen unb ungern, a6er

ber 2$a£)rf)eit §ur Steuer, notf icf) t»on berfetben ein

SBort fagen.

®arbinal (Sampeggi begnügte ftdj nidjt, bie reü=

giöfen Verwirrungen §u beftagen; er bemerfte be-

fonberä bie politifcrjen Solgen, tote in ben 9teiäj&

ftäbten ber 2lbet burdj bie Deformation rjerab*

gefommen, tote roeber ein geiftüc^er notf) felbft ein

weltlicher gürft regten ®et)orfam merjr finbe; fcgar

auf bie SJtajeftät beä ®aifer§ neunte man feine 9Hr&

ficf)t metjr, @r gibt bann an, toie man bem Übel be-

gegnen tonne.

9fcicf)t fet)r tief liegt. baZ ®et)eimni§ feiner Mittel.

@8 bebarf nidjts, meint er, aU bafj ein Söunb gtotfdjen

bem ®aifer unb ben toofjtgefinnten dürften gefcf)toffen

tcerbe; hierauf oerfudjt man, bie abgeneigten um§u-

ftimmen, mit Vertretungen ober mit Srofjungen:

toaS tut man aber, nienn fie fjartnäcfig bleiben? 9ttan

{fat bog £tecf)t, „biefeg giftige ©etoäcf)£ mit geuer unb

Saniert §u bertitgen". Sie ©auptfacfie ift, ba$ man

if)re (Mter etn§tet)t, roettticfje unb geiftlicfie, in

Seutfcrjtanb fo gut toie in Ungarn unb Sööbjnen. Senn

gegen ®e^er ift bieg Decfjtens. 3ft man iftrer nur erft

§err getoorben, fo fefct man tjeitige Snquifitoren ein,
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bie i§ren itberreften nad)|püren, Me toiber fie öer=

fahren, mie matt in Spanien toiber Die Sftarranen

uerfäfjrt. Überbiee toirb man bte Unioerjität 2£itten=

berg in Söann tun unb bie, meiere bafelbft ftubiert,

faiferlidjer unb päpftUcfjer (Knaben für untoürbtg er*

flären; bte Söüctjer bev £e£er toirb man oerbrennen,

Me ausgetretenen Sftöntfje in üjre Ätöfter §urutf-

fctjicfen, an feinem §ofe einen ^t'rgläubigen bulben.

3uerft aber ift eine mutige Gjefution nottoenbig.

„Stuco, toenn (Sto. 9ttajeftät," jagt ber Segat, „fidj nur

an bie Cberljäupter fjält, fann fie benfelben eine große

Summe (Mbes entreißen, bie obneljin toiber bie

Surfen unentbehrlich ift."

So Tautet biefer (gnttourf: Da» finb feine ©runb-

|ä|e. SSie atmet jebe» ©ort Unterorücfung, Sölut unb

Beraubung ! Man fann ftd) nidjt lounbern, toenn man

in 2>eutfd)lanb üon einem Äaifer, ber unter folgern

(Meite eintraf, ba$ Sugerfte ertoartete unb bie $ro=

teftanten über ben ©rab ber SKotroefir, ber ibnen recb>

tidt) uerftattet fei, §u Matt gingen.

©{ücfiicrjerlüeife ftanben bie Sachen anber*, aU ba$

ber Söerfud) einer foleben Unternehmung §u fürchten

getoefen toäre.

So mädjtig mar ber £aifer bei toeitem nicfjt, um

Dies ausführen §u fönnen. GraSmuS fjat e§ gleich

Damals über^eugenb auSeinanbergefe^t.

SWein, toäre es auefj getoefen, fo hätte er idjtoerftd)

t>en SSillen ba%u gehabt.

Sr toar oon Statut euer gutmütig, bebädjtig, ooll
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s#adjbenfen unb langfam, als baz (Gegenteil, ge

näljer er biefe Errungen in ba& $luge faßte, befto metjr

berührten fie eine 3lber feine» eigenen ©elftem, ©leid)

feine $!nrunbigung be» £fteid)£tage» lautete ba^in, bajj

er bie fcierftfjiebenen Meinungen fyören, ertoagen unb

§u einer einigen 'djriftlidjen Söafjrljeit §u bringen

fucfyen h?oIIe ; bon jenen getoaltfamen ^X6ficr)ten roar

er toeit entfernt.

$lud) hier fonft an ber Üteinfjeit menfd)lid)er %e-

finnung %n gtoeifetn getooljnt ift, fann Me3 nicr)t in

Slbrebe ftellen: eä toäre ®arle Vorteil mct)t geroefen,

fid) ber ®etoalt §u bebienen.

Sollte er, ber ®aifer, ftdj jum (S^efutor päpftlidjer

2)efrete machen? Sollte er beut $a£ft, unb nid)t

allein bem bamaligen, fonbern jebem fünftigen, bie

geinbe unterroerfen, bie bemfelben am meiften 51t

fer)affen madien mußten? ©iergu mar er ber greunb-

fdjaft ber Jmpftlidien Qbetvalt bod) bei toeitem nid)t

fidler genug.

Sßielmeljr lag in ben $er§ältniffen ein Vorteil für

iljn, ungefudjt, natürlich, ben er nur 51t ergreifen

braudjte, um 311 einer nod) unbebingteren Superiori*

tat §u gelangen, aU er fie bereite befafj.

Db mit fRedfit ober Unrecht, toitl ict) nicr)t unter*

fudjen: genug, e§ mar allgemein angenommen, baf;

nur eine ®ird)enoerfammlung imftanbe fein roerbe,

fo grege Errungen beizulegen. $lud) bezfyalh Ratten

ftcfy bie Konsilien in ®rebit erhalten, toext bie $ctyfte

einen natürlichen 2öibertoillen bagegen geigten: alle
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£}^ofttionen erhoben oon je^er tiefen 9iuf. 3m
3aljre 1530 ging &arl ernftlid) auf biefen ©ebanfen

ein. (£r berfpracf) ein Konsilium in einer beftimmten

furzen grift.

featttn bie Surften fdjon lange in i^ren SSermitfes

lungen mit bem üctyftüdjen Stuhle nichts fo fet)r ge^

roünfd)t al£ einen geiftlidjen DütfQalt, fo befam ®arl

in einem Konsilium, unter biefen Umftänben oer=

fammelt, ben gemaltigften $erbünbeten. 2luf feine

SBeranlaffung märe e* pfammengetreten, unter

feinem ©influft gehalten morben; er fyätti bie S3e-

fdjlüffe beäfelben §u exequieren bekommen. 9iad) ^mei

Seiten l)in mürben bief e gegangen fein : ebenfogut ben

$a£ft, mie beffen ©egner mürben fie betroffen

fjaben; ber alte Qbetianh einer Deformation an§auj)t

unb ©liebem märe §ur 2iu§füJ)rung gefommen; -

melcb, ein Übergetoid)t mujjte Me3 ber meltlitfjen

9ttacf)t, cor allem bem ftaifer felber oerfdj äffen!

@3 mar oernünftig, e§ mar, menn man raill, unber=

meiblid); aber e3 mar gugteicr) fein grofteg Qntereffe.

2)em Zapfte bagegen unb feinem £ofe fonnte nicr)t§

Söebenflidjeres begegnen. 3d) ftnbe, ba$ bei ber erften

ernftlidjen ßrmäljmmg eines &onäilium* ber $rei£

ber fämtlidjen fttuflidjen Simter be§ §ofe§ um ein

Söebeutenbe» fiel. SDcan fieljt, meldte ©efaljr barin

für ben gangen Suftcmb §u liegen fcf)ien, in bem man

fidj befanb.

$lber überbieä fjatte ®lemen§ VII. audj perfönlicfye

Dürfficfjten. 5>a§ er nicf)t Oon gefe^mäfjiger ®eburt,
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baß er nid)t auf gan^ reinem 23ege 5U ber t)öci)ften

2Mrbe em^orgeftiegen mar urtb ftd) öon perfönlidjen

3toecfen Ijatte befummelt raffen, gegen fein SSaterlanb

mit ben Gräften ber ^irct)e einen foftfpieligen förieg

3U führen, alles Singe, W einem $a£fte fjodj an=

gerechnet werben mußten, flößte i§m eine gerechte

gurdjt ein: fcfjüu ber @rroäl)nung eines Konsiliums,

fagt «Soriauo, mid) Clemens fo rceit als möglich aus.

Obtoof)t er ben JBorfdjiag nid)t gerabe^u oertoarf

— fdjon um ber (Sftre bes tm^fttidjen Stuhles teilten

burfte er es nicr)t —
, fo rann man bodj nidjt ätoeifeln,

mit meinem bergen er barauf einging.

Sa, er gi6t nadj; er fügt fid); aber auf bae

ftärlfte fütjrt er äugleid) Die ©egengrünbe aus; alle

ScrjtoterigMten unb ©efa^ren, hit mit einem $on=

Milium bertmtyft feien, fteltt er auf bas lebliaftefte

bar: ben Erfolg finbet er mefjr als sroeifelfjaft. Sann

macrjt er 23ebingungen einer 9Jcittoirtung aller an=

beren Surften, einer vorläufigen Unterwerfung ber

s^roteftanten, bie fid) ätoar im 3t)fteme ber päp)t-

lidjen Loftan pren laffen, aber bei ber Sage ber

Sßerfjältniffe nimmermehr gu erfüllen finb. 33ie märe

es öon itjm j« erwarten gewefen, baß er in ber oom

ftaifer gefegten grift nidjt allein fdjeinbar unb mit

Semonftrationen, fonbern ernftlid) unb entfd)loffen

ans Söerf gegangen märe? Dft t)at ü)m $arl öor*

geworfen, biefe feine gögerung fei an allem weiteren

Unfjeil ®d)ulb. £)b,ne ßnjeifel hoffte er, ber 9£ot=

menbigfeit, bie über inm frfimebte, nod) $u entgegen.

Hanfes SRetftettDerfe. Vi.



1 14 foffeg $ud§. ©ritte! Kapitel

$lber gewaltig ftielt fie üjn feft. $ll£ ®arl im Safjre

1533 hrieber nacf) Stalten fam, nocf} erfüllt bon bem,

toa§ er in £)eutfdjlanb gefefjen unb entworfen, brang

er münblidj — er Ijielt mit bem $a£ft einen Kongreß

$u Bologna — unb mit erneuerter 8ebl)aftigEeit auf

t>a% Konsilium, ba» er fo oft fdjriftüdj geforbert batte.

2)ie berfdjiebenen Meinungen begegneten fidt) un=

mittelbar: ber $a£ft blieb bei feinen Söebmgungen

freien: ber ®aifer ftellte iljm bie itnmögli<f)feit ifjrer

Erfüllung bor. Sie fonnten ficfj nicr)t Bereinigen. 3n

ben Söreben, bie über biefc 3adje erlaffen mürben,

nimmt man fogar eine getoiffe SSerfcr)tebent)ett toafjr.

3n ben einen ftfjloß ficf) ber $a£ft mefjr aU in ben

anberen ber Meinung be§ ®aifer3 an. $lber toie

bem aud) fei, er mußte §u einer erneuerten 5ln=

funbigung fdjreiten. Sollte er fid) nid)t gan§ ber=

blenben, fo burfte er mdf>t jroeifeln, ba% e§ bei ber

Ütütffunft be§ ®aifer3, ber nad) Spanien gegangen,

nidjt mefjr bei bloßen Porten fein SSetoenben fjaben,

— ba% jene ®efat)r, \>u er fürchtete unb bie ein ®on=

Vitium unter biefen IXmftänben für btn römtfdjen

@tul)l in ber £at mit fidt) führte, über üjn herein*

bredjen toerbe.

(£§ mar eine Sage, in ber ber Qnfjaber einer ©etoalt,

meldte fie audj fein mag, tooljl entfdjulbigt toerben

fann, toenn er felbft einen bertoegenen ©ntfdjluß er=

greift, fid) ficfjer §u [teilen, ©djon mar ber $aifer

polittfdc) fo übermächtig. Sßenngleid) fid) ber $apft

biefür refigniert batte, fo mußte er bocf) oft füllen,
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toobin er gefommen toar. Safc ftart V. bie alten

Streitigkeiten ber SHrcfye mit gerrara sugunften be*

lefcteren entfdjieb, beleibigte ü)n tief: er nafym es

fo §in; aber unter feinen greunben befragte er ficfj.

SöiebteC brücfenber mar e3 aber, toemt nun biefer

Surft, bon beut man bie unbertoeUte Unterwerfung

ber ^roteftanten gehofft fjatte, ftatt beffen fidj biel=

meljr, auf Den ®runb ber aufgebrochenen Errungen,

audfi §u einem tutfjlidjen itbergetoicf)t erf)ob, toie man

e§ feit Sa^r^unberten nidjt mefjr fannte, toenn er

audj baä geifttidje $lnfet)en bes römifd)en 8tuf)le3 in

®efaf)r f efete ! 'Sollte Clemens erleben, gang unb gar

in bie fmnbe beäfefben §u geraten unb feinem ®ut=

befinben überlaffen §u fein ?

9tod) bort in Bologna fafjte er feinen (£ntfd)luf3.

Sctyon öfter fjatte gran^ I. bem $a£ft S8ünbni§ unb

Solutab ertoanbtfäjaft angetragen. Clemens fyattt es

immer abgelehnt. 3n ber Söebrängnis, in ber er ficf)

Je^t fafj, ging er barauf ein. Wlan berfidjert uns au^

brüctlidj, ber eigentliche ®runb, ba% $lemen§ bem

Könige bon granfreid) toieDer @efjör fd)en?te, fei bie

gorberung be£ ®onäilium§ getoefen.

2öa£ biefer $a£ft rein Jjolitifdjer ätoecfe falber

bielteidjt nie lieber berfucfjt Ijätte, ba3 @Ueid)getoid)t

ber beiben großen SSftädjte (jerauftelten unb i^nen eine

gleidje ®unft §u toibmen, ba^u entfcf)Io§ er fiel) in

Söetracljt ber firdjücfjen ©efafjren, benen er au§=

gefegt roar.

^ur§ hierauf ftiett ®lemen£ aueb eine 3«f^nnten=

3*
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fünft mit gran$ I. <5ie femb in 9ftarfeille ftatt, unb

bie engfte SßerBinbung roarb gefdjlojfen. ©ans toie

ber Sßapft früher in btn florenttmfdjen ©efaljren feine

greunbfdjaft mit bem Äotfer baburdj Befeftigt fjatte,

baft er beffen natürliche £ocf)ter mit einem bon feinen

Neffen Verheiratete, fo Befiegelte er \t%t in ben lircf)-

liefen 23ebrängniffen ben 83unb, btn er mit gran§ I.

einging, bnrdj eine $ermäft/lung feiner jungen 9Ucf)te

$atrjarina 3Dcebtci mit bem araeiten ©orjne beä £öntg§.

damals r)atte er bte gran§ofen unb itjren inbireften

Gsinflutf auf gtorenä, je^t rjatte er bm £aifer unb

feine Intentionen Bei einer SHrdjenberfammhmg §u

fürchten.

$lucf) Bemühte er fidj nun nietjt toeiter, feinen groeef

5U bertjerjlen. Sßir tieften einen Sörief bon Ujm'an

gerbinanb L, in beut er erfTärt, mit feiner Söemürjung,

eine Seilnarjme aller ct)riftltcf)en dürften an bem

®on§ilium guroege ju Bringen, fei e* it)m nicfyt ge=

hingen: dortig granj L, b^n er gefprocfjen, fjalte

bie gegenwärtige 3eit nicfjt für geeignet ^u einer

folgen $erfammtung unb fei nidjt barauf einge-

gangen; er, ber Sßa^ft, rpffe aber nodj immer, ein

anbermat eine günftige Stimmung ber ct)rtftlicr)en

Surften Verborgenen ju fet)en. 3dj toeiji nidjt, toie

man über bie S&fidjt Clemens 7 VII. in Btoeifel fein

fann. 9cod) in feinem legten SdjreiBen an bie fattjo*

lifdjen Surften bon 3)eutfd)lanb t)atte er bie S3e=

bingung einer allgemeinen "teilnähme toieberrjolt;

baf3 er nun erflärt, eine folcfje nidjt Betoeifftelligeu
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gu fönnen, enthält eine ungtoeibeutige Steigerung,

jener feiner Slntunbigung golge gu geben. 3* feiner

SBerbinbung mit granfreicf) fanb er, tote ben Sftut,

fo audq ben Sßortoanb ba%u. Qtf) !ann micf) mtfjt über*

reben, baf$ baä fongüium jemals unter üjm guftanbe

gefommen märe.

Seboci) bar bwz nidjt bie einzige golge jener SSer*

binbung. 2luf ber (Stelle enttoitfelte ficf) nocn, eine

anbere, unerwartete, bie befonbers für uns 3>eutfcf)e

Don ber größten 23id)tig£eit ift.

Seijr fonberbar mar fogleicf) bh Kombination, bk

bei ber ^erfledjtung lir(f)atf)er unb toeltlidjer Snter*

effen baraus Ijeroorging. grang I. toar bamats in

bem beften ^erftä'nbnis mit bzn Protestanten; inbem

er fitf) nun äitgletdö fo eng mit bem $a£ft oerbünbete,

bereinigte er geraiffermaf$en ^roteftanten unb tyatft

in baz nämliche (Stiftern.

Unb I)ter erfennen mir, toaä bu polttifdje Stärfe

ber Stellung ausmalte, meiere bie ^roteftanten ein*

genommen Ratten. Ser ü aifer fonnte mcfjt htab*

fidjtigen, fie bem ^ßa^fte fo gerabetjin aufs neue gu

unterwerfen; er hebiente ftcf) oielmefjr ü)rer 58e*

roegung, um biefen bamit in Scfjad) gu fjalten. VLIU

mäblicf) geigte fitf), ba£ auef) ber «ßctyft nitf)t toünfcf)te,

fie auf ®nabe ober Ungnabe bem Reifer unterworfen

gu ferjen; nid)t fo gang unberougt mar fogar bie

SBerbinbung Clemens r VH. mit üjnen: er hoffte, ifjre

DWofition toiber ben ®aifer gu benu^en, um biefem

^inmieberum gu fdfyaffen gu geben.
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@8 ift gleid) bamal§ bemerft toorben, ber $önig

bon granfreidj fjabe ben $a£ft glauben gemacfjt, bie

borneljmften £roteftantif(f)en Surften feien tum ifjm

abhängig: er Ijabe Üjn hoffen laffen, fie baf)in §u

bringen, auf baz ®unguium SSeräicfjt gu leiften.

allein, toenn toir nidjt fet)r irren, gingen biete 9Ser-

binbungen rittet toeiter. ®urg naci) ber Stammen-

fünft mit htm $a£fte Inelt gran^ I. eine anbere mit

Sanbgraf SßljiftW bon §effen. @ie bereinigten fttf)

äur §erftellung be§ £>ersog§ bon Württemberg, ber

bamate bon bem ©aufc ßfterretdj berbrängt toorben

toar. grang I. bequemte fidj, §ilf£gelber ju aafjlen.

3n fur§em ®rieg§pge, mit überrafdjenber (5cr)neItiQ'

!eit fe^te hierauf Sanbgraf $b,iliW ba% Unternehmen

in§ SSerf. (53 ift getoig, ba§ er in bie öfterreidjifdjen

ßrbfanbe fyätte borbringen folfen: alfgemein ber=

mutete man, ber ®önig toolle Sftaüanb einmal aucfr,

bon beutfdjer Seite Ijer angreifen (äffen. @ine nodj

Weitere $lu§fid)t eröffnet un§ Marino ©iuftiman, in

jenen Seiten Söotfdjafter ber Sßenesianer in granf-

retct). @r berficf)ert gerabef)in, biefe beutfdje S8etoe=

gung fei bon tremens unb gran§ ju Sfttarfeille be-

fdjloffen toorben; er fügt ningu, e§ fyaht allerbings

nid)t außer bem $Iane gelegen, biefe Sru^en nad)

Stauen fommen §u (äffen: insgeheim toürbe ber

$a£ft basu mitgetotrft fjaben. (£§ toürbe ettoaä rafcb,

fein, biefe S3e^au|3tung, fo fidjer fie aud) auägefprodjen

toirb, aU beglaubigte Satfacfie $u betrauten: notf)

anbere 23etoeife toären crforberücr) ; — airein, toenn
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toir fie audj nid)t annehmen, ftellt ficb, botf) eine feljr

merftoürbige ©rfcrjeinung unbe§toeifelt bar. SBer fjätte

e3 bermuten follen? %n bem Augenblicf, baß $<tyfi

unb Sßroteftanten einanber mit einem unberföf)nlid)en

©äffe berfolgen, baf3 fie fiel) einen geiftlidjen ®rieg

machen, ber bit SBelt mit grotetradjt erfüllt, finb fie

anf ber anberen (Seite burd) gleite £olitifcf)e 3>nter=

effcit berbunben.

2öar aber früljer, in ber ^ertoicfelung ber italieni=

fct)en Angelegenheiten, bem ^Sapft nicf)t§ fo berberblid)

getoefen uric bu ätoeibeutige alläufeine $olitif, bie

er Befolgte, fo trugen ifjm biefe Sttafjregeln auf bem

geiftlidjen (Gebiete nodj bitterere grüßte.

®önig gerbinanb, bebroljt in feinen erblichen $ro*

binden, eilte, ben grieben bon daban 5U frf) liegen,

in toeldjem er Württemberg fahren lieg unb fogar

in ein engeres SSerftänbniS mit bem Sanbgrafen felber

trat. (S§ toaren bit glücflidjften Sage $f)ilty£i5 bon

§effen. 3>aj3 er einem berjagten beutfdjen Surften

mit getoaltiger §anb §u feinem Sftedjt berljolfen,

machte iljn §u einem ber angefefjenften Oberhäupter

be§ Dtetd^e^. (5r fjatte aber bamit and) nodj einen

anberen mistigen Erfolg ertampft. tiefer griebe

enthielt sugleid) eine tiefgreifenbe Söeftimmung über

bit religiöfen (Streitigfeiten. S)a§ ®ammergertdjt

toarb angetoiefen, über bie eingebogenen geiftltcr)en

(Mter feine klagen toeiter anpnefjmen.

3dj toeifj nidjt, ob irgenbein anberes einzelnes

(Jreignte für ba% Übergetoidjt be£ proteftantifdjen
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dlamtnä in £)eutfdjlanb fo entfcf)eibenb eingetoirft l)at

toie bie rjeffifcfje Unternehmung. 3n jener SSeifung

be£ tammergericf)t§ liegt eine juribifdje (Sicherung

ber neuen Partei, bie bon ungemeiner Söebeutung ift.

$fodj lieg ficrj bie Söirfung nictjt lange crroarten. £en

grieben bon (Saban, bünft mtdj, fönnen roir als bie

groeite große (Styodje ber @rr)eBung einer ^roteftantt-

fdjen 9ftad)t in $eutjdjlanb Betrachten, SRadjbem fie

eine Zeitlang minbere gortf dt) ritte gemalt, fing fie

auf§ neue an, fidj auf baä glänjenbftc auszubreiten.

Württemberg, toetctjes man eingenommen, toarb ofjne

toeitere§ reformiert. £>ie teutfdjen ^robinsen bon

^änemarf, Sommern, bie Wlaxt SßranbenBurg, bie

5toeite Öinie bon (Saufen, eine £inie bon Jöraun*

tcfjtoeig, bie ^fal^ folgten in turpem nacf). binnen

wenigen Satjren Breitete ficf) bie Deformation ber

ftirdfje über baä gefamte niebere Seutfcrjlanb auä unb

fefete ficfj in bem oberen auf immer feft.

Unb um eine Unternehmung, bie barjin führte, bie

\>tn Begonnenen Abfall fo unermeßlich Beförberte,

l)attc $a£ft Clemens getougt, er rjatte fie bielleicfjt

gebilligt.

S)a§ ^a^fttum loar buretjau» in einer falfcrjen, un-

BattBaren ^ßofition. 8eine toeltlidjen Senbensen

Ratten in if)m felBft einen Verfall fjerborgerufen, aus;

bem i|m mtäärjlige S&iberfactjer unb Stötrünmge enU

prangen; aBer bie gortfefeung berfelBeu, bie fernere

Verflechtung geiftlicfier unb roeltliclier ^ntereffen,

richtete e£ bollenbS augrunbe.
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9lud} ba% ScfjtSma bon ©nglanb rjängt nocf) roefents

lief) fjiebon ab.

@3 ift fefjr bemerfenSroert, ba§ ©einrieb Vlll., }u

feinbfelig er ftcf) auef} gegen Sutfjer erklärt ^atte, fo

eng er mit bem röntifdjett Stuhle auef) berbunben mar,

boef) bei ber erften Differenz in rein ^olittfcfien @e-

fcfjäften, Jcfjon im Anfang be3 3a^re§ 1525, bem

römifdjen <Stul)le mit ftrcf>ltcf)en Neuerungen brofjte.

damals roarb groar alle* beigelegt; ber £önig macfite

mit btm $a£ft gemetnfcrjaftlicrje <Sacf)e roiber beu

$aifer; aU Giemen» in bem ®aftell eingefcrjlojfen,

bon jebermann berlaffen roar, fanb §etnricfj VIII.

Mittel, tfjm zine Unterftü^ung jufommen $u raffen;

Clemens bar iljm beärjalb ^erfönltcf» bteUeicr)t ge-

neigter, als irgenbeinem anberen dürften. Seit-

bem aber roar nun bk (£fjefcf)eibungefacf)e be§ Königs

in ®ang gefommen. @£ ift nierjt 5U leugnen, ba$ irjm

ber $apft nocf) im Safjre 1528 eine günftige ©riebt-

gung berfelben, roenn nicfjt gufagte, boef) möglief) er*

[feinen lieg, „fobalb nur erft Me Deutfcfjen unb bie

Spanier aus Italien berjagt fein mürben". @S er*

folgte rjiebon, tote roir roiffen, baZ (Gegenteil. Die

®aiferlid)en festen fief» nun erft recfjt feft: roir fallen,

in toeldj engen £mnb Clemens mit itjnen trat: unter

fo beränberten llmftänben fonnte er eine Hoffnung

nidjt erfüllen, bk er überbieS nur flücfjtig angebeutet

Ijatte. ®aum roar ber grtebe bon Barcelona ge*

fdjloffen, fo abo^ierte er ben ^ro^eg nadj ^om. Die

grau, bon ber ftdj öeinridj fefteiben toollte, fear bie
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£cmte beä ®aifer§; bon einem früheren tyapft mar

bie (Stje ausbrücflidj gutgeheißen toorben; toie l)ätte,

fobalb hit @adje einmal in \>en ^rogeffualifcfjen ©ang

bon ben ©eridjtsfjöfen ber $urie geleitet toorben, iw~

mal unter bem immertoä'ljrenben Einfluß ber ®aifer=

(idjen, bie (Sntfdjeibung groeifelljaft fein fönnen?

hierauf fcr)Iug nun §einridj ^z\\ fdjon eljemals ins

Sluge gefaßten Söeg oljne toeitereä ein. 3n ber gmityt-

fadje, bem £>ogma, mar unb blieb er oljne groeifel

fatfjolifd) gefinnt; biefe Angelegenheit aber, bie in

9iom fo offenbar mit ^olitifdjen 9iüdfid)ten in $ei~

binbung gebraut mürbe, rief nun in ü)tn eine immer

lebhaftere D^ofition gegen bie roeltlidje ©eroalt be£

$a^fttum§ tierbor. Seben Stritt, ber in Sftom §u

feinem 9lad)teite gefdjab, ertoiberte er mit einer Sftaß*

regel gegen bie $urie: immer förmlicher fagte er fid)

bon berfelben lo§. $ltä jene enblidj im Saljre 1534

tr)re befinitibe (Btnttnz ergeben ließ, bebadjte and)

er ftcf» nid)t roeiter unb fpradj bie bollftänbige

Trennung feinet !Retcr)eg bon bem $a£fte au%. @o

fd)toad) roaren bereits bie Söanbe, meldte \)en römi=

fcr)en ©tub,l unb bu berfdjiebenen Sanbe§rtrd)en ber*

fnityften, ba% es nichts aU ^n (Sntfd)luß eines

Surften beburfte, um fein 9teidj bon bemfelben lo£§u*

reißen.

2>iefe ©reigniffe erfüllten ba§> le^te SebenSjafjr

Clemens 7 VII. Sie toaren ifjm um fo bitterer, ba

er nid)t ot)ne alle «Sdjulb baran mar unb feine Un=

fälle in einem qnalbollen 3»ffiTnmenb,ange mit feinen
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^erfönltdjen (£igenfcf)aften ftanben. Unb bon Sag ga

Sage gefährlicher enttotcfelte |idj ber ®ang ber Singe.

3cf)on breite grans I., Stalten auf§ neue anzufallen:

er BeljautJtete, fjiesu gniar ntc^t bie fcrjriftlicrje, aber

bodj bie ntünblidje ©enerjmigung be§ $ctyfte3 erhalten

SU tjaben. Sei* Kaifer wollte ficr) nidjt länger mit

Steflücbten abtoeifen (äffen unb brang immer nadj*

brütfticrjer auf bie Einberufung beä Konsiliums.

£>äu3licrje SKipelligfeiten famen rjinsu: nacf)bem e£

fo uiel Wtöfyt gelüftet, g(oren§ 5U unterwerfen, mufste

ber Sßafeft erleben, ba§ bie beiben 9leffen, bie er Ijatte,

tief) über bie ©errfd^aft in biefer Qta'ot entsloeiten unb

in hrilbe geinbfcf>aft gerieten: bie ©ebanfen, bie er

lieft hierüber machte, bie gurerjt bor bzn fommenben

Singen, — <Sd)mers unb geheime Qual, fagt Soriano,

führten ifjn sunt Sobe.

©lüdlitf) (jaben mir Seo genannt: bietletdjt beffer,

auf itötn gall fehlerfreier, tätiger unb im einseinen

felbft fdjarffinniger, aber in allem feinem Sun unb

Saffen lmglüccfelig mar Kleinen^. Sftoljl ber unjetl»

oollfte aller $äpfte, bte je auf bem römiferjen Stuhle

gefeffen. Ser Überlegenheit fetnb(idjer Kräfte, bte

t!jn bon alten (Seiten bebrängte, trat er mit einer

unfidjeren, Oon ben SSa^rfd^einlic^feiten be§ $lugeu-

bltcfä abhängigen $o(itif entgegen, bie ifyn uottenbö

Sugrunbe richtete. Sie SBerfucrje, eine felbftänbtge

toeltlicrje 9J^aef)t su bilben, benett ftdj feine nam=

fjafteften Vorgänger bingegeben, mugte er s" einem

gans entgegengefe^teu Erfolge ttmfdjlagen fefjen: er
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mugte fidj barein ftnben, baj3 bie, benen er Stalten

entreißen toollen, irjre §errfcfjaft bafelbft auf immer

befefrigten. 2er grofc Abfall ber ^roteftanten ent-

iütcfelte fidt) unaufhaltsam bor feinen Hugen: toeldje

Mittel er and) toiber benfelben ergreifen mod)te, fie

trugen alle p fetner $Iu»breitung bei. $n Depu-

tation unenbltcf) rjerabgefommen, ofjne getftltdje, oljnc

loeltticrje Autorität rjinterliejj er ben päpftlidjen

SturjL 3ene§ 9lorbbeutftfjlanb, ba$ für ba$ $ap)U

tum hon jer)er fo bebeutenb mar — burdj beffen erfte

Sßeferjrung bor Reiten bie 9JR:acf)t ber Zapfte im

9(6enblanbe boi^üglicf) mit begrünbet toorben, beffen

Empörung gegen $aifer töeinricfj IV. ir)nen $ur $011=

cnbung ber öierardjte fo grotfe £ienfte geletftet

Ijatte, — loar lotber fie felber aufgeftauben. Unfer

Jßaterlanb rjat baZ unfterblidjc ^erbienft, ba§

(£rjriftentum in reinerer ©eftalt, ale e§ feit ben

erften Safjrrjunberten beftanben, toteberfjergeftellt, bte

loaljre Religion roieber entbecft §u rjafien. Wxt biefer

5Baffe toar e§ unüberroinblicf) gerüftet. Seine Über-

Beugungen brachen ftcf) bei allen SRadjbarn Söaljn:

efanbinabien Ratten fie bereite eingenommen; toiber

bie Slbficfjt be* £önig§, aber unter bem Scfjufee ber

SJeatfregeln, bte er ergriffen, breiteten fie ftdj in Ging*

lanb au§; in ber Sdjtoeiä erkämpften fie fidj, unter

luenigen 9#obififationen, eine unantaftbare @jiften§;

in granfreicT) brangen fie bor; in Italien, felbft in

Spanien ftnben mir nod) unter SHemen» tfire Spuren.

Smmer näber raupen ficr) biefe fluten fieran. 3"
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bitftn Meinungen tebt eine ®raft, bie jebermann

Öeranäie^t unb fortreißt. £)er Söiberftreit getftlicijer

unb toeltlicijer Sntereffen, in ben fid) baä Sßapfttum

gefegt Ijctt, fcfjeint redjt ba^u gemacht, ümen bie bolU

fränbige ^errfcijaft §u betfdjaffen.
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Anfänge ettut SRegenetatton beä





Oj^i(f}t erft tjeutptage f)at bie öffentliche Meinung
*J% ©influf} in ber SBelt bekommen; in allen Safjr*

tjunberten be3 neueren (Suropa Ijat fie ein toitf)tige£

Sebenäelemeni ausgemalt. 28er möchte fagen, too*

Ijer fie entfaringt, toie fie fidj bilbet? SSir bürfen

fie al§ ba§ eigentümliche $robuft unferer %tmtm*
fcfjaftlidjfeit betrauten, al§ ben näcfjften 5lu§brucf ber

inneren SBetoegungen unb Umtoanblungen be§ all*

gemeinen Seben3, 2lu3 geheimen Quellen fteigt fie

auf unb nä^rt fie fidj; oljne oieler ©rünbe §u be*

bürfen, burc^ untoillturltcbe Überzeugung bemächtigt

fie fiel) ber @eifter. $lber nur in bun äugerften lfm?

riffen ift fie mit fidt) felber in Übereinftimmung : in

unaäljligen größeren unb Heineren Greifen toirb fie

auf eigentümliche SBeife toieber Ijerborgebracfjt unb

auf ba£ mannigfaltigfte mobifigiert. Sa ttjr bann

immer neue SSaljrneljmungen unb Erfahrungen gu=

ftrömen, ba e§ immer felbftänbige (Mfter gibt, toeltfje,

bon tt)r §raar berührt, aber nicfjt fo gerabep in bem

©trome mit fortgeriffen, energifdj auf fie surücfs

roirfen, fo ift fie in unaufhörlicher 9Jeetamor£f)ofe

begriffen: flüchtig, bielgeftaltig; mit ber SSar)rr)eit

unb bem fRect)t §uroetlen meljr, autoeilen minber im

(Sinflange: meljr eine Senbens be§ 2lugenblicf3, als

eine fixierte Seljre. £ä'ufig begleitet fie nur baz

©reignig, baZ fie mit l) erborbringt, — bilbet unb
ftanfe§ Sneifterrcetfe. VI. 9
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enttoicfelt fidj baran; bann nnb raamt aber, toenn

if)t ein einfettiger SSille, ben fie botf) mc^t über-

meiftern fann, entgegentritt, fdjtoitlt fie §u getoalt*

famer gorberung an. Sttan mujj pgefte^en, bajs fie

bon ben Sebürfniffen, ben Mängeln in ber Siegel ein

richtiges ©efüljl l)at; babon aber, toaS auszurichten

nnb ins SSerf §u fe^en toäre, fann fie iijrer Sftatur

nad) fein reines, fefteS Söetoufetfein Ijerborbringen.

Safjer fommt es, bajj fie im Saufe ber Seit fogar

oft in i^r Gegenteil umfcf)tägt. (Sie Ijat baS tyatfU

tnnt grünben, fie §at es aucf) auflöfen Reifen. 3n

ben Seiten, bte toir betrauten, toar fie einmal böltig

profan: fie tonrbe burcfjaus geiftlid^. S3emer!ten toir,

raie fie fidj in gans (£uro£a bem $roteftantiSmuS 51t*

neigte, fo toerben toir audj fefjen, raie fie in einem

großen Steile beSfelben eine anbere garbe empfing.

©el)en toir babon aus, raie fid) gunädjft bie Seljren

ber ^roteftanten aud) in Stalien Söafjn machten.

$lnalogien be$ ^roteffanrigmuä in Stauen.

Siterarifdtje Bereinigungen Ijaben audj in Statten

auf toiffenfdjaftlidje nnb fünftlerifdje (Snttoicfelung

einen unberechenbaren Ginflug ausgeübt. SBalb um

einen gürften, balb um einen ausgezeichneten ©e*

lehrten, balb um irgenbeinen literarifd) gefinnten,

bequem eingerichteten $ribatmann fjer, gutoeilen audj

in freier gleicher ©efeltigfeit bilben fie fidj; am

meiften Pflegen fie teert §u fein, toenn fie frifdj unb

formlos aus bem unmittelbaren SöebürfniS Ijerbor*
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gefeit: mit Vergnügen Verfolgen toir i^re Spuren.

— 3u ber nämlichen Bett, alz bie proteftantiftfie S3e^

toegung in 2)eutfcl)lanb Ijerbortrat, erfdjienen in

3talien literarifdje Sfteunionen, bie tim religiüfc

garbe annahmen.

@ben alz tz unter 2eo X. ber £on ber ®efellfcf)aft

geloorben toar, baZ (Sljriftentum gu beätoeifeln, §u

leugnen, er^ob fidj in geiftreiferen Männern, in

folgen, hjelc^e bie SBilbung ir)rer Seit befafcen, ofjne

fiel} an bicfelbe berloren §u fjaben, eine Stücftoirfung

bagegen. @3 ift fo natürlich, ba% fie fid) sufammen*

fanben. £>er menfcf)li(f)e ©eift bebarf ber fötU

ftintntung; menigften§ liebt er fie immer: unent-

beljriid) aber ift fie ü)m in religiöfen Überzeugungen,

beren ©runb baä tieffte ©emeingefüljl ift.

9todj gu £eo$ Seiten toirb ein Oratorium ber

göttlichen 2kht erwähnt, baZ einige ausgezeichnete

Scanner in Sftom §u gemeinfdjaftlidjer ©rbauung ge=

ftiftet Ratten. 3n £ra£tebere, in ber Ätrdje ©.

©ilöeftro unb £orotea, unfern bon bem Drte, too ber

$l£oftel $etru£, bie man glaubte, getoofjnt unb bie

erften Sufammenrunfte ber ©Triften geleitet Ijabe,

berfammelten fie fiel) §u ©otteSbienft, $rebigt unb

geifttidjen Übungen. (£3 toaren it)rer fünfzig hiz

fedj§ig. ßontarini, ©abolet, ©iberto, Garaffa, bie

nochmals fämtlicf) ®arbinäle getoorben, ®aetano ba

£lu'ene, ben man fanontfiert Ijat, £ty£omano, ein

geiftlidjer <5djriftftelter öon btel 9tuf unb SSirffam*

feit, unb einige anbere namhafte Scanner baren
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barunter. Julian Batlji, Pfarrer jener SHrdje, biente

iljnen sum Sttittefyunft iljrer Bereinigung.

(£§ fehlte biel, ba$ bie IRicr)turtg berfelBen, lote man

Ieidt)t au§ bem Orte ber Berfammlung fdjliefjen

fönnte, bem $roteftanti£mu§ entgegengelaufen märe:

fie mar itjm bielme^r in getoiffem @inne gleichartig

— in ber SIBfidjt, bem allgemeinen Berfatle ber S^ircfje

burd) Erneuerung ber £et)re unb be§ ®lauBen§ ent*

gegen^utreten, toobon aud) Sutljer unb Sttelanrijtljon

ausgegangen baren. (Sie Beftanb au§ Männern,

meiere tyäter feljr berfdjiebene $lnfid)ten enttoidelt

IjaBen; bamalä Begegneten fie fidj in ber nämlidjen

allgemeinen ©efinnung.

®ar Balb aBer traten Beftimmtere unb berfrfjiebeit*

artige Senbenjen t)erbor.

Einem Seile ber römifdjen ©efellfdjaft Begegnen

mir naclj Berlauf einiger S^re in Benebig toieber.

Sftom mar ge^lünbert, giorenj eroBert toorben,

9ttailanb mar forttoätjrenb ber £ummetyla^ ber

®rteg£ljeere getoefen: in biefem allgemeinen diuin

rjatte fidj Benebig unBerüfjrt bon ben gremben, bon

ben ®rieg§l)eerett Behauptet: e§ tourbe al§ eine all*

gemeine Sufludjtäftätte Betrautet. £>a fanben fidt)

bie äerfprengten römifdjen Siteratoren, bie florentint*

fdjen Patrioten, benen tt)r Baterlanb auf immer ge-

fdjloffen toar, jufammen. SKamentlitf) in hen legten

geigte fid), toie mir an bem ®efdjid)tfdjreiBer Sftarbi,

bem ÜBerfefeer ber Bibel Bruccioli fefjen, mct)t oljne

Sftadjtoirfung ber Setjren be§ ©abonarola, eine fet)r
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ftarfe geiftlicfye SHidjtung. 21'uco, anbete Flüchtlinge, tote

Sieoinalb $oole, toeltfjer ©nglanb berlaffen ^atte, um

fidj btn Neuerungen öeinricp VIII. §u entstehen,

teilten biefelbe. 3** iljren benestanifdjen ©aftfreunben

fanben fie tin bereitmilligeä (£ntgegen?ommen. S3et

$eter Söembo in $abua, ber ein offenes §au§ fjielt,

fragte ntan allerbingä am meiften nad) gelehrten

8atfjen, na$ ciceronianifcf)em Satein. tiefer berlur

man fiel) bei bem gelehrten unb berftänbigen ®regorio

dortefe, 2ibt bon 8an Giorgio Sttaggiore bei SSenebig.

3n bit ®ebüfc§e unb Sauben bon @t. ©iorgio beilegt

Söruccioli einige feiner ®etyräri)e. Unfern Srebifo

fmtte Suigi $riuli feine 83illa, genannt Srebille. @r

ift einer ber rein auggebilbeten bene§ianifdjen (Stia*

raftere, hrie hrir ifynen nod) Ijeute bann unb ioann

begegnen, boll ruhiger Gsm£fänglicf)feit für toaljre

unb große ©efüljle unb uneigennü^iger greunbfdjaft.

£>ier beftfjäfttgte man fidj r)au^tfäcf)U(f» mit geiftigen

«Stubien unb ©efprädjen. S)a toar ber Söenebiftiner

SSttarco bon $abua, ein 9ttamt bon tieferer grömmig*

feit, ber e£ tüar)rfci)etnlicr) ift, an beffen Prüften $oole

SKafjrung gefogen §u Ijaben befjau^tet. $ll£ ba% feaupt

bon allen mochte ®a3£ar ßontarini ansufefjcn fein,

bon toeldjem $oole fagt, e§ fei if)m nidjt3 unbefannt,

mag ber SUcenfcf) burdj feine eigene gorfdjung ent*

beeft, ober toa§ bie göttliche Gvnabz iljm mitgeteilt

Ijabe, unb ba§u füge er bm ©rfjmucf ber Sugenb.

fragen mir nun, in toelcfier ©runbanficht biefe

Männer fiel) berührten, fo ift btö I)au£tfärfjli<f) Me*
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felbe Seljre bon ber 9ted)tfertigung, belebe in 2utt)er

ber ganzen ^roteftantifdjen SSeroegung ifjren Urfyrung

gegeben f)atte. (Sontarini Jdjrieb einen eigenen %xtä*

tat bariiber, \>zxi $oole nidjt genng §u rühmen beiß.

„$u §aft/' fagt er il)m, „biefen ©belftein Verbot*

gebogen, ben W SHrdje in fjatber Verborgenheit be*

bahrte." $oole felber finbet, baB bie ©djrtft In

ifjrem tieferen 3ufammenl)ange nicf)t§ als biefe Seljce

prebige: er greift feinen greunb glücflitf), ba§ er biefe

„Ejeilige, frutf)toringenbe, unentbehrliche 2öal)rl)eit"

an£ öicr)t §u bringen angefangen, ftu bem Greife bon

greunben, ber fidj an fie anfdjlofc, gehörte 2Dt. 51.

glamimo. @r tootmte eine Settlang bei $oole; (£on*

tarini roollte if)n mit naef) £>eutfd)lanb nehmen. Wlan

fyöre, roie entfdjieben er jene öe^re berfünbigt. „$a§

(Sbangelium," fagt er in einem feiner Briefe, „ift

ntcfjts anbereS al% bit glücfüc^e 9leuigfeit, H% ber

eingeborene (Sofjn ©otteg, mit unferem gleifdj be*

fleibet, ber ©erecfjtigfeit be§ eroigen Vater§ für un3

genuggetan Jjat. 2Ser bte§ glaubt, getjt in ba£ dltxti)

©otte§ ein: er geniest bie allgemeine Vergebung, er

roirb bon einer fleifcf) liefen Kreatur eine geiftlicfje,

bon einem ^inbe be§ 3orn§ ein ®inb ber ©nabe:

er lebt in einem füfeen grieben be§ ©eroiffen§." ffllan

fann fidt) hierüber !aum lut§erifcf)*red)tgläubiger auä*

brüc!en.

©an§ roie eine literartftfie Meinung ober ^enben§

breitete fid) biefe Überzeugung über einen großen £eü

bon Statten aus.
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Söemerfenätoürbig ift es bodj, tote fo p(ö^licf) ber

Streit über eine Sfteimmg, bon ber früher nur bann

unb mann in ben Stuten bie (Rebe mar, ein 3<*Öi>

fjunbert einnehmen unb erfüllen, bie £ätigfeü aller

©elfter besfetöen l)erau§forbem tann. 3>n bem

16. Sa^r^unbert breite bie Sefyre bon ber Cftec^t^

fertigung bie größten Söetoegungen, @nt§toeiungen, ja

Umtoälgungen fjerbor. Wart mödjte fagen, e3 fei im

©egenfa^ gegen bte SSerroeltlicijungen be§ ftrrfjltcljen

Snftitutes, toetcf)e§ bie unmittelbare Söe^ieljung be§

SßenfcJjen gu ©Ott faft gan§ berloren Ijatte, gefrf)el)cit,

ba$ eine ffl tranfgenbentale, baä tteffte ©efjeimniä

biefeä $ert)ältni}fe£ anbetreffenbe grage bie allge*

meine S3ejd)äftigung ber ©elfter tourbe.

©elbft in bem lebenäluftigen Neapel toarb fte, unb

§toar bon einem ©panier, einem Sefretä'r be§ SSl^e-

Jömgä, Sodann %$a{be%, Verbreitet. Sie ©Triften be§

9Salbe§ ftnb teiber gan§ berfcfjollen; barüber aber,

toa§ bie ©egner an ifjm tabelten, f)cben toir ein feljr

beftimmteS 3eugni§. Um baz Saljr 1540 fam ein

fleineä Sudj „bon ber 3Sol)ltat etjrlftl" in Umlauf,

toelcijeg, toie fidj ein S8ericf)t ber Snquifition au&brücft,

auf cinfdjmetdjelnbe SSeife bon ber Rechtfertigung

Ijanbelte, SSerfe unb SSecbienfte Ijerabfe^te, bem ©lau=

hen alkin alles auftrieb unb, toeil eben bie3 ber

$unft toar, an bem bamalä biete Prälaten unb

®lofterbrüber anfliegen, eine ungemeine Verbreitung

fanb. Wlan Ijatte bem Slutor biefeä 83udje3 öfter naef)*

gefragt. Sener 23ericf)t be5eicf>net ir)n mit Söeftimmt*
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fjeit. „@3 mar," fagt berfetbe, „ein 9Jlöncf) bon ©an

3eberino, ein @cf)üler be£ SSatbeg; gtaminto ftat e§

rebibiert." $Iuf einen ®d)üler unb greunb be§ $aloe§

füljrt fidj bemnatf) biefe§ S3ud) surücf, ba£ in ber

Sat einen unglaublichen $ttf$efj fjatte unb bie Setjre

bon ber ^Rechtfertigung auf eine Seitlang in Stalten

populär machte. Sabti bar jebocf) bie Senbens beS

halbes mcr}t au»fd)tiej3enb ttjeotogxfcfi, toie er benn

ein bebeutenbeä toeltlicfteä tot befleibete; er r)at

feine 6efte geftiftet; au§ einer liberalen SBefcrjäfti*

gung mit bem £l)riftentume mar biefe» S3uct) tjerbor*

gegangen. 9JMt Sonne bauten feine greunbe an bie

frönen Sage, bie fie mit iljm an ber (Sljiaja unb bem

$ofili^o genoffen Ratten, bort bei Neapel, „too bie

9*atur in ibrer $ratf)t fiel) gefällt unb läcfjelt". halbes

mar fanft, angenehm, nict)t ofjne ©ct)toung beä ©eifteS.

„©in Seil feiner ©eele," fagen feine greunbe bon il)m,

„reichte l)in, feinen fdjtoadjen mageren Äör^er ju

beleben; mit bem größeren Seil, bem ungetrübten

gellen SSerftanbe, mar er immer §ur ^Betrachtung ber

2öar)rr)eit erhoben."

S3ei bem 2lbel unb htn (Meljrten bon Neapel tjatte

halbes aufjerorbentlidjen Ginflufe; lebhaften Anteil

an biefer religiös geiftigen S3etoegung nahmen aucf)

bie grauen.

Unter anberen Sßittoria Golonna. ftadj bem Sobe

HyteS öemaljls $escara fjatte fie fiel) gang ben

Stubien Eingegeben. 3n ifjren ©ebtcfyten toie in

tljren Briefen ift eine felbftgefü^lte Sttoral, eine
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ungefjeudjelte Religion. äöie fdjön tröftet fie eine

greunbin über bert £ob ii)te§ Söruberä, „beffen

friedfertiger ©eift in ben etoigen toafyren grieben

eingegangen: fie muffe nidjt ftagen, ba fie nun

mit ifym reben tonne, oljne bafj feine $lbtoefcn*

^eit, rate fonft fo Ijä'ufig, fie (jinbere, bon ifjm

berftanben $u toerben". $oote unb dontorini ge-

hörten su iftren bertrauteften greunben. 3$ folttc

nicr)t glauben, bajs fie ficf» geiftlidjen Übungen auf

ftöfterlidjeSBeife unterzogen fjabe. SCRit bierer^aibi-

tat fdjreibt Ujr toenigften» Kretin: „it)re Meinung

fei getoifj nidjt, bafj e§ auf ba§ SBerftummen ber

3unge, baä 9li eberfei)lagen ber klugen, bie raulje

SHeibung anfomme, fonbern auf bie reine @ee(e."

Überhaupt toar ba% £jau£ (Eolonna, namentlich

SBe^afiano, ©er^og $u $altiano, unb beffen ®emafc

lin %ulia ©ongaga, biefetbe, bie für bie fcr)örtfte grau

in Statten gegolten Ijat, biefer Söetoegung gebogen.

(£in S3udj be§ halbes roar ber 3u(ia getoibmet.

$Iber überbies fjatte biefe Seljre in ben mittleren

©täuben einen ungemeinen gortgang. $)er Söeridjt

ber Snquifition fcr)etnt faft au übertreiben, toenn er

3000 <Sd)ullef)rer %ä$Un totlt, bie berfelben an=

gegangen. $)odj audj eine minbere ^nja^I, toie tief

muffte fie auf Sugenb unb SSol! totrfen!

Unb nidjt biel geringer mochte bie £ei(naljme fein,

bie biefe Seljre in Sttobena fanb. $er 33ifcf)of felbft,

Sftorone, ein genauer greunb bon $oote unb (£on*

tarini, begünftigte fie: auf fein au3brütflief)e3 ©e-
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5etg toarb ba§ SBucfj bon ber 28ot)ltat (£f)riftt ge*

brutft unb in bielen (Sternklaren berbrettet; fein

Kapellan, £)on ©irotamo ba 9ftobena, toar ber SSor-

ftet)er einer 5lfabemie, in toeldjer bie nämlichen

©runbfä^e tjerrfdjten.

<£§ ift bon Seit §u Seit bon ben $roteftanten in

Stauen bie Rebe getoefen, nnb hrir fjaben fdjoit

mehrere Tanten genannt, bie in ben SSergeic^niffen

berfelben borfommen. Unb getoifj Ijatten in biefen

Männern einige Meinungen 28ur§el gefaxt, toeldje

in S)eutfd)tanb Ijerrfdjenb tourben: fie fugten bie

Sefjre auf ba% Seugniä ber ©djrift §u grünben; in

bem Prüfet bon ber Rechtfertigung ftreiften fie nalje

an bie lutfjerifdje Sluffaffung I)in. allein, ba$ fie

biefelbe aud) in allen anbeten ©tüden geteilt hätten,

fann man nidjt fagen: alljuttef toar ba» ©efüt)l ber

©inljeit ber SHrdje, bie SSere^rung für \>en $a£ft

in,ren ©emutern eingeprägt, unb gar mandje fatt)o-

lifdje ©ebräudje fingen §u genau mit ber nationalen

<2inne§toetfe §ufammen, al§ bog man Jtd) fo leicht

bon ifjnen entfernt l)ätte.

glaminio berfaßte zim ^falmenerftärung, beren

bogmatifdjer Snfjalt bon proteftantifcfjen ©djrift*

ftellern gebilligt toorben ift; aber eben biefelbe ber*

faf) er mit einer Sueigmmg, in toeldjer er btxi $a£ft

,Mn Söädjter unb Surften aller §eiligfeit, ben Statt-

tjalter ®otte§ auf (£rben" nannte.

®ioban S3attifta golengo fct)retbt bie Rechtfertigung

allein ber ©nabe ju: er rebet fogar bon bem ftufeen
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ber <Bünbe, toaä nicfjt toeit bort ber @djäblicf)feit ber

guten SSerfe entfernt ift: lebhaft eifert er toiber btö

Vertrauen auf gaften, tjäufige^ ©ebet, 9tte)fe unb

S8eid)te, ja auef) ben $riefterftanb felBer, Sonfur unb

ÜDfttra; bennodi ift er in bem nämlidjen S3enebtftiner-

ffofter, in raeldjem er in feinem fec^ge^nten Saljre ein-

gefleibet toorben, ungefähr in bem fed}gigften rufjtg

geftorBen.

9ttcf>t biet anberä ^tanb e£ lange Seit mit Söernar*

bino Ddjino, ©lauBen toir feinen eigenen Porten,

fo mar e£ bon Anfang ein tiefet Verlangen, lote er

ftcfj auäbrücft, „nadj bem fjtmmlifdjen ^arabiefe, baz

burdj bie göttliche ®nabe ertoorBen \mxb/4

ioa§ iljn

baljin Braute, grangiäfaner ju toerben. ©ein ©ifer

toar fo grünblicf), ba§ er gar Balb 5U ben ftrengeren

Söupbungen ber ^a^uginer übertrat. Qu bem britten

unb nodj einmal in bem bierten Kapitel biefeä £)rben£

itmrb er gum General beäfelBen ernannt: ein $Imt,

ba3 er mit aujjerorbentlidjem 58etfatt berroaltetc.

80 ftreng aber audj fein Sieben mar — er ging immer

SU gu§, er fdjlief auf feinem Sttantel, nie tranf

er SSein, audj anberen fct)ärfte er bor allem baä

@ebot ber 5Irmut ein aU ba$ borne^mfte Mittel, bie

ebangelifdje SSoUfommenfyeit gu erroerBen —
, fo toarb

er botf) naef) unb natf) bon bem Sefjrfa^ ber died)U

fertigung burcB bie ®nabe überzeugt unb burcr>

brungen. 2Iuf ba% einbringüd)fte trug er fie in bem

S3eidt)ti7tut)l unb auf ber Mangel bor. „3$ eröffnete

üjm mein ^erg," fagt 33embo, „toie i$ es bor Sfjrifto
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fefber tun toürbe; mir fam e£ bor, aU Ejätte itf) nie

einen ^eiligeren 9#ann gefefjen." 3" feinen $re*

bigten ftrömten bie Stäbte §ufammen: bie SHrdjen

toaren gu Bete; bie (Mehrten unb ba§ SSotf, bexbt

®efcnjecf)ter, alt unb jung, alle tourben befriebigt.

Seine raufje SHeibung, fein bi» auf bie Sruft fjerab*

Ijä'ngenber 23art, feine grauen |>aare, fein bleiche»

mageret ©eftd^t unb bie Sdjtoädje, bie bon feinem

fyartnäcfigen gaften §erfam, gaben if)tn ben 2lu£brucf

eines heiligen.

Unb fo gab e3 no<§ eine Sinie innerhalb be£ ftattjo*

ligiemu^, toeldje bon ben Sinologien ber neuen StteU

nungen mcr)t üb erfcfjritten mürbe. Wxt ^rieftertum

unb 9#öntf)5toefen fe^te man fidj in Stauen nicfjt

gerabegu in Streit: ben Primat be§ $a£fte§ an%u*

greifen toar man roeit entfernt. 23ie fyätte aueb, §. 93.

ein $oote rttcfjt baran feftt)altcrt follen, nadjbem er

au§ Gnglanb gefruchtet mar, um nid)t in feinem

Könige ba§ &aupt ber englifcf)en SHrcfje bereden ju

muffen? Sie meinten, tote Cttonel SSiba, ein SdjiUer

$ergerioe, Meiern fetber erflärt, „in ber ^riftlicfjen

£ird)e fyabe jeber fein tat: ber 23if$of bie Seel*

forge ber ßintoofjner feiner Siögefe, bie er bor ber

SBett unb beut 23öfen $u befänden fyabe; ber Sftetro*

^jolitan muffe barauf achten, ba$ bon ben gttfdjöfen

Sftefibenj gehalten toerbe; bie 9#etro£oIitane feien

bann toieber bem $a£ft unterroorfen, bem bie allge*

meine SBertoaltung ber SHrtfie aufgetragen fei, bie er

mit ^eiligem ©eifte leiten fotte. Seines $Imte3 muffe
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ein jeber toarten". Sie $lbfonberung bon ber ®ircl)e

gelten biefe Männer für baZ äußerfte Übel. Sfiboro

Slarto, ein Sölann, ber mit £>tlfe ^roteftantifcfyer s#r=

beiten bie SSulgata berbeffert unb ba§u eine Einleitung

getrieben bat, belebe einer (S^urgation unterworfen

toorben ift, mahnte bie ^roteftanten in einer eigenen

(Scbrift bon einem folgen Vorhaben ah. „®etn $er*

berben," fagt er, „fömte fo groß fein, um §u einem

Abfall bon bem geheiligten Verein §u berechtigen, ©ei

tZ mct)t beffer, ba§jenige, toaz man Ijabe, §u reftau*

rieren, al§ fiel) unfic^eren Verfugen, ettoas anbereä

rjerborsubringen, an^ub ertrauen? Sftur barauf fülle

man finnen, toie baZ alte Snftitut §u berbeffern unb

bon feinen Seglern §u befreien fei."

Unter biefen Sftobififationen gab tZ eine große

$ln§al)l bon 5lnpngern ber neuen Se^re in Statten.

Antonio bei ^agliarici §u <3iena, ber felbft für ben

Urheber be3 Vutf)e§ bon ber Sßo^ltat ©t)rifti gehalten

toorben, (Sarnefecdji auz gloren^, toeldjer alz ein

2inl)änger unb Verbreiter besfelben in Wntyxuü) ge-

nommen toarb, ©ioban Söattifta SKotto §u Bologna,

melier an Sttorone, $oole unb SSittoria (Solonna

S5efct)üfeer l>atte unb Mittel fanb, bie Srmften unter

feinen Slnfjängern mit ©elb $u unterftü^en, gra

Antonio bon Volterra, unb faft in jeber Stabt bon

Stalien irgenbein bebeutenber SSttenftf), fdjloffen fiel)

iljr an. ($3 toar eine Meinung, entfcfjieben religiös,

ftrct)ttc^ gemäßigt, meldte ba£ gan^e Zariö bon einem

®nbt hiz §u bem anberen in allen Greifen in S8e*

toegung fe^te.
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mit ben ^roteffanten.

Wart legt $oole bie Äußerung in btn 9ttunb, ber

9Jtenfdj fyahe fidj mit ber inneren (£infidjt §u be*

gnügen, oljne fidj biel barum gu fümmern, ob e§ in

ber SHrdje Srrtümer nnb TOPräud^e gebe. 916er

gerabe bon einer Seite, ber er feHJft angehörte, tarn

ber erfte Verfudj einer Verbefferung.

®& ift bteireicr)t bie rüfjmlidjjre £at $aui3 in.,

mit ber er gleidt) feine Sljronbefteigung bezeichnete,

ba% er einige ausgezeichnete Sttänner, of)ne anbere

Sftücffidjt aU auf it)r Verbienft in baS Kollegium ber

®arbinäTe berief. SOlit jenem Venezianer ßontartni

begann er, nnb biefer folt bie übrigen in Vorfdjlag

gebracht Ijaben. GS toaren Männer bon unbefdjol*

tenen Sitten, bie im Sftufe bon ©eleljrfamfeit unb

grömmigfeit ftanben, benen bie SBebürfniffe ber ber*

fdjiebenen Sänber hdannt fein mußten: (£araffa, ber

fidj lange in Spanien unb ben 9UeberIanben auf*

gehalten; ©abotet, S8ifdt)of zu (£ar£entra3 in granf*

reidj; $oo!e, flüchtig au§ ©nglanb; ©iberto, ber,

nadjbem er lange an ber Seitung ber allgemeinen

Angelegenheiten teilgehabt, fein Bistum Verona

mufterl)aft bertoaltete; 3feberigo gregofo, ©rzbifdjof

bon ©aterno: faft alte, toie mir fet>en, Sttitglieber

jenes Oratoriums ber göttlichen Siebe, mehrere in

ber nadj bem $roteftanti£mu§ neigenben religiöfeu

9ft$tung.
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@Ben biefe ®arbinäte toaren eä nun, hjelc^e auf

Söefefjt beä .SßapfteS einen ©nttourf ftrdjlidjer Die*

formen aufarbeiteten. (£r tourbe ben ^roteftanten

begannt, unb Jic Ijaben if)n nidjt ofjne SSegtoerfung

bertyottet (Sie freiließ waren tnbeffen um bietet

toeiter gefct)tritten. $tber für bie fatr)oUfcr)e SHrtfje

tag, es tft fct)töerticr) §u teugnen, eine augerorbenttic^e

Sebeutung barin, ba$ man baä Übet in SRom fetbft

angriff, bajj man, einem $apft gegenüber, ben köpften

bortoarf, nrie es in bem ©ingange $u biefer ©djrtft

Ijeijjt, „fief) tjäufig Wiener gebäht §u fyabtn, ntd)t

um bon ibnen g* ternen, mag itjre $flid}t erfjeifct)e,

fonbem um ftdj baS für erlaubt erftären gu (äffen,

toonaef) iljre Sßegierben getrautet," baj$ man einen

Jotdjen Stti&brautf) ber peöfien ®etoaft für bie bor-

neljmfte Duelle be3 $erberben§ erklärte.

Unb §iebei blieb man nttf)t fte^en. (£* finb einige

Heine @djriften bon ©aäjmr (Sontarini übrig, in

benen er bor altem benjenigen 9JMJ3bräudjen, toelrf»e

ber ®urie ©eioinn brauten, ben lebhafteren $rieg

matf)t. 2>en ©ebrautf) ber ®om*)ofitionen — bafe man

nämtic^ für bie SSerteitjung fetbft geiftlitf)er ©naben

firfj Qbelb galten tie§ — erltärt er für Simonie, bie

man für eine 2trt bon ®e£erei Ratten fönne. Sftau

fanb e£ übel getan, bag er frühere $ä'pfte table.

„2öie," ruft er aus, „fotlen mir uns fo fet)r um ben

Warnen bon brei, bier $ä>ften kümmern, unb nid)t

lieber berbeffern, toa£ berunftattet ift, unb uns fetber

einen guten Warnen ertoerben? Sn ber %ai, es luäre
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§u biel geforbert, alle Säten ber ^ßä^fte ju ber*

teibtgen!" £en SDttgbraudj ber 2)i^enfationen greift

er auf baä ernftlidjfte, nacr)brütfltcr)fte an. (5r finbet

es göfeenbienerifcr), §u fagen, toas tDtrfltct) behauptet

tourbe, ber $apft l)abe für geftfefeung unb $lufljebung

be£ pofitiben 9letf)t§ feine anbere Sftorm als feinen

Eitlen. @s ift ber Sttüfye toert, ü)n hierüber §u l)ören.

„(Sljrifti ©efeV fagt er, „ift ein ©efe£ ber greifjeit

unb berbietet eine fo grobe ®ned)tfd)aft, toeldje bie

Sutljeraner gan$ redjt Ratten mit ber babr/lonifdjen

®efangenfd)aft gu dergleichen. $lber aud) überbieS —
fann tool)l baS eine Regierung feigen, beren Ütegel ber

SSille eines Sülenfdjen ift, ber bon 9?atur §um Vöfen

neigt unb bon un§ä^Iigen Slffeften beloegt wirb?

Sftein! alte §errfdjaft ift eine §errfdjaft ber Ver-

nunft. 8ie l)at ben 3toecf, biejenigen, bie ifjr unter*

tuorfen finb, burd) bie redeten Mittel §u ifjrem Siele,

beut ®üic£ §u führen. $ludj bie Autorität beS $a})fteS

ift eine §errfd)aft ber Vernunft: ®ott fyat fie bem

^eiligen $eter unb beffen -ftadjfolgern berlieljen, um
bie Üjnen anbertraute £>erbe §ur ewigen @eüg!eit §u

leiten. (Sin $a})ft mug totffen, baf$ es freie 9Jienfcr)en

finb, über bie er fie ausübt, üftidjt nad) belieben

foll er befehlen ober Verbieten ober bispenfieren, fon*

bem nad) ber Siegel ber Vernunft, ber göttlichen <$e*

böte unb ber Siebe: einer Sftegel, bie alles auf ©Ott

unb bas gemeine Vefte begießt. 2>enn nidjt bie WxlU

für gibt bie pofitiben ©efe^e. <Sie werben gegeben, in*

beut man baS natürliche SRedjt unb bie göttlichen ©e*
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böte mit bert Umfränben §ufammenrjält ; nur nadj

benfelben ©efe^en unb ber unabtoei§lid)en gorberung

ber Singe formen fie geänbert roerben." — „teilte

$eiligfeit," ruft er <ßaut in. p, „trage Sorge, oon

biefer SRegel rtidjt absuto eifert. SBenbe biet) rtidjt §u

ber DJjmnadjt be§ SSttfertS, ir)elct)e ba§ £öfe toärjlt,

§u ber Ärtecfjtfdjaft, bie ber Sünbe bient. Sann toirft

bu mädjtig, bann frei Serben: bann roirb in bir ba*

Seben ber djriftlidjen föepuMif entarten fein."

(Sin SSerfudj, toie bir fefjen, ein rationell ^afefr*

tum §u grünben, um fo merfroürbiger, toeü er bon

berfetben £et)re über bie Suftififation unb ben freien

SBilfen ausgebt, bie bem broteftantifdjen Abfall §ur

®runblage gebient f)at. 23ir bermuten bieZ ntcrjt

allein, h)eil (Jontarini biefe Meinungen t)egte; er

fagt e§ ausbrücflid). St füfjrt aus, tag ber Sftenfdj

§um Sööfen neige: bie» fomme bon ber C^nmacfit

be3 SßtiTenS fjer, toelcfjer, fobalb er fiefj §u bem Sööfert

toenbe, mer)r im Seiben als im Sun begriffen fei:

nur burd) ßrjrifti ©nabe toerbe er frei, (Sr erfennt

bemnaef) tool)l bie päpftlicr)e ©etoalt an; bodj forbert

er bon tt)r bie Sftictjtung auf ©ort unb baz allgemeine

»eflte.

Gontarini regte feine Schriften bem Zapfte bor.

3m Sftobember 1538 fur)r er mit iEjm an einem heiteren

Sage nadj Dftia. „Sa auf bem Sßege," ftfjretbt er

an $oole, „t)at midj btefer unfer guter Filter beifeite

genommen unb mit mir allein über bie Reform ber

tRanteS SReifterwerfe. VI. 10
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$om£ofitionen gerebet. (Er fagte, ben kleinen $luffa^,

ben ic^ barüber gefdjrieben, §aBe er Bei fidj, unb in

ben Sftorgenftunben §abe er iljn getefen. 3$ ^attc

bereite alle Hoffnung aufgegeben. 3e^t Ijat er aber

fo djrtftlidj mit mir gerebet, ba% idj neue Hoffnung

gefaßt fycfot, ©ott toerbe ettoa* ©rogeä ausrichten

unb h\t Pforten ber §ölle feinen ©eift nidjt über*

wältigen taffen."

(£g ift leidjt §u erachten, ba§ eine burdjgretfenbe

SSerbefferung ber Sttipräudje, an bie fidj fo biete

^erfönlitfje 9tect)te unb Slnfarüdje, fo biele ©erooljns

Reiten be» Sebenä fnityften, ba§ Sdjtoerfte bon allem

mar, mag man unternehmen fonnte. 3nbe£ fdjien

$a£ft $aul nad) unb nadj ernftlid) barangeljen §u

to ollen.

@o ernannte er £ommiffionen §ur Stofüljrung ber

Reformen — für Kammer, Sftuota, ^an§lei unb $eni-

ten§iaria; audj ©iberto berief er mieber $u fit±>. (Sä

erfdjtenen reformatorifdje Nullen; §u bem allge*

meinen Konsilium, ha% $apft ftlemenS fo fet)r ge-

fürchtet unb geflogen Ijatte, ba3 aucf) $aul III. in

feinen $ribatberfjältniffen mannen Slnlafj finben

fonnte §u bermeiben, machte man $Inftalt.

Söie nun, toenn in ber %at bie SSerbefferungen ftatt*

fanben, ber römifdje §of fidj reformierte, bie SDU§-

bräune ber Sßerfaffung abgeftetlt mürben? SSenn

bann ba% nämliche 2)ogma, bon meinem Sutljer au§-

gegangen, ba% $rin§ty einer (Erneuerung in Seben

unb Sebje toarb? SSäre \)a nidfyt eine 2lu8följmm<j
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möglidj geraefen? Qtnn audj bie Sßroteftanten rtffeit

fidö nur langfam unb raiberfrrebenb bon ber ©ittfjett

ber ®ird)e loa.

fielen festen e£ mögltclj : auf bie SMigionSgefpräctye

festen nt(^t raenige eine errtftltcr)e Hoffnung.

$er £n,eorte natf) tjätte fie ber 9tyß nicfjt billigen

fallen, ba man bann nid)t oljne ©inrairfung ber toelt*

lidjen ©eraalt Üieligionäftrettigfeiten §u entfdjeiben

fudjte, über bie er felbft ba§ oberfte (Srfenntniä in $ln-

fprud) natjm. Slucij berraaf)rte er fidf» raoljl; jeboef)

lief? er fie bor fieft ge^en unb fenbete feine Slbgeorb*

neten ba§u.

@r ging babei mit bieler Söefjutfantfeit §u SSerfe:

er toäljlte immer gemäßigte Scanner, Seute, bie

faäter in bielen fallen felbft in ben SSerbacijt be£

$roteftanti§mu3 geraten finb. gür tt)r Qehen unb

^oltttfc^es $erljalten gab er iljnen überbie§ ber-

ftänbige SInraeijungen.

$tU er §. S8. 9ttorone, ber noü) jung raar, im Safjre

1536 nadj SJeutfcbJanb f^iefte, berfäumte er nicf)t,

ilim anzuempfehlen, „er folle feine Scfiulben machen,

in ben angeraiefenen Verbergen bellen, fidj oljne

Surnä foraie oljne ^Irmfeligfeit bleiben, graar bie

SHrrije befugen, aber ja oljne ben <Sdjein ber ^eudje*

lei". (£r follte bie römifdje Reform, bon ber fo biel

bie Siebe geraefen, in feiner $erfon barftellen; eine

burdj §eiterfeit gemäßigte SBürbe empfahl man ifjm

an. 3m Safjre 1540 tjatte ber $ifcf)of bon $&ien §u

einem äujjerften Stritte geraten. SOZan follte, meinte

10*
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berfelbe, ben Ifteugläubigen bie für fe^ertftf) erhärten

Prüfet £utf)er§ unb 93Mancf)tt)onä oorlegen un'O fie

fur^meg flögen, ob fie oon benfetben ab§uftef)en ge*

neigt feien. 3u einet folgen Sttafjregel" jeboct) mie§ ber

$apft feinen Wuntiuä mit nieten cn. „@ie würben

efjer fterben, fürchten mir," fagt er, „al£ einen folgen

SSiberruf leiften." @r münfcfjt mir, eine Hoffnung

ber Shtöföfjnmtg §u fetjen. S3ei bem erften ©traf)t

berfelben mitf er eine nidjt beteibigenbe formet fen*

ben, bie oon meifen unb mürbigen Scannern bereits

f)iesu entworfen morben. „2öäre e£ bod) fdjon baf)in!

®aum bürfen mir es erwarten!"

Niemals aber mar man nätjer beieinanber, aU bei

bem Dtegensburger ©efpräd) im Sa^re 1541. S)ie

polttifdjen SBerljäftntffe lagen auSnefjmenb oorteü*

rjaft. 3)er ®aifer, metdjer ficf> ber ®raft be3 3^etdt)eö

§u einem Sürfenfrieg ober roiber granfreicf) §u be*

bienen fjatte, münfdjte nidjtS bringenber als eine 5Iu^

föfjnung. ßr mahlte bie berftanbigften, gemägigtften

Männer unter btn fatr)oIifcf)ert Geologen, Gbxopptx

unb 3uliu§ $flug, §u bem ©efaräd) au£. 2Iuf ber

anberen ©eite ftanb Sanbgraf $t)iliW mieber gut mit

Öfterretct) ; er Ijoffte, bie oberfte Slnfüljrung in bem

Kriege, §u bem man ftd) rüftete, §u erhalten; mit

Söemunberung unb Vergnügen falj it)n ber ®aifer auf

feinem ^räcfjtigen §engft, fräftig roie ber, in Segens*

bürg einreiten. 2)er friebfertige Souper, ber beugfame

•üMandjtljon erfdjienen oon ber proteftantifdjen

Seite.
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me feljr aud^ ber «ßafeffc einen glütflitfjen Erfolg

hriinftfje, geigte ftfjon bic 2Baf)l be§ Legaten, ben er

fenbete, eben jenes ©a3£ar (£ontarini, ben toir in

bie neue $ftitf)tung, toeldje Italien genommen, fo tief

berflodjten, ben mir Bei bem (Snttourfe allgemeiner

Reformen fo tätig gefefjen. 3e^t trat er in eine notf)

Bebeutenbere Stelle, in bie Glitte gtoiftfjen gmei 2Kei*

mtngen unb Parteien, toeldje bie SMt falteten: in

einem botteifijaften Moment, mit bem Auftrag unb

ber $tofitf)t, fie $u berföljnen, — eine ©teile, bie un§,

toenn ntct)t bie $flitf)t auferlegt, botf) bie (SrlauBniä

gibt, feine $erfönlitf)feit netter p Betrauten.

Keffer ®a§par (£ontartni, ber altefte 8of)n au§

einem abiigen £>aufe in SSenebig, ba3 natf) ber Sebante

Ijanbelte, fyatte fid^ Befonberä ^r)Uofo^r)tfc^ett Qtubien

getoibmet @3 ift nitfit unmerfttmrbig, toie er bie§ tat.

(£r Beftimmte ben £ag bret ©tunben für bie eigene

ltdjen <&tubien: nie toanbte er toeniger, nie au<§ mefyx

barauf; er Begann allemal mit genauer Sßieber-

liolung; er Braute e§ in jeber Sif^tyltn Big gu iljrem

(Snbe: nie üBerfarang er eine.

SSon ben ©uBtilitäten ber Steleger be3 2lriftotele3

lieg er fitf) nidjt §u ä^nlicfjen ©pi^finbigfeiten fort*

reißen: er fanb, mtf)t§ fei fdjarfftnniger als bie Un=

toaljrljeit.

@r geigte ba$ entftfjiebenfte Talent, botf) notf)

größere geftigfeit. 9^acr) bem 6d)mucf ber dlebe ttafy

tete er nitfjt: er brütfte fiel) einfadj au§, toie bie 8atf)e

es forberte.
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SBte bte üftatur in regelrechter golge l)erb orb ringt,

3at)re3ring ort 3al)re§ring reüjenb, fo enüoidette er

VLU er, in §iemlid) jungen Sauren, in ben Dat ber

^regabi, ben ©enat feiner SSaterftabt, aufgenommen

warb, toagte er eine Zeitlang ntcfjt §u faredjen; er

fyättt e§ getoünfdjt, er tjätte tttüaä §u fagen gehabt,

bocft fonnte er fid) ba§ §erj mcr)t faffen; aU er e£

enblidö über fidj gewann, faradj er, stoar toeber fetyr

anmutig, nod) toi^ig, no$ Ijeftig unb lebhaft, aber fo

einfad) unb grünblidj, ba$ er fidj ba§ größte $lnfet)en

oerraffte.

Sn bie betoegteften Reiten mar er gefallen. @r er-

lebte, toie feine SSaterftabt itjr ®ebiet berlor, unb trug

felbft ba$u Bei, baß fie eä toieber ertoarb. S3et ber

erften Slnfunft ®arl§ V. in SDeutfdjlanb toarb er als

®efanbter an ü)n gefd)itft; t>ier naljm er \)tn Anfang

ber SHrcfyentrennung toaljr. (£r langte mit bemfelben

in Spanien an, al§ ba§ <3d)iff SSittoria bon ber erften

SBeltumfegelung gurütffam: ba% IHätfel, baß e§ einen

Sag faäter eintraf, al§ e§ nad) feinem £agebud)e ptte

gefd)et)en fallen, mußte er, fobiet id) finbe, §uerft ju

löfen. £)en $a£ft, $u bem er nad) ber Eroberung bon

Dom abgeorbnet mürbe, r)alf er mit bem 8 aifer ber*

följnen. $on feiner treffenben, einbringenben Slnfidjt

ber SSelt unb feiner tooljtberftanbenen $aterlanb§-

liebe ift ba§> S3üd)eld)en über bie bene^ianifctje $er*

faffung — ein Jefjr unterridjtenbeä unb tootjlgefaßteä

Söerfdjen — unb finb bie Delationen über feine ®c-
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fanbtfhaften, toelcfye ftd) fjie unb ba fjanbfdjriftftdj

finbett, t)etle ßeugniffe.

@ine§ Sonntag^, im ^at^xe 1535, al§ gerabe ber

groge Sftat berfammelt mar, unb Sontarini, ber inbe*

in bie hridjtigften Simter gefommen, bei ben 23af)(=

urnen Jag, traf bie ^acftnc^t ein, $apft $aul", ben

er mdjt fannte, §u bem er feinerlei SSer^ältni» tjatte,

IjaBe iljtt sunt föarbinat ernannt. 2lfte3 eilte fjerbei,

um iljn, ben ÜBerrafcfjten, ber e§ nicr)t glauben roottte,

§u Beglücftoünfcf)en. 5Ifuife Sftocenigo, ber ifjm biz*

Oer in ben StaatSgefdjäften bie SBiberpart gehalten,

rief au$
f

bie ^epuBlif berüere iftren Beften Bürger.

3?ür i^n jebod) liatte bie* efyrenbotfe ©lücf aud)

eine minber erfreuliche Seite. Sollte er bie freie

SSaterftabt ber(affen, bie if)m icjre f)öct)fteri SSürben

unb auf jeben grall einen 28ir£ungs£rei§ in bödiger

@leicf)Ijett mit ben Häuptern be» Staate^ bar6ot, um

in ben 3>ienft eines oft leibenfcfjaftücfjen, burtij feine

Binbenben ®efe^e eingeföjränften ^Sapfte» §u treten ?

Sollte er fidj au§ feiner artoäterifcfjen 9tepu6Uf ent=

fernen, beren bitten ben feinen ent|>racf)en, um fid)

in bem Suju» unb (Man^ be§ römtfdjen £>ofe§ mit

ben übrigen gu meffen? §auptfäcf)ücf) fjat ifjn, bie

man berfidjert, bie Betrachtung, bag in fo fdjnnerigen

Reiten ba§ SBeiftriel ber $eracf)tung einec fo Fjoljen

Söürbe eine fcf)äbticf)e SSirfung fyaben roerbe, baju Be*

fttmmt, fie anguneljtnen.

2)en ganzen (Sifer nun, ben er Bisfjer feiner $ater*

^tabt genribmet, toanbte er feitbem auf bie allgemeinen
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Angelegenheiten bei SHrdje. Oft §atte er bte ®arbi*

näle gegen ficf», bte e§ fettfam fanben, ba# ein faum

Angefommener, ein SSenegianer, ben römifcrjen £>of

reformieren motte: gutoeilen audj ben $a£ft. (£r

toiberfefcte ftdj einft ber Ernennung eines ®arbinat§.

„2Sir toiffen," fagte ber $a£ft, „toie man in biefen

©etoäffern fdjifft: bie £arbinä(e lieben e§ ntct)t, bafe

ibnen ein anberer an @t)re glettf) toerbe." betroffen

fagte ßontarini: „Qdj glaube nidjt, ba% ber $arbi=

nalefyut meine fjödjfte (S^re ift."

2lud) f)ier Be^au^tete er fidj in feiner Strenge, ©in-

fadf»r)eit, Sätigfeit, in ber Söürbe unb Wübe feiner

©efinnung.

£>ie Statur läßt ba§ einfadj geglieberte ®etoädj§

nidjt oljne ben ©djmucf ber fölüte, in bem fein £>a-

fein atmet unb ficf> mitteilt. 3n bem SDtenftfjen ift

e§ bie ©efinnung, meldte bon allen Ijöljeren Gräften

feine» Seben» §ufammen Ijerborgebradjt toirb unb iljm

bann feine moralifdje Haltung, feiner (Srfdjeinung

ifjren 5Iu§bruc£ berietet. 3n (Eontarini toaren e§

9#t(be, innere SBaljrljeit, feuftf)e 8ittlitf)feit, befonber§

bie tiefere religiöfe Überzeugung, bie ben SJKenfdjen

beglücft, inbem fie iljn erleuchtet.

SßoII bon biefen ©efinnungen, gemäßigt, mit ben

Sßrcteftanten in bem toid)tigften Seljrfrücf faft bon ber

gleichen Anfidjt, erfdjien (Sontarini in £)eutfdjlanb

;

mit einer Degeneration ber Seljre bon eben biefem

fünfte au§ unb ber Abftetfung ber Sttigbräudje Ijoffte

er bie Spaltung beilegen §u fönnen.
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DB fie aber triebt Bereite gu toett gebieten toar, oB

bie aBtoeicfjenben Meinungen mcfjt Bereits §u mädjtig

SBurgel gefaxt Ijatten? 3$ mödjte barüBer bodj nidjt

fofort entfdjeiben.

@irt anberer SSene^ianer, SOlarin ©iuftiniano, ber

unfer $aterlanb fur^ bor biefem üteicfjstage berlieft

unb Me Sage ber Singe forgfältig BeoBatfjtet §u fjaBen

fdjeint, fdjilbert e§ toenigftenä ate fetjr mög(icf). *ftur

feien, ftnbet er, einige bebeutenbe Bugeftänbniffe un*

edägtitf), de madjt folgenbe namhaft. „$et ^ßa^ft

bürfe nicf)t mefjr aU ©rjriftt (StelTbertreter im 2Mt*

litten toie int @eiftfttf)en angefeuert toerben motten,

— beit ungeteilten urtb lafterrjaften Söifdjöfen urtb

$rieftern muffe man (SuBftituten feiert, utttabettjaft

itt iljrem SeBert urtb fäfjig, ba§> $olf p unterrichten, —
toeber Serfauf ber DJleffe ttoef) 2Inf)äufung ber $frün*

beit, itoäj bett Sftiprautf) ber ®om£ofitionen bürfe

man länger bulben — bie ÜBertretung ber gaften*

gefe^e pcfjftenä mit leisten ©trafen Belegen; —
toerbe bann bie Kommunion unter Beiben ®eftalten

unb bie $riefteref)e geftattet, fo toerbe man in Seutfcf)*

fanb fofort aller ^raietrac^t aBfagen, bem $a£ft in

geiftlicfjen fingen ©Bebten^ reiften, bie 9)teffe ge*

fcfyefjen laffen, bie DfjrenBeidjte gugeBen unb fogar

bie 9?ottoenbigfeit ber guten SSerfe aU einer grutfit

beä ©lauBenS, infofern fie nämlicf) au§ bem ©kuBen
forgen, anerfennen. 2öie bie 3toietracf)t auz ben Wifc

Bräunen entfarungen, fo toerbe fie burtfj eine 2IB*

ftellung berfelBen §u IjeBen fein."



154 3toette5 S3u$.

©ieBei erinnern toir un£, baf* ßanbgraf $IjilU)£

bon Reffen fdjon bas Qatjr borfjer erflärt Ijatte, bie

tr> eltttdf» e 9ftadjt ber SöifcFiöfe fönne gebulbet toerben,

roofern man ein Mittel finbe, audj bie geiftlicfje ge*

Büljrenb gu ^anb^aBen: in £>infidjt ber Stoffe föune

man fidj rooljt bergleidjen, roenn nur Beiberiet ©eftalt

nadjgelaffen BleiBe. 3)en £ä>ftlidjen Primat, oljne

Smexfel unter geroiffen Söebingungen, anzuerkennen,

erklärte fidj Soadjtm bon SöranbenBurg Bereittoillig.

Snbeffen näherte man ftcr» audj bon ber anberen

(Seite, £er faiferlidje S3otfct)after toieberfyolte, man

muffe bon Beiben Seiten nadjlaffen, foroeit es nur

immer mit ©otteS @f)re mögtidj fei. $lud) bie 9tftf)t*

£>roteftierenben tjätten e£ gern gefeljen, toenn bie getft-

Iidt)e ©eroalt ben Söifdjöfen, bie §u eigentlichen Surften

geroorben roaren, in gang 2)eutfcf)Ianb aBgenommen

unb an ©u^erintenbenten übertragen, roenn in |>in-

fidjt ber SSerroenbung ber SKrdjengüter eine allgemein

gültige Sßeränberung BelieBt roorben roäre. Sttan fing

Bereite an, bon neutralen fingen §u reben, bie man

tun ober laffen fönne: felBft in geiftlidjen Shtrfürften-

tümern rourben ©eBete für ben günftigen ©ang be§

SteföfjnungßroerfeS beranftaltet.

2öir roolten über ben ©rab ber Sttöglidjfeit unb

SSatjrftf) einlief) feit be3 (MingenS mcr)t ftreiten: fe^r

fdjroer BlieB e§ allemal; *aBer roenn fidj audj nur

eine geringe $Iu§fidjt geigte, fo roar e§ boer) einen

SSerfudj roert: fobiel feljen mir, bat? fidj nodj einmal
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eine gro§e Neigung §u einem folgen entrotcfert ^atte,

bag fid^ ungemeine Hoffnungen baran fmtyften.

9lur fragte fidj, ob aud} ber $a£ft, of)ne ben nid)t§

gefdjeljen fonnte, bon ber (Strenge feiner gorberungen

nadfeulaffen geneigt fei. Sefjr merf'roürbig ift in biefet

^infic^t befonberä eine Stelle ber Snftruftion, mit ber

er (Sontarini entlieg.

$ie unumfd)rän£te SSoIImadjt, auf roe(cf)e bon

faiferltdjer Seite gebrungen roorben, r)atte er bem-

felben nicfyt gegeben. (£r bermutet, e§ fönnten in

$>eutfcbjanb gorberungen borfommen, bie fein Segat,

bie itidjt einmal er, ber $a£ft fetbft, ofjne betrat ber

anberen Nationen gugeftefjen bürfe. 2)odj ioeift er

barum nicfjt alle Untert^anblung bon fidj. 2$ir muffen

erft feljen, fagt er, ob bie ^roteftanten in ben $rin=

ginnen mit un3 übereinfommen, 3. 23. über ben Primat

be§ ^eiligen Stuljleä, bie Saframente unb einiget

anbere. Sragt man nun, roa§ bie§> anbere fei, fo

brücft fitf) ber $a£ft barüber nietet gan§ beutlicf) an$>.

(Sr beseidjnet e§ aU ba§, roa§ foroofjr bureb, bie heilige

Schrift aU burd) ben immerroäfjrenben ©ebrauef) ber

®trtf>e gebilligt roorben: bem Segaten fei e§ befannt.

$luf biefer ©runblage, fügt er {jin^u, fönne man fidj

bann über alle «Streityunfte §u berfränbigen furfjen.

(£3 ift ino^l feine Srage, ba$ biefe unbeftimmte $lrt

be§ 5ltt0brud§ mit $Ibfitf)t geraupt roorben roar:

$au( III. mochte berfuet^en roolfen, roieroeit (Sontarini

e§ bringe, unb fief) für bie 9^atififation nietet im bor*

au3 bie £mnbe p binben öuft traben. 3unäcf)ft lieg
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er bem Segelten einen gegriffen ©Kielraum. £>tme

3toetfel toürbe e§ biefen neue SInftrengungen gefoftet

IjaBen, baäjenige ber Ijartnäcftgen ®urie amteljmlidj

gu machen, toa§ man in ^egenäBurg, unmöglich §u

ifjrer bollen Sufrieben^eit, erreicht fyättt; aber BJer*

auf, auf eine SBerföfjnung unb Bereinigung ber ber*

fammelten Geologen, fant boefj für§ erfte alles an.

Slll^u fdjtoanfenb bar nodj bie bermittelnbe Zenbtnyy

fie fonnte nodj nidjt Bei Tanten genannt toerben:

erft toemt fie einen feften $unft getoann, fonnte fie

Ijoffen, fief) toeiter geltenb ju machen.

$ln beut 5. $l£ril 1541 Begann man bie Berljanb*

lungen; einen Don bem ®aifer mitgeteilten, bon

ßontarini nadj einigen leidjten ^IBänberungen ge*

Billigten ©nttourf legte man baBei gugrunbe. ©leid)

r)ter r)telt e3 ber Segat für ratfam, bon feiner 3n*

ftruftion einen Sdjritt aB§utoeid)en. 2)er $a£ft t)atte

bor allem anberen tu 5lnerfennung feines Primates

geforbert. (Sontarini fat> tooljl, ba$ an btefer Srage,

toelcfie bie Seibenfc^aften fo leitfjt in Söetoegung fefeen

fonnte, ber SBerfudj in feinem beginn fdjeitern fönne.

(£r lieg gefcr)et)en, ba% bon btn jur SSefpredjung bor-

gelegten s2lrtifeln ber ben ^ctyftlidjen Primat Be*

treffenbe bielmefjr ber le^te tourbe. (£r l)telt für

Beffer, mit folgen anzufangen, in ttmn er unb feine

greunbe fidj ben ^roteftanten näherten, oljnefjin

fünften bon ber Ijöcfjften Söidjttgfeit, toelcfje bie

©runblage be3 ©lauBenS Betrafen. $ln btn $er*

Ijanblungen hierüber fyattt er hen größten Anteil.
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©ein ©efretär berfidjert, bag bort ben Jattjotifcfjen

Geologen nidjts befctyioffen, felbft feine ein§elne

Snberung borgenommen toorben fei, oljne baj3 man
iljti bort^er befragt qätte. Sflorone, SBifdjof bon 9tto*

bena, Somafo ba 9#obena, Sttaeftro bi facro ijala^o,

beibes 9ftänner, bie in bem Prüfet ber Suftififation

ber nämlichen Meinung toaren, ftanben ifjm §ur

Seite. Sie $auiJtfcf)toierig!eit fefete ein beutfdjer

Geologe, jener alte SSiberfacfyer SutfjerS, 2>oftor @tf,

entgegen, allein inbem man benfelben nötigte,

$unft für $unlt jps befyredjen, braute man aud) tljn

gule^t §u genügenben Erklärungen. 3n ber Xat ber«

einigte man fxdj — toer r)ätte es $ft troffen geroagt ? —
in fur^em über bie bier mistigen drittel bon ber

menfd)lict)en Statur, ber (SrBfünbe, ber ©rlöfung unb

felbft ber Suftififation. ©ontarini geftanb h^n $aupU

puntt ber lutijerifdjen Sefjre p, baf3 biz Rechtfertigung

be£ 9ttenfdjen oljne SSerbienft burdj ben Glauben allein

erfolge; er fügte nur |in§u, bajs biefer ©taube leben*

big unb tätig fein muffe. 3Mandjtfjon bekannte, bag

eben bte£ bie £roteftantiftf)e Sefjre fetber fei. Küljn*

lief» betjaitytete Souper, in btn berglidjenen SlrtiMn

fei alles einbegriffen, „roa§ fap gehöre, um bor ©ott

unb in ber ©emeinbe gottfelig, geregt unb heilig §u

leben", (Sbenfo aufrieben toar man auf ber anbtxtn

(Seite, ftet Sttfdjof bon Slquila nennt btes Kolloquium

heilig; er stoeifelt nietet, ba% t% bk $erföt)nung ber

St)riftenc)eit herbeiführen toerbe. 9#it greuben prten

bie gleicbgefinnten greunbe (£ontarini3, toie raeit er
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gekommen fei. „28ie ify biefe Übereinstimmung ber

Meinung bemerft,"
f
treibt ifjm $oole, „Ijabe td) ein

2ßot)lgefül)l empfunben, toie e£ mir feine Harmonie

bei Sötte t)ätte berfdjaffen fönnen, tttdjt allein, toeil

idj ^rieben unb ©iniradjt fommen fefye, fonbern audj,

toeil biefe 2lrtiM bie ©runblage be£ gefamten djrift*

liefen ©laubenS finb. 3^at fc^einen fie bon mancher*

lei §u tjanbeln, bon (Glauben, Werfen unb Recb>

fertigung; auf biefe jebotf», bie Rechtfertigung, grün*

btt fidj alles übrige, unb idj toünfdje bir ©lud, id)

banfe @ott, bafj bie Geologen beiber Parteien ftc^

barüber bereinigt l)aben. 28ir Ijoffen, er, ber fo barm*

^er^ig angefangen §at, toirb es aud) bollenben."

(£in Content, toenn idj ntcfyt irre, für Seutfcfylanb,

ja für bie SSelt bon toef entiidj er Sßebeutung. ,gür

jenes: bie fünfte, bie toir berührt fjaben, fdjliegen

bie 2ibfidjt ein, bie gefantte geiftlidje Sßerfaffung ber

Nation §u änbern unb it)r beut Zapfte gegenüber eine

freiere, feiner toeltlidjen Eingriffe überljobene, felbft*

ftänbige Stellung §u geben. $)ie (Sinljeit ber ^irrfje

unb mithin ber Nation bare behauptet toorben. Un*

enblidj biel weiter aber mürbe ber ©rfolg nadjgetoirft

fjaben: toenn bie gemäßigte Partei, bon melier biefe

Sßerfudje ausgingen unb geleitet tourben, in Rom unb

Statten bie Oberlaub §u beljäugten berftanb, meld)

eine gan§ anbere ©eftalt l)ätte aud) bie fatljolifcbe

SSelt annehmen muffen!

allein ein fo ungemeines Refultat lieg fidj nidjt

oljne lebhaften ®am£f erreichen.
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2Ba£ §u RegenSbutg befdjloffen toorben, mugte auf

ber einen Seite burd) bie ^Billigung be£ ^apftes, auf

ber anbeten burdj bie Söeiftimmung £ut£)er£, an ben

man fogar eine eigene ®efanbt|c§aft aborbnete, be=

[tätigt Serben.

Slber )tf)on f)ier äugten fidj oiele Sdjtoiertgfeiten.

Sutljer, ber fidj int erften Augenblicke ntdjt ganj oer=

roetfenb erklärte, getiet bodj balb auf ben $erbad)t,

ba$ alles auf £äufcf)ung abgefefjen, eine Sßoffe feiner

Seinbe fei. (Sr fonnte ficf» nicrjt überzeugen, bajj aucf)

auf ber anhexen Seite bie Seljre oon ber Suftififation

SSut^el gefaxt (jabe. Sn ben berglidjenen Prüfern

falj er am (Snbe nidjts alz ein Stücfroetf, sufammen*

gefegt aus beiben Meinungen; — er, ber fidj immer

im Kampfe ätoifdjett Fimmel unb §ölle erbliche,

glaubte audj t)ier baä treiben beS Satans gu er*

fennen. Seinem §erm, bem ®urfürften, riet er auf

ba$ bringenbfte ab, ben 9ietd)£tag ^erfönlict) §u be*

fudjen: „getabe er fei ber, ben ber Teufel fucf)e."

2luf bas (Srfdjeinen unb bie SBeiftimmung be£ ®ur*

fürften toäre in ber £at unenbürf) biet ange*

lommen.

Snbeffen toaren bie Artifel audj nacf) Rom qe*

langt. Sie etregten ein ungemeine» Auffegen. $In

ber ©rflärung über bie Rechtfertigung nahmen he*

fonberS bie ®arbinäle Saraffa unb 9ftarcello großen

2lnfto§, unb nur mit SÖWtye fonnte ifjnen $tiuli ben

Sinn betfelben beutlict) machen. So entfdjieben je-

bocf) brüdte fidj ber «ßapft tttcrjt fogleicf) aus toie
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Sutfjer. ®arbinal garnefe liefe an bm Segaten

fcrjreiben: ©eine §eilig!eit BiUige hiebet nodj mif3-

Billige fie biefen ©cfjlujj; aber alle anbextn, bie ifyn

gefeiten, feien ber Meinung, borauägefe^t bafj ber

©inn beäfelben mit i>em fatt)olifcr)en Glauben übereilt*

ftimme, lönnten bie äöorte nod) beutlidjer fein.

©o ftorf audj biefe tljeologifdje D^ofition fein

mochte, fo toar fie bocij toeber bu einzige, nodj biet*

leicht bk toirffamfte. ^loct) eine anbere tarn t>on ber

politifrfjen (Seite tjer.

(Sine SSerföfjnung, toie man fie borljatte, toürbe

2)eutfd)lanb eine ungewohnte (Sinljeit unb bem ®aifer,

ber fidj Deren l)ätte bebienen ftmnen, eine aufeer*

orbentlidje 9#ad)t berliefyen j^aben. 2ll§ ba% Ober*

fjaupt ber gemäßigten Partei Ijätte er befonber§ als*

bann, wenn e£ §u einem Konsilium gekommen toäre,

ein oberfteä $lnfel)en in gan§ @uro£a erlangen muffen.

£>ietoiber erhoben fid), wie natürlid), alle gewohnten

geinbfeltgfeiten.

gran§ I. glanbte fidt) unmittelbar bebro^t unb ber*

fäumte nidjtä, um Die Bereinigung §u hintertreiben.

Sebljaft beflagte er fidj über bie 3^g^änbniffe, bie

ber Segat gu Sftegenäburg madje. „©ein Setragen

neunte ben ©uten btn 9ttut unb erlüge iljn ben Sööfen;

er werbe e£ au§ ^acf>giebigfeit gegen btn ®aifer nod)

fo Weit fommen taffen, ba$ ber ©adje nidjt weiter

5U Gelfert fei. 2ttan Ijätte bod) aud) anbere Surften

§u 9iate §ier)en follen." @r naljm bie Sttiene an, als

fel)e er Sßapft unb ®ird)e in ©efafjr; er berfarad), fie
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mit feinem Sieben, mit allen Gräften feinet ^eirf)e§

§u berteibtgen.

Unb fcf)on Ijatten in Sftom nidjt allein bie ange*

beuteten geifttidjen SBebenflidjfeiten SSursel gefaxt.

Überoieä bemerkte man, baj$ ber ®aifer bei ber @r*

Öffnung be§ ^eicl)3tage§, too er eines allgemeinen

Konsiliums Reibung getan, nidjt sugleid) gejagt

fjatte, ber $a£ft allein fjabe e£ §u berufen. 9ttan

glaubte, Einbeulungen §u finben, ba§ er felbft bie»

Üiedjt in tofarucfj nefjme. 3n ben alten Elrtifeln,

mit Clemens VII. §u Barcelona abgefcfyloffen, toollte

man eine bafyin gielenbe «Stelle bemerfen. Unb fagten

nic^t bie jßroteftanten forttoä'fjrenb, ein Konsilium §u

berufen ftetjc Dem ®aifer p? SSie leicfjt fönnte er

iljnen ba nachgeben, too fein Vorteil mit tt)rer Sefjre

fo augenfdj einlief) §ufammenfiel. (£§ fyätte bie3 bie

größte ©efaftr einer Spaltung eingefd)loffen.

Snbeffen regte man fid) aud) in 2)eutfd)lanb. <&djon

©iuftinian berfid>ert, bie Sttadjt, meiere ber £anb=

graf baburdj ertoorben, ba% er fid) an bie ©pi^e ber

iproteftantifdjen Partei geftellt, ertoeefe in anbeten

ben ©ebanfen, fid) eine äfynlicfje an ber &pi%e ber

®atf)olifen §u berfdjaffen. ®in SeilneEjmer biefeS

9ieid)§tage§ ^eigt uns an, ba§ Die £>er§öge bon Sägern

jeber Übereinkunft abfyolb feien. $ludj ber Kurfürft

bon 9ftain§ toar entfdjieben bagegen. @r toarnt btn

$a^ft in einem eigenen Schreiben bor einem National*

fonäilium, ja bor jebem Konsilium, ba£ in Seutfdjs

ftartfeä SKeiftetioerfe. VI. 11
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(aitb gehalten toerbe: „aüjubier toürbe man bann §u*

geftefjen muffen." (5* finben ftdj nodj anbere ^rei-

ben, In benen beutfdje £atf)ol"ifen unmittelbar bei bem

$ctyft ficf) über ben gortgang, ben ber ^roteftanttg-

mu§ auf bem 9teicfj»tag neunte, bie 9?ad)giebigfeit

©ropper* unb Pflugs, bw Entfernung ber fatliolifrfjen

Surften bon bem ©efprädje beffagen.

®enug, in 0?om, granfreidj unb £eutfd)lanb erljob

ftcf) unter ben geinben ®arl§ V., unter ben, fei es in

SSafjrfjeit ober aum Schein, eifrigften Satfjolifen eine

fdjarfe Dppofitimt toiber ba% bermittefrxbe Sßorfjaben

be*fetben. 3n 9iom bemerfte man eine ungetooljnte

$ertraulitf)feit be£ $apfte3 mit bem fran§öfiftf)en

SBotfdjafter; e§ F)ieg, er motte feine Enfelin SSittoria

garnefe mit einem @uife bermäbjen.

Es fonnte nidjt anber» fommen: biefe Söetoegungen

mußten eine lebhafte Sftücftotrfung auf bie Geologen

äußern. Qd Ijielt fidj ofjneljin ju S3at)ern. „$ie

geinbe be» $aifer3," fogt ber Sefretä'r dontarinis,

„innerhalb £eutfd)fanb» unb außerhalb, t>k feine

©röße fürchteten, toofern er gan§ 3eutfd)lanb ber-

einige, fingen an, Unfraut unter jene Geologen §u

fäen. £er 9tob be§ gfCetfdjcS unterbrach \>it§> ollo*

quium." S3ei ben gdjtoiertgfetten be§ ©egenftanbee

an fidj ift es fein SSunber, toenn man fidt> feitbem

über feinen Hrtifel toeiter bergleitfien fonnte.

9#an übertreibt bie ©eredjtigfeit, toenn man bie

3d)ulb Ijieüon ben Sßroteftanten allein ober aud) nur

r)auptfäct)Iicr) gufdjreibt.
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3n furäcm lieg her Sßatft bem Legaten al§ feine

fefte 28illen§meimmg antunbigen, er folle toeber

öffentlich noct) al3 $ribatmann einen S5efcf)luf3 billi*

gen, in meinem bie fat^olifd^e Meinung anberS als

in folgen SSorten, bie feiner 3toetbeuttg£eit Staunt

geben, enthalten fei. Sie gormein, in benen (Sät*

tarini bie berfdjtebenen Meinungen über ben Primat

beä $a£fte§ unb bie Q&ematt ber ®onstlten §u ber*

einigen gebaut fjatte, bertoarf man §u 9tom unbe*

bingt. 3>er ßegat mugte fid) ju Erklärungen be*

quemen, bie mit feinen früheren Äußerungen felbft

in Sföiberfarutf) §u ftefjen fdjtenen.

%)amii boc^ ettoas gefcf)efjen toäre, toünfcfyte ber

®atfer toentgfteng, bajj man fid) bi§> auf toettereä in

ben berglidjenen 2lrti£eln an bie gefunbenen gormein

galten, in ben übrigen bie $lbtoeicl)ungen ju beiben

Seiten tolerieren möge, allein ba$u toar toeber Sutljer

m betoegen nocfj ber Sßapft. Sftan melbete bem ®arbt=

nal, ba§ gange Kollegium Ijabe einftimmig befdjloffen,

auf eine Solerang in fo toefentlidjen Slrttfeln unter

feiner S3ebingung etn§ugel>en.

*ftadj fo großen Hoffnungen, fo glücflicfjem Anfang

feljrte (£ontarini unb errichteter 2>inge gurüd (£r

fjätte getoünfcf)t, ben ®aifer nadj ben 9fteberlanben gu

begleiten; bodj toarb e§ ü)m berfagt. 3n Statten

mufjte er bie Slfterreben berneljmen, bie über fein

betragen, über bie angeblichen ^ongeffionen, toelcfie

er ben $roteftanten gemacht fyahe, bon 9tom au§ in

bem gangen Steidje toaren berbreitet Sorben. (Sr toar

11*



164 3toeite* äuc§.

fjodjgefinnt genug, baZ äftißlingen fo umfaffenber

2lbjid)ten notf) fcfjmer^li^et §u empfinben.

Söelcf) eine großartige Stellung mar e§, toeldje bie

gemäßigte fatf)oüfc§e Meinung in ifim eingenommen

fjatte! &a e§ it)r aber mct)t gelang, ttjre 25elt*3nten*

tton burtfijufe^en, fo mar e§ bie grage, ob fie ftcf)

aucf) nur behaupten mürbe. 3ebe große Xenbenj trägt

in ficf) feXber bie unablt>ei*üd)e Aufgabe, f idf> geltenb

§u machen unb burdjäufe|en. $ann fie bie §errfcf)aft

mct)t erlangen, fo fcf)tiegt bie§ if)ren nafjen 9tuin ein.

91eue Orten.

@cf)on Ijatte ficf) inbe£ eine anbere Stiftung ent*

roicfelt, ber gefcf)Uberten urfprünglicf) nafye bertoanbt,

aber immer abroeicrjenber unb, obrao^ aucf) auf eine

Reform angelegt, mit bem $roteftantismu§ burcf)au§

im ©egenfa^.

SSenn Sut^er ba§ bisherige ^rieftertum in feinem

$rinäty unb begriff berroarf, fo erljob fidj bagegen

in Stauen eine Söemegung, um ^btn biefe§ ^rinsip

fjersuftellen unb burd) ftrengere geftfjaftung aufs neue

in ber SHrcfje in Slnfefjen gu bringen. $Iuf beiben

(Seiten narjtn man bas ^erberben ber geiftlidjen

Snftitute toafjr. 3Iber toäfjrenb man in 2)eutfcf)lanb

nur mit ber $luftöfung be3 9ftöncf)tum§ befriebigt

rourbe, fucf)te man e§ in Stauen §u berjüngen; rnäf)-

renb bort ber Klerus ficf» bon bieten geffeln befreite,

bie er biärjer getragen, backte man t)ier barauf, iljm

eine ftrengere Sßerfaifung §u geben. (Sinen burcb,au§
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neuen 28eg fdringen mir bieäfeit ber Slfyen ein; jen=

feit bagegen Wiebert)otte man $erfudje, Wie fie feit

Satjrljunberten bon $nt p Bett ftattgefunben.

$)enn bon jefyer I) arten fid) bie fircr)ttcr)eri Qnftitute

gur $erWeItlid)ung geneigt unb bann ntdjt fetten bon

neuem an ifjren ttrfarung erinnert unb §ufammen-

genommen Werben muffen. SBie fanben e§ fdjon bie

Karolinger fo notWenbig, ben ®teru§, nadj ber [Reget

be§ (SJjrobegang, §u gemeinfdjaftttdjem ßeben, 51t

freier Unterorbnung anhatten! S)en Ktöftern fel6ft

genügte nid)t lange bie einfache Siegel SÖenebittZ bon

9hirfia: Wäljrenb be§ 10. unb 11. 3af)rf)unberty fetjen

Wir altentljat&en eng gefdjloffene Kongregationen, mit

öefonberen Regeln, nadj bem Vorgang bon (£tugntj,

notWenbig Werben. $Iuf ber «Stelle Ijatte bie§ feine

ÜtücfWirfung auf bie SMtgeifttidjfeit; burd) bie (Sin*

fütjrung be§ 3öliBat§ Warb fie, Wie Berührt, beinahe

felber einer Drbenäreget unterworfen, ^iditäbefto*

minber unb tro£ be§ großen geiftltdjen ^wputfeS,

Wetzen bie Kreu^üge ben Nationen gaben, fo ba%

fogar bie bitter unb §erren ir)r KriegSfjanbWerf ben

formen möndjifdjer ©efe^e unterwarfen, Waren alte

biefe 3nftitute in tiefen Verfall geraten, alz fid) bie

33ettetmöncrje erhoben. 3n iljrem Anfang fyaben fie

o^ne Steifet gur §erftettung urfprünglic^er @infad)=

Ijeit unb Strenge beigetragen; allein Wir faljen, tvie

aud> fie atlmäljltd) berWilbert unb berWetttidjt Waren,

Wie gerabe in iljnen ein £>auptmoment be§ Serberbens

ber Kirdje Wahrgenommen Würbe.
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@ct)on feit bem Setzte 1520, unb feitbem immer

lebhafter, je weitere gortfdjritte ber $ßroteftanti3mu§

in 2)eutfcfi/lanb motzte, regte fidj in ben Säubern,

bie bon bemfetben noci) nicf)t ergriffen roorben, ba$>

®efüt)t ber üftottoenbigMt einer neuen Sßerbefferung

ber r)ierarct)tfcf)en Snftitute. 3n ben Drben fetbft,

batb in bem einen, batb in bem anberen, trat es

tierbor.

%xot$ ber großen $tbgefct)iebent)eit be§ Drben§ bon

ßamalboti fanb itjn $aolo ©iuftiniani in bo§ all*

gemeine Sßerberben berfloctjten. 3m 3af)re 1522 ftiftete

er eine neue Kongregation beweiben, bie bon bem

33erge, auf meinem fie tjernadj iljren borneljmfren

@i£ fyatte, btn tarnen ÜDeonte Corona empfing. $ur

(Erreichung geiftttdjer SSollfommenrjeit tjiett Gttuftini*

ani brei £)inge für toefentlicrj: dinfamfeit, ©elübbe

unb bie Trennung ber SOcöncrje in berfdjiebene gellen,

tiefer ileinen 3etfen unb SBetfyäufer, toie man fie

noef) Ijie unb ba finbet, auf ben fjödjften bergen, in

reijenber 2BUbni§, toeteije bu (Seele sugteief) §u er-

rjabenem Sdjtoung unb tiefer ^urje ein§ulaben

fdjeinen, gebeult er in einem feiner Briefe mit be*

fonberer (Genugtuung. 3n alte %8tlt t)at fidj bie

Reform biefer Eremiten Verbreitet.

Unter bzn grangiäfanem, in benen baz SSerberben

bietteicfjt am tiefften eingeriffen mar, berfucijte man

naefj fo bieten Reformen nod) eine neue. 2)ie ßatyn*

§iner beabfidjtigten, bie (Einrichtungen be§ erften

Stifters Ijersuftetten, ben ©ottesbienft bei 9JUtter=
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nacf)t, ba§ ®e6et in ben beftimmten ^tunben, Sifsi*

plin unb <2tillfd)to eigen, bie ganje ftrenge SeSert^

orbnuug oer urtyrünglidjen gnftitution. 9ttan mu§

über bie Sicfjtigfeit täfeln, hu fte geringfügigen

Singen beilegten; barüber ift aber nidjt §u berfennen,

baß fie fid) auäj lieber, §. £8. loäfjrenb ber ^eft bon

1528, Jec)r toacfer benahmen.

Snbeffen toar mit einer Reform ber Drben aHein

nidjt biet getan, ha bie Seltgetftltdjfeit fo gan$ ifjrem

Berufe entfrembet toar. Sollte eine $erbefferung

toirfticfj eüoas bebeuten, fo mufjte fie btefe betreffen.

Sir froren t)ter nochmals auf Sftüglieber jene»

römifcfjen Oratoriums. 3toei bon i^nen, Männer, toie

eä fd)ien, übrigens bon ganj entgegengefe^tem Gf)a=

rafter, unternahmen eine foldje borgubereiten. 53er

eine: ®aetano ba Sf)iene, friebfertig, frUHnn, faitft*

mutig, bon toenig Sorten, ben (Snt^ücfungen eines

getftlicfjen (Snti)ufia3mu§ Eingegeben: oon bem man

gefagt, er toünfäje bie Seit §u reformieren, aber oljrte

ha§ man toiffe, er fei auf ber Sett. Ser anbere:

Sodann $eter (£araffa, bon bem notf) ausführlich §u

reben fein wirb: fjeftig, aufbraufenb, ftürmtfct), ein

Seiet. 5Iu(f) ßaraffa aber erlannte, raie er fagte, ha$

fein §er§ nur um fo bebrängter geworben, je meljr

es" feinem Söegeljren nachgegangen fei: ba§ es nur

Dtufje ^xnhtn lönne, roenn e§ ftdj feföft auf %otk ber-

taffe, nur in bem Umgang mit Ijimmlifdjen Singen.

@o trafen fie in bem 23ebürfni§ ber 3urücfge5ogen-

r)eit, bie bem einen Statur, beut anberen Sunfd)
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unb Sebenäibeal, unb in her Neigung §u geiftlicrjer

£ätigfeit pfammen. Überzeugt oon ber ^otraenbigs

feit einer Reform, b ereinigten fie fidj §u einem 3n*

ftttut — man r)at e» ben Orben ber Zfyaüntic ge*

nannt — , baz äugtetdj Kontemplation unb $er~

befferung bes ®Ieru§ §u feinem (Snbgroecf t)atte.

©aetano gehörte §u btn ^rotonotari partegipanti

:

er gab biefe $frünbe auf; ßaraffa befag ba% SSts*

tum dfjieti, ha* ©r^biätum SBrtnbtfi : er t)er5tcr)tete

auf beibe. SO^it sraei eng oerbünbeten greunben, Die

ebenfalls iOlttgtieber jene§ Oratoriums geraefen

toaren, legten fie am 14. September 1524 feierlid)

bie brei ©etubbe ab: ba§> ©elübbe ber 5Irmut mit

bem befonberen 3ufafe/ o&6 fie nicfjt allein nicf)t3

befi^en, fonbern aud) ba» betteln bermeiben raürben:

in irjrem §aufe wollten fie bie $tfmofen erraarten.

9lad) fur^em $tufentr)alt in ber Stabt belogen fie ein

fleineä $au% auf bem Sttonte ^ßincio, hti ber $igna

Sapifuccrji, au§ ber fpäter bie $üla SO^ebici ge~

raorben, rao Damals, obraonj innerhalb ber dauern

bon Sftom, eine tiefe (Sinfamfeit raar: rjier lebten fie

in ber 5Irmut, bie fie fidj borgefcrjrieben, in geiftücfjen

Übungen, in b^m genau üorge^eic^neten unb alle

Monate raieberfyolten Stubium ber Croangelien; bann

gingen fie nadj ber ^tabt tjinab, um gu prebigen.

<Sie nannten fid) nid)t Wörufyt, fonbern reguläre

SHerifer: fie waren $riefter mit 9Jlönc^§gelübben.

3f)re $lbfidjt raar, eine 5Irt Don ^riefterfeminar ein-

3urid)ten. £>a§ 23rebe tljrer Stiftung ertaubte itjnen
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au§brücflicf>, SSeltgeiftlicfje aufzunehmen, ©ine be=

ftimmte gönn unb garbe ber Sradjt legten fie fiel)

urfprünglidj nidjt auf: ber ©ebraud) ber Sauber

geiftlict)feit füllte biefelbe beftimmen. ^luct) ben

$otte§bienft wollten fie allenthalben nadj lanbiib*

liefen ©ebraucfjen galten, llnb fo matten fie firf)

oon oielem frei, roa§ bie SO^öncfje feffelte; fie er-

Härten auSbrücflidj, toeber in SeBen nodj ©otteäbienft

fotle irgenbein @ebraud) ba% ©etoiffett oer^flidjten

;

bagegen toollten fie fidt) ben fTerifalifdjen ^ßfücrjtert

toibmen, ber Sßrebigt, ber Sßertoaltung ber 8afra*

mente, ber Söeforgung ber Traufen.

2)a fat> man toieber, toaä in Statten gan§ auger

©ebraueb, gekommen, ^riefter auf ben ^angetn er*

fdjeinen: mit bem Barett, bem ®reus unb ber

flerifalifdjen ßotta: pnäd)ft in jenem Oratorium,

oft audj in 3?orm Der Sftiffioit in ben ©tragen,

©araffa felbft prebigte; er enüoicf ette jene über-

ftrömenbe 23erebfamfeit, bie iljm Bis §u feinem Sobe

eigen geblieben. <Sr unb feine ©efäfjrten, meiften§

Männer, bie §u bem 2Ibel gehörten unb fid) ber ®e*

nüffe ber 28elt fyätten erfreuen fönnen, fingen an,

\>it Traufen in $ribatl)äufem unb ©pitälern auf^u*

fudjen, bm (Sterbenben Bet§uftet)ert.

dine SSieb eraufnähme ber tTerifalifdjen $flid)ten,
c

oit bon groger SBtdjtigfeit ift. Stoar tourbe biefer

Drben nidjt eigentlich ein Seminar bon ^rieftern;

ba^u toar er niemals gafjlreidj genug; allein er bilbete

fidj §u einem Seminar Oon SBifdjöfen au§. dr warb
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mit ber 3ett ber eigentlich abiige ^riefterorben; unb

rote bort allem Einfang forgfältig bemerft roirb, bag

bie neuen TOtglieber bon ebler §erfunft geroefen, fo

fjaben fpäter §ie unb ha $lbel*£roben ba§u gehört,

um in bemfelben aufgenommen §u roerben. $Ran be*

greift leicht, bajj ber urfprünglidje $lan, bon Sllmofen

leben gu roollen, o^ne barum §u bitten, nur unter

folgen SBebingungen auszuführen ftanb.

$ie §auprfac^e inbeffen roar, ba$ ber gute ®ebanfe,

bie flerifalifd)en ^flidjten unb SSeiljen mit W6ntf)&

gelübben $u bereinigen, ftdj audj an anberen Steifen

S3eifall unb 9?ad)af)mung erroarb.

(Seit 1521 roar Dberitalien mit fortroäljrenbem

®rieg unb in beffen ©efolge mit $erroüftung,

§unger§not unb föranfljeiten angefüllt. Söie biete

®inber roaren audj ha §u SSaifen geroorben unb

brorjten an Seib unb Seele gugrunbe §u gefjen!

®lüc!licrjerroeife rooljnt unter ben äJtenfdjen neben

bem Unglüc! ba§ Erbarmen, ©in benezianifdjer

Senator, ©irolamo Sttiani, fammelte bie SHnber,

roeld^e bie gluckt nacf> Sßenebig geführt, unb narjtn

fie in fein £au§ auf: er fuljr nadj htn Snfeln um

bie Stabt Ijer, um fie §u fudjen: oljne biel auf bie

feifenbe Srfjroägerin gu Ijören, berfaufte er ba%

Silberzeug unb bie fcpnften Se^idje be§ §aufe§,

um ben SHnbern SSoIjmmg unb SHeibung, 2eben§*

mittel unb Sefjrmetfter gtt berfdjaffen. $lllmäl)litf)

roibmete er biefem Berufe au§fcf)tief3enb feine £ätig*

feit. SSoräüglicl) in Bergamo t)atte er großen Erfolg.



fteue Dtben. 171

$a3 §ofpitai~, bctä er bafeBoft grünbete, fanb fo gute

Unterftü^ung, ba% er Sttut Befam, aucf) in anbeten

Stäbten ettoas S{jnlid)e§ gu berfucrjen. ^atf) unb

nadj tourben in Verona, Brefäa, gerrara, (£omo,

Sftatlanb, $abia, $enua ätjitlicfie 'Spitäler gegrünbet.

(Snbltd} trat er mit nniqzn gleid)gefimiten greunben

in eine Kongregation, nadj bent Sttufter ber Statiner,

bon regulären Klerifem Rammen, bit ben tarnen

bi SomaSca füt)rt. §auptfäd)Iidj bie (Sr^ieftung ioar

ir)re Beftimmung. 3^re Spitäler Befamen eine ge*

meinfcr)aftlitf)e $erfaffung.

SSenn irgenb eine anbere Staut, fo ijatte SQlailanb

in fo häufiger Belagerung unb Eroberung Balb bon

ber einen, Balb bon ber anberen Seite jene Übel beä

Krieges erfahren. Sie burcf) SCRtlb tätigfeit §u linbern,

bie bantit berBunbene Versilberung buräj Unter*

ricf>t, ^rebigt unb Beifpiel §u IjeBen, toar ber 3toecf

ber bret Säfter be§ BarnaBitenorben», ßaccaria,

gerrari unb SSJtorigia. $ui* einer 9JlaiIänber Sfjronif

ergibt fid), mit toelcrjer Verraunberung man anfangs

biefe neuen $riefter burcf) bie Strogen geljen fat) r
in

unfcfyeinBarem ©etoanb, mit ifjrem runben Barett,

einer toie ber anbere, mit gefenftem Kopf, alle nocfj

jung. Bei S. SlmBrofio Ratten fie it)re SSoIjnung,

too fie gemeinfcfiaftlicrj leBten, BefonberS bie ©räfin

Sobobica SorelTa, iüelc^e ir)r bäterlicrjeS ßrBe ®u=

aftalta belaufte unb ba$> ®e(b babon 5U guten SBerfen

antoenbete, unterfrü^te fie. $lucfj bie BarnaBtten

Ratten bie gorm bon regulären Klerifern.
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2Ba§ aBer aud) alle biefe Kongregationen in iljrem

Greife ausrichten motten, fo bar boct) enttoeber Die

$8efdjränfung be§ ,8toecfe§, tote Bei ben §ule^t ge*

nannten, ober bie in ber Sftatur ber ©acfje liegenbe

Söefdjränfung ber Mittel, toie Bei ben Statinem,

einer allgemeinen burdjgreifenben SSirffamfeit

r)inberli(f>. SJlerßoürbig finb fie, toett fie in freier

©ntfteljung eine große %tnbtn% Be§ei(f>nen, bie jur

SSieberfterftellung be§ Katf)oli3i§mu§ unenblirf) oiel

Beitrag; aBer um bem füljnen gortgang be§ $ro*

teftanti§mu§ SSiberftanb §u leiften, toaren anbere

Kräfte erforb erlief).

2luf einem öt)rtltct)en 28ege, aBer auf eine fet)r un*

erwartete, r)öct)ft eigentümliche SSeife enttoicfelten ftdf)

biefe.

SsnatiuS Cor^ola.

SSon allen Sftitterfcfjaften ber 333 elt t)atte allein bie

fpamfcfie nodj et)®a% oon i^rem geiftlicfjen Clement

Befjau{)tet. 2)ie Kriege mit ben Mauren, hie, auf ber

£>alBinfel faum geenbigt, in Slfrifa nod) immer fort*

gefegt tourben, bie SftacrjBarfdjaft ber §urüc£geBlieBenen

unb unterjochten 9ftori§fen felBft, mit benen man

ftet§ in glauBenäfeinblictjer Söerüfjrang Blieb, bie

aBenteuerlidjen 3üge gegen anbere UngläuBige jen*

feit§ be§ SSeltmeere§ erhielten biefen ©eift. Qn

Söüdjern toie htm 5lmabi§, oolt einer naiö'fd^toärmeri*

fdjen loyalen Sa^ferfeit, toarb er ibealifiert.

£on Sfiigo So^e^ be ^ecalbe, ber Jüngfte ©oljn
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au§ bem £aufe Sotyola, auf bem ©djloffe btefes %Icl*

meng ätoifefjen $l£peitia unb $l§coitta in ©utyugcoa

geboren, au§ einem ©eidjledjte, meines §u ben beften

be3 2anbe§ gehörte — de parientes mayores —

,

beffen $aupt allemal burcf) ein befonbereä @djrei6en

§ur §ulbigung eingelaben toerben mutfte, aufge-

machen an bem |>ofe gerbinanbä be£ ®atf>oüfcf)en

unb in bem befolge beä ^er^ogä bon -ftajara, toar

erfüllt bon biefem (Mfte. (£r ftrebte nad) bem Sobe

ber dliüerftfjaft: fdjöne SSaffen unb $ferbe, bet

^uljrn ber £a£fer£eit, bie Abenteuer be£ Stoeifam^feg

unb bet Siebe Ijatten für i!)n fo biel S^etg toie für

einen anbeten; aber audj bie geiftlidje 9ücf)tung trat

in ifjm lebhaft fjexbor: ben erften ber Sfyoßel 50t

er in biefen Qa^ren in einer Ütttterromange be=

fungen,

SBaljrfcl) einlief) jebodj mürben toir feinen tarnen

unter ben übrigen tapferer f^anifcr)er §au$)tleute

lefen, benen ®arl V. fo biete Gelegenheit gab, fidö

Ijerborgutun, fjätte er nidjt baä Unglücf gehabt, hei

ber SSerteibigung bon $am£elona gegen bie gran*

jofen im Saljre 1521 bon einer bo^elten 2Bunbe an

beiben deinen berieft unb, obtooljl er fo ftanbljaft

mar, bafj er fidj §u §aufe, tootu'n man iljn gebraut,

ben ©dbaben §toeimal aufbrechen lieg — in bem

fyeftigften @djmer5 fniff er nur bie gauft §u=

fammen — , auf ba§ fcijlecfjtefte geseilt §u toerben.

@r fannte unb liebte bie 9titterromane, bor allen
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ben $Imabis. Qnbem er je^t feine Reifung abwartete,

befam er aucft ba£ Seien ßftrifti nnb einiger ©eiligen

§n lefen.

^ßr)antaftifcf) bon 9?atur, au3 einer Söaftn roeg-

gefcr)Ieubexrt, bie iftm bas glön^enbfte @tüct §u ber*

feigen festen, je^t sugteicft $ur Untätigfeit gelungen

nnb burcft feine Seiben aufgeregt, geriet er in ben

fettfamften guftanb bon ber SSelt. ^luct) bie Säten

be£ @. granciäcuä nnb 8. SominicuS, bie ftier in

altem ©tan^e geiftlicften 9*uftme§ bor iftm erfcfttenen,

bäumten iftm nacftaftmungstoürbig, nnb roie er fie fo

la$, füllte er 9ttut nnb Sucfttigfeit, fie nacftäuaftmen,

mit iftnen in ßntfagung nnb Strenge §n roetteifern.

•fticftt fetten mieten biefe 3>been freilieft noeft bor feftr

toeltlicften ©ebanfen. (Sr malte fieft nieftt minber aus,

roie er bie £ame, beren Sienfte er fieft in feinem

©ergen geroibmet — fie fei feine ©räfin geroefen, fagt

er felbft, feine §er§ogin, fonbern noeft meftr aU bie£

— in ber Stabt, roo fie rooftne, auffueften, mit roeteften

Porten §terlict) nnb fdfjer^fiaft er fie anreben, rote

er iftr feine Eingebung Bezeigen, roetefte rittertteften

Übungen er iftr gu öftren ausführen roolle. Söatb bon

jenen, balb bon biefen ^ftantafien tieft er fieft ftin*

reiften: fie roeeftfetten in iftm ah.

3e länger e3 aber bauerte, je fcftlecftteren (Erfolg

feine Leitung ftatte, um fo meftr befamen bie geift-

tieften bie Dberftanb. Sollten toir iftm rooftt Unrecftt

tun, roenn roir bie% aueft mit bafter ableiten, baft er

altmäftttcft einfaft, er fönne boeft nieftt boltfommen
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Ijergeftetlt unb niemals roieber redjt 51t ®riegäbienft

unb 9tittere^re taugtief) roerben?

$ludj mar es rticfjt ein fo fdjroffer Übergang §u

etroo§ burc^oue Berfäjiebenem, rote man bielleid)t

glauben fönnte. 3n feinen geiftltdjen Übungen,

beren Urfprang immer mit auf bie erften Slnfdj au*

ungen feiner ©rroecfung §urücfgefüfirt roorben, ftellt

er fitf) §roei Heerlager bor, tinZ bei Serufatem, ba§

anbere hex Babt>ton: <Xt)rifti unb be§ ©atan§: bort

alte ®uten, l)ier alte Böfen, gerüftet, miteinanber

ben ®ampf §n befielen. gljrifrus fei ein &önig, ber

feinen @ntfcf|tug oerfünbige, alle Sänber ber Uro*

gläubigen §u unterwerfen. 2öer tönt bte ©eeresfolge

leiften rootte, muffe ftdt) jeboct) ebenfo nähren unb

fleiben roie er, biefelben 9ftüf)fetigfeiten unb ÜKadjt*

roacfjen ertragen roie er: nacf) biefem Sttage roerbe

er be§ @iege3 unb ber Belohnungen teilhaftig roer*

ben. Vor ib,m, ber Jungfrau unb bem gangen f)immli*

fdjen £>ofe roerbe bann ein jeber erfrören, bajj er

bem §errn fo treu roie mögtid) nachfolgen, alles ttro=

gemadj mit iljm teilen unb iljm in roaljrer geiftiger

unb leiblicher 5lrmut bienen roolle.

©0 pfjantaftifdje Verkeilungen motten es fein, bie

in iljm ben Übergang bon roeltlicfter p geiftlidjer

SHtterfdjaft bermittelten. $enn eine fotdje, aber

beren Qbeal burdjauS bie Zaten unb ©ntbeljmngeu

ber ^eiligen ausmalten, roar es, roas er öeaBftdjttgte.

(£r ri§ fidj to£ bon feinem oätertidjen ©aufe unb

feinen Verroanbten unb flieg ben Berg oon Sftonferrat
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Ijinan: nidjt in 3errnirfcf)ung über [eine ©ünben,

nodj oon eigentlich religiöfem Söebürfniä angetrieBen,

fonbern, tüte er fetter gejagt Ijat, nnr in bem SSer*

langen, fo groge Säten §u oollBringen tote Diejenigen,

burdj toeldje bie ©eiligen fo Berühmt getoorben,

eBenfo feinere SßupBungen §n übernehmen, ober

nocfj fcijtoerere, nnb in Serufalem ©ott §n bienen.

SSor einem SttarienBilbe f)ing er SBaffen nnb SSeBr

anf: eine anbere ^adjttoadje als bie ritterliche, aBer

mit auSbrücflidjer Gmnnerung an ^tn Slmabiä, too

bie ÜBnngen berfelBen fo genau gefdjilbert toerben,

frtienb ober fteljenb im ©eBete, immer feinen $ilger*

ftaB in ber feanb, t)ielt er oor bemfelben; bie ritten

licfje ®leibung, in ber er gefommen, gaB er toeg: er

oerfalj ficr) mit bem raupen ©eioanb ber Eremiten,

beren einfame SSoIjnung §lüifcf>ett biefe nacften gelfen

eingeljauen ift; nadjbem er feine ©eneralB eicr)te aB*

gelegt, Begab er fidt) nidjt gleich, toie feine jerufalemi*

tanifdje $lBficijt forberte, nadj Barcelona — er Ijätte

auf ber großen ©trage extannt §u toerben ge*

fürchtet — , fonbern guerft nadj Sttanrefa, um nad\

neuen S3upBungen oon ba an ben ©afen §u ge*

langen.

£>ier aBer erwarteten iljn anbere Prüfungen: bie

Dftdjtung, bie er meljr toie ein (Spiel eingefdjlagen,

toar gleidjfam §err üBer iljn geworben unb machte

iljren gangen ©ruft in iljm geltenb. %n ber Seile

eines S)ominifanerflofter§ ergaB er fidj ben B^ärteften

S3ußüBungen : §u Sttitternacfyt er^oB er fict> sunt ®e*
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bei; fiebert Stunben täglicf) braute er auf bett ®nien

§u; regelmäßig geigelte er fidj breimat ben Sag.

9^icr)t allein aber fiel üjm baä bocr) fdjtoer genug,

unb er gtoeifelte oft, ob er es fein Sebentang aue-

galten toerbe: toa» nocf) biet me^r $t bebeuten Ijatte,

er bemerfte aud), baft es iijn nid)t beruhige. @r (jatte

fiel) auf äftonferrat brei Sage bamit befd)äftigt, eine

23etcf)te über fein ganzes bergangeneä Seben ab^u*

legen; aber er glaubte bamit nirfjt genuggetan gu

Ijaben. @r hrieberljotte fie in Sttanrefa: er trug ber*

geffene Sünben xiati), aud) bie geringften ^leinig-

feiten fudjte er auf; allein je mefyr er grübelte, um

fo :peinlict)er toaren bie Steifet, bie ttjn befielen. (£r

meinte, bon ©ott nidjt angenommen, nod) bor iljm

gerechtfertigt §u fein. 3n bem %ehm ber SSäter la§

er, ©ott fei toofjl einmal burcf) (Sntljaltung bon aller

6peife ertoeicf)t unb gnäbig gu fein beraogen tuorben.

5ludj er enthielt fiel) einft oon einem Sonntag gum

anberen aller Lebensmittel. Sein Söeidjtöater ber*

bot e§ iljm, unb er, ber bon nichts in ber S3elt einen

fo fjoljen begriff tjatte toie bon bem ©efjorfam, tieft

hierauf babon ab. 23ot)I toar ifjm bann unb mann,

alz toerbe feine Melancholie bon it)m genommen, toie

ein fd)toere» ®leib bon ben Schultern fällt; aber

balb feljrten bie alten Guaten gurücf. (S* fcr)ien iljm,

alz fjabe ficr) fein gan§e§ Zehen 8ünbe am &ünbe

fortgefjenb erzeugt. Sutoeiten roar er in SSerfudjung,

fidt) au§ ber genfteröffnung $u [türmen.

iftanie§ 2fletftettoerfe. VI. 12
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Untoittfiirftdj erinnert man fidf> Riebet be§ petn-

lidjen 3"ftanbe^, in teerten Sutfjer gtoei Safjr^nte

früher burdj fer)r äfjnlicfje 3^eifel geraten roar. 3)ie

gorberung ber Religion, eine ballige $erföfjmmg mit

©ort bis §um Sßeroutftfein berfetben, mar bei ber

unergrünblidjen Siefe einer mit fidj fetber fjabern*

ben Seele auf bem getoöf)nticf)en 23ege, ben bie SHrdje

einftfjlug, niemals §u erfüllen. $luf fet)r t>erfcr)iebene

SSeife gingen fie aber au» biefem Sabtyrintf) fjerbor.

Sutfjer gelangte $u ber Serjre bon ber $erfö£)nung

burd) Sfjrtfrum oljne alle 23erfe: bon biefem fünfte

au§ üerftanb er erft bie Scfjrift, auf bie er fidj ge*

to altig, ftü&te. $on Sotjola finben roir mct)t, bafc er

in ber Schrift geforfdjt, ba$ bat 2>ogma auf ifju

ßinbrucf gemacht fjabe. Sa er nur in inneren die*

gungen lebte, in ©ebanfen, bie in ifym felbft ent~

fprangen, fo glaubte er, bie Eingebung balb be»

guten, balb be§ böfen ©elftem gu erfahren. ©nbUct)

ttmrb er fidj iljre§ Unterfcfjiebee betoußt. Gr fanb

benfelben bartn, baj3 fidj bie Seele bon jenen er*

freut unb getröftet, bon biefen ermübet unb geängftigt

fii^te. Sine» 2ages war e£ iljm, aU erroadje er au»

bem Sraume. (£r glaubte mit öänben p& greifen,

ba% alle feine feinen Hnfedjtungen be» Satan» feien.

Gr entfdjloB fidt) bon Stunb an, über fein ganzes

vergangene» Seben abäufdjlietfen, biefe SBunben nid)t

heiter aufzureihen, fie niemal» toieber §u berühren.

G» ift bie» nidjt fotoofjl eine Söeruljigung al» ein

Cnttfdjlufj, mefjr eine Slnnaljme, bie man ergreift,
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toeü man toilt, als eine Überzeugung, ber man fid)

untertoerfen mu§. Sie bebarf ber Schrift ntdjt, fie

beruht auf bem ®efü£)le eines unmittelbaren $u*

fammenljangeS mit bem Üteidje ber ©eifter. Sutljer

fyätte fie niemals genuggetan: Surfer tootlte feine

Eingebung, feine @5efi(f)te, er l)iett fie alle ot)ne Untere

fdjieb für beriDerfltd) ; er toollte nur baS einfache,

gefc^riebene, unreif eil) afte ©otteStoort. Sotyola ba*

gegen lebte gan§ in $!jantafien unb inneren $ln*

fdjauungen. $tm meiften bom Gtfjriftentum festen ifym

eine $llte §u berfterjen, toeldje iljm in feinen dualen

gefagt, SfjriftuS muffe üjm nod) erfd) einen. GsS fyattt

ifjm anfangs nidjt einlenkten tootten; je^t aber

meinte er balb (£t>riftum, balb bie Jungfrau mit

klugen §u erbtiefen. 2luf ber £re££e bon ©. S)ome*

nico §u SDfcanrefa blieb er fielen unb to einte taut,

toeit er baS ©eljeimnis ber £>reieinigfeit in Meiern

Moment an§ufrf)auen glaubte: er rebete ben ganzen

Sag bon nidjts anberem; er mar unerfdjityflidj in

(Steidj triff en. ^tö^lidj üb erleuchtete ifjn in mtyftifdjen

©Embolen baS (SeljeimniS ber ©djöpfung. 3n ber

§oftie fa^ er ben, toeldjer ©ort unb Genfer). (£r

ging einft an bem Ufer bes Slobregat nadj einer

entfernten ®irdje. Qnbem er fictj nieberfe^te unb

feine klugen auf ben tiefen Strom tjeftete, btn er

bor fidj Ijatte, füllte er fidj Jjlöfeltdj bon anfcl)auenbem

SSerftänbniS ber ©eljeimniffe beS (Glaubens entjütft:

er meinte als ein anberer Sttenfd) aufsuftefjen. gür

itjn beburfte es bann feines 3eugniffeS, feiner Schrift

12*
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toeiter. $lucf) toemt e§ foldje nicfjt gegeben Ijätte,

mürbe er boct) unbebenflidj für ben ©lauben, ben er

biäfjer geglaubt, ben er fal), in btn £ob gegangen

fein.

§aben toir bie ©runblagen biefer fo eigentüm*

liefen ©nttoicfelung gefaxt, biefe§ Rittertum ber

$lbftinen§, biefe ©ntfdjloffenljeit ber ©djtoärmerei

unb £l)antaftifdjen Elfsetif, fo ift e3 nidjt nötig,

3»fiigo Sotjola auf jebem «Schritte feines Sebenä toeiter

gu begleiten. (£r ging toirflidj nadj Serufalem, in

ber Hoffnung, toie §ur ©tärfung ber ©laubigen, fo

§ur 23efef)rung ber Ungläubigen beizutragen. Elllein,

toie toollte er §umal ba% le^te ausführen, untoiffenb

toie er toar, oljne ©efäljrten, oljne Sßoltmadjt? Ein

ber entfdjiebenen Surütftoetfung jerufalemifdjer

Oberen, bie ba§u eine auäbrücflidje päpftltdje 33e*

recf)tigung befafeen, fdjeiterte fein $orfa§, an ben

^eiligen Orten §u bleiben. Eludj aU er nadj (Spanien

äurütfgefommen, fjatte er Einfettungen genug gu be*

freien. Snbem er §u lehren unb bie geiftlicfjen

Übungen, bie itjm inbeä ent\tanhzn, mitzuteilen an*

fing, tarn er fogar in ben Sßerbadjt ber ®efcerei. @£

toäre ba& feltfamfte ©piel be£ 3ufall£, toenn Sotyola,

beffen ©efellfdjaft Satjrlmnberte ftmter in Sllu-

minaten ausging, felbft mit einer ©efte biefeS 9?a*

mens in Sufammenljang geftanben Ijätte. Unb

leugnen fann man nidjt, bafj bie bamaligen 3llu*

minaten in ©panien, Ellumbraboä, §u benen er §u

gehören in SSerbact)t mar, Meinungen Regten, bie
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einige &}nli<$£eit mit feinen $fjantaften IjaBen. AB*

geflogen bon ber SSexf^ eiligfeit be3 Bisherigen

©fjrifreniums, ergaBen audj fte fidj inneren (Snt-

gücEungen unb glauBten roie er ba§ ©eljeimnis — fte

erroäljnten nodj Befonberä ba§ ber Dreieinigkeit —
in unmittelBarer (Srteudjtung an£ufcf)auen. SSie

Sotyola unb fpäter feine Anhänger, matten fte bie

®eneralBeidjte §ur S3ebingung ber ABfolution unb

brangen bor allem auf ba$ innere ©eBet. 3n ber

Zat mödjte tc^ nid)t Bef)au£ten, ba{3 Sotjola ganj

oljne Söerüljrung mit biefen Meinungen geBlieBen

toäre. Allein ba% er ber ©efte angehört l)ätte, ift audj

nidjt 5U fagen. @r unterfcfyieb fidj bon üp t)au^tfäcr)=

Iidj baburdj, ba§, roäljrenb fte burdj bie gorberungen

be3 ©eifteä üBer alle gemeinen ^flidjten ergaBen $u

fein glauBte, er bagegen — ein alter Sotbat roie er

roar — ben ©eljorfam für bie oBerfte aller £ugen=

ben erfiarte. ©eine gan^e Söegeifterung unb innere

ÜBerseugung unterroarf er allemal ber ®irdje unb

üjren ©eroalten.

Qnbeffen Barten biefe Anfechtungen unb ginber*

itiffe ümn für fein SeBen entfdjeibenben (Srfolg. 3n
bem guftanbe, in bem er bamalä roar, oljne <55efer)r-

famfeit unb grünblicf>ere Geologie, ofjne politifcfien

Sftücfljalt, Ijätte fein £>afein ftmrloS borüBergefjen

muffen, $lüd: genug, ioenn ifjm innerljalB Spaniens

ein paar Söefeljrungen gelungen roären. Allein inbem

man iljm in Alcala unb in (Salamanca auferlegte,

erft bier Sdjte Geologie §u ftubieren, elje er nament-



182 3toette§ «Bucij.

lidj üBer gehriffe fdjtoerere Dogmen toieber §u lehren

berfud)e, nötigte man i§n, einen 2Beg eingufdjlagen,

auf bem ficfj allmäljlidj für feinen SrieB religiöfer

Sätigfeit ein ungeahntes gelb eröffnete.

Gsr BegaB fidj naü) ber bamals Berühmteren Ijoljen

@cf)ule ber Sßelt, nad) $aris.

2)ie Stubien f) arten für it)n eine eigentümliche

©crjtoierigMt. (£r mufcte bie fffaffe ber ©rammatif,

bie er fdjon in Spanien angefangen, bie ber $t)ilo=

fo^tjie machen, et)e er §ur Geologie ^ugelaffen tourbe.

2lBer Bei ben Porten, bie er fteftieren, Bei ben logi-

fcfjen Segriffen, bie er analtjfieren füllte, ergriffen

it)n bie (gntgücfungen bes tieferen religiöfen «Sinnes,

ben er bamit §u berBinben getooljnt toar. (£s fjat

ettoas Großartiges, bafj er bieS für (SingeBungen bes

Böfen ®eiftes erklärte, ber ifjn bon bem rechten SSeg

aBfütjren toolle, unb fidf» ber rigorofeften 3ud)t untere

toarf.

Söäfjrenb ifjm nun aus ben <Btubien eine neue,

bie reale SSelt aufging, fo lieg er bodj barum bon

feiner geiftiidjen 9iicl)tung unb felBft itjrer 9Jlit=

teilung feinen 2lugenBlicf aB. ©Ben l)ier mar es, too

er bie erften nachhaltigen, roirffamen, ja für bie

2Selt Bebeutenben Sßeferjrungen machte.

9Son ben Beiben (StuBenBurfdjen SotjolaS in bem

Kollegium @t. S3arBara mar ber eine, $eter gaBer

aus Sabotyen — ein SRenfct), Bei ben §erben feines

SSaterS aufgetragen, ber ficfj einft bes üftadjts unter

freiem §immel @ott unb ben Stubien getoibmet
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Ijatte, — nicrjt fcf)toer §u gewinnen. @r repetierte mit

3gnatiu§, benn biefen kernten führte Snigo in ber

grembe, ben pr)tIofo^c)tf(fien ®urfus; btefer teilte

tfjm babei feine af^etifc^ert ©runbfä^e mit. ggnatiu*

lehrte ben jüngeren greunb feine geiler betampfen,

flüglid) nicrjt alle auf einmal, fonbern einen narf) bem

anberen, tote ex benn aud) immer einer £ugenb bor-

gugätoeife nadj§utradjten fjabe; er rjielt xfjn gu S3etcr)te

unb häufigem ®cnu}3 be§> 5lBenbma^I§ an. Sie traten

in bie engfte ®emeinfd)aft; 3gna£ teilte bie SHaofett,

bie irjm au» Spanien unb glanbem siemltdj reicr>

tidt) gufloffen, mit gaber. Sdjtoerer machte e£ tfjm

ber anbere, gran§ Xaoer aus $am£elona in Stottere*,

ber begierig toar, ber 9^eit)e feiner burd) £rieg§taten

berühmten *8orfaljren, bie bon 500 Sauren Ijer auf

feinem Stammbaum öer^eic^net toaren, ben tarnen

eine§ (Mehrten f)in§usufügen; er toar fdjön, reict),

bolt $eift unb Ijatte fcfjon am fontglidjen öofe guß

gefaxt. 3gna§ berfä'umte nitfjt, i§m bie ßrjre §u er=

toeifen, bie er in ^tnfprudj naljm, unb p forgen, ba$

fie iljm bon anberen ertoiefen tourbe. gür feine erfte

SSortefung berfd) äffte er iljm eine getoiffe grequen^.

SSie er if)n ficr) erft {jerfönltcrj befreunbet, fo berferjlte

fein SBeifjriel, feine Strenge tr)re natürlid^e SSirfung

nidjt. (&r brachte biefen toie jenen bafjin, bie geift*

lietjen Übungen unter feiner Seitung $u madjen. @r

fronte irjrer nidjt: brei Sage unb brei 9^äct)te lieg

er fie fajten; in bem Ijärteften hinter — bie SBagen

fuhren über bie gefrorene Seine — fjielt er gaber
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bagu an. (£r marfjte ftcf) betbe gan§ §u eigen unb

teilte t^nen feine ©efinnung mit.

SSie bebeutenb mürbe bie Seite bon St. Barbara,

bie biefe brei i0^enfcr)ett bereinigte, in ber fie bot!

£f)antafttjcf)er DMigiofität $Iane entwarfen, Untere

nefmtungen borberetteten, bon benen fie fel&er nicfjt

raupten, roof)in fie füfjren fOtiten!

SBetracfjten mir bte Momente, anf benen biz fernere

(Snttoiifetung biefer Sßerbinbung beruhte. 9lad)bem

fidj nocf] einige Spanier, 3atmeron, Saines, Söoba*

billa, benen fidj alten 3gnatius> burct) guten diät ober

Unterftüfeung unentbehrlich gemacht, i^nen sugefeltt,

begaben \\t ftcb eines Sage* nad) ber ^ircfje bon

Montmartre, gaber, Bereits ^riefter, las bit Stteffe.

Sie gelobten Seufcfjfyeit; fie fcfjtouren, nacf) bolt*

enbeten Stubien in bölliger 2Irmut ir)r %tbtn iu

gerufalem ber Pflege ber C^riften ober ber 23efef)rung

ber Sarazenen §u toibmen: fei e§ aber unmöglich,

balu'n gu gelangen ober bort §u bleiben, in biefem

gälte bem Sßatft it)re Söemüljungen anzubieten, für

jeben Drt, raotjin er ifjnen §u ge^en befehle, oljne

So^n nod) Söebingung. So fcf)tour ein jeber unb

empfing bie £>oftie. darauf fcrjtour aud) gaber unb

na&jn fie felbft. $tn bem Brunnen <5t. £)entj§ ge*

noffen fie hierauf eine 9J2:at)I§eit.

Gin S3unb gtoifcrjen jungen Männern: fcrjtoärmes

rtfct), nidjt eben berfänglidj : nocf) in ben Sbeen, bie

3gnatiu3 urfprünglicf) gefaßt fjatte, nur infofern ha*

bon abroeicfienb, alz fie ausbrücfticb, bie 9Jcögtirf)=
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fett beregneten, biefelben nidjt auäfüljren §u

können.

Anfang 1537 finben hrir fie in bet £at mit noefj

brei anbeten ©enoffen fämtltcf) in SSenebig, um if)te

SSatlfacjrt anzutreten. Scf)on mandje SSeränberung

Ijaben mir in Sotjola wahrgenommen: öon einem

weltlichen Rittertum faljen wir ifjn gu einem geift=

ticken übergeben, in bte ernft^afteften Anfechtungen

fallen unb mit ^r)antaftifcr)er Afgetif fiefj baxauZ

Ijerborarbeiten: S^eolog unb ©rünber einer fdjtoär*

merifdjen ©efellfcfjaft mar er geworben. 3e^t enblid)

nahmen feine Abfidjten bie bleibenbe ^Beübung. Ein-

mal tjinberte i^n ber ®rieg, ber eben bamatä gtoifd)en

SSenebig unb ben dürfen augbratf), an ber Abreife

unb liejs ben ©ebanfen ber SSallfaljrt nodj meljr

gurücftreten ; fobann aber fanb er in SSenebig ein

Snftitut, ba§ il)m, man möchte fagen, bie Augen etft

rect)t öffnete. Sine Seitlang ftfjlofj ftcf» Sotyola auf

ba% (Sngfte an (Earaffa an; in bem föonoent ber

Statiner, ber fid^ in Jßenebig gebilbet, nafjm er

Söoljnung. (5r biente in ben <S{ritälern, über toddje

(Saraffa bie Auffielt führte, in benen biefer feine

^obigen fief) üben lieg. 3toar fanb fid) 3gnatiu§

buret} ba% tt)eottmfcf)e Snftitut nidjt oöllig befriebigt;

er tyrad) mit daraffa über einige in bemfelben oorgu*

neljmenbe SSeränberungen, unb fie follen barüber mit*

einanber gerfallen fein. Aber fdjon bieZ geigt, toie

tiefen (Sinbrucf e§ auf ifjn machte, ©inen Drben bon

^rieftem faf> er fn'er ftdt) ben eigentlich £tertfalifcf)en
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Sßflidjten mit Gifer unb strenge toibmen. Saugte er,

tüte immer beutüdjer tourbe, biesfeit bes Speeres

bleiben unb feine Sätigfeit in ben Söegirfen ber abenb*

länbifcben Gfyriftenrjeit oerfudjen, fo erfannte er tootjl,

ba§ audj er mcr)t füglict) einen anberen SSeg ein*

ftfjlagen fonnte.

3n ber £at nafjm er in Sßenebig mit allen feinen

©efäbrten bU ^rxefterlicfjeu ©eityen. 3>n SSicen^a be*

gann er nadj bierge^ntägigem Qbzhtt mit breien bort

irjnen §n prebigen. 2In bem nämlichen Sage jur

nämlichen Stunbe erfäjienen fie in berfcrjiebenen

Strafen, (Hegen auf Steine, fdjtoangen bie $üte,

riefen laut unb fingen an, gur Söufje ju ermabnen.

Seltfame ^rebiger, §erlumpt, abgebärmt; fie fpractyen

ein unberftänblidjes ©emifcf) öon Spanifcf) unb

Stalte nifer). 3n biefen ©egenben blieben fie, bt§ ba§>

Satyr, ba% fie §u toarten befdjloffen rjatten, berftririjen

ruar. Sann brachen fie auf nad) ^ftom.

$113 fie fidt> trennten — beim auf berfdjiebenen

SSegen tooUten fie bie Sfteife machen — , enttoarfen

fie bie erften Regeln, um audj in ber Entfernung eine

geroiffe (Meid)förmigfeit be£ Sebens §u beobachten.

2öa§ aber füllten fie antworten, roenn man fie nach,

ibrer Sßefdjäfttgung fragen roürbe? Sie gefielen ficfj

in bem ©ebanfen, aU Solbaten bem Satan ben $rieg

§u madjen: ben alten müitärifdjen ^rjantafien bes

Sgnatius infolge befdjloffen fie, fidj bie Kompagnie

3efu §u nennen, ganj toie eine Kompagnie Solbaten,

bie bon irjrem Hauptmann ben tarnen trägt.
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3n diom tjatten fie anfangs feinen gan§ leisten

<3tanb — 3gnattu3 meinte, er felje alle genfter ge*

fdjioffen, — unb bon bem alten SSerbadjt ber Ke^erei

mußten fie t)ier nocf) einmal fretgef^rocr)ert toerben.

allein inbeS tjatten ir)re SebenStoeife, if)r (Eifer in

^Srebtgt unb Unterricht, it)re Krankenpflege audj %at)U

reiche $tnljänger herbeigezogen, unb fo biete geigten

fic±> bereit. §u iljnen gu treten, baj3 fie auf eine

förmlicfie (Einrichtung ifjrer ©efellfdjaft benfen

fonnten.

3toei ®elübbe Ratten fie bereits getan; je^t legten

fie bas hxitU, bas beS ®el)orfamS, ah. 28ie aber

SgnatiuS immer ben ©efyorfam für eine ber borneljm*

ften Sugenben erftärt, fo fugten fie gerabe in biefem

alte anberen Drben 5U übertreffen. (Es toar fdjon biet,

ba§ fie fiel) if)ren ©eneral allemal auf SebenSseit $
wählen befcrjtoffen; altein bieg genügte iljnen nocf)

rrict)t. @ie fügten bie befonbere SBerpflicrjtung l)tnp,

„alles 5U tun, toaS üjnen ber jebeSmalige $abft be*

festen, in jebeS Sanb gu geljen, gu Surfen, Reiben

unb Metern, in bas er fie fenben toerbe, oljne SSiber-

rebe, oljne SBebingung unb Soljn, unber§üglid)".

2öelct) ein ©egenfa^ gegen bie bisherigen Senbenjen

biefer 3eit ! Snbem ber $apft auf alten Seiten 28iber=

ftanb unb Abfall erfuhr un\) nichts $u ertoarten Ijatte,

als fortgetienben Abfall, bereinigte fidt) t)ier eine

®efeltfcf)aft, freitoittig, boll (Eifer, entfjufiaftifcf), um

fiel) au§fct)tieglicf) feinem 2)ienfte §u toibmen. (Er

fonntefein Söebenfen tragen, fie anfangs — im Satire
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1540 — unter einigen Söefdjränfungen unb aläbann

— 1543 — unbebingt §u beftätigen.

3nbt% tat audj bie ©ejellfdjaft hext legten Stritt.

@edj3 bon \>en älteften Söunbeägenoffen traten p*

fammen, um ben SSorfteljer §u bät)len, ber, bie ber

erfte ©ntburf, ben fte beut $a£ft einreichten, befagte,

„®rabe unb fetter nadj feinem ©utbünfen ber*

teilen, bie $onftitution mit Seirat ber SJtttglieber ent*

werfen, in allen anhexen fingen aber allein ju be*

fehlen r)aBen folle; in il)m folle (£l)riftu§ als gegen-

bärtig bereit berben". (£inftimmig ballten fie

3gna§, ber, bie <3almeron auf feinem SBatj^ettel

fagte, „fie alle in ßfjrifto erzeugt unb mit feiner Sttildj

genährt Ijabe".

Unb nun erft Ijatte bie ®efellfdjaft ttjre 3?orm. (££

bar audj eine ©efellfdjaft bon ßljierici regolari: fie

beruhte audj auf einer Bereinigung bon flerifalifdjen

unb flöfterlidjen Sßflidjten; allein fie unterfdjieb fidj

bielfadj bon ben übrigen biefer $lrt.

Ratten fdjon bxt Statiner mehrere minber be*

beutenbe SSer^flirfjtungen fallen laffen, fo gingen bie

Sefuiten barin nodj beiter. (53 bar iljnen mct)t ge=

rtug, alle flöfterlidje £radjt %u bermeiben; fie fagten

fidt) audj bon ben gemeinfd)aftlid)enHnbadjt§übungen,

belebe in ben SHöftern ben größten Seil ber Seit beg-

nahmen, bon ber Obliegenheit im (Sljor §u fingen, lo§.

tiefer benig notbenbigen Söefdjäftigimgen über-

Ijoben, bibmeten fie ifjre gan^e 3ett unb alle ifjre

Gräfte ben befentlidjen $flidjten: nidjt einer be*



3gttatiu§ ßotjola. 189

fonberen, tote bie Söarnabiten, obwohl fte bie toaaden*

Pflege, toeil fie einen guten Tanten machte, fiel) an=

gelegen fein liegen: nidjt unter befcf)ränfenben SBe-

bingungen, toie bie Statiner, fonbern mit aller $ln*

ftrengung ^n toi^tigften. (5rften£ ber ^rebigt: [cf)on

al£ fit fiel) in $icen§a trennten, Ratten fie fiel) ba£

SSort gegeben, l)auptfäcl)lict) für btö genieine SSolf

§u prebigen, meljr barauf §u benfen, (Sinbrucf §u

machen, alä bureb, getollte fftebe su glänzen; fo

fuhren fie nunmehr fort 3toeiten§ ber Seilte: benn

bamxt bangt bie Seitung unb $eb,errfct)ung ber %t*

toiffen unmittelbar äufammen; in ben geiftlicf)en

Übungen, burd) reelle fie felber mit %$na% bereinigt

toorben, befagen fie ein großes §ilfömittel. ©nblicf»

bem Unterrichte ber Sugenb: fjiegu Ratten fie fief)

gleicl) in ifyien ©elübben burd) eine befonbere ^laufet

oerpflidjten toollen, unb ob bie§ toofjl ba nic^t buref)*

gegangen toar, fo fdjärften fie e3 boct) in üjrer Siegel

auf ba£ lebfjaftefte ein. #or allem toünfct)ten fie \)it

auftoac^fenbe Generation §u genrinnen. Genug, atfeä

Söeiroerf liegen fie fallen unb toibmeten fiel) htn

toefentlic^en, toirffamen, Hinflug oerfprec^enben

arbeiten.

2Iu3 ben p^antaftifc^en S3eftrebungen beä SgnatiuS

l)atte ftcf) bemna$ eine oor§ug§toeife praftifebe !Rtcf)^

tung enttoicfelt, au§ feinen afgettfcfiert SBefeftrungen

ein Snftitut, mit toeltfluger ätoecfmäjjigfeit be*

rechnet.

$llle feine ©rtoartungen fat) er toeit übertroffen. (5r
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Ijatte nun bie unbefdjränfte Seitung einer ®efellfcfjaft

in §änben, auf toelct)e ein grojjer ^etf feiner 3n=

tuitionen überging — toelc^e it)re getfttict)en Über*

geugungen mit Stubium auf beut SSege bitbete, auf

bem er fie burcf) Unfall unb @eniu3 ertoorben Ijatte, —
roelcrje §roar feinen jerufatemifdjen $lan nicfjt au£*

führte, bei beut fidj mdjts erreichen lieg, aber übrigens

§u ben entfernteften, erfolgreichen SJUffionen fdjritt

unb §au£tfablief) jene Seetforge, bie er immer tmp*

fohlen, in einer $lusbel)mmg übernahm, mie er fie

niemals atjnen fönnen, — bie it)tn enbtidj einen §u-

gleicf) fotbatifd)en unb geifttieijen ©ef)orfam leiftete.

&)t mir bie SBirffamfeit, gu ber bie @e)eltftf)aft

gar batb gelangte, netter betrauten, muffen mir

nod) tixxt ber roidjtigften Söebingungen berfelben er*

örtern.

(frffe 6t$unaen be$ tribentmifcfyen ^onäiliumS.

S5>ir fafjen, toetcfje 3>tttereffen fidj an bie gorberung

be§ Konsiliums bon ber faifertidjen, an Vit $er*

Weigerung beefelben bon ber feäpftlidjen (Btitt fmtyf*

ten. Wim in einer S8e§ieljung fjatte eine neue Kirnen*

oerfammlung boct) aud) für ben $a£ft ettoas Sßün-

fdjenstoerteS. Um bie Sefjren ber fatt)otifcr)ert ®ird)e

mit ungebrochenem, bollern Csifer einprägen unb au£=

arbeiten §u fönnen, mar e§ notraenbig, ba$ bie 3toei*

fei, toeldje fidj über bie eine ober bie anbere in bem

©djofje ber fötrdje felbft erhoben fyatten, befeitigt toür-

ben. 9ftit unbebingter Autorität bermodjte bie£ allein
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ein Konsilium §u tun. (5§ fönt nur barauf an, ba#

e§ §ur günftigen Qeit sujammenberufen unb unter

beut ©inftufe bes Sßapftes gehalten raürbe.

3ener grofee Moment, in bem jicf) bie Beiben fird)*

liefen Parteien einanber in einer mittleren ge*

mäßigten Meinung me^r als je genähert Ijatten, warb

auef) r)iefür entfcfyeibenb. 2)er $a+)ft, h)ie gefagt,

glaubte roaljrsunerimen, ba% ber Äaifer fetbft ben

Slnjpruri) t)ege, baä Konsilium §u Berufen. $n Meiern

Slugenblicf oon allen Seiten ber 2lnl}ängtid)feit fatfjo*

lif$er gürften berfidjert, oerlor er feine 3«t, tt)m

barin §ubor5ufcmmen. @§ raar nodj mitten in jenen

^Bewegungen, bafj er fidj befinitio entfcfjlojj, gu ber

öfumenifdjen SHräjenoerfammlung §u ffreiten unb

alten 3ögerungen ein (£nbz §u machen; oljne $ergug

liefe er e§ (Sontarini unb burdj biefen bem &aifer aiv

geigen: bie Sßerljanblungen würben ernftlidj aufge-

nommen; enblidj ergingen bie 33erufung£fdjreiben;

im nädtften Sa^re finben mir feine Legaten bereit»

in Orient.

Snbeffen traten aud) bieämal neue öinberniffe ein:

all§u gering raar bie 3<rf)l ber erfdjehtenben SSifdjöfe,

allju friegerifdj bie Seit, unb bie llmftänbe ntct)t coli*

fommen günftig : e£ raätjrte bis in ben ^egember 1545,

et)e e£ gu ber roirflitf)en Eröffnung be§ Konsiliums

fam. (Sitbüct) fjatte ber alte Sauberer ben erroünfdjten

Moment gefunben.

$)enn weldjer Ijätte e§ meljr fein tonnen als ber,

in welkem ber ®aifer, oon \>tm Fortgang be§ $ro*
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teftantiämuä in feinem faifertidjen $Infel)en — toie

er e§ anfalj — nnb in bent eingeführten Regiment

feiner (Srblanbe bebrol)t, fidj entfStoffen tjatte, bem*

fefben mit ben SBaffen in ber £anb entgegenzutreten ?

2)a er bie £>itfe beä $apfte§ brauste, fonnte er bie

$lnfprüd)e menigftenä nidjt fofort gettenb madjen, bie

er fonft anf ein Konsilium grünben §u wollen fdjien.

2>er $rieg mußte ferner iljn oollauf befdjäftigen; bei

ber ÜÖladjt ber $roteftanten ließ fidj nid)t abfegen,

in meiere SßertoicEetungen er babet geraten mürbe; nm

fo weniger frmnte er bann auf bie Reform bringen,

mit roetdjer er bisher bem ^»äpftltct)eri Stuhle gebrotjt.

5Ius±) übrigen» mußte iljm ber Sßapft sunädjft ben 2Beg

basu abäufcf>neiben. 2>er ®aifer forberte, baä ®on*

gilium follc mit ber Reform beginnen; ben päpftticfjen

Segaten erfctjien e§ aU ein <Sieg, ba$ ber S8efd)luß ge*

faßt rourbe, e§ fülle pgleicfj über Reform unb Dogmen

gefjanbelt werben; in Der £at nafjm man hann %u*

erft nur bie Dogmen oor.

Snbem ber $a£ft §u entfernen mußte, ma3 iljm

t)ätte fcljäblicl) werben fönnen, ergriff er basjenige,

woran iljm felber gelegen mar. $>ie geftfteltung ber

bezweifelten Ser)rfä^e Ijatte für iljn, roie angebeutet,

bie größte 2Bitf)tigfeit. Sttan mußte nun fefjen, ob

bon jenen §u bem proteftantifdjen 8tjftem hinneigen*

ben $lnfid)ten fidj eine ober bie anbere innerhalb

be§ fatr)Dlifct)en SeljrbegriffS §u galten oermögen

mürbe.

3uerft — benn feljr frjftemattfcf) ging man 311



@r|ie Si^mtgen be§ trtbcntinifc^cn ÄonaUmmS. 193

28er!e ~ Rubelte baS ®ort$tftum bon ber Offen-

barung, ben Quellen, aus benen bie Kenntnis ber*

felBen §u fdjöpfen fei. ©leid? fjier erhoben ftdj einige

(Stimmen in ber 0Ud)tung beS SßroteftantiSmuS. Ser

Söifdjof *ftacf)iantt Don (Sljiosaa wollte bon nidjts als

bon ber ©cbrift fjdren: in bem ßoangelium ftelje

alles gefdjrieben, toas §u unferer Setigfeit not*

toenbig. allein er Ijatte eine ungeheure Majorität

toiber fitf). 5ttan fajjte ben Söefdjlufj, bie ungefcfjrie-

benen Srabitionen, bie, aus bem Sttunbe ßfjrifti emp=

fangen, unter bem @d)u^e beS Zeitigen ©eifteS bis

auf bie neuefte Seit fortgepflanzt toorben, feien mit

gleicher Skrefjrung anzunehmen xoie bie ^eilige

Schrift. 3n ©ittfidjt biefer toieS man nicfyt einmal

auf bie ©runbtejte prüd SJlan erfannte in ber

SSuIgata bie autfjentifdje Überfe^ung berfelben an,

unb berfrracb, nur, ba§ fie insfünftige auf baS forg=

fältigfte gebrucft werben folle.

9la$bem bergeftalt ber ®runb gelegt toorben

— nict)t mit Unrecht toarb gefagt, es fei bie § äffte

beS SSegeS — , fam man an Jenes entfdjeibenbe Se§r=

frücf bon ber Rechtfertigung unb bie Damit §ufammen*

^ängenben S)oftrinen. 2ln biefe Streitfrage fmtyfte

ftdj baS borneljmfte Sntereffe.

2>enn nid)t toenige gab es in ber Xat nodj auf bem

Konzilium, beren ^Inficr)tert hierüber mit ben pxo*

teftantifdjeit Meinungen gufammenfielen. 2er 6n$?

bifct)of bon ©iena, ber Söifdjof bella &aba, ©iulio

(Sontarini, S3tfcr)of §u Söeltuno, unb mit ifjnen fünf

3tanfe§ SWeifterroerte. VI. 13
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£rjeo!ogen fdjrieben bie Rechtfertigung einzig unb

allein bem Sßerbienfte (£rjrifti unb bem (Glauben §u.

Siebe unb Hoffnung erflärten fic für bie S3e^

gleiterinnen, Söerfe für bie Söetoeife be§ ©taubenä;

nichts toeiter feien fie: ber ©runb ber Rechtfertigung

aber fei altein ber ©taube.

SSie mar e3 §u benfen, baft in einem Moment, in

toeldjem Sßapft unb ®aifer bie Sßroteftanten mit ©e-

malt ber SSaffen angriffen, ficf) bie ©runbanfid)t, bon

ber ftdj beren gan§e§ SSefen herleitete, auf einem ®on=

Milium unter \)en 5lu)>i§ien be§ $a£fte£ unb be3

®aifer£ geltenb machen fottte? $ergeben§ ermahnte

$oole, nidjt ettva eine Meinung nur beSfjalb §u ber-

werfen, toeil fie bon Sutrjer betjau^tet toorben. Stttgu

biet ^erfönlict)e Erbitterungen fmtyften fid) baran.

2)er Söifcbof belta (Saba unb ein griect)tfcr)er SO^öncr)

gerieten tätlidj aneinanber. Über einen fo un*

ätoeifeOjaften^usbrucf einer proteftantifc±)ert Meinung

fonnte e§ auf bem ^onsitium gar nidjt einmal §u

bebeutenben 2>i3fuf|ionen fommen: biefe galten, unb

fdjon bieg ift mistig genug, nur ber bermittelnben

Meinung, tote fie ©a§par Hontarini, ber inbeS be=

reitä geftorben mar, unb feine greunbe aufgeteilt.

55)er $Iuguftinergenerat Sertyanbo trug fie bor, je-

boct) nidjt orjne bie ausbrücftidje Sßertoafjrung, bafc

e§ nidjt bie Meinungen Sutr)er£ feien, bie er berfedjte,

bietmeljr bie Serjren ber berüfjmteften ©egner be§-

felben, 5. 23. eines $flug unb ©ro^er. Er narjm

eine bo^ette ©eredjtigfeit an: bie eine un£ im
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toofjnenb, inljä'rterenb, burdj toeldje nrir au§ Sünbern

SHnber ®otte£ werben, audj fie ©nabe unb unber*

bient, tötig tu äßerfen, fidjtbar in Sugenben, ober

allein nid)t fäl)ig, unZ sur ©Corte $otte» einzuführen;

bie anbere bie ©eredjtigfeit unb ba§ SBerbienft Sfjrifti,

un§ beigemeffen, imputiert, toeldje alle Mangel er*

fe^e, bollftäribig, feligmacfjenb. (£benfo l)atte (Jon-

tartnt gelehrt. 2£enn bie grage fei, fagt biefer, auf

welche oon jenen ®eretf)tigfeiten wir bauen füllen,

bie tnwotjnenbe ober "öie in dbrifto beigemeffene, fo

fei bie Antwort eines frommen, ba$ wir un£ nur

auf bie le^te 5U öertaffen Ijaben. Unfere (55erecr)tig*

feit fei eben erft angefangen, unbollfommen, boller

Mängel: (Sfjrifti ©erecfjtigfeit bagegen wafjrfjaft,

oollfommen, in btn klugen ®otte£ burdjaus unb

allein wohlgefällig; um iljretnrillen allein fönne man

glauben, bor @ott gerechtfertigt gu werben.

Sebotit) audj in foldj einer 9ftobififation — fie lieg,

tote wir feljen, baZ SSefen ber £roteftantifd)en Sebre

beftegen unb konnte bon ^Inljängern berfelben gebilligt

werben — fanb biefe Meinung lebhaften Söiberfarucfj.

(£araffa, ber fidj it)r fdjon bamalg entgegengefe^t

Ijatte, aU fie in 9iegen3burg berljanbelt warb, faf

aucf) je^t unter ben ^arbinälen, meieren \>ie S3e=

auffitfjtigung be» tribentinifdjen ^ongiliumä anber*

traut war. Gsr fam mit einer eigenen Slbfjanblung

über bie Rechtfertigung Ijeroor, in ber er allen Sßlti*

nungen biefer $lrt kbfjaft wiberfaratf). S^m gur Seite

erhoben fiel) bereite bie ^efuiten. ©almeron unb

13*
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Saine^ Ratten ftcfj baä rool)lau§gefonnene Sßorredjt

berfdjafft, baf3 jener suerft, biefer gule^t feine 9ttei*

nung beantragen fjatte. @ie roaren gelehrt, Mftig.

in ber Sötüte ber Sa^re, botler (£ifer. $on 3gnatiu£

angeroiefen, nie einer Meinung beizupflichten, bie

ficf) im ntinbeften einer Neuerung nähere, roiberfefeten

fie fidt) aus allen Gräften ber £ef)re ©eripanboä.

Saine^ erfdjien meljr mit einem SBerfe aU mit einer

Sßiberrebe auf bem ®ampfpta^. @r ^atte ben größten

Seil ber Geologen auf feiner (Seite.

Sene Unterfdjetbung ber ©eredjttgfeiten liegen btefe

©egner allenfalls gelten, allein fie behaupteten, bie

imputatibe ©eredjtigfeit gefye in ber intjärierenben

auf, ober ba§> SSerbienft (£f)rifti roerbe ben 9Jlenfcr)en

burd) btn ©lauöen unmittelbar ^ugeroenbet unb mit-

geteilt; man Ijabe atterbingä auf bie ©eredjtigfeit

(£t)rifti au bauen, aber nicfjt weil fie bie unfere er=

gän§e, fonbern roeit fie biefetbe Ijerborbringe. ©Ben

hierauf !am alle» an. S3ei ben 2lnfid)ten (£ontarini§

unb 8eripanbo* fonnte baä SSerbienft ber SSerfe nidjt

befielen. 2)iefe Slnfidjt rettete baäfelbe. (S§ roar bie

alte Sefjre ber Sd)otaftifer, baß bie @eele, mit ber

©nabe befteibet, fidj ba§ eroige %thtn berbiene. Ser

(Sr§bifc^of bon Sßitonto, einer ber geleljrteften unb be~

rebteften biefer $äter, unterfdjieb eine borläufige

Rechtfertigung, abhängig bon bem SSerbienfte (Stjrifti,

burdj roetdje ber ©ottlofe bon bem 8tanbe ber $er*

roerfung befreit roerbe, unb eine nadjfolgenbc, bie @r-

roerbung ber eigentlichen ©eredjtigfeit, abhängig bon
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ber un§ eingegebenen unb inroofynenben ©nabe. 3n

biefem <5inne fagte ber SSifc^of oon gano, ber ©lauBe

fei nur ba§ Sor §ur Rechtfertigung; aber man bürfe

nicfjt ftefjen BTetben; man muffe bm gangen SSeg boU*

Bringen.

<5o natje biefe Meinungen einanber gu Berühren

fdjetnen, fo ftnb fie einanber boci) burdjaus entgegen-

gefegt. $Iudj bie Iutr)erifcf)e forbert bie innere 2öieber=

geBurt, Beaeicfjnet ben SSeg be§ £eile§ unb Behauptet,

baß gute SSerfe folgen muffen: bie göttücfje 23egnabi^

gung aBer leitet fie allein bon bem SSerbienfte Sfjrifti

^er. 3>a3 tribentinifcfje Konsilium bagegen nimmt

groar audj ba» SSerbtertft d^riftt an; aBer bie Sftedjt*

fertigung fcfjreiBt es bemfelBen nur infofern 5U, aU

e§> bk innere SSiebergeBurt unb mithin gute SSerfe,

auf bie §ule£t alle* anfommt, fjerborBringt. 2)er

©ottlofe, fagt e§, roicb gerechtfertigt, inbem burdj ba»

SSerbienft be§ fjeiligften Seibens, bermöge be§ fjeiligen

©eifte§, bie Siebe ©otte£ feinem Serben eingesaugt

roirb unb bemfelBen inroofjnt; bergeftaft ein greunb

©ottes
1

geroorben, geB,t ber 9Jeenfcf) fort bon Sugenb

§u Sugenb unb roirb erneuert bon Sag gu Sage. 3n*

bem er bie ©eBote ©otte§ unb ber ®ird)e BeoBadjtet,

roäci)ft er mit §ttfe be» ©tauBene1

burcB, gute 23erfe

in ber burdj ßfjrifti ©nabe erlangten ©eredjtigfeit

unb roirb mefjr unb meljr gerechtfertigt.

Unb fo roarb bk Meinung ber ^roteftanten bon

bem ®at!joli5i§mu§ böftig ausgefdjloffen: kbe $er=

mittelung roarb bon ber £>anb geroiefen. GrBen ba~
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maU gefdjalj bie£, als ber ®aifer in £>eutfcf)lanb ben

Sieg bereits erfochten Ijatte, bie 2utl)eraner fiel) fcf>on

Don allen Seiten ergaben unb jener ftdj aufmalte,

bie SSiberfüenfrigen, bie e§ nodj gab, nidjt minber $u

unterwerfen. Sclion Ratten bie SBerfedjter ber mite

leren Meinung, ftarbinal $oole, ber (£räbifcf)of ton

Siena, ba$> ^ongilium, natürlich nnter anberen $or*

toänben, oerlaffen: ftatt anberen in ifjrem ©lauben

9ttaj3 unb 3iel p geben, mußten fie beforgt fein, ben

eigenen angegriffen unb öerbammt su feljen.

(£§ toac aber Sentit hie toidjtigfte Scljtoierigfeit

übertounben. £>a bie Rechtfertigung innerhalb be§

9Jcenfrf)en bor fidj geljt, unb ätoar in fortbauernber

@ntroicfelung, fo fann fie ber Sakramente nidjt ent=

beeren, burtf) toelcfye fie entroeber anfängt ober, roenn

fie angefangen fjat, fortgefefet ober, toemt fie oer*

loren ift, toieber erworben toirb. (53 Ijat feine

Scfytrierigfeit, fie alle fieben, hrie fie biäfjer ange?

nommen toorben, beigube^alten unb auf ben Urheber

be3 ©laubeng prücfäufütiren, ha bie Qnftitute ber

SHrdje d^riftt nicr)t allein burdj bie Schrift, fonbern

aud) burdj bie Srabition mitgeteilt finb. 9*un um*

fäffen aber biefe Saframente, toie man toeijj, baä

gange Seben unb alle Stufen, in benen e3 firf) ent*

toicfelt; fie grünben bie §ierarcf)ie, infofern fie Sag

unb Stunbe bel)errfd)t; inbem fie bie ©nabe nid)t

allein bebeuten, fonbern mitteilen, oollenben fie ben

m^ftifcften S3eaug, in toelcftem ber 9#enfct) §u ©Ott

gebadjt hrirb.
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(sben barum naljnt man bte Srabition an, teeii ber

fjeiltge @eift ber ^ircr)e immerfort intoofjne, bte 93ul=

gata, toeit bie römifäje ®ircf)e burcf) Befonbere gött-

lidje^nabe bcn aller SSerirrung frei erhalten toorben;

btefem Sntooljnen be3 göttlichen (£tement3 entfpricf)t

e§ bann, ba% aud) bas redjtfertigenbe ^tinsty in bem

Sttenfdjen felbft ^laij nimmt, ba% bie in bem fid)i>

baren 8a?rament gleidjfam gebunbene ©nabe tfjm

8djritt für ©djritt mitgeteilt toirb unb fein SeBen

unb Sterben umfaßt. 2>ie erfc^einenbe SHrdje ipfc gu-

gleidj bie roatjre, bie man bit unfidjtBare genannt

Ijat. Sfteligiöfe @jiften§ famt fic außer i^rem Steife

nxdjt anerkennen.

Snquiftrion.

$)iefe Sefjren au^ubreiten, bie üjnen entgegen-

ftetjenben p unterbrücfen, fyattt man mittterroeite

aucij feijon ÜJttaßregeln ergriffen.

SSir muffen t)ier nodj einmal auf bie Seiten be§

ÜtegenäBurger ©efarädjeä jurücffommen. 511» man

tat), baß man mit htn beutfdjen ^roteftanten gu

feinem ©djluß fam, ha§ inbe§ audj in Statten

©treitigfeiten über ba§ (Saframent, Steifet an bem

Segefeuer unb anbere für bm römifdjen 3ütu§ Be*

benfltdje Sefjrmeinungen üBerfjanbnaljmett, fo fragte

ber $a£ft eines £age§ btn ®arbinal Saraffa, roeteftee

Mittel er Ijiegegen anzuraten totffe. 3)er &arbinal

erklärte, baß eine burdjgreifenbc 3nqutfitton ba%
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einzige fei. Jgoljamt 2Itbarea be Solebo, ftarbinal bort

SurgoS, ftitnmte ifmt fjierin bei.

Sie alte bominifanifdje 3nqni|ttion toar borlängft

berfatten. 3)a e* bem 9#öncf)§orDen übetlaffen blieb,

bie Snqnifitoten Jtt toänjen, fo gefefjaJ), batj btefe md)t

feiten bie Meinungen teilten, toeldje man befämbfen

toollte. 3n Spanien toar man bereits babnrdj bon

ber früheren gorm abgeändert, ba& man ein oberfteS

Tribunal ber Sttqnifitiort für biefes Saab eingerichtet

Ijatte. Garaffa nnb SönrgoS, beibe alte Sominifatter,

bon finfterer GJeredjtigfeit, 3e(oten für ben reinen

£atf)oIiäi§mn§, ftreng in ifjretn Sebett, nnbeugfam in

ifjren Meinungen, rieten bem $arjft, ttacf) bem Söluftcr

bon Spanien ein allgemeines t)öct)fte§ Tribunal ber

Snquifitton, bon bem alte anbeten abhängen müßten,

§u Sftom sn errieten. 2Bie St. $eter, fagte (Saraffa,

ben etften £ätefiarcf)en an feinem artberert Orte als

in Sftom befiegte, fo muffe ber 9lacf}fotger $etri alte

®e^ereien ber SSelt in $om überwältigen, $>ie

Sefutten rennen e£ fidt} gum föuljme, bag tr)r Stifter

Sotjola biefen $orfcf)Iag bnrdj eine befonbete &or*

fteltnng lmterftüfet §aBe. 21m 21. Sali 1542 etging

bie SBuHe.

Sie ernennt fedjS ®arbinäle, nnter benen ©araffa

nnb Sotebo guerft genannt roetben, %u ®cmmiffaren

be§ apoftolifdjen StnfileS, atigemeinen nnb allge*

meinften Sttquifitorert in ©lanbenSfackert MeSfeit nnb

jenfeit bet S3etge. Sie etteilt it)tten ba£ Sfcedjr, att

allen Orten, too es it)nert gnt fdjeine, (Seiftlidje mit
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einer äfjnüdjen ©etoalt gu belegteren, bie Sty^el*

lationen toiber beren SSerfafjren allein gu entfdjetben,

ferBft oljne bie £eilnaljme beS orbentitcljen getftlicfyert

^exicr)tg^ofe§ $u ^rogebieren. gebermann, niemanb

aufgenommen, oljne Sftücfficfjt auf irgenbeinen 8tanb,

irgenbeine SBürbe, foll ifjrem 9tt(f)terftur)te unter*

toorfen fein; bU SSerbätfitigen follen fie ins Ge-

fängnis werfen, bie @cf>ulbigen fetßft am SeBen ftrafen

unb iljre Güter berfaufen. 9ta eine S3efcf)rönfung

toirb ifjnett auferlegt. 3" ftrafen foll iljnen sufteljen;

bie ©tfjulbigen, toeldje fid) belehren, p Begnabigen

behält ber $a£ft fief) bor. @o follen fie alles tun,

anorbnen, ausführen, um bie Irrtümer, bie in ber

tf)riftlicl)en Gemeine auSgeBrocfjen finb, §u untere

brütfen unb mit ber SSurgel auszurotten.

ßaraffa oerlor feinen SlugenBlicf, biefe Söulle in

SluSfüftrung §u Bringen. (£r mar nicf)t ettoa reict)

;

boef) fyättt e§ il)m bieSmal nn SSerluft erfcf)ienen,

eine Saljlung aus ber a£oftolifcf)en Kammer aBp*

warten: er naljm fofort ein £>auS in SfJMete; aus

eigenen Mitteln richtete er bie ^tmmer ber Beamten

unb bie Gefängniffe ein; er berfal) fie mit Siegeln

unb ftarfen <3tf)löffern, mit S3löcfen, Otiten unb

S3anben unb jener ganzen furdjtBaren Gerä'tfcfjaft.

£ann ernannte er Generalfommiffare für bk ber*

fc^iebenen Sänber. £>er erfte, fobiel tef) felje, für Sftom

toar fein eigener Geolog, Seofilo bi £ro£ea, üBer

beffen Strenge fiel) ®arbinäle, toie $oole, Balb §u

Beilagen Ratten.
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„golgenbe Regeln/' fagt bie fjanbfdjriftlidfje £eben§*

Betreibung (£araffa£, „Ijatte fiel) ber £arbinal Riebet

aU bie ridjtigften borgegeidjnet:

„erften§ in Sachen bes ®lauben§ bürfe man nicfyt

einen Slugenblicf toarten, fonbern gleidj auf \>^n

ntinbeften Sßerbadjt muffe man mit äu&erfter

Strenge gu 2Ser!e ge!)en;

„gtoeitens fei feinerlei Sftüeffidjt §u nehmen auf

irgenbeinen Surften ober Prälaten, toie l)odj er

audj ftet)e;

„brittenä bielmeljr muffe man gegen bie am ftreng-

ften fein, bie fid) mit bem Scf)u£ eines 9ttacb>

Ijaberä gu berteibigen fudjen füllten; nur toer

ba§ ©eftänbniä abgelegt, fei mit Sttitbe unb

bäterlidjem Erbarmen §u beljanbeln;

„bierteng ®e^ern unb befonbers ®albiniften gegen*

über muffe man ficf) mit feinerlei Solerans Ijerab*

toürbigen."

(£3 ift alle§, roie mir feljen, Strenge, unnadjftdjtige,

rücfftd^tslofe Strenge, bi§ ba§> SBefenntniS erfolgt ift,

furdjtbar befonberä in einem Momente, too bie WtU

nungen nodj nidjt gang entroicfelt toaren, too biete

bie tieferen Se^ren be§ (Sfjriftentumä mit \>en (Sin*

ridjtungen ber befteljenben SHrdje §u bereinigen

fud)ten. $>ie Sdjtoädjeren gaben nadj unb unter-

toarfen ftcf» ; bie Stärfergearteten bagegen ergriffen

nun erft eigentlich bie entgegengefeyen Meinungen

unb fugten ftdf» ber ©eroalt §u ent^ie^en.

(Siner ber erften bon i^nen roar $ernljarbtn Ddjino.
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Schott eine 3«ttang tooflte man bemerft fjaben, ba$

er feine flöfterlidjen ^ßflttf»ten mtnber forgfam erfüUe;

im Safjre 1542 toarb man auct) an feinen Sßrebigten

irre. Stuf ba» fdjneibenbfte beljaitytete er bie Seljre,

ba$ ber Glaube allein rechtfertige; nadj einer Stelle

$Iuguftin£ rief er aus: „ber biet) oljne biet) gefefjaffen,

toirb er biet) metjt ogne biet) fetig machen ?" Seine

(Srflärungen über baS gegefeuer fdjtenen rticftt fefjr

ortt)obo£. ©djon ber Nuntius gu SSenebig Verbot ifjm

auf ein £aar Sage bie fanget; Ijierauf toarb er naef)

dtom sitiert ; er raar bereits U§> Bologna, hiz gloreng

gefommen, als er, raa^rfcf) einlief) aus gurcfjt bor ber

eben errichteten Snquifittoit, au fliegen 'befdjtofj. 9ttdjt

übel lägt i^n Der ®efd)icf)tfcf)reiber feinet DrbenS,

raie er auf ben @. Vernarb gekommen, nod) einmal

ftitlfteljen unb fidj aller ber ©Ijre, bk if)m in feinem

fdjönen Saterlanbe ertoiefen toorben, ber Unseligen

erinnern, bie iljn botl'er Gsrroartung empfingen, mit

Spannung fjörten unb mit berounbernber ©enug-

tuung nad) §aufe begleiteten: geraig bertiert ein

Sftebner nodj meljr als ein anberer an feinem SSater*

lanbe: aber er berlieg es, obtoofyl in fo Ijoljem bitter.

(£r gab baS Sieget feines DrbenS, baS er bisher mit

ftdE) getragen, feinem Begleiter unb ging nadj ©enf.

sftoef) immer raaren inbeS feine Überzeugungen md)t

feft; er ift in fet)r auß erorb entließe SSerirrungen

gefallen.

Um bie nämlicfje 3eit berfief? $eter 9Jcarttjr 9Ser^

migti Italien. ,,3d) riß mief)," fagt er, „aus fo bieten
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Verkeilungen rjerauä unb rettete mein Se6en bor ber

beoorfteljenben ©efatjr." Viele oon ben ©cfjülern,

bie er big betritt in Succa gebogen, folgten ifjm faäter

nadj.

DMfjer lieg ftdj Gälio ©ecunbo Surione bie ©efar)r

fommen. @r wartete, bi§ ber Vargello erfdjien, iljn

§u fudjen. ßurione toar grofc unb ftarf. $Ut bent

Stcffcr, ba$ er eben führte, ging er mitten burtf) bie

©birren fn'nburd), Jcfjtoang ftdt) auf fein $ferb unb

ritt baoon. 6r ging naef) ber ®dflntX%.

©djon einmal Ijatte e§ Söetoegungen in SJcobena ge*

geben; je^t ertoacrjten fie hrieber. Gnner flagte \>zn

anbeten an. giltypo Valentin entrotet) nad) Orient.

3Xucr) Gaftelbetri fanb e§ geraten, fidj toenigftenä eine

3ettlang in 3)eutfd)lanb ftcfjerguftellen.

£)enn in Stauen braef) allenthalben bie Verfolgung

unb ber ©(fjrecfen au». £)er §a§ ber gaftionen fam

ben 3nquifitoren p £ilfe. 23ie oft griff man, nad)*

bem man lange oergeben§ eine anbere (Megenljeit

geiudjt, ftdj an feinen ©egnern $u rächen, ju ber Ve-

fdjulbtgung ber £e£erei! 9hm Ratten bie altgläubigen

SBtfttdje totber jene ganje ©djar geiftreidjer Seute,

bie buref) tt)r literarifdjeS Ventilen auf eine religiöfe

Senben§ geführt toorben, — jtoei Parteien, bie ein*

anber gleid) bitteren Sag roibmeten, — bie Waffen

in ben §änben unb oerbammten it)re ©egner §u

etoigem Stillfcfjro eigen, „$aum ift e§ möglieb,/' ruft

Antonio bei ^agliarici au§, „ein (Srjrtft §u fein unb

auf feinem Vette §u fterben." Sie $lfabemte bon
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Sftobena toar nidjt bte einzige, bie fidj auflöfte. 2ludj

bie neapolitanijdje, bon beit ©eggt errietet, urfarüng*

lief) nur für bte ©tubien beftimmt, bon bertetx fie aller*

bingä, bettt (Reifte ber 3^tt gema{3, §u tfyeologifd)en

$>i£putattonen fortging, tourbe bom SSisefönig ge*

fcfjtoffen. S)ie gefamte Siteratur toarb ber ftrengften

blufftet)! unterworfen. 3m Safjre 1543 berorbnete

(Saraffa, bafc in Brunft fein 23ud), bon toeld)em

Snijalt audj immer, gleidjbiel ob alt ober neu, ge*

brueft werben bürfe oljne bie (£rlaubni§ ber 3^
quifitoren; hu 23uci)fjctnbler mußten tbtxi biefen

SSeräetdjntffe aller iljrer 2lrtifel einreiben: oljne

bereu (Erlaubnis follten fie nid)t§ meljr berfaufen;

bie Sotlbeamten ber 2)ogana erhielten btn S3efet)l,

feine ©enbung r)anbfcr)riftncr)er ober gebruefter Söücfjer

an ttjre S3eftimmung abzuliefern, ofyne fie borfyer ber

3nqui)ition borgelegt $u fjaben. ^XllmätjUct) fam man

auf ben Snber, ber berbotenen SBücfyer. 3n Sömen

unb $ari§ rjatte man bie erften Söeifpiele gegeben,

Qu Stauen lieg ©tobanni bella (£afa, in bem engften

Vertrauen be§ £aufe3 ßaraffa, ben erften Katalog,

ungefähr bon 70 Hummern, §u SSenebig bruefen. $lu§*

füljrlicfyere erfdjienen 1552 gu glorenj, 1554 ^u 9ttai=

lanb, ber erfte in ber faäterfjin gebräuchlichen gorm

§u Sflom 1559. (£r enthielt Schriften ber ®arbinäle,

bit ©ebicfjte jenes (£afa felbft. S^icfjt allein 3)rucfern

unb Söudjljänblern rourben biefe ©efe^e gegeben, felbft

ben Sßrtbatleuten toarb e§ pr ©etoiffen»pflicf)t ge*

mad)t, bte (Sjiften§ ber berbotenen SSürijer anzeigen,
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gu ifjrer Sßernidjtung beizutragen. Wlit unglaublicher

Strenge fe^te man biefe SJtafjreget burdj. 3n fo

Stelen taufenb (Sjemplaren ba£ S3udj über bie SSof»^

tat (Sfjrtfti berbreitet fein motzte, e§ ift böllig ber*

fdjtounben unb nidjt meljr aufsufinben. 3n Stom Ijat

man ©djeiterljaufen bon toeggenommenen Exemplaren

b erbrannt.

33ei alten biefett Einrichtungen, Unternehmungen

bebiente ftdj bie @eiftlidjEeit ber §ilfe be§ toeltlirfjen

5lrm§. (53 fam ben köpften guftatten, bajs fie ein

eigenem Sanb bon fo bebeutenbem Umfang bejahen:

l)ter fonnten fie ba§ Söeifpiel geben unb ba& 9ttufter

aufstellen. 3n Sttailanb unb Neapel burfte }icf) bie

Regierung um fo toeniger toiberfe^en, t>a fie be*

abfidjtigt t)atte, bie tyamfcfje ^nquifition bafetbft ein*

pfül^ren; in Neapel blieb nur bie ®onfi§fation ber

©üter berboten. Sri Solana roar bie Snquifition

burd) bm Legaten, bm jidj §er§og Sofimo su ber*

fdjaffen h3U§te, toelttidjem Einflufj sugänglidj; bie

23 rüb er fdjaften, bie fie ftiftete, gaben jebodj großen

Slnftog; in ©iena unb $ifa nafjm fie fid) toiber bte

Uniberfitäten meljr f)erau3, als iljr geMfjrte. 3m
$ene§ianifdjen blieb ber Snquifitor stoar nid)t oljne

toettlidje Sluffidjt — in ber £au£tftabt fafcen feit bem

Wßtü 1547 brei bene§ianifd)e Sftobili in feinem £ribu*

nal; in btn ^robin^en fyatte ber Sftettore jeber (Btabt,

ber bann aufteilen 3)oftoren gu State sog unb in

fdjtoierigen fallen, befonbers fobatb bie Auflage be=

beutenbere Verfemen betraf, erft bei bem Vlate ber
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fttfyn anfragte, Anteil an ber Unterfudjuitg; — allein

bie£ Einbette nicf)t, ba$ man ntdjt im toefentließen

bie SSerorbnungen bon 9fom in $lu£füfjrung gebraut

Satte.

Unb fo warben bie Regungen abtoeierjenber

Sfteligionämeinungen in Stalten mit ©etoalt erftieft

unb bernidjtet. Saft ber gange Drben ber Stanzte

!aner hmrbe ju 9tetra!tationen genötigt. $er größte

Seil ber 3Inl)änger be3 halbes bequemte fiel), §u

nriberrufen. 3n SSenebig lieg man ben gremben, ben

$eutfc!jen, bie fidj be§ $>anbel3 ober ber Stubien

falber eingefunben Ijarten, eine geraiffe greiljeit;

bit ßinljeimifcften bagegen mürben genötigt, it)re

Meinungen a&äujdjtoören, t^c Sufammenfünfte tour*

ben jerftört. Stiele flüchteten: in allen ©tobten

in $eutfdjlanb unb ber Scrjtoeis begegnen toir

biefen glüdjtlingen. diejenigen, bie toeber nachgeben

toollten norf) $« entfliegen mußten, verfielen ber

Strafe. Qn SSenebig würben fie mit stoei Warfen auä

ben Öagunen Ijinauä in ba§ Stteer gefcf)icft. 9ftan legte

ein Sörett steiften bie Warfen unb fefcte bie SSer*

urteilten barauf; in gleichem Slugenblicf fuhren bie

Ruberer auSeinanber: ba3 SSrett ftürgte in bie giut;

noerj einmal riefen bie Itngtücflicfjen ben tarnen

(Sfjriftt au§ unb fanfen unter. 3n fftom fjielt man

bor ©anta SOcaria alla TOneroa bie 2lutobafe£ in

aller gorm. 9#antf>er flolj oon Dtt §u Dtt mit SBeib

unb ®inb. SSir begleiten fie eine SSeite; bann oer*

ftfltotnben fie: to atjrfct) einlief) finb fie ben unbarm*
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Ijergigen Sägern in bie 9?e£e geraten. Rubere gleiten

ftdj ftill. Sie ^erjogin bon gerrara, belebe, raenn e§

fein falifdje» ©efe£ gegeben t)ätte
r
(srbin t)on granf*

retet) geraefen raäre, raarb burd) ©eburt nnb Ijoljen

Dfang nidjt befd)ü^t. Stjr ©emaljl raar f eTbft tf»r

©egner. „8ie fiel)t niemanben," fagt DJtarot, „gegen

ben fie ftdj besagen fönnte: bie Söerge finb §ix>tfct)eit

iljr unb iljren greunben; fie mifdjt il)ren SSein mit

tränen."

Slusbilbuna. beS jefuififc^en 3nftttuteg.

3n biefer ©ntraidelung ber 2)inge, aU bie Gegner

mit ©eraalt Beifeite gebracht, bie Dogmen auf§ neue

in bem (Mfte be3 Sa^r^unberts feftgefefct raaren, Die

firdjlidje Sftadjt mit unabraenbbaren Söaffen bte S3e=

obadjtung berfelben beauffidjtigte, erljob fidj nun, im

engften Vereine mit biefer, ber Dxben ber Sefuiten.

üftidjt allein in dionx, in gan^ Italien geraamt er

einen ungemeinen (Srfolg. ßr gatte fidj urfprünglid)

für ba% gemeine $olf beftimmt: gunädjft bei ben

bornefjmen klaffen fanb er ©ingang.

3>n $arma begünftigten iljn bie garnefen; giir-

ftinnen unterraarfen f icf» ben geiftlidjen Übungen. 3**

SScnebig erflärte Saine^ ba§ ©bangelium 6fc So-

§anni§ ausbrüdlidj für bie Sftobili, unb mit £tlfe

eines Sip^omano gelang e§ ifjm bereit» 1542, ben

©runb §u bem SefuitenfoUegium gu legen. 3n

ättonte^ulciano brachte grang 6traba einige üon ben
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bornefmiften Männern ber ©tabt fotoett, ba§ fie mit

itjm burdj Me ©tragen gingen unb bettelten: ©trabet

floate an bie £ür: fie nahmen bit ®aben in (Sm^

fang. %n gaen^a gelang e§ ifjnen, obtoofjt Ddjino

biet bafetbft getoirft t)atte, großen (Sinftuß 5U er*

werben, fjunbertjäljrige geinbfdjaften jpt berföfjnen

unb ©efettfefjaften §ur Itnterftü^ung ber Sinnen gu

grünben. 3er) fütjre nur einige 23etfpiete an: aUent-

falben erfdjienen fie, berf et) äfften fief) Stnfjänger,

bitbeten ©djuten, festen ftet) feft.

Söte aber Sgnatiuä ganj ein ©panier unb bon

nationalen %bwn ausgegangen mar, toie audj Ieid)t

feine geiftreidjften ©djüter iljm barjer gekommen, fo

fyaitt feine ©efettfdjaft, in bie biefer ©etft über*

gegangen, auf ber Mrenäifdjen §atbinfet faft noefj

größeren gortgang aU in Stauen felbft. 3>n Barce-

lona machte fie eine fefjr bebeutenbe Erwerbung an

beut SSisefönig grans Söorgia, §ergog bon ©anbia;

in Valencia fonnte eine SHrdje bit 3ut)örer be§ $Irao§

mct)t faffen, unb man errichtete ifjm eine fanget

unter freiem §immet; in Plicata fammelten fidj um

gran§ $ittanoba, obtoorjt er franf, bon geringer

gerfunft unb otjne alte ®enntniffe mar, gar batb

hthzutm^ $Int)änger; bon rjier unb ©atamanca, too

man 1548 mit einem feljr engen fcfjtecf)ten £aufe be~

gann, rjaben fid) bie Sefuiten tjemacr] bornefjmticf)

über Spanien ausgebreitet. SnbeS raaren fie in $or*

tugat rttcr)t minber toittfommen. 2)er ®önig tieß bon

ben beiben erften, bie tf)m auf fein (Srfucfjen gefdjicft

iRanfeS SKetfterroetfe. VI. 14
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tourben, nur t>m einen, nad) Cfrinbien bitten — e«

ift £aoer, bei bort Den Tanten eines Softeis unb

eines ©eiligen erroarB, — ben anberen, Simon Dio~

beriet), behielt er Bei fict). Mn Beiben ©Öfen berfcfiafften

fief) bie Sefuiten außerorbenttidjen Beifall. Sen por*

tugiefifetjen reformierten fie burefjaus; an bem fpani*

fcfjen mürben fie gleict) bamats bie Söeidjtoäter ber

öornefjmften @rofjen, Des $räfibenten bes Dtates bon

Äafrüien, bes £arbinals bon Sotebo.

6cf)on im Saljre 1540 fjatte 39«atiu* einige junge

Seute naefj $ari3 gefcfjicft, um bafelBft ju ftubieren.

&on ba Breitete fict) feine ©efetffdjaft narf) ben lieber-

lanben aus\ %n Soften Ijatte gäbet ben entftrieben*

ften Erfolg: actjtäefjn junge Seute, Bereits Söaffa*

laureen ober 9ftagifter, erboten fict), ©aus, Uniöerfität

unb JBaterlanb §u berlaffen, um fiel) mit itjm nad)

Portugal p begeben. Scfjon faf> man fie in Seutfcf)-

(anb, unb unter btn erften trat $eter (£anifiu£, ber

iljnen fo große Sienfte geleiftet §at, an feinem brei=

unbsraan^igften (Geburtstag in ifjren Crben.

tiefer rafct)e Sufgeß mußte ber üftatur ber Sacfte

nad) auf bie ©nüoicfelung ber SSerfaffung ben roirf-

famften ßinftuß Ijaben. 3ie Bilbete fief) fotgenber*

geftalt aus.

Sn ben ^reis feiner erften ®efäf)rten, ber ^rofeffen,

na^m 3gnatius nur roenige auf. @r fanb, Männer,

bie §ugleicr) oollfommen ausgebitbet unb gut unb

fromm feien, ge^e es wenige, Qdltid) in btm erften

Gnttourfe, btn er bem ^apft einreihte, fprirfjt er bie
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SIbfidjt au§, an einer ober ber anberen Unioerfität

iMtegien §n grünben, um jüngere Seute i^exan^n-

bilben. Qn unerwarteter ^ingaf)!, rate gefagt, fct)loffen

Jidj ifjm fotcbe an. ©ie bilbeten ben ^rofeffen gegen-

über bie klaffe ber ©äjotaftifer.

allein gar balb geigte fidj eine ^^nbentenä. 2>a

bie Sßrofeffen fidj burd) it)r unterfdjeibenbes oierteS

©elübbe gu fortraäftrenben Reifen im Sienfte be§

$a£fte$ oer£flicf)tet Iiatten, mar e§ ein SStberfpruct),

fo biet Kollegien, raie nötig mürben, $lnfta(ten, bie

nur hei einer ununterbrochenen Slnraefenijeit gebeitjen

fonnten, auf fie ansuraeifen. S3alb fanb e* Sö^atiug

nötig, graifcljen jenen beiben eine britte klaffe eingu-

richten: geiftlidje £oabjutoren, ebenfalls ^riefter, mit

raiffenfdjafttid)er Sßorbitbung, bie fict) auäbrücfüd)

§um Unterricht ber Qugenb berpflichteten. (£ine3 ber

raicrjtigften S^ftitute unb, fo biet id) fet)e, ben 3>efuiten

eigen, auf raetdjem ber gtor ifjrer ©efeHfcfjaft be*

rufjte. 2)iefe erft fonnten an jebem Orte ficf» anfiebetn,

einfjeimifdj raerben, @infCu§ gerainnen unb ben Unter*

ridjt befjerrfcrjen. Söie bie 8cf)olaftifer regten audj

fie nur brei ©elübbe ab, unb, bemerfen rair raol)!,

and) biefe einfadj, nidjt feierlicf). 3)a§ raitf fagen:

fie fetbft raären in ^jfommunifation gefallen, Ratten

fie fidj bon ber @efellftf}aft raieber trennen raollen.

$lber ber ©efellfdjaft ftanb ba§ Sftecfjt §u, obraofjl nur

in genau beftimmten gälten, fie §u entlaffen.

Unb nun raar nur nodj ein§ erforberlidj. 2)ie

Stubien unb S3efcf)äftigungen, §u benen biefe klaffen

14*
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beftimmt toaren, toürbe e§ gefrört r)aben, )mnn fie

ftdj gugletdf) ber (Borge für tfjre äußere @£iften§ Ratten

toibmen muffen. 2)ie Sßrofeffen in itjren Käufern

lebten bon Sllmofen, ben ®oabjutoren unb Sdjolafti*

fern toarb bieä erfpart: bie Kollegien burften gemein*

fcr)aftlicl)e (Sintunfte tjaben. 3u beren Sßerroaltung,

infofern fie nid)t ben $rofeffen, bie it)rer inbe§

felber nietet genießen fomtten, pfam, unb ber S3e=

forgung aller $ußerlidjfeiten naljm 3gna§ audj norf)

roeltlidje föoabjutoren an, toeldje §toar nicr)t minber

bie einfachen brei ©elübbe ablegen, aber fidj mit

ber Überzeugung, baß fie @ott bienen, inbem fie eine

@efellfcf)aft unterftüfeen, toeldje für baä ©eil ber

(Seelen toadjt, p begnügen unb nadj nichts ©öderem

p txati)ttn rjaben.

2)ief e Einrichtungen, an fiel) tootjl berechnet, grünbe*

ten aueb sugleid) eine ©ierardjie, bie in ifjren ber*

fd)iebenen 5lbftufungen bie ©elfter nod) befonberä

feffeite.

gaffen toir biefe ©efe^e, toeldje biefer ©efellfdjaft

nadj unb nadj gegeben Würben, in§ $luge, fo toar

eine ber oberften Sftücffidjten, bu ifjnen pgrunbe lag,

bie bollfommenfte $lbfonberung bon ben getoofynten

SSerljältniffen. 5Die Siebe §u ben S3lut3bertoanbten

toirb al£ eine fleifdjlidje Neigung berbammt. 28er

feine (Mter aufgibt, um in bie ®efellfd)aft §u treten,

tjat fie ntdjt feinen Sßertoanbten p übertaffen, fonbern

ben Firmen aufzuteilen. 2Ser einmal eingetreten,

empfängt toeber nodj fdjreibt er Briefe, oljne baß fie
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bon einem Oberen gelefen würben. £>ie ®efellfd)aft

toill bzn gangen 9ftenfcf>en, alle feine Neigungen null

fie feffetn.

©etbft feine ®eljeimniffe toill fie mit ifjm teilen.

90Ut einer ®eneralb ctcfjte tritt er tin. @r tjat feine

gefjler, ja feine Sugenben ansteigen. (Sin 23ettf)i>

bater toirb itjm bon ^zn Oberen beftellt; ber Obere

behält ficf} bie Slbfolution für biejemgen gälte bor,

bon benen es nü^lid) ift, bag er fie erfahre. ®rf)on

barum bringt er fnerauf, nm ben Unteren ballig

§u fennen nnb irrn na§ belieben p brausen.

$enn an bu Stelle jebeS anberen SSerljältniffeS,

jebeS Antriebes, ben bie SSelt gur Sätigfeit anbieten

Eönnte, tritt in biefer ©efellfcfjaft ber ©efjorfam: ®e=

fjorfam an ficf), oljne alle Sftüdfidjt, toorauf er ficf) er*

ftrecft @S foll niemanb nadj einem anberen @rabe

bedangen, als bem, toetdjen er Ijat: ber toeltlicf)e

föoabjutor foll nidjt lefen nnb f^reiben lernen oljne

Erlaubnis, tütnn er es mct)t bereits fann. Wl\t toöllt*

ger SSerlengnnng alles eigenen Urteils, in blinber

Untertoürfigfeit foll man ficf) bon feinen Oberen re=

gieren laffen, toie zin teblofeS 2)ing, toie ber @tab,

ber bemjenigen, ber iljn in feinen §a'nben l)at, auf jebe

beliebige SSetfe bient. Qn iljnen erfdfyeint bie göttticfie

Söorfid^t.

3öel(f> eine ® eh) alt, bie nun ber (General empfing,

ber auf lebenslang, oljne irgenb D^edjenfcfjaft geben

SU muffen, biefen ®e!jorfam §u leiten befam! 9?adj

bem ©nttourf bon 1543 follten alle SJHtglieber beS
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Drben», Me ftdj mit bem ©eneral an einem unb

bemfelben Drte befinben mürben, felbft in geringen

fingen §u jftate gesogen toerben. 2>er ©ntrourf bon

1550, meldjen S^rto in. betätigte, entbinbet üjn

Ijiebon, infofern er e§ nidjt felBft für gut fjält. 9£ur

5ur SSeränberung ber Äonftttution unb §ur 9Iuf*

löfung einmal eingerichteter Käufer unb Kollegien

bleibt eine Beratung noüoenbig. Sonft ift if)tn alle

©etoalt übertragen, bie §ur Regierung ber ©efelk

fdjaft nüfelidj fein möchte, G£r fyat Slffiftenten nach,

ben berfdjiebenen ^robingen, bie aBer feine anberen

(55efct)äfte ber^anbeln, aU bie, toefcfje er ifjnen auf*

tragen toirb. Sftacf) ©utbünfen ernennt er Die $or=

freier ber ^robingen, Kollegien unb ©äufer, nimmt

auf unb entläßt, bi§£enfiert unb [traft: er fjat eine

2lrt bon ^ä^ftlic^er (Ütiüalt im kleinen.

(£3 trat tjieBei nur bie ©efaljr ein, ba$ ber ©enera(,

im Söefifce einer fo großen 9ftadjt, fetBer bon ben

^rinjipien ber ®efellfdjaft aBtrünnig mürbe. 3nf°=

fern unterwarf man it)n einer gegriffen $8efä)ränfung.

@§ toitf §n)ar bielfeicrjt nidjt fo biet fagen, toie e§

bem 3gnatiu§ geftfjienen rjaben mag, ba% bie ©efell*

fdjaft ober it)re deputierten üBer getoiffe ^tußerlicr)^

feiten, %flal)l%zxt, SHeibung, Sdjlafengeljen unb baZ

gefamte tägliche SeBen, §u Beftimmen Ratten; inbes

ift e§ immer ettoa§, bafc ber SnljaBer ber oBerften

©eroalt einer greifjeit beraubt ift, bie ber geringfte

SRenfdj genießt. 3>ie ^Iffiftenten, bie mcr)t bon

ifym ernannt toaren, Beauflagten ifjn üBerbieS
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forthHÜjrenb. (£§ gab einen befleißen Gsrmafjner,

Hbmonitor; bei großen gestritten fonnten bie

Slffiftenten bie ©eneralfongregatton berufen, bk bann

befugt toar, felbft bie $lbfe£ung be§ ©enerals au^u*

fpredjen.

@3 füljrt uns bie§ einen ©cfjritt toeiter.

Soffen toir unä nidjt oon ben J)t)perbotifcf)en %\x^

brücfen blenben, in benen bie 3efuiten biefe ©etoatt

bargeftetlt tjaben, unb betrauten toir bielmeljr, toa§

bei ber Huäbefynung, $u ber bie ®e|etffd)aft gar balb

gebiet), ausführbar fein fonnte, fo ftelft ftcf) folgenbeS

JBerfjältnte bar, £em General b(ieb bk fjödjfte

Seitung beS (fangen, borneljmlicfj bk S3eaufftcr)ttgurtg

ber Oberen, bereu ©etoiffen er fennen fott, benen

er bk Sinter erteilt. £iefe Ratten bagegen in üjrem

Greife eine cüjnltdje ©etoalt unb machten fie häufig

fdjärfer geltenb als ber (General. Obere unb Gteneral

hielten einanber getoifferma&en ba£ ©leidjgetoidjt.

$tudj über bk Sßerfönltdjt'ett aller Untergebenen, aller

SJUtglieber ber ©efellfctjaft ntu^te ber General unter*

richtet toerben; — toenn er gletcr) fjier, toie es fidt)

oon felbft berftetjt, nur in bringenben gälten ein*

greifen fonnte, fo behielt er bod) bk oberfte Huffirfjt.

@in ^luSfdjug ber ^rofeffen bagegen beaufficijtigte

fjintoieberutn tfjn.

(£g §at nod) anbere S^ftttute gegeben, toeldje, in

ber SBelt eine eigene SSelt bitbenb, it)re Sttitglieber oon

alten übrigen Söe^ieljungen loSriffen, ftdj §u eigen

matten, ein neues SebenSprinäty in ifynen ergeugten.
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ßben herauf bar aud) ba§ jefuttifd^e Snftttatt be*

rennet. Eigentümlich tjl ifym aber, bag e§ babei auf

ber einen (Seite eine inbibibuelle Enttoicfetung nidjt

allein begünftigt, fonbern forbert, unb auf ber anbe*

ren biefelbe böllig gefangennimmt unb fidj p eigen

madjt. Saljer toerben alle $erl)ättniffe $erfönlid)feit,

Itnterorbmmg, raedjjelfeilige Söeauffidjtigung. $en*

nodj Bilben fie eine ftreng gefdjtoffene, bottfommene

Einheit; e§ ift in itjnen Üfterb unb Satfraft; zbzxi

barum Ijat man bit monardjifdje @etoalt fo ftarf

gemadjt: man unterwirft fidj iljr gang, e§ toärc benn,

it)r 3 nl) ab er fiele felbft bon bem ^rinätye ah.

9)cit berQbee biefer ©efellfdjaft Ijängt e§ fet)r tool)l

gufammen, ba$ feines iljrer 93citglieber eine geifttidje

Stürbe befleiben füllte. @g toürbe $flidjten §u er*

füllen gehabt Ijaben, in $erf)ältniffe geraten fein,

bie alle 5lnffidjt unmöglich gemalt tjätten. SSenig=

fterts im anfange tjielt man hierüber auf ba§ ftrengfte.

Saty toollte unb burfte ba§> Bistum Srieft nicf)t an*

nehmen; — al§ gerbinanb L, ber es iljm angetragen,

auf ein Schreiben be§ Sgnatto bon feinem 28unfdje

abftanb, lieg biefer feierliche Steffen galten unb ein

Sebeum anftimmen.

Ein anbereä Moment ift, bag, fotoie bie ©efellfdjaft

fidj im gangen befdjtoerlidjer ©otteSberefjrungen über-

t)ob, aucl) bie einzelnen angemiefen rourben, bk xdu

giöfen Übungen nictjt §u übertreiben. Ttit gaften,

9?ad)ttoadjen unb ^afteiungen foll man toeber feinen

8'öxptx fct)iüäcr)en
r
nodj bem Sttenfte be£ ^äctjften §u
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Oiet Seit entäietjen. Sfodj in ber Arbeit toirb em£*

fohlen 9tta& gu garten. 9ttan foll ba§ mutige SRo§

rttdjt allein fpornen, fonbern audj säumen: man

fott ficjö ntcfjt ™ü f° *k* SBaffen Befdjtoeren, bafj man

biefelben nicfyt antoenben fönne; man fort ftcQ nidjt

bergeftatt mit Arbeit überhäufen, batf bie grei^eit

be§ ©eifteS barunter leibe.

(£3 lenktet ein, toic fel)r bie ®efeltfcf)aft alle it)re

SJUtgtieber gleichem als tr)r Eigentum befi^en, aber

babei p ber Mftigften (Jnttoicfetung gebeten taffen

toilt, bie innerhalb beS ^rinstyeä möglief) ift.

Sn ber £at fear bitZ audj §u ben fc^toierigen

©efdjäften, benen fte fief) unteraog, unerlägndj. (Sä

baren, toie toir fafjen, $rebigt, Unterricht unb

S3etcr)te. $orneIjmlicf) ben beiben festeren raibmeten

ftcf) bie S^fuiten auf eigentümliche $lrt.

£>er Unterricbt toar bisher in ben feänben jener

Siteratoren getoefen, bie, nadjbem fte Tange bie

Stubien auf eine burdjauä profane SSetfe getrieben,

banaef) auf txnt bem römifdjen §ofe bon Anfang

nidjt gan5 genehme, enbltdj bon tfjm bertoorfene geift*

licf)e Sttdjtung eingegangen baren. £>ie Sefuiten

matten e§ ftcf) §u if)rem ©efdjäft, fte §u berbrängen

unb an ifjre ©teile p treten. «Sie toaren erftenS ftjfte*

matifcfjer; fie teilten bie ©cf>ulen in klaffen: bon

ben erften anfangsgrünben führte iljre Untertoeifung

in einem unb bemfetben (Mfte bis gur oberften Stufe;

fie beaufsichtigten ferner bie Sitten unb bitbeten tootjk

gezogene Seute; fie toaren bon ber Staatsgeroalt be*
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günftigt; enblicf), fic gaben iljren Unterricfjt umfonft.

$atte bie <Stabt ober ber Surft ein Kollegium ge*

grünbet, fo brauste fein ^ribatmann toeiter ettoa*

ju jaulen. (£3 fear ifjnen au*brücflicf) berboten, Sofjn

ober 2llmofen §u forbern ober ansunelnnen: tote

$rebigt unb SD^effe, fo toar aud) ber Unterricfjt um*

fonft: in ber ^trcfie felBft toar fein ©ottesfaften. Wie

bie 9ttenfcben nun einmal finb, fo mugte itynen bie§,

gumal ba fie nun toirflidj mit ebenfobiel Orfolg toie

Cnfer unterrichteten, unenblidj förberlid) fein. 9ttd)t

allein ben Firmen toerbe bamtt geholfen, fonbern aud)

ben Sfteicljen eine (Meisterung getoäfjrt, fagt Drlan*

bini. 6r bemerft, toelc^ ungeheueren Suf^eg man

gehabt. „93ir fer)en/' fagt er, „biele im Purpur ber

®arbinäle glänzen, bie toir nodj bor fur^em auf

unferen 8d)ulbänfen bor un§ Ratten; anbere finb in

etäbten unb (BtaaUn gur Regierung gelangt; SBifdjöfe

unb tr)re Diäte Ijaben toir erlogen; felbft anbere geift*

Iicr)c ©enoffenfdjaften finb au§ unferen Sdjulen er-

füllt toorben." $ie Ijerborragenben Talente toujjten

fie, toie leidet §u erachten, ifjrem Drben guaueignen.

<Sie bilbeten fidj gu einem Seljrerftanb aus, ber

— inbem er ftcfj über alle fatfjolifdjen Sänber ber*

breitete, bem Unterricht bie geiftlidje garbe, bie er

feitbem behalten, erft berliel), in 2>if§tylin, 9ftetl)obe

unb Seljre eine ftrenge ©irtr)eit behauptete — fiel)

einen unberechenbaren (Sinflufj berfdjafft fjat.

2£ie fer)r berftärften fie benfelben aber, inbem fie

fidj fogleicb ber S3etct)te unb ber Seitung ber ©e*
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totffen 5U bemächtigen oerftanben! ®ein 3af)rl)unbert

toar bafür emtfftitfllidjer, beffen gleicftfam bebürftiger.

©cn Sefuiten fdjärft it)r ®efefebud) ein, „in ber Ktf

unb SBeife bic Solution §u erteilen eine unb biefelbe

9Jeetl)obe §u befolgen, fiel) in btn ®enriffenSfällen §u

üben, lieft eine furge Art ju fragen ausgetobten

unb gegen eine jebe Art bon @ünbe bie Sßeifaiele

ber ©eiligen, iljre SBorte unb anbere ©ilfe bereit §u

galten". Regeln, roie am Sage liegt, auf baS $e=

bürfnis beS SRenfdjen gan§ tooljl beregnet. Steffen

beruhte ber ungemeine Erfolg, §u bem jie es brauten,

ber eine toaljre Ausbreitung iftrer SinneStoeife ein*

fcf)lof$, noeft auf einem anberen Moment.

@eftr merftoürbig ift baS Heine $ucf) ber geiftlicften

Übungen, meines 3fitW& icf) raifl atoar nidjt fagen

juerft enttoorfen, aber auf baS eigentümlicbjte aus*

gearbeitet, mit bem er feine erften unb bann audj

feine faäteren Schüler, feine Anhänger üBerfjaupt

gefammelt unb fid) §u eigen gemalt Ijat. gort unb

fort mar es toirffam, um fo mefjr bielleicftt gerabe

barum, roeil es nur gelegentlid), in bem Augenblicfe

innerer Unruhen, eines inneren SBebürfniffeS an*

em£fol)len tourbe.

@S ift nidjt ein Seljr&udj, es ift eine Antoeifimg

*u eigenen Betrachtungen. „Sie Seljnfudjt ber Seele,"

fagt SgnatiuS, „toirb nieftt burd) eine Stenge bon

Äenntntffen, nur burdj bie eigene innere Anfdjauung

ioirb fie erfüllt."

Siefe §u leiten, nimmt er fiel) bor. ©er Seelforger
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beutet bie ©efidjtSlmnfte an; ber Übenbe fjat fie gu

Verfolgen. $or bem @d)lafengeljen unb fogletcf) bei

bem erften (£rtoadjen Ijat er feine ©ebanfen bafjin

§u rieten; alle anbeten toetft er mit 2inftrengung

bon fi(f) ; genfter unb Suren toerben gefctjtoffen; auf

ben $nien unb §ur @rbe geftrecft, t)oII§tet)t er bie

Betrachtung.

(£r beginnt bamit, feiner @ünben inneguh) erben.

@r betrautet, toie um einer einzigen roillen bie (Sngel

in bit ©ölte geftürgt toorben, für i§n aber, obtoofjl

er Diel größere begangen, bie ©eiligen borgebeten,

Fimmel unb ©eftirne, Siere unb ©etoätfife ber (Srbe

ifjm gebient Ijaben; um nun bon ber ©dmlb befreit

§u toerben unb nidjt in bie einige 23erbammni£ ju

fallen, ruft er ben gekreuzigten StjriftuS an: er tmp*

finbet feine antworten; e£ ift gnriftfien iljnen ein

d5efpräcf) tote eines greunbeS mit bem greunb, eines

$ned)te» mit bem ©errn.

©au^tfäct)Itcf» fudjt er ftdj bann an ber Betrachtung

ber rjeiligen ©efct)icr)te auf§uerbauen. „3dj fetje," f)et^t

es, „toie bie brei ^erfonen ber ö5ottt>ett bie gan^e ßrbe

überfcfjauen, erfüllt bon Sttenfdjen, toeldje in bie ©ölte

fahren muffen; fie beffliegen, ba§ bie §toeite $er-

fon gu iljrer ©rlöfung bit menfd)lidje Statur annehmen

folt; icr) überblicfe ben ganzen itmfreis ber @rbe unb

getoaljre in einem SSinfel bit ©ütte ber Sungfrau

9Jcaria, bon ber baä ©eil ausgebt." 9Son Moment

§u Moment fdjreitet er in ber Ijeiligen ®efcfjicf)te

toeiter fort: er bergegentoärtigt ficf) bie ©anbiungen
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in allen tfjren (Sinsel^eiten nacf) ben Kategorien ber

Sinne; ber religio) en ^Ijantafie, frei üon ben Söanben

be§ SöorteS, toirb ber größte Kielraum gelaffen;

man bermeint bie SHeibungäftücfe, bie gu§taöfen ber

^eiligen $erfonen gu berühren, §u tujfen. %n biefer

(Sjaltation ber (SinBilbungSfraft, in bent ®efüf)l, toie

grojj bie @lücffeligMt einer Seele fei, bie mit gött*

liefen ©naben unb Sugenben erfüllt toorben, fefjrt

man pr Betrachtung ber eigenen auftaue suriicf.

£>at man feinen Staub nocf) 511 toätjlen, fo raäljlt man

ifjtt je^t, nad) ben Bebürfniffen feines ©ergenS, in-

bem man btö eine 3tel bor fingen l)at, §u Lottes

SoBe feiig §u werben, inbem man glauBt, bor ®ott

unb allen ^eiligen §u fteljert. £>at man nidt)t mefjr

§u toätjlen, fo überlegt man feine SeBenStoeife: bie

$lrt feines Umganges, feinen §anS§alt, ben not*

toenbigen Sluftoanb, toaS man ben Firmen gu geben

ijaBe, — alles in bemfelBen Sinne, toie man im

SlugenBlicf beS £obeS fiel) Beraten §u IjaBen münden

toirb, oljne ettoaS anbereS oor klugen §u IjaBen, außer

toaS §u ®otteS ßfjre unb ber eigenen Seligfeit

gereidjt.

dreißig Sage werben biefen ÜBungen getoibmet.

Betrachtung ber ^eiligen (55efcf)tcr)te unb ber £erfön=

lidjften 3uftänbe, ©eBete unb (sntfdjlüne toed)feln

miteinanber aB. 3>mmer ift bie Seele gefpannt unb

felBer tätig. 3ule^t, inbem man fid) bie gürforge

©otteS borftellt, „ber in feinen ®efcf)öpfen toirffam

gleicfjfam für bie 9ttenfd)en arBeitet," glauBt man
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nodjmalä im $Ingeficf}t be§ §errn unb feiner ©eiligen

äu ftefyen; mon flefjt it)n an, ficf) feiner Siebe unb

SSereljrung toibmen §u bürfen; bie ftxeifyeit bringt

man ifmt bar; ©ebädjtniä, Einficfjt, SBUlen toibmet

man ifym: fo fcfjlief3t man mit ü)m ben Söunb ber

Siebe. „3)ie Siebe Beftetjt in ber ©emeinfd)aft aller

göf)igfeiten unb (Mter." öftrer Eingebung jum

Sofyne teilt ©ort ber Seele feine ©naben mit.

(£§ genügt tjier, eine flüchtige %bee bon biefem

Söudje gegeben §u Ijaben. 3n bem ©ange, ben e§

nimmt, ben einzelnen «Seiten unb ifjrem Rammen-
tjange liegt ettoaä 2)ringenbe§, toa§ ben ©ebanfen

jtoar eine innere Sätigfeit geftattet, aber fie in einem

engen Greife Befct)Iie^t unb fie feffelt. gür feinen

oluecf, eine burcfj bie $ljantafie beljerrfdjte Wlebu

tation, ift e§ auf ba§ befte eingerichtet. (££ berfet)It

iljn um fo weniger, ba e3 auf eigenen Erfahrungen

beruht. 2)ie lebenbigen Momente feiner Ertoetfung

unb feiner geiftlidjen gortfdj ritte bom erften Anfang

bi§ §um %af)xt 1548, too e§ bon bem $a£ft gebilligt

tourbe, Ijatte Sgna^ bemfelben nad) unb nadj ein*

berleibt. Wlan fegt tool)!, ber 3efuiti§mu£ fyahe fid)

bie Erfahrungen ber ^roteftanten sunu^e gemacht,

unb in einem unb bem anberen 8tücfe mag baä mafyx

fein. 3m ganzen aber ftefjen fie in bem ftärfften

©egenfa^. SSenigftenä fe^te 3gnatiu3 t)ier ber bi£*

furfiben, beroeifenben, grünblid)en, ifyrer Statur nad)

^olemifdjen 9Jlett)obe ber ^roteftanten eine gan§

anbere entgegen: !ur§, intuitib unb $ur Slnfdjauung
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anleitenb, auf bte ^Ijantafie beregnet, su augenblicf=

Hefter ©ntjdjtiefcung begeifternb.

Unb fo toar jene^ ^^antaftifege Clement, ba% if)it

bon Anfang belebte, boer) aueb, gu einer au&erorbent*

ticken SSirffamfeit unb ^ebeutung gebieten. SSte

er aber sugleicl) ein Solbat toar, fo t)atte er, tbtn

mit £>ilfe ber reltgiöfen ^Ijantafie, ein fte^enbeS

geiftlid)e§ §eer 5ufammengebracf)t, 3#ann bei 9ttann

erlefen unb 5U feinem 3toec£ inbibibuell auSgebilbet,

ba£ er im $>ienfte beä $apftes Befehligte. Über alle

Sänber ber @rbe fat) er e§ fieb ausbreiten.

2It§ SgnatiuS ftarb, ^ätjUe feine ®efell)cf)aft, W
römiicfie ungerechnet, brei§e^n ^robinaen. Sefton ber

bloße Public! ^eigt, too ber Sfterb berfetben toar. 2)ie

größere öälfte biefer ^robin^en, fieben, gehörten

altein ber ^renäifcfien ^albtnfel unb i^ren £oto*

nien an. 3n ®aftilien toaren ^etjn, in Aragon fünf,

in Slnbaluften nitfjt minber fünf Kollegien; in $ortu*

gal mar man am toeiteften, man fyatte äugleic^

Käufer für ^rofeffen unb ^obigen. $er ^ortugiefi*

fdjen Kolonien l)atte man fidj beinahe bemächtigt.

3n Sörafilien toaren 28, in Dftinbien öon ®oa bis

Sa^an gegen 100 Sttitglieber beS DrbenS Befdjäfttgt.

9Son Ijier au» Ijatte man einen Sßerfudj in Stfyiopten

gemacht unb einen $robin§iat bafn'n gefenbet; man

glaubte eines glücflicfjen gortgangs fidjer §u fein.

2ilte biefe $robin§en foanifdjer unb jjortugiefifdjer

3unge unb SRidjtung tourben bon einem ©eneral*

fommiffar, gran§ 93orgia, §ufammengefaßt. 3n ber
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Nation, too ber erfte ©ebanfe ber ©efellfdjaft ent*

förmigen, toar aucij il)r (Sinflujj am umfafienbften

getoefen. Sfcidjt biel geringer aber toar er in Italien.

(£§ gab brei ^robin^en italienifcfjer 3«nge: bie

römifdje, bie unmittelbar unter beut ©eneral ftanb,

mit Käufern für $rofeffen unb ^obigen, bem Kol-

legium Diomanum unb öem ©ermanicum, ba§ auf

ben Uat be£ Karbinate Sftorone ausbrücfticf) für bie

Seutfdjen eingerichtet tourbe, jebod) nodj feinen

rechten Fortgang getoann; audj Sßea^el gehörte §u

biefer ^robing; — bie fiäüiamfdje mit bier bereits

bollenbeten unb §raei angefangenen Kollegien; ber

SSigefönig betla $ega Ijatte bie erften Sefuiten ba^in

georacf)t, SDlefftna unb Palermo Ratten gebetteifert,

Kollegien §u grünben; öon biefen gingen bann bie

übrigen au«; — unb bie eigentlich itatienifcf)e, bie

baZ obere Italien begriff, mit 10 Kollegien. Stidjt

fo glücfticfj toar e§ in anberen Säubern gegangen:

allenthalben fe^te fiel) ber $roteftanti£mu§ ober eine

fd)on auägebilbete Hinneigung ju bemfelben entgegen.

3n granfreief) fjatte man bod) nur ein einziges Kolle*

gium eigentlich im ©taube. 9ftan unterfcfjieb gtoei

beutfdje ^robingen; allein fie toaren nur in iljren

erften Anfängen borfjanben. 2)ie obere grünbete fidj

auf SSien, $rag, Sngolftabt, bocf> ftanb e§ allent*

falben nod) fet)r bebenfticlj; bie untere follte bie

9tteberlanbe begreifen, boct) Ijatte $fjUty£ II. ben 3e*

fuiten noef) feine gef erlief) e (S^iften^ bafelbft geftattet.

2lber fdjon biefer erfte rafdje Fortgang leiftete ber
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©efeilfdjaft SMirgfcfjaft für Me 9ttacfjt, §u ber fie be*

ftimmt toar. Sag fie ftdj in ben eigentlich fatrjoli*

feiert Säubern, ben beiben öalbinfeln, §u fo getoaltt*

gern Hinflug erhoben, toar Don ber größten Söebeutung.

6d)lu§.

3öir fefjen, jenen proteftantifdjen SSetoegungen

gegenüber, toeldje \zben SOcoment weiter um fid)

griffen, fjatte fidj bergeftalt audj in ber SJlttte beä

^atfjOliäi§mu§, in Sftom um ben $a£ft l)er, eine neue
sJftci)tung auägebilbet.

9Mdjt anbers aU jene ging fie bon ber SSertoelt*

lidjung ber bisherigen ®ircf)e ober bielmeljr bon beut

Söebürfnis aus, ba§ baburd) in btn ©emütern ent*

ftanben toar.

anfangs näherten fidj beibe einanber. (5& gab einen

Moment, too man fidj in S)eutfd)lanb nodj nidjt ent=

fdjloffen tjatte, bie £>ierard>ie fo böttig fallen 511

laffen, too man audj in Stauen geneigt getoefen toäre,

rationelle SJcobififationen in berfelben an§unefjmen.

tiefer ÜÖtoment ging borüber.

Sßä'fjrenb bit ^roteftanten, geftüfet auf bie Sdjrift,

immer füljner $» bzn ^rimitiben formen be§ djrtft*

liefen ©laubenä unb £eben£ aurücfgingen, entfdjteb

man ftdj auf ber anberen 8eite, btö im Saufe ber

3af)rl)unberte suftanbe gefommene Jtrdjltcfje Snftitut

feftplj alten unb nur $u erneuern, mit (Seift unb Gruft

unb «Strenge §u burdjbringen. 3)ott enttotcfelte fidj

ber ®atbim£mu3 bei toeitem antifatfjoiifdjer als ba§

kernte? aWetfterroerfe. VI. 15
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Sutfjertum; Ijier ftieft man in beraubter getnbfelig-

feit alles bort fidj, toa» au ben $roteftanti£mu§

überhaupt erinnerte, unb trat ifjm in fdjarfem

©egenfa^ gegenüber.

<3o entfpringen ein £aar Quellen in oertraulidjer

9^acf)barfcr)aft auf ber §öt)e be§ ©ebirgeS; fotoie fte

fidj nad) berfcfyiebenen Senfungen be§fetben ergoffen

traben, geljen fie in entgegengefe^ten Strömen auf

etoig auäeinanber.
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gY\ or altem ift baä 16. 3al)rf)unbert burdj beit ©etft

<Q religiöser £erborbrtngung ausgezeichnet. 33t£

auf ben heutigen Sag (eben toir in ben ©egenfäfeen

ber Überzeugung, toeldje fief) bamate auerft S3a£)n

matten.

holten mir ben it>eIdjiftorifcf)en Sfogen&Iicf, in

meinem fidj bit ©onberung boftzog, nod) genauer

begeitfjnen, }o roürbe er mcr}t mit bem erften tof*

treten ber Reformatoren zufammenfalten, — benn

nicfjt fogteief) [teilten fief) Die Meinungen feft, unb notf)

lange lieg fidj eine $ergleicf)ung ber ftreitigen Seiten

Soffen? — erft um ba§ Qa^r 1552 toaren alle $er*

fudje fjieau botfftänbig gevettert, unb bit brei großen

formen bes abcnblänbiftfien gfjriftentumä fefcen fidj

auf immer augeinanber. 3)a§ Sutfjertum toarb

ftrenger, fjerber, abgesoffener; ber ®alöini3mu§

fonberte ftcf) in btn toid>tig|ien Slrtifcln bon ifjm ah,

toäljrenb ®albin früher felbft für einen Sutfjeraner

gegolten; beiben entgegengehest nafjm ber ftotfyolx$i&

mu§ feine moberne ©eftalt an. (Sinanber gegenüber

bilbeten fidj bie brei tr)eoIogtfct)ett Snfteme nadj ben

einmal ergriffenen ^rinji^ien au§, mit bem Slnfyrudj

jebeä bie anbmn p berbrängen, fidj bie SBelt §u

unterwerfen.
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(E§ fönnte fdjemen, aU werbe e» bie fatfjolifdje

Düdjtung, bie bocf) borneljmlidj nur bie (Erneuerung

be£ bisherigen Snftitut» Beabfic^tigte, leidjter gehabt

fyaben, auf itjrer Seite burdjgubringen, borwärtä gu

fomnten, aU bie übrigen. 3)ocf) war iljjr Vorteil nict)t

gro{3. $on Dielen anberen Sebenstrieben weltlicher

©efinmmg, profaner äBiffertfdjaftlidjfeit, abbeizen-

ber tfjeologifdjer Überzeugung war aucb, fie umgeben

unb befdjränft; fie mar meljr ein (Mtungäftoff, bon

bent e3 fidf) nodj fragte, ob er bie (Elemente, in

beren 9JUtte er jtdj erzeugt, wal)rl)aft ergreifen, über-

wältigen, ober bon üjnen erbrücft werben würbe.

3n ben köpften felbft, ib,rer $erfönlidjfeit unb

s$olitif, ftieg fie auf ben nädjften 2xuberftanb.

SSir bewerfen, wie eine burdjauä ungeiftlidje

©imteStoeifc in ben Oberhäuptern ber $ird)e Söurgel

gefaxt, bie Dppofition Ijerborgerufen, bem $roteftan-

ti£mu§ fo unenblidjen SSorfdjuö getan Ijatte.

(Sä tarn barauf an, inwiefern bie ftrengen tud)*

liefen Senben^en btefe ©efinnung übermeiftern, um*

tvanbein mürben, ober nid}t.

Jgdj finbe, ba§ ber ©egenfa^ biefer beiben ^ringi-

pien, be§ eingewöhnten £un§ unb SaffenS, ber bis-

herigen ^olitif, mit ber -ftotwenbigfeit, eine burdj*

greifenbe innere Reform tjerbeiäufüb.ren, ba$ bor-

nefjmfte Sntereffe in ber ©efdjWjte ber nädjften $äpfte

bilbet.
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§eutgutage gibt man oft nur all^u biel auf bie

S3eaBfitf)tigung unb ben ©tuflug fjodjgeftettter $er*

fönen, ber Surften, ber Regierungen; üjr Hnbenfen

muß nidjt feiten Büßen, raas bie ©efamtfjett Der*

fdjulbete; aufteilen fcf>reibt man ifjnen aBer audj ba»

3U, roa*. raefentlidj bon freien Stücken, au» ber ®e*

famtljeit fterborging.

2>ie fatfjoIifd)e Sßeraegung, bie rair in beut borigen

23ud)e Betrachteten, trat unter $aul m, ein; aBer

in biefent $a£fte iljren Urfprung erBltcfen, fie ifjm

auftreiben %u raollen, raäre ein Irrtum. @r far) fet)r

rao£)I, raaä fie beut römifcf)en Stuhle Bebeutete: er

lieg fie nidjt allein gefdjefien, er Beförberte fie in

bieler £>infid)t; aBer unBebenfCid) biirfen ratr fagen,

baß er ifjr ttidjt einmal felBft in feiner ^erfönttdjen

($efinnung angehörte.

$Ilejanber garnefe — fo §ieß ^aut in. früher —
raar ein SSeltfinb fo gut toie irgenbein $apft bor

iljm. <ftod) im 15. Safyxfyunbext — er raar im gafjre

1468 geBoren — gelangte er §u feiner bollen 5lu§s

Bilbung. Unter $omponiu§ £ätu§ gu Rom, in ben

©arten Sorengo Sttebici» gu gtoreng ftubierte er; bie

elegante ©eieljrfamfeit unb ben ^unftfinn jener

Gtyodje nafjm er in ftdj auf; aud} bie Sitten ber*

felBen BlieBen ifjm bann nidjt fremb. Seine Butter

fanb e§ einmal nötig, ifjn in bem Haftel! @. $Ingelo

gefangengalten p laffen; er raupte in einem un-
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Betoacfjten $lugenBlicfe, ben ifjm bie ^ßrogeffton be§

gronleidjnamgtages gemährte, an einem Seile auä

ber 33urg Ijina&äugelangert unb §u entfommen. bitten

natürlichen Sofjtt unb eine natürliche Sodjter er*

fannte er an. Zxofy allebem warb er Bei äiemlidj

jungen Sauren — benn in jenen Reiten naljm man

an folgen fingen nid)t btel ^Inftoß — gum Starbinal

Beförbert. %loü) aU &arbinal legte er ben ©runb

5U bem fdjönften aller römifdjen $atäfte, bem farne*

fianifcfjen; Bei Söolfena, roo feine Stammgüter lagen,

richtete er ftcf) eine SSilta ein, bie ^fia^t Seo eintabenb

genug fanb, um fie ein paarmal gu Befugen. Wü
biefem £räcf)tigen unb gtängenben SeBen berBanb er

aBer aud) nodj anbere SBeftreBungen. St faßte bon

allem Anfang an bie t)öd^fte SSürbe in§ $luge. ($3

Beseidjnet il)n, baß er fie burcfj eine botlfommene

Neutralität gu erreichen fuct)te. Sie fransöfifdje unb

bie faif erliefe gaftion teilten Italien, Sftom unb ba§

&arbinalfoltegium. (£r Betrug ftdt) mit einer fo ÜB er*

legten Söeljutfamfeit, einer fo glücfttdjen $lugl)eit, baß

niemanb t)ätte fagen fönnen, §u toeldjer bon Beiben

er fiefj me!)r fjinneige. Scfjon nadj öeo§, nodj ein?

mal nad) SIbrianä Sobe toar er nalje baran, gerodelt

§u raerben: er mar ungehalten auf ba§ Slnbenfen

Clemens' vn., ber ü)m stoölf Qaljre be§ ^a^fttumS,

bie xfjm gehört fjätten, entriffen tjaBe; enblxct), im

DftoBer 1534, im bier^igften 3at)re feines ®arbina*

tateä, bem fieBenunbfecf)§igften feinet SeBenä, er*

reifte er fein gid uriü tourbe geraupt.
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Sftodj auf eine gang oitbere SSetfe berührten üjtt

nun bie großen ©egenfä^e ber 2Mt — bet SSiberftreit

jener beiben Parteien, git)ifc^ert benen er \t%t felbft

eine fo htbtnUnbt «Stelle einnahm; bie ftottoenbig*

feit, bie ^rcteftanten $u befänden, unb bie geheime

Sßerbinbung, in bit er um üjrer potitifcf)en Haltung

roillen mit ifinen geriet; bie natürliche Neigung,

bie tipm aus ber Sage feines italienifcrjen Surften*

tum§ Jjerborging, ba$> Übergen>icr]t ber Spanier gu

fcrjtoäcfjen, unb bie ©efafjr, bie mit jebem SSerfucf»

Ijiegu öerbunben mar; baZ bringenbe 23ebürfni§ einer

Reform unb bie unertoünfcrjte S3efcf)ränfung, mit ber

fie bie päpftlicrje Wiafyt gu bebro^en festen.

@s ift fe§r merftoürbig, toie fidj in ber 9JMtte

ätoifcfjen fo Dielen einanber guraiberlaufenben gorbe=

rungen fein Sßefen enttoicfelte.

$aut m. Ijatte eine bequeme, prächtige, geräumige

$lrt gu fein. Selten ift ein fyatft in dlom fo beliebt

getoefen, toie er e§ toar. (S§ l)at ettotö ®roBartige£,

ba% er jene ausgezeichneten ®arbinäle ofjne tr)r Riffen

ernannte: toie borteilljaft unterftfjeibet fidj bie% SSer*

fahren bon ben fleinlicfyen £erfönticf)en fRücffid)ten,

bie faft in ber D^egel genommen tourben! 3lber er

berief fie mct)t allein, er lieg iftnen audj eine unge=

toobnte grett)eit : er ertrug in bem föonfiftorium ben

SBiberfprucrj unb ermunterte §u rücffid)tslofer Stfö*

fuffton.

Sieg er aber anberen tt)re gretr)eit
r
gönnte er einem

jeben ben Vorteil, ber üjm burdj feine Stellung §u-
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fiel, fo wollte aud) er oon feinen Sßärogatiben nidjt

ein einziges fallen taffen. 2)er ®aifer madjte it)m

einmal Sßorftettungen, baß et §wei feiner @nfel in

altgu frühen Safyren pm ®arbinatat Beförbert l)aBe;

er entgegnete: er werbe berfaljren hrie feine Vor-

gänger; geBe e§ boct) 23eif£iete, baß ®naBen in ber

SSiege ®arbinäte geworben, gür bxtZ fein (Sefcfjledjt

geigte er eine felBft an biefer Sterte ungewohnte Vor*

lieBe. (£r war entfcf)loffen, e§ eBenfogut wie anbere

^Sä^fte §u fürftlidjen Stürben p Beförbem.

9Ucijt at£ oB er nun, wie ein Slle^anber VI., altes

üBrige biefer Ütücffid)t untergeorbnet Ijätte; ba§

fönnte man nidjt fagen; er BeaBfidjtigte auf baZ

ernfttidjfte, ben ^rieben ätoifdjen granfreid) unb

«Spanien t)erstellen, bie ^roteftanten gu unter*

brücken, bte Surfen §u Befänden, bit ^trcr)e gu

reformieren: aBer baBet lag e§ if)m fel)r am £er§en,

gugleidj fein £>au§ gu erljötjen.

Snbem er nun alle biefe 2lBfidjten, bit einanber

wiberftreBen, in fidj aufnimmt, inbem er gugleirf»

öffentliche unb pribate QtQtdt berfotgt, ift er gu einer

r)örf)ft Bebädjtigen, aufmerffamen, gögernben, aB-

wartenben $otitif genötigt: an bem günftigen 5tugen=

Bticf, ber gtücftidjen ^omBination ber Umftänbe ift

ü)m alles gelegen; er mu& fie langfam IjerBeigneren

unb bann auf \>a& rafdjefte p ergreifen, §u Behaupten

fudjen.

£>ie ©efanbten fanben e§ fdjwer, mit ifjm p unter-

f)anbetn. Sie erftaunten, ba% er feinen Mangel an
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üölut fluten lieg unb bodj fetten sunt ©djtufj, gur

(gntfcfcetbung §u bringen mar. Sen anbern fuct)te er

§u feffetn, ein BinbenbeS SSort, eine unbib erruftief) e

(3icfc)ert)ett §u erlangen: er fetBft toollte fief) niemals

üert>fftdjteit. 9Jlan Bemerkte e§ auef) in kleineren

Sachen: er mar ungeneigt, im borauS ettoaS aB§u-

fcfjtagen ober p öerfarecf)en, bte auf ben testen

AugenBticf toollte er freie §anb f)aBen — toieoiet

meljr in fcf)toierigeren Angelegenheiten! 3uto eilen

fjatte er felBft eine Sfoäfunft, eine $ermittetung an*

gegeBen; toollte man fte ergreifen, fo §og er fief)

nicf)t§beftominber surücf : er toünfdjte immer Steiftet

feiner Untett)anbiungen §u Bleiben.

@r mar, toie gefagt, noer) bon flaffifdjer Sdjule:

er toollte fxc±) tateinijcfj tute italienifcf) nicf)t anbers

als auSgefucfjt unb elegant auSbrücfen; immer mit

ber bügelten WMtjfät auf ben Snfjalt unb auf bie

gorm tüärjlte unb ertoog er feine SSorte; teife, mit

bem langfamften $ebacf)t lieg er fief) bernef)tnen.

Dft tougte man itidjt redjt, toie man mit tfjm ftanb.

Solan glaubte ptoeiten, bon bem, toa§ er fagte, etjer

auf baS Gegenteil fdjliefjen gu bürfen; bodj toäre

baS nicfjt immer richtig getoefen: bk ifjn näfjer

fannten, Ratten Bemerft, bag er bann am meiften

ettoaS auszuführen hoffte, toenn er gar nicfjt babon

rebete, toeber bie ©adje Berührte, nodj bie ^erfonen,

toetdje fie anging. &enn fobiet fat) man rootjt, bag

er eine einmal gefaxte Slbfidjt nie toieber fallen Keß.

@r hoffte altes burcfisufefeen, toaS er ftdj einmal bor*
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genommen, betin nidjt fogleidj, bodj ein anbetmaf,

unter oeränberten IXmftänben, auf einem anbeten

SSege.

einer folgen Sinnestoeife oon fo roeit auäfefjenber

SBeredjmmg, allfettiger Dtücfftcr)t unb gefjeimni^b oller

(Srtoägung toiberfaridjt e§ nidjt, roenn neben ben irbi*

fdjen aucf) bte f)immlifd)en Qbmalttn in S3etracf)t

gebogen toutben. £er einfluf$ ber ©eftirne auf bie

Erfolge ber menfd)licf)en £atigfeit raatb in biefet

(Spocfje toenig be§toeifelt. tyaul III. unternahm feine

nridjtige Si^ung bes £onfiftoriume, feine Dtetfe, ofjne

bie £age ju toäfjlen, oljne bie ^onfteUation beobachtet

§u Ijaben. Sin Söunb mit gtanfteicf) fanb batum

SInftanb, toeil §totfctjen ben 9lattt)ttäten be§ Königs

unb be§ ^aöfte£ feine Konformität fei. tiefer $a£ft

füllte fidj, toie e£ fdjeint, groifcfien taufenb toibet-

toärtigen ©intoirfungen, nidjt allein \>tn trbtfcfjen bet

Sßelt, fonbetn audj ben überirbifdjen einet ®onfi=

gutation bet ©eftitne; fein Sinn ift, bie 9ftadjt bet

einen roie bet anbeten nadj ©ebüfjr §u berücfftätigen,

ifyrer Ungunft au£§uto etdjen, tt)re ©unft §u benufcen,

groifcfien allen ben SHi^en, bit i^m oon allen Seiten

brofjen, getieft nad) feinem Siele §u fteuern.

SBetradjten toir, toie er bie§ t>erfuct)te, ob es ifym

bamit glücfte, ob er fidj gule^t über bie entgegen*

ftreJ3enben Gräfte ber SSeltbetoegung toirfüdj erljob,

ober ob audj er oon ifynen ergriffen toorben ift.

3n ber £at gelang e§ ifjm gletcr) in feinen etften

Sagten, einen S3unb mit Karl V. unb ben $enesianern
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gegen bie Surfen suftanbe §u bringen. Sebljaft

brängte er bie SSene^ianer bagu; man erljob fiel)

aud) bieämal §u ber ©offramg, bie djriitfidjen ©rengen

bis nacf) ®onftantino£el erweitert gu fel)en.

*Kur toar ber inbes steiften ®art V. nnb grang I.

emenerte ®rieg ein gefährliche* §inberni£ }ebe§

Unternehmend. £er $apß lieg fidj feine 9MIje

bauern, um biefe geinbfeligfeit beigulegen. Sie &u*

fammenfunft ber beiben Surften gu 9ttgga, ber aud)

er beüooljnte, mar böllig fein SBer*. 2)er benegianifd)e

©efanbte, ber zugegen toar, finbet nicfjt 2öorte genug,

um ben (Sifer unb bie ©ebulb gu rühmen, bie ber

Sßapft bort beriefen fjabe. Sfcidjt oljne aufjerorbentlidje

Mljtoaltung unb nur erft in beut legten Augenblid,

als er fdjon toeggureifen brofjte, gelang es iljm, ben

©tillftanb gu bermittetn. @r braute e£ gu einer An*

näijerung gtoifdjen ben beiben dürften, bie fiel) bann

gar balb gu einer Art bon SS ertranlief) feit gu ent*

lüttfein festen.

Snbem ber Sßctyft bergeftalt bie airgemeinen ®e*

fdjafte förberte, berfäumte er bodj aud) feine eigenen

Angelegenheiten tttdjt 9Jcan bemerfte, bag er bie

einen immer mit ben anberen berflodjt unb bann beibe

gugleicf) weiter braute. £)er türfif(f)e ®rieg gab ifjm

Gelegenheit, (Sameruto eingugiefjen. @S follte eben

mit Urbino berbunben toerben: bie le^te SSarana,

(£rbin bon (Samerino, toar mit ©uibobalbo n. ber*

mäljlt, ber im Sa^re 1538 bie Regierung bon Urbino

antrat. Aber ber $apft erflärte, (Samerino fönne
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burcf) grauen mtf|t Vererbt werben. 2Hc SSenestaner

Ijätten Billig bert §er§og unterfingen follen, beffen

SSorfafjren immer in iljrem ©d)u§e gewefen unb in

ü)ren §eeren gebient: aucB, jefet berwanbten fie ftd^

bringenb unb lebhaft für il)n; aber meljr gu tun

trugen fie um be£ ®riege£ willen SSebenfen. ©ie

fürchteten, ber $apft rufe ben £aifer ober granfreid)

$u $ilfe, umficfjtig Bebauten fie: gewinne er ben

$aifer, fo fönne biefer bann um fo weniger gegen

bie Surfen leiften, gewinne er granfreidj, fo werbe

bie 9hif)e bon Stalten gefäfyrbet unb tt)re Sage nod)

mi&licfyer unb einfamer; unb fo üBerliefjen fie ben

^erjog feinem 3cr)t(f f ale : er mar gelungen, (Same-

rino aBgutreten, ber Sßapft Belehnte feinen (Snfel

Dttabio bamit. 2>enn fcfyon erljoB fidj fein $au% §u

Qblan% unb Sftadjt. SSie nü^licö, mürbe iijm bie 3^
fammenfunft bon ^iföa! ©Ben bamate, aU fie im

SSerfe war, erlangte fein eoljn $ier Suigi -ftobara

unb beffen ©eBiet bon bem ®aifer, unb biefer ent*

fdjlofc ftdj unnriberruflid), feine natürliche Softer

Margarete — nadj bem Sobe be§ $lleffanbro SCRe=

bici — mit Dttabio garnefe §u bermäfjlen. SBir

fönnen es bem Sßapfte glauBen, wenn er toerftdjert,

baj3 er barum nidjt unBebingt §u ber fatferliefen

Partei üBergetreten fei. @r wünfcfjte bielmefyr, mit

grang I. in ein ntcr)t minber naljeä $er!)ältni£ §u

treten. Slud} ging ber £önig barauf ein unb berfprad)

iljm §u %liföa einen bringen bon ©eBlüt, ben §er§og

bon SSenböme, für feine ©nfelin Söittorta. 3n biefer
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SBerbinbung mit ben beiben größten Käufern ber

SSelt füllte fiel) $aul III. glücflidj; er mar fetjr

empfänglich für bte (£t)re, bie barin lag; er fyradj

baoon in bem ®onfiftorium. $lucrj bie friebenftiftenbe,

bermittelnbe Stellung, bie er stoifdjen ben heihtn

9Jtäcf)ten einnahm, fcf)meicf)ette feinem geiftlictjen

®^rgei§.

9Ucf)t gang fo günftig aber enttoicfelten fidj biefe

Angelegenheiten toeiter. (£§ fehlte biet, ka$ man ben

Domänen ettoaz abgewonnen tjätte ; SSenebig mußte

fidj §u einem ungünftigen grieben berftefjen. 3ene§

^erföntic^e Sßertyrecfjen na^m granj I. ftmter prücf,

unb obroogl ber $apft niemals bie Hoffnung fallen

ließ, eine gamilienoerbinbung mit hen $aloi3 toir&

lidj burdiäufe^en, fo 50g fiel) bocf) bie llnterljanbtung

in bie Sänge. £)a£ SSerftänbniS, ba§ ber $a£ft

§toifcl)en ®aifer unb ®önig eingeleitet, Jdjien §roar

eine Solang immer enger toerben §u toollen; ber

Sßapft toar felbft einmal beinahe eiferfücljtig barauf:

er besagte ftd) fctjon, er Ijabe e§> geftiftet, unb jefet

bernactjläffige man ifm bafür; jebodf) nur all^ubalb

löfte es fitfj hrieber auf, unb ber ®rieg begann auf§

neue. 3u neuen Abfidjten erl)ob fiel) aläbann ber

$a»ft.

grüner l)atte er immer unter feinen greunben laut

auägefrrocfjen unb felbft bem ®aifer gu oerfteljen ge*

geben, Sftailanb gepre ben grangofen unb fei iljnen

bon dtefyiä raegen §urüd:aufteilen. 2lllmät)lid) ließ er

biefe Meinung fallen. SSon ®arbinal (£ar*ri, ber
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unter allen ®arbinälen mit il)m am b ertrauteften

toar, ftnben rair btelmef)r einen Sßorfdjtag an ®art V.,

her gang too anberä fingiert.

„3)er ®aifer," Ijeigt e§ barin, „muffe nidjt ©raf,

4>e*3og, gürft, er muffe nur ®aifer fein toollen: nidjt

biete ^rotringen, fonbern groge £et)n£teute muffe er

Ijaben. ©ein ©IM fyahe aufgehört, feit er 9ttailanb

in S3efi£ genommen. 9ttan fömte ifmt nidjt raten,

e§ an gran§ I. gurütfpgeben, beffen Sänberburft er

bamit nur reiben toürbe; aber audj behalten bürfe er

e£ nid)t. QzZfyalb allein Ijabe er geinbe, toeil man

bon iljm argtoöljne, er fucr)e fidj frember Sänber gu

bemädjtigen. Sßernidjte er biefen $lrgtoofjn, gebe er

Sttailanb an einen befonberen ©er§og, fo toerbe

grang I. feine $lnf)änger me^r finben; er bagegen,

ber ®aifer, toerbe £)eutfdjlanb unb Statten für fidj

Ijaben, feine galjnen ju ben entfernteften Nationen

tragen unb feinen tarnen" — bieg ift ber $lu3brucf —
„ber ltnfterbtidjfeit augefelten."

§atte nun aber ber ®aifer Sttailanb toeber ben

gran§ofen gu überlaffen, nodj audj felbft p be*

galten, toer mar eä, bem er bieg §er§ogtum über?

geben foltte? (53 fcr)ieri bem fßatyt fein unebener 2lu§*

toeg, toenn e§ feinem (£nfel, btm ©djtoiegerfoljn be§

®aiferä, übertragen toürbe. 6djon hti früheren

SJHffionen ijatte er barauf Ijingebeutet. S3et einer

neuen Sufammenfunft, bit er mit htm ®aifer 1543

gu Söuffeto Ijiett, ift e§ förmlich in Eintrag gefommen.

@ef)r toeitauäfeljenb toaren bie ©ebanfen beS $a£ftes,
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roemt e» roar)r ift, Daß er aucfj an eine SSermäijlung

feiner (Snfelin mit beut ßrben oon ^temont unb

Saootyen gebaut t)at
r fo ba|3 feine dnfel $u beiden

©eiten be6 $o und ^u beiben Bäten ber 2lfyen ge*

tjerrfcrjt fjaben würben. Über Sftaitanb mürbe in

Söuffeto atle3 ©rnfie§ unterhandelt, unb ber $a£ft

n,egte bic tebl)afteften Hoffnungen. £er ®ooernator

oon DJtailanb, 9Jlarct)efe be $afto, ben er bafiir ge=

roonnen, etroa» leichtgläubig unö ^rääjtig, roie er

roar, erfcr)ien fcfjon eine§ Sageä mit roofjloorbereiteten

SSorten, um Margareten aU feine fünftige £>errin

nad) Sttailanb §u führen. 3$ fiube, bie Unter^anb-

tung fei an einigen all^u ftarfen gorberungen beä

$aifer3 gevettert. 3>od) e» ift fc^toer §u glauben,

baj$ ber ®aifer ein fo bebeutenbeä, rooljlgelegene»

gürftentum jemals, um roetcfien $rei3 aucf) immer,

frembem Hinflug §u überlaffen geneigt geroefen ift.

£)emt öljneljin roar bie (Stellung, roeldje ftcf» bie

garnefen gegeben, für ifyn ooll ©efat)r. SSon ben

italienifdjen $roöin§en, bie £arl befjerrfdjte ober auf

bie er Gsinflufj Ijatte, mar feine, roo bie beftefyenbe

Regierung nictjt burcf) ©eroalt fyätte gegründet ober

roenigften» befeftigt roerben muffen, $ltlentfjatben, in

Sftailanb rote in Neapel, in glorens, ©enua, Siena,

gab es Sttifcoergnügte, bereu Partei unterlegen; Sftom

unb Sßenebig roaren ooll oon $lu§geroanberten. Sie

garnefen liefen ftdj burcfj üjr naljeä SSerfjättniä gu

bem ®aifer nicbt abgalten, fid) mit biefen, §roar unter-

SRcuiieä SKeifterroerte. VI. 16
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brühten, aber burdj Söebeutung itjrer Oberhäupter,

9kid)tum imb Slnljang nod) immer mädjtigen $ar-

teien gu oerbinben. $In ber ©pifce ber «Sieger ftanb

ber ®aifer; bie ®efd)lagenen fugten bei bem $apft

eine 3ufh*djt. Un^ä^lige geheime gäben oerfmtyften

fie nntereinanber: mit granfreicf) blieben fie immer

in fid)tbarem unb unfidjtbarem 3ufammenl)ang,

immer neue $läne uriD Unternehmungen gaben fie

an bte feanb. Söalb betrafen biefelben 8tena, batb

®enua, balb Succa. SSte oft fudjte ber tyapit aud)

in gloreng gufe gu faffen, Eingang gu geroinnen ! $ln

htm jungen ^er^og Sofinto fanb er aber gans ben

ÜÖlamt, ber iljm SSiberftanb leiften fonnte. 2)cit f)er*

htm ©elbftgefüljl brücft ficfj Gofimo barüber au£.

„3)er Sßapft," fagt er, „bem fo biele Unternehmungen

glücflidj gelungen finb, Ijat feinen lebhafteren äöunfdj

übrig, als audj in glorenj etroaS §u Vermögen, als

biefe @tabt bem ®aifer §u entfremben; aber mit

biedern Söunfdje foll er in bie ©rube fahren."

Qn geroiffer ^infidjt ftefjen ®aifer unb Sßapft ein-

anber nodj immer als bie Häupter sroeier gaftionen

gegenüber. £at ber £aifer feine £od)ter in ba£ §au£

be£ $a£fte£ oermäljlt, fo fjat er e£ nur getan, um

ü)n bamit im Saum §u galten, um, roie er felbft fagt,

ben beftefyenben S^ftanb in Italien gu behaupten.

$er Sßapft bagegen roünfdjt feine Jßerbinbung mit

bem föaifer §u benu^en, um ber faiferlidjen 9#acf)t

etroaS absugeroinnen. ©ein §au§ möchte er gugteict)

im ©dju^e beS ®aifer§ unb burdj bie 23eil)ilfe ber
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©egner begfelben erpljen. 3n ber £at gibt eä nod)

eine gibellinifdje unb eine guelfifcfje gartet. 3>ene

l)ält jtdj nccf) immer gu bem ®aifer, biefe nod) immer

§u bem $a£ft.

Sm Sß^c 1545 finben mir txo% allebem bie beiben

§äu£ter mieber in freunbfdjaftlidjem SSernefjmen.

2)aj3 Margarete guter Hoffnung toar, bie $lu§fid)t,

balb einen $lbfömmting beä ®aifer£ in ifyrem ®e*

fdjledjte §u fjaben, machte t>en garnefen neues §ers

p ®arl V. ®arbinal 2lleffanbro garnefe begab fidj

§u tl)m nadj SBormS. (£3 ift eine ber nrirfjttgften

©enbungen $aul§ in. £)em ®arbinal gelang e§, ben

Unmut bes $aifers nodj einmal §u begütigen. Über

einige SSefdjulbigungen fudjt er fidj unb feine Vorüber

§u rechtfertigen; roegen be§ übrigen bat er um $er~

Seitjung; er berfprad), ba)3 fie in gufunft alle gefjor-

fame Wiener unb «Söljne @r. Sftajeftät fein toürben.

®er ®aifer entgegnete., bann motte aud) er fie raie

feine eigenen SHnber beljanbeln. hierauf gingen fie

SU toidjtigeren SSerabrebungen über. @ie beftiradjen

ftdt) über hen Slrieg gegen bie ^roteftanten unb ba%

Konsilium. Sie bereinigten fid), bag btö ^on§iüum

unbersüglidj angeben folle. @ntfd)ltef$e fidj ber

®aifer, toiber bie ^roteftanten \>ie SSaffen §u ge=

brauchen, fo machte ftct) ber ^a^ft anr)eifct)tg, tt)n au§

allen feinen Gräften, mit allen feinen ©djä^en bagu

SU unterftüfeen, ja „toäre e3 nötig, feine ®rone bagu

SU berfaufen".

Sn ber %at toarb nodj in bem nämlichen Qa^re

16*
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baS ®unguium eröffnet: erft tjier überfein Wir Doli*

ftänbtg, Wie es nodj enblid) ba§u fam; im Safere 1546

ging audj Der &rieg an. tyap)t unb £aifer bereinigten

fiel), ben fdjmalfalbifdjen 33unb §u toermdjten, ber

es bem Äaifer nidjt biel weniger fdjtoer machte, baS

Dietcf) gu regieren, als bem Zapfte, bie ^treffe. 3)er

$apft jaulte (Mb unb fcfjicfte Sru^en.

$ie 5lbfidjt beS taiferS mar, bie ®eWalt ber

Waffen unb bie frieblidje Unterf)anblung gu Der*

binben. SSä'ljrenb er ben ttngefjorfam ber ^roteftan*

ten burd) ben &rieg jä^me, fottte baS ftonftttiiaft

bie geiftlidjen Streitigfeiten fcf)litf)ten unb bor allem

äu Reformen fdjretten, burd) meiere es jenen einiger*

maßen mögtief) mürbe, fidj ju unterwerfen.

Über alles (Srtoarten gtücflidj ging ber ®rieg. 2ln*

fangS Ijätte man ®arl für berloren galten füllen,

aber in ber gefäfjrlidjften Sage Ijiett er ftanbtjaft aus:

im ©pätjafjr 1546 fat) er gang Cberbeutfrfjlanb in

feinen §änben; toetteifernb ergaben fidt> 8täbte unb

dürften; ber $lugenblicf fdjien gekommen, Wo bie

proteftarttiferje Partei in 2)eutfcf)lanb unterworfen,

ber gan^e Sorben toieber fatt)oltfct) gemalt werben

fönne.

Sn biefem Momente, Was tat ber $abft?

(Sr rief feine Zmppen bon bem fcxiferltdjen |>eere

ab; baS ^unguium, baS thtxi nun feinen $Xqi& er*

füllen unb feine pagififatorifclje £ätigfeit beginnen

fottte, berfetjte er bon Orient — tooljin es auf ben

Antrag ber Seutfdjen berufen Worben — , angeblich



$aul m. 245

weil bafelbft eint anftecfenbe föranffjeit ausgebrochen

fei, nad) feiner §toetten §aul>tftabt Bologna.

(£§ ift ntcftt §JDetfeIf»aft, maS ifjtt basu beloog. D^oct)

einmal ivattn bie politifdjen ^enben^en beS ^ßap]U

tumS mit ben fird)licf>en in ©egenfa^ nnb SSiberftrett.

$>af$ gan$ $eutfd)lanb befiegt unb bem föaifer in

SSarjrtjcit unterwürfig mürbe, §atte er nie getoünfrfjt.

®an5 etwas anbereS fjatten feine feinen ^Berechnungen

ü)n erwarten laffen. ^öorjT mag er geglaubt fyaben,

bem ®aifer werbe einiges jum Vorteil ber fatt)ütt-

fdtjen $ircfje gelingen; babei aber, er geftet)t es felDft,

zweifelte er nicf|t, tfjtt auf un^ä^lige Schwierigkeiten

flogen, in SSerroicfelungen geraten §u fefjen, bie iljm,

bem $a£fte, feinerfeits eine bollere grei^eit, feine

3wecfe §u Verfölgen, gewähren mürben. 2)aS öKücf

Rottete feiner Slnfdjläge. Sefet mußte er fürefj ten,

unb granfreid) markte iljn aufmerffam barauf, ba%

biefe ftbermacfjt auf Stalten gurücfwirfen \u\^ tljm

fowofjl in geiftlidjen als in weltlichen ©efcf)äften nur

allpbalb fühlbar werben mürbe. $lber überbieS

roucf)fen feine Söeforgniffe wegen beS ^ongiliumS.

(£s fjatte if)n fdion lange gebrürft, er fyattt bereits

baran gebaut es auf^ulöfen; je^t aber taten bie

faiferlidj gefinnten Prälaten, burdj bie Siege mutig

unb mutiger geworben, einige befonberS füljne

©dritte, 3Me faanifcfien SBtfdjöfe bxafyttn unter bem

tarnen S^nfuren einige Slrtifel in SBorfdjlag, bie

fämtlidj eine Verringerung bes £a>ftlicijen 9Xnfer)en§

bejwecften: bie Deformation, oon ber Dom immer
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fo biel gefürdjtet, fdfyien ficf» nidjt merjr beräögern

äu laffen.

@g lautet feltfam, aber nidjts ift mafjrer: in bem

$Iugenb(icf, baß gang Sftorbbeutfcrjlanb bor ber SBieber*

einfüljrung ber pctyftüdjen ©eraatt gitterte, füllte ficf)

ber $apft als ein $erbiinbeter ber ^roteftanten. (Sr

begeigte feine greube über bit gortfdjritte bes ^ur-

fürften 3o5onn griebridj roiber £>ergog 9Jlotife; er

toünfdjte nicfjts fef)nlicf)er, aU ba$ fitf) berfelbe auct)

gegen ben $aifer rjatten möge; grang I., ber ftf)on

alle SBelt gu einem Biinbni* roiber $arl 511 bereinigen

fucfjte, lieg er auSbrücfricfj ermahnen, „bie gu unter*

frühen, bie nod) ntdjt gefdj lagen feien", (£r fanb e§

auf* neue toaljrfcr) einlief), bag ber ®aifer auf bie

größten föinberniffe flogen, nod) lange gu tun Ijaben

roerbe: „Gr glaubt ba§," fagt ber frangöfifcf)e $lbge=

orbnete, „roeil er e* roünfdjt."

allein er täufcr)te ficf) toie gubor. 2>a§ ®lütf be£

$aifer» machte alle feine Berechnungen gufrfjanben.

$art fiegte bei 9ftüF>Iberg; bie beiben Dberfjäupter ber

proteftantifdjen Partei führte er gefangen mit ficf)

fort. 3cf)ärfer als jemals fonnte er nun fein klugen*

mer? auf Stauen rieten.

$enn auf bas tieffte, roie ficr) benfen lägt, t)atte

ifjn baZ Betragen be§ $apfte§ entrüftet. @r burdj*

flaute irjn iet)r roorjl. „£ie $lbfidjt (Seiner öeitigfeit

tft bon Anfang geroefen," fcrjreibt er an feinen %i*

fanbten, „un§ in biefe Unternehmung gu berloicfeln

unb bann barin gu berlaffen." $ag bie päpftlicfjen
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Strumen äurütfgesogen toorben, Ijatte ntd)t fo biet

gu bebeuten. @cf)leci)t befolbet uttb eben besfjalb nicbt

rec^t in ®e(jorfam nodj 9ttann§§ucf)t, Ratten fie nie*

mal§ biet geleiftet. S>aß aber ba§ ^on^iüum berlegt

toorben, mar bon bem größten Einfluß. SBunberbar,

tüte audj bieSmal bie ©ntgtoeümg be§ $afcfttum§ unb

be§ $aifertum§, Ijerborgerufen bon Der ^olttifcfjen

Stellung be§ erften, ben $roteftanten §n §ilfe fnm!

9#an Ijätte je^t toofjl Die bittet gehabt, fie sur Unter=

toerfung unter bas ^ongilium ^u nötigen. 3)a ficr)

bie» aber felBft gehalten fyatte — benn bie faifer*

lidjen 93ifdt)öfe blieben in Orient — , ba ficf) feine

allgemein gültigen Söefdjlüffe metjr faffen ließen,

formte ntan aud) niemanben §ur 9lbljäftort gloingen.

2)er ®aifer mußte erleben, ba% ber roefentlirfjfte Seil

feiner $läne an bem Abfall feinet SSerbünbeten

fdjeiterte. (£r brang nicfjt allein forttoäljrenb auf

bit 3u*ücfberlegung ber SHrdjenberfammlung natf)

Orient, er ließ fidt) bemefjmen: „(5r toerbe nai^

SRom fommen, um ba% ^ongilium bort felber 311

galten."

$aul III. nafjm fiel) ^ufammen: „$er ®aifer ift

mächtig," fagte er, ,,bod) audj mir bermögen etwas

unb Ijaben einige greunbe." $)ie lange befprodjene

SSerbinbung mit granfreidj &wn \t& giiftanbe:

Oratio garnefe berlobte fidt) mit ber natürlichen

Softer §einridj§ IL; man ließ fein SJtittel un*

berfucfjt, um sunäcfjft bie SSene^ianer §u einem all-

gemeinen SBünbniä §u gewinnen. $llle Sluägetoaiiber*
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ten regten fidj. ©erabe gut regten 3eit Brachen Un=

ru^en in Neapel au*: ein neapolitanifdjer ^Ibgeorb*

neter erfdjien, ben ^apft um @dju^ für feine bortigen

Se^n§Ieute §u erfudjen; unb e§ gab föarbinäle, bie

ifmt rieten, hierauf eingugeljen.

9£od) einmal faxten bie italienifdjen gaftionen ein*

anber in§ 2Ingefidjt. Sie ftanben einanber um fo

fdjroffer gegenüber, ba bit hexten Oberhäupter nun*

meljjr offen entgtoeit toaren: auf ber einen @eite bie

©obernatoren in SDiatlanb unb Neapel, bie SRebici

in gtoren§, bie Doria in ©enua; aU ifjr SDUttelpunft

fann 2)on Siego ^enbo^a, faiferlidjer Söotfdjafter ju

9*om, angefef)en toerben; nod) garten fie allenthalben

einen großen gibellinifcfyen $lnljang: — auf ber

anberen ber Sßapft unb bie garnefen, bie $Iu§-

getoanberten unb Sttißbergnügten, eine neugebitbete

orfimfcr)e Partei, bie $InI)änger ber grangofen.

gür jene toar ber in Orient surücfgebliebene, für

bieje ber nadj Bologna gegangene Seil be§ $on*

§ilium§.

&er $a§, ben biefe Parteien gegen einanber

begten, trat plö^ridj in einer getoaltfamen £at b,er-

bor.

Sene feine engere 2Sertraulid)?eit mit bem $aifer

fjatte ber $apft benu^t, um $arma unb ^iacenja aU

ein bei bem päpftltdjen Stuf)! p Seijen gebenbe§

§er§ogtum feinem Soljne ^ßier Suigi ju übergeben.

Üftidjt meljr mit jener Sftücffidjtälofigfeit, tote ein

^Ilejanber, ein Seo, fonnte er $u biefer Maßregel
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ferretten. (£r ftellte bafür (Samerino unb 9*e$n an

bie ®ircfje gurücf : burdj eine Söerecfjnung ber Soften,

roeldie bie Söemadjung jener (Sren^iä^e berurfacfje,

be§ 3tnfe§ f
ben fein 8ofjn babon jaulen roerbe, be§

(Srtrageä ber prücfgegebeuen Drtfcrjaften fudjte er 51t

beroeifen, ba§ bte Kammer Mnen ©ctjabert leibe.

$Iber nur inbem er mit ben einzelnen ftarbinälen

fpradj, bermodjte er fie, unb audj bann nict)t tin*

mal alle, jfc überreben. Einige roiberfpratfjen laut;

anbere berfäumten gefliffentlid) baZ Äonfiftortum, in

toeldjem bte @acr)e borfam; ben (£araffa fat) man

an biefem Sage 5a einem feierlichen S3efurr)e ber

fiebeu ftirdjen fctjreiten. 5ludj ber ®aifer mar nicfjt

bafür: toemgftenä fjätte er getoünfebt, bafj ba&

©er§ogtum feinem ©ibam Dttabto, beut botf) audr)

(£amerino gehörte, übergeben mürbe. (£r lieg e§ ge-

fc^eljert, raeil er ber greunöfefjaft be§ $a^fte§ eben

beburfte, boef) Ijat er e§ niemals gebilligt; alläu gut

fannte er $iec Suigi. 3)ie gäben ber gemeinten SSer-

binbungen ber italienifcfjen D^ofiticm Ijielt ehen ber

(So^n be§ ^a^fte» alle in feiner §anb. 9ttan sroeifelte

nidjt, baß er um ba& Unternehmen be3 gieSco in

®enua gemußt, ba% er bem gewaltigen Dberljau^te

ber florentinifdjen Stegeroanberten, ^ietro Stro^i,

nad) einem mißlungenen SInfcfjlag auf SCJeailanb in

beut bebrängteften $Iugenblicf über ben $0 geholfen

unb allein feine Rettung bewirft fjabe; man ber*

mutete, ba% er felbft fortroäljreitb ^I6ficf)teit auf WlaU

lanb Ijege.
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(£ine§ Soges toar ber tßa^ft, ber nodj immer unter

glüefticrjen ©eftirnen §u fielen unb alle bie ©türme,

bie ii)n bebrofjten, befcrjtoören §u tonnen meinte, in

ber Slubieng borpglidj Reiter: er gät)Ite bie ©lücf*

feligfeiten feinet Sebenä auf unb berglicf) fiel) in

biefer #tnfidjt mit ®aifer £iberiu§: an biefem Sage

toarb tljm ber Sotjn, ber ^nljaber feinet @r*

toerbungen, ber Sräger feines ©lücfeS, §u ^iacen^a

bon $er(d)toorenen überfallen unb ermorbet.

Sie ©ibellinen bon ^tacenja, bon btn ®etoall>

famfeiten beS ^ergogS, ber §u htn ftreng bertoaltenben

Surften biefer $tit gehörte unb befonber» ben 5lbel

in ©eljorfam gu galten fudjte, beteibigt unb gereist,

Ratten bu Sat bollbracf)t; toie aber bamals jeber-

mann überzeugt roar, ber ®obernator 5U Sttailanb,

gerrante ©ongaga, rjabe feine $anb im Spiele ge=

^abt, fo fönnen audj hrir baran nid)t gtoeifeln. Ser

SSiograpf) ©on§aga§, in jenen Seiten fein bertrauter

©efjeimfcrjreiber, ber it)n gu entftfjulbigen fucf)t, ber*

ftdjert, bie H&fidjt fei nur auf t>xt ©efangennebmung,

nidjt auf bie ©rmorbung be§ garnefe gegangen. 3er)

finbe in einigen öanbfcrjriften felbft nodj nähere to
beutung — boefj möchte idt> ifjnen nid)t ofjne weiteres

©lauben beimeffen — , ba$ ber ®aifer bon biefem

Unternehmen im borauS in Kenntnis gefegt getoefen

fei. 2luf jeben gall eilten bie faiferlidjen Sruppen

tjerbei, um ^iacenga in S3efi^ §u nehmen: Jie

machten bie Sftedjte beS 9tetcf»e§ auf biefe Stabt

geltenb. @£ toar auf getoiffe SSeife bie Vergeltung
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für bie ^Ibtrünnigfeiten be§ $a£fte§ in bem fdjmal*

falbtfdjen Kriege.

Ohnegleichen ift ba§ SSerfjältnig, ba§ ftcf) nun

bübete.

Man toottte tüiffert, ®arbinal 2lleffanbro garnefe

fyaht gefagt, er tonne fidj nidjt Reifen a(§ mit bem

£obe einiger faiferücrjer SJUnifter; mit ©eioalt tonne

er fidj berfelben ntct)t entlebigen, er muffe feine 3»s

fruct)t §ur ®unft nehmen, 3>nbem ftcfj biefe fjierauf

bor @ift fttf) erstellen fugten, ergriff man 511 Sttai*

lanb ein paar SSrabi, Torfen, bie man §u bem — idj

nrill mct)t entfdjeiben, 06 bahren ober falfdjen —

©eftänbni« braute, fie feien bon htn £äpftlirf)en W\u

gehörigen gebungen, um gerrante ©onjaga gu er*

morben. 53enigften§ mar ©on§aga auf§ neue bolt bon

Sngrimm.
,v(£r muffe," fagte er, „fein Seben firijern,

fo gut er iönnt; e§ bleibe iljm nid)t§ übrig, aU oon

biefen feinen geinben gtoei ober brei burd) eigene ober

frembe §anb auf \>k 8eite gu fdjaffen." 9ttenbo5a

meint, \>ann toerbe man in 9£om alle ©panier töten

:

man toerbe ba$ $olf inägeljeim ba§u aufreihen unb

hh gefdjeljene £at nadjljer mit ber unatiffjaltfameu

2But be§felben entfdjulbigen.

2Tn eine $erföf)nung toar nicf)t gu beuten. Wlan

l)ätte fidj bagu ber Sodjter be§ ®aifer§ gu bebienen

getoünfdjt. allein fie fjatte fidj in bem §aufe ber

garnefen nie gefallen, fie beradjtete ben um bietet

jüngeren ©emabl: bem ©efanbten entljüftte fie ofjne

Sdjonung beffen fct)Iedr)te (Sigenfdjaften; fie fagte, fie
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motte eljer irjrem ®inbe ben .^opf abfdjneiben, als

irjren SSater um ettoaä bitten, baZ itjm mißfallen

fönne.

S)ie $orre)>onben§ 9ftenboäa§ mit bem ®nifer liegt

bor mir. S^tdt)! leictjt mag e* etiua§ geben, toa§ bem

3nf)alt btefer Briefe an tiefgegrünbetem, bon beiben

Seiten äurücfgefyattenem, beiben Seilen offenbarem

§affe gteicrjfäme. (S§ tft ein ©efüf)l bon Überlegen*

tjeit barin, baZ fid) mit SBitterfeiten erfüllt tjat : bon

$erad)tung, bie bocij auf irjrer §ut ift, bon SDtifc

trauen, toie man e§ gegen einen eingerooljnten Übel*

täter rjegt.

Suchte ber $apft in btefer Sage ber 2)inge einen

Sftütffjalt, eine §ilfe, fo fonnte fie it)m allein granf=

reicr) getoärjren.

3>n ber %at finben mir ifjn aufteilen in ©egentuart

be§ franjöfifc^en SBotfrfjafterä, ber Slarbinäte ©liife

unb garnefe ftunbenlang ba§ $err)ältni§ be§ römi=

fernen (Stuhles gu granfreicf) erörtern. „3n alten

SBüdjem," fagt er, „Ijabe er gelefen, e§ toätjrenb feine»

$arbinatate§ bon anberen gehört, unb in ©rfafyrung

gebracht, feit er fetbft $apß getoorben, ba$ ber Ijeitige

3tul)l ftdt> immer bann in SDcadjt unb $tufnarjme be*

finbe, roenn er mit granfreirij S3unb rjabe, bagegen

SSerlufte leibe, fobalb ha* rtict)t ber galt fei: er fönne

e§ Seo X., feinem Vorgänger Clemens, er fönne e§

fid) fetbft nidjt bergeben, bag fie jemals ben ®aifer

begünftigt: jefet aber fei er entfdjloffen, fid) auf

immer mit granfreid) p bereinigen. (Sr rjoffe nod)



$aul III. 253

lange genug §u leben, um btn päp\iliü)tn <Stut)l in

Sebotion gegen Den franäöjifcrjen föönig §u hinter*

loffen: §um größten Surften ber äöelt roolle er ben*

felben machen, fein eigenes §au3 fotle ftdj mit irjm

unauflöslich berbinben."

©eine Slbfidjt mar, einen Söunb mit granfreicfj, ber

6d)toeis unb SSenebig $u fliegen, sunäcrjft ein SSer^

teibigungSbünbniS, bon bem er ober felbft jagt, e§

fei bie Sure §u einem offenfiben. Sie gran^ofen be*

rechneten: it)re greunbe bereinigt würben ifjnen ein

ebenfo grofjeä ©ebiet in Stauen b er fdj äffen, als baä

fei, roelcr/e£ ber ®aifer befifee: bie gan$e orfiuifcfje

Partei wolle bem $önig aufs neue ®ut unb 23lut

toeitjen. £>ie garnefen meinten im (Gebiete bon 9ttai*

lanb roenigftenä auf (Sremona unb $abia gäljlen §u

fömten; bie neapolitanifcrjen Sluägetoanberten ber*

fpracrjen, 15 000 23cann im gelb §u fteilen, Slberfa

unb Neapel fofort §u überliefern. 2luf alle biefe 5>inge

ging ber $apft fet)r lebhaft ein. ©inen 2ln|tf)lag auf

®enua lägt er auerft hm fransöfifcfien ®efanbten

toiffen. (Sr r)ütte mdjts batoiber, toenn man, um fidj

9ka£elä §u bemächtigen, einen S3unb mit bem ©rufc

r)erm ober mit Algier fdjlöffe. (£ben toar (Sbuarb VI.

auf ben £t)ron bon (Snglanb geftiegen unb eine un*

§toeifelrjaft ^roteftanttfcfje Regierung bafelbft an bem

fftuber! 2)er $a£ft rät nichts beftominber §einritf) II.,

mit (Smglanb grieben gu machen, „um aubere $Ib*

fixten/' fagt er, „sunt S3eften ber CS;t)riftenr)eit in s#u§*

füfyrung bringen p fönnen".
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©o heftig mar ber $aoft mit bem föatfer berfeinbet:

fo eng ftanb er mit ben gransofen, fo großen 2lu£*

fiepten gab er jtdj Ijm; unb bennod) — niemals Doli*

50g er feinen Söunb, niemals tat er bm Testen (Betritt

!

$ie SÖene^ianer finb gan^ erftannt barüber. „$er

$apft," fagen fie, „ift in feiner SSürbe angegriffen,

in feinem Sohlte beleibigt, ber borne^mften Sefifcung

feine« §aufe£ beraubt; $u jebem SBünbnis füllte er

greifen, anf jebe SöeDingung: bennod), nacrj fo bielen

^Beleidigungen, fieljt man ifjn ^aubtxn unb jdjtoanfen."

3n ber Siegel treiben SöeleiDigungen gu einem

äugerften (Sntfdjlufj. 2)odj gibt es audj Naturen, in

benen ba% nietjt ber gall i\t
f
bie aud) bann noefj über*

legen, toenn fie fidj am tiefften öerle^t füllen, nicfjt

tvtil baä ©efüljl ber Dtadje minber ftarf in iljnen loäre,

fonbern toeil ba& Sßemuptfein ber fremben Überlegen*

t)tit fie gewaltiger übermeiftert: bie &lugl)eit, meiere

eine Jßorausfidjt Der gufunft ift, übermiegt in ifynen,

bie großen SSioerraärtigfeiten empören fie nid)t, fon*

bern machen fie mutlos, fdjtoanfenb unb fdjtoari).

S)er £aifer mar ju mächtig, um nodj etft>a% @mft*

Iict)e§ bon t>zn garnef en fürchten §u muffen. (£r fctjritt

auf feinem SSege, oljne auf fie 9tüdificf)t §u nehmen,

toeiter. geierlidj proteftierte er gegen bie 8ifcungen

be» ^oitäiliumö in Bologna: alte $lfte, bie man i>a*

felbft borneljmen toerbe, erflarte er im boraus für

null unb nichtig. 3m 3al)re 1548 publizierte er baä

Snterim in 2)eutfcf)lanb, So unerträglich es ber Sßapft

fanb, ba# ber ®aifer eine 9*orm be» ©laubens öor*
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fdjreiBen toolle, fo lebhaft er fidj Besagte, baj$ mau
bh ®irtf)engüter t^ren gegentoartigen SBefifeern laffe,

— $arbinal garnefe fagte überbie», er toolle fieben Bi»

ad)t Sh^ereten barin aufzeigen, — fo lieg fitfj ber

®aifer nid)t irremachen. 2lud) in ber <Sacrje uon

^iacen^a toitf) er fein £aar breit. 2)er s$apft forberte

äunäc^ft 28ieberl)erftellung be§ S3efi^e§; ber ®aifer

Behauptete, ein Sftecfjt uon feiten bes Sftetcfjeä 91 gaben.

2>er $apft be^og fidt) auf ben Söunb uon 1521, in

toelcfjem jene Stäbte bem römifdjen ©tufjle garantiert

toorben; ber ®aifer machte auf ba% SBort Snueftitur

aufmerffam, tooourcfj [iefj baä IReicr) obercjerrtirr^e

fftecfjte ucrbetjalten fjaBe. 2)er ^ßapft erloibeite, baZ

SSort fei Bier in einem anbextn aU bem feubalen

©inne genommen; ber ®aifer ftxxtt Darüber nirfjt

toeiter; er erklärte jebucf), fein ©etoiffen uerbiete

iljm Sßiacenga §urücfäugeBen.

®ern rjätte nun ber $apft gu ben SSaffen gegriffen,

ficr) an granfreicf) gefdjloffen, feine greunbe, feine

Partei in Söetoegung gefegt — in Neapel, ©enua,

©iena, ^iacen^a, felBft in DrBetello Bemerfte man

bie UmtrieBe feiner Hn^änger, gern fyätte andj er fidj

burcf) irgenbeinen unertoarteten Sdjlag gerächt; aBer

auf ber anberen ©eite toar tljm bie ÜBermadjt be§

®aifer§ burcf)au§ furdjtbar, bor allem beffen Hinflug

auf bit geiftlidjen $lngelegenrjeiten; er Beforgte, ein

Konsilium toerbe Berufen, baä ficfj gang gegen Ujn

erlläre, ba§ felBft §u feiner ^IBfefeung fctjreite.

SJlenboäa behauptet, bie Zat ber Torfen gegen ger*
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rante ®onäaga Ijabe iljm nodj befonbers gurdjt ein*

geflößt.

2Bie bem auch, fei, fohiel ift getoijs, baß er an fid)

t)iert unb feinen Sngrimm herbarg. 2>ie garnefen

feigen fetbft nicfjt ungern, ba§ Der Äaifer Siena ein-

nahm: fie hofften, er Werbe e» i^nen für tt)re 23er*

lüfte einräumen. 2>ie feltfamften $orfd)läge Würben

hieran gefnüpft. „35erfter)e fief) ber $aifer fjieau,"

fagte man Söcenbo^a, „fo muffe ber Sßapft ba§ $ unatl

nad) Orient gurütfbringen unb t)ier ni(f>t allein [onft

nad) btn 3öünfd)en bes £aifer» öerfafyren — 5. 33.

beffen Dtedjt auf Smrgunb feierlich anerfennen

laffen — , fonbern £arl V. §u feinem 9lacf)folger

auf bem päpftttdjen 'Stufjte erflären." „2>enn,"

fagten fie, „Seutfdjlanb t)at ein falte» fölima, Stalieu

ein Warmes: für hie Gttrfjt, an ber ber ftaifer leibet,

finb bie warmen Sauber gefünber." 3dj Will nicf>t

behaupten, ba$ es" ifjnen bamit ©ruft geWefen: ber

alte $apft lebte bes ©laubenS, ber $aifer werbe iiorfj

hör itjrn fterben; aber man fiefjt, auf Wie bebenfltdje,

hon ber getoüfjnlicfjen Crbnung ber Singe Weit ab*

toeidjenbe $fabe ir)re ^olitif fidf» gewagt fjatte.

Sen grangofen entgingen itjre Bewegungen, it)re

Unterkühlungen mit bem £aifer nicf)t. SSon bem

^onnetable 9Jcontmorenct) tjaben Wir einen S3rief

holler ©ntrüftung, in bem er unberljoljlen oon

„Heucheleien, Siigen, ja oon Wafjrljaft fdjledjten

©treiben" rebet, bie man su D^om gegen \>tn ®önig

hon granfreitf) ausübe.
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©nblidj, um bo§ tttütö gu tun unb toenigftenS

einen feften $unft in biefen «Streitigkeiten §u ge*

toinnen, befcf)lof3 ber Sßapft, ba ba§ $ftetf)t an $ia*

cenga nicijt allein feinem £>aufe, fonbern ber $ircf>e

felbft beftritten mürbe, bieg §ergogtum unmittelbar

an bie SHrcfre gurücfgugeben. (£§ toar baZ erftemal,

bag er ettoaS gegen btö ;3nterefje feiner (Snfel tat;

botf) gtoeifelte er barum mct)t, bag fie fiel) gern fügen

würben: er glaubte, eine unbebtngte Autorität über

fie gu Ijaben, immer fjatte er itjren unberbrüdjlidjen

©etjorfam ge^riefen unb ficfj barin glücfltdj gefüllt.

$tber ber Unterfcfjieb war, ba)3 er bisher jebeämat

ifjren augenfdjetitltdjen Vorteil berfodjten, je^t bei*

gegen tttoa% ausführen wollte, hja§ bemfelben gu*

wiberlief. @ie uerfucfyten anfangt, itjm auf inbirefte

SSeife beigufommen. @ie liegen tfjm borftellen, ber

Sag, auf btn er ba% ®onfiftorium angefefct, fei ein

unglücflieber: e3 war Sftocf)u§tag; ber Saufet) mit

(£amerxno, ba§ er iljnen bafür wiebergeben wollte,

werbe für bie SHrdje efjer ein SSertuft fein. £>ie

®rünbe, bereu er fiel) efjebem fetbft bebient, festen

fie tljm jefet entgegen; aber fie fonnten bk ©acfje

bamtt nur aufhalten, nict)t bertjinbern: ben 23efel)l§-

Ijaber bon $arma, Samillo Orfino, wie£ $aul III.

enblid) an, biefe @tabt im %lamtn ber SHrefje befe^t

gu Ratten unb fie an niemanben ausliefern, wer

e§ audj fei. 9laü) biefer ©rftärung, bie feinen gweifel

übrig lieg, gelten audj bie garnefen nidjt meljr an

fief). Um feinen $rei§ wollten fie fid) eines §ergog*

Nantes, SKeiftettöetfe. VI. 17
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tumS berauben taffen, ba$ Jie bm unabhängigen

dürften bon Stalten gleich [teilte. Dttabio madjte

einen SBerfudj, $arma bem $a£fte gum Srofe mit Stft

ober mit ©etoalt in feine §änbe §u befommen, unb

nur bie @efd)icftidj£eit unb ©ntfcf>Coffent)ett be£ neuen

23efet)tSl)aber3 berfjinberte iljn baran. 2Ba3 mußte

aber $aul III. empfinben, als er es erfuhr! 2)em

alten Spanne mar es aufbefjalten, ba$ feine (Shtfel,

benen er eine fo große Vorliebe getoibmet, §u bereu

(fünften er ben Säbel ber 2Selt auf fid) gefaben t)ntte,

je^t am (Snbe feiner Sage fidj gegen iljn empörten!

Selbft ber gefdjeiterte Sßerfucf) bradjte Dttabio nictjt

bon feinem Sßorbaben ab. (Sr fdjrieb bem $apfte

gerabegu: toenn er $arma nidjt in (Mte luteber*

befomme, fo toerbe er mit gerrante ©ongaga grieben

machen unb es mit fatferlidjert SSaffen einaunefjmen

fud)en. Unb in ber £at waren feine Unterljanblungeu

mit biefem Sobfeinbe feines Kaufes fcijon fer)t loeit

gebieten: ein Kurier mar mit ben beftimmten 9Sor-

fdjtägen an ben ®aifer abgegangen. 2)er ^ap)t flagte

taut, er toerbe bon ben ©einigen berraten: ir)re §anb-

tungen feien fo befdjaffen, baß fein %ob barauS er*

folgen muffe. $lm tiefften berlounbete iljn, baß fiel)

bas ©erüdjt ertjob, er babe insgeheim fetbft Kenntnis

bon ben Unternehmungen OttabioS unb einen feinen

Äußerungen toiberfpredjenben Anteil baran. @r fagte

bem ^arbinat öfte, niemals in feinem gangen Seben

Ijabe iljn etwas bergeftatt gefränft, fetbft nidjt ber

Sob $ier ÖuigiS, nirf)t bie S3efe^ung bon ^iacensa:
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aber er toerbe ber 23elt feinen Stoeifel übrig laffen,

toeldje ©efinmmg er fjege. Stodj toar fein Sroft, bog

toenigftenS Slleffanbro garnefe, ber ®arbmal, an bem

28iberftanb, ben er erfahre, unftfjulbig unb üjm er*

geben fei. 2lllmäl)lict} aber toarb er inne, baß aucf)

biefer, bem er gan§ bertraute, ber bie Summe ber

©efcpfte in §änben fjatte, barum nur allgu toofjt

mußte unb bamit einberftanben toar. 2)iefe @nt-

betfung bracf) fein $er§. 21m Sage aller Seeleu

(2. Sftobember 1549) teilte er fie bem bene^ianifcfien

Söotfdjafter in bitterem £>er§eleib mit. 2)en Sag bar*

auf ging er, um ftdj toomöglid) ein toenig gu 5er*

[treuen, nadj feiner SSigna auf bem Sttonte (Saballo.

allein er fanb feine 9hifje. fSx lieg ®arbtnal Hfcf*

fanbro rufen: ein 3Bort gab ba% anbere; ber $apft

geriet in bie fjeftigfte Sluftoallung; er §at bem fte*

poten baä Barett au§ ben §änben geriffen unb es

auf bit ßrbe gefcbleubert. <Scf)on bermutete ber £of

eine SSeränberung: man glaubte allgemein, ber $atfi

toerbe ben ®arbinal bon ber Staatäbertoaltung enr*

fernen, ^a^t fam e§ jjebocf) nidjt. Siefe heftige

®emüt§betoegung in bem tjofjen Filter bon 83 Sauren

toarfben$a£ftfelbft§u23oben. -Srtoarb gleich barauf

franf : natf) toenigen Sagen, am 10. Sftobember 1549,

ftarb er. Sn Sftom ging jebermann feine güße gu

füffen. @c mar ebenfo geliebt, toie feine (Snfel ge*

ijaßt; man htmitleibete i§n, baf$ er burtf) bie ben

Sob erlitten, benen er ba§ meifte ®ute ertoiefen

17*
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(Sin Biaxin, boll bon Talent unb ®etft, burdj*

bringenber ®lugljeit, an rjödjfter Stelle! 2lber feie

unbebeutenb erfdjeint audj ein mächtiger Sterblicher

ber 2öeltgefdjid)te gegenüber! 3n alt feinem $)id)ten

nnb Sradjten tft er bon ber (Spanne Seit, W er über*

fierjt, bon iljren momentanen 23eftrebungen, bie fidj

itjm aU bie eroigen aufbrängen, nmfangen nnb be*

t)errfcr)t; bann feffeln itjn nod) befonberä bie perfön*

lidjen 83erf)ältniffe an feine Stelle, geben iljm bollauf

§n tnn, erfüllen feine Sage aufteilen, e§ mag fein,

mit Genugtuung, öfter mit SJUfcbetjagen unb Schmers,

reiben itjn auf. Qnbeffen er umfommt, bollsiefjen fidj

bie eroigen 2Beltgefd)itfe.

Sttßtt* III. SKarcelluS II.

SSäljrenb be§ ®onflabe£ ftanben einmal fünf ober

fedj§ ®arbinäte um ben 5lltar ber Kapelle: fie

fpradjen über bie Sdjroierigfeit, bie e§ fjabe, einen

$apft §u finben. „Sftefjmt mid)," fagte einer bon ifjnen,

ber ®arbinal Sftonte, „ben anberen Sag madje idj

eucb meinen £ieoling§ljau§genofjen §um Kollegen*

®arbinat." „3dj frage, ob roir iljn nerjmen follen,"

fagte ein anberer, Sfonbrato, aU fie auäeinanber*

gegangen roaren. S)a Sttonte für aufbraufenb unb

jätjäornig galt, Ijatte er audj fonft roenig Hoffnung;

auf feinen tarnen rourben bie geringften $&etttn ge*

roagt. 2)effemmgeadjtet fam e§ fo, baß er getüöc)It

rourbe (7. gebruar 1550). 3um ^Inbenfen an
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3uüu§ n., beffen 8ämmerer er getoefen, nannte er

fidt> Julius in.

$ln beut faiferlic^en §ofe erweiterten ftdt) alle $e*

ficfjter, aU man biefe 2Baf)t erfuhr, ^erjog (Sofimo

Ijat ba£ meifte §u berfetben Beigetragen. 3" be* Ijofjen

©rufe öon ®tücf unb 9Qfcacr)t, auf toelcfjer ficf> ber

taifer bamate befanb, gehörte e§ mit, bajj enblicfj

aud) ein ergebener $a£ft, auf ben er sohlen fomtte,

ben römtfdjen @tufjl beftteg. Sa ftfjien fogleidj, als

mürben bie öffentlichen ©efdjäfte nun einen dufteten

®ang nehmen.

Sem ®aifer lag notfj immer fefjr biel baran, bag

ba§> Konsilium toieber in Orient juftanbe fönte; nod)

immer hoffte er bte ^roteftanten §u nötigen, e£ au

befugen, fidt) tljm gu unterwerfen. ®em ging ber

neue $a{)ft auf biefen Antrag ein. Wenn er Ja auf

bie ©cbtoierigfeiten aufmerffam machte, bie in ber

«Sac^e lagen, fo beforgte er nur, man möcfjte ba§

für 5Iu§ftütf)te nehmen; er toarb nidjt mübe, §u ber-

fiebern, bem fei nierjt fo: er Ijabe fein Sebtage ofjne

$erftettung ge^anbelt unb toolle babei bleiben; in

ber 2*t fefcte er bie ^eaffumtion beS ßongiliumä

auf ba% grüfyjaljr 1551 an; er erklärte, er madje ba-

bei toeber Sßafta notf) Sebingungen.

9lur mar mit ber ©enetgtfjeit beg tapfres lange

nitfjt meljr alles gewonnen.

Dttabio garnefe t)atte auf einen Söefdjlug ber

®arbinäle im ftonflabe, ben SutiuS ausführte, $arma
Urieber befommen. @3 mar btes nidjt gegen ben
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^Sitten be§ föaifers gefcfyetjen; eine ^ütXanq toarb

nod) ätoifdjen Beiben unterljanbelt, unb man Ijegte

einige Hoffnung auf bie §erfteltung tint* guten S3er=

f)ättniffe§. £a ficf) aBer ber ®aifer nidjt entfcfjlieBen

fonnte, ifmt aud) pacenga nneber einsuräumen,

fonbern fetBft Die Drtfdjaften, bie ©ongaga in bem

©eBiet öon ^arma eingenommen, in feiner £>anb

behielt, jo Behauptete ficf) aud) Cttaöio fortlüäfjienb

in einer friegerifc^en Stellung. 9iacf) jo Utefeu

toedjf elf eiligen Söeteibigungen mar es nidjt anbec»

mögtief), alä baj3 er nüdj immer §a{5 unb S3eforgntö

näljrte. Solan fucfje, fiagt er, ifjm $arma §u ent-

toinben unb i£)n fetBft auf bie Seite 5U Raffen; a6er

eg fülle feinen geinben meber mit bem einen nurf)

mit bem anberen gelingen.

@§ ift toatjr, ber Sob $auts III. fjatte feinen Gnfetn

eine grojje Stii^e entriffen; aber er fjatte fie audj

Befreit. Se^t Brausten fie feine Diücfficf)t meiter auf

bie allgemeinen, auf bie fircf)fid)en SSert)äItrtiffe §u

nehmen; ausfdjliepenb nad) itjrem eigenen Sntereffe

fonnten fie ifjre sDcagregeln ergreifen. Cttaöio burfte

ficf) oljne allen SßorBefjatt an £önig öeinrid) II. Don

tfranfreid) roenben.

(£r tat ba% in einem ^lugenBlicf, roo er auf btn

Beften ßrfolg rechnen burfte.

2öie Stauen, fo mar auüj £eutfd)tanb mit 9Jttfc

uergnügten erfüllt. SSas ber ®aifer Bereite au£-

geführt, toa» man nodj oon üjm erwartete, feine

religiöfe unb feine politifrfie Haltung, alles (jatte
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tljm un£äf)tige ,geinbe ertüecft. ©einriß II. tonnte eä

toagen, bie antiöfterreidjifcrjen $läne feines Katers

lieber aufzunehmen. @r liefe feinen frieg gegen

©ngtanb fallen unb fcfjtojj einen S3unb mit ben

garnefen. Sanadjft nafjm ber fönig bie Sßefaijung

öon $arma in feinen 3ctb. Söatb erfdjienen aucft

in SRiranbola frangöftfc^e Gruppen. 3n oem ©er^en

bon Stauen faf) man bie gafjnen Don granfreicf)

fliegen.

3n btefer neuen Sßerloicfeluug ffieft ficfj gultiiS III.

ftanbljaft gu bem ®aifer. (Sr fanb e3 unerträglich,

„bafe fiel) ein elenber SSurm, Dttauio garnefe, gegen

einen faifer unb einen $apft gug(etdt) empöre".

„Unfer äöitte ift," erflärt er feinem Nuntius, „baä

nämlidje ©crjiff mit Seiltet Sftajeftät 311 oefteigen unb

un§ bem nämttdjeu 03lücf anguDertrauen. %t)m,

melier bie einfielt unD Die SRad)i Ijat, ü6erlaffen

mir, ben 28efct)fuj3 §u faffen." £er aifer erftärte

fid) für bie ungefäumte ©ntfernum* ber gransofeu

unb ifjrer Slntjänger auf bem SBege ber ©enmtt. ©nr

balb fefjen mir benn bie bereinigten päpftttcijen nnb

faiferlidjen Gruppen ins gelb rüd en. (Sinbebeutenbes

©cfytog im $armefanifcf)en fiel in iljre £>anb, unb

fie oerroüfteten ba§> gan^e ©efilDe; SOciranbola

fd)toffen fie bottfommen ein.

Sebodj nicf)t burcf) biefe fleinen geinbfetigfeiten mar

bie Bewegung §u bämpfen, bie t}ter §toar entfprungen

mar, aber feitbem (Suropa ergriffen tjatte. Hn alten

©renken, roo fiel) bie ©ebiete be§ ®aifer§ unb bee
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Königs öon granfreicfj Berührten, §u Sanbe unb pr

See roar Der Ärieg ausgebrochen. 9?ocfj ganj ein anbe*

reg ©eroictjt als bie Italiener legten bte beutfrfjen

^roteftanten in bte SSagfctjale, tote aud) fte fict) txib*

lief) mit ben grangofen oerbanben. @s erfolgte ber

entfctjloffenfte Angriff, ben $art jemals erfahren. 2>te

gransofen erjctjiertert am 9tt)ein, Äurfürft 9Jcori^ in

Sirol. 2er alte Steger, inbem er auf bem ©ebirgä*

lanbe gtoifctjen Italien unb £eutfcf)(anb $la^ ge*

nommen, um beibe in $ fiter) t §u galten, fat) fict) jjlbV

lief) gefäfjrbet, befiegt, beinahe gefangen.

Unmittelbar rotrfte bie§ auf bte italiemjerjen tfn?

gelegensten gurücf. „9tie rjätten roir geglaubt/' fagte

ber $apft, „bafj uns ©ort fo fjeimfucfjen roürbe." @r

mufjte fict) im Styril 1552 gu einem Stillftanb mit

feinen geinben bequemen.

G£s gibt §uroeilen Ungtücfsfätte, hxt bem SDcenfcfjeu

mct)t fo buretjaus unangenehm finb. Sie machen einer

Sätigfeit ein Gnöe, bte fcfjon feinen Neigungen pt

lütberfprecr)en anfing. Sie geben bem ßntfcfjlup, oon

berfelben abgutaffen, einen legalen ®runb, eine ein*

leucfjtenbe ßntfcf)ulDigung.

gaft f et) eint es, al§ fei ber Unfall, ber 'öen ^apft

betraf, ein folcfjer getoefen. 3Rit 90cij$Oet)ageu tjatte

er feinen Staat fict) mit Gruppen anfüllen, feine

Waffen fict) leeren fetjen, unb er glaubte aufteilen Ur=

faetje §u tjaben, f tef) über bie faifertietjen üÄimfter yk

beffagen. SSar)rr)aft beb enflicr) roar it)m auef) Das

Äongilium geroorben. Seitbem bie beutfd)en $Ib*
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georbneten, benen man eine Deformation $ugefagt

fyatte, erfdjienen toaren, naljm e§ zinzn rüljneren

®ang: fdjon im Safyre 1552 beflagte fid) ber $apft,

man toolle Ujn feiner Autorität Berauben; bie 516*

fidt)t ber f^amf^en Jöifdjöfe fei, auf ber einen Seite

bie ®a{ritel fnecfjtifcf) gu unterwerfen, auf ber anberen

bem fjeiligen Stuhle bie Kollation aller S3enefiäieu

§u ent§ieljen; jeboct) er toerbe ntdjt ertragen, baft man

unter bem Sitel bon SRtpräudjen tfmt ba§ entreiße,

mag nict)t äftigbrautf), fonbern ün Attribut fetner

toefentlidjen ®etoalt fei. @3 fonnte it)nt nict)t fo

gan§ unangenehm fein, baß ber Singriff ber $ro-

teftanten haä Konsilium au^einanberfarengte; er

txltt, bu @u§£enfion beäfelben §u befretieten; uott

ungültigen $räten[ionen unb SJUPelligfeiten warb

er baburdj befreit.

©eitbem fjat fiel) 3uliu£ III. nicf)t toeiter etnftlid)

auf £olitifcf)e Sättgfeiten eingelaffen. Sie (Sinluoljner

bon ©iena befeuerten fief) tooljl, er fyahe, obwohl

burdj feine Sttutter tljr falber Sanbämann, ben

§er§og (Sofimo in ber SIbfidjt, fie 5U unterwerfen,

unterftü^t; eine faätere geridjtlidje Unterfudjung, Ijat

bie galfcf)^eit biefer S3ef)auptung bargetan. @f)er r)atte

ßofimo ©runb, Jicf) §u beflagen. £>ie florentimfdjen

SluSgeraanberten, bu erbittertften &i\ibt biefeä feinet

Skrbünbeten, Ijinberte ber $a£ft nid)t, fid) im %t*

biete ber ®irdje su fammeln unb gu ruften.

33or ber $orta bei $o£olo befugt ber greinbe nodj

immer bie JBttfa bi tyapa ©iulto. 9fn $ergegen=
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ftmrtigung jener 3eü fteigt man bie geräumigen

Stehen §u ber ©allerie hinauf, bon ber man ffiom

in feiner gangen breite bon bem SJtonte 2#ario Ijer

unb bie Krümmung ber Stiber überfielt. 3n bem S3au

biefeS $alafteS, in ber Anlegung biefeS ©artend lebte

unb toebte SuliuS III. @r t)at felbft ben erften (£nt=

tourf gemacht; aber niemals raurbe man fertig: alle

Sage t)atte er neue Einfälle unb SSünfcrje, bie bann

bie Söaumeifter gur Ausführung gu bringen eilten.

§ter lebte ber $a£ft feinen Sag unb bergafj bie übrige

2öelt. «Seine SSerraanbten Jjat er giemlic^ beförbert:

£>ergog (Sofimo gab iljnen SKonte &an Sabino, bon too

fie flammten, ber föatfer Sftobara: er felbft teilte ir)nen

bie Würben beS SHrcfjenftaateS unb ßameriuu §u.

fettem feinem Siebling tjatte er Söort gehalten unb

if)n gum ®arbinal gemacht. (SS Inar ein junger

9ttenfdj, ben er in $arma lieb gewonnen. @r t)atte

irjn einft bon einem Riffen umfafjt unb in biefer ®e*

fafjr mutig unb guter 2>inge gefel)en: feitbem liatte

er iljn erlogen unb il)m eine 3uneigung geloibmet,

bie leiber aud) fein ganges SSerbienft blieb. SuliuS

toünfdjte iljn unb feine übrigen Angehörigen loof)U

berforgt gu feljen; aber fid) um iljrettoillen in gefäl)r=

Itcfie SSetlüicfelungen eingulaffen, t)atte er feine %ld*

gung. SSie gefagt, baS fjarmlofe bergnüglicfye Qthtn

auf feiner $itta genügte ü)tn. @r gab ©aftmäfjler,

bie er mit feinen fpric^roörtlicften Lebensarten toürgte,

toelcrje freiließ tooljt gutoeilen erröten machten. An

ben großen ©efdjäften ber SHrdje unb beS Staates
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nalmx er nur fobiel Anteil, ats nun fcr)lecr)terbtng§

unoermeibttci) mar.

StlterbingS aber fonnten biefe babei nicfjt jefyr ge=

beiden. Smmer gefär)rlict)er enttoicfelten ftdj bie Gut*

Stoeiungen aroifcfien b^n betben gro&en fatf»oüfct)en

9Mtf)ten: bte beutfct)en ^roteftanten Ratten ficf) äug

ifjrer Unterwerfung oon beut SaJjre 1547 gewaltig

erhoben unb ftanben fefter ats jemals; an bie oft

beabfitfjtigte fatfjottfdje Deformation mar mct)t gu

benfen; bte Söfunft ber rötnifdjen SHrtfie, man

fonnte es ficf) mcf)t oerbergen, mar überaus bunfel

unb §iüeifelr)aft.

#atte ficö aber, rote mir faljen, eine ftrengere SRidj*

tung im <Scf)0J3e berfetben entroicfelt, bie baS Gefeit,

toie es fo biete $ä>fte trieben, üon §er§en oerbammte,

mußte n ;4t biefe ertbUcr) aucrj bei ber Sßafjt eines

neuen $a£fteS ficf) regen? Stuf bie $erfönlttf)feU

besfelben lata fo oiel an; eben barum roar biefe

Ööct)fte SSürbe oon ber $8af)t abhängig, bamit ein

Sttamt in bem ©inne ber überroiegenben ftrcffücrjeit

Dichtung an bie @£i^e ber @eftf)äfte trete.

sftatf) bem £obe 3uliuS r III. mar es baS erftemal,

ba§ bit ftrengere Partei auf bie ^apftroab/t ßiuflufc

befam. Julius t)atte ficf) in feinem roenig roürbeootten

betragen oft burcf) bie $lnroefenf)eit beS ®arbinais

SSJlarcello Seroini befc^ränft gefügt. ®btn biefen traf

bie 2Saf)t — 11. Styrtl 1555. @S ift 9ftarceÜuS II.



268 $ntte§ Sud).

Sein ganges Seben fn'rtburdj fjatte er fidj toacfer

unb tabetlos betragen; bie Deformation ber ®irct)e,

Oon ber bie anberen fdjtoa&ten, r)atte er in feiner

$erfon bargeftellt: man faßte bie größten ©off*

nungen. „3$ rjatte gebetet," fagt ein geitgenoffe, „es

möchte ein $apft fommen, ber bie frönen SSorte;

SHrdje, fongilium, Deform, oon ber Sßeradjtung §u

befreien müßte, in bie fie gefaden: burdj biefe 2önr)l

t)telt icf) meine Hoffnung für erfüllt; mein SBuuftf)

[djien mir Satfadje gemorben §u fein." „Sie 9Kei*

nung," fagt ein anberer, „Die man oon ber ©üte unb

unOergleidjticrjen SSeiSfjeit biefeS $a£fte£ l)atte, er*

r)ob bie SSelt gu ber Hoffnung: roenn jemals, fo

toerbe es ber SHrcrje je^t möglidj loerben, bie feiert-

fdjen Meinungen auSgulöfcrjen, bie 9ftißb rauche unb

ba% oerborbene Seben abstellen, gefunb gu ioerben

unb fid) toieber gu öereinigen." ®an§ in biefem Sinne

begann 2Jtarcellus. (£r bulbete nicf)t, baß feine 83er*

toanbten nadj Dom tarnen; in bem £ofl)alt führte er

eine 9ttenge ©rftarniffe ein; er fott ein Memorial

über bie in bem Qnftitute ber ^ircr)e Oorgune^menben

Skrbefferungen oerfaßt fyaben; §unäd)ft \>en ©otteS-

bienft fucr)te er gu feiner eckten geierlitf)feit toieber

äurücfgufürjren; alle feine ©ebanfen gingen auf ®on*

gitium unb Deform. 3n potitifcrjer £infid)t naljm

er eine neutrale (Stellung an, mit toetcfjer ber ®aifer

ftct) begnügte. „Sebodj," fagen jene S^itgenoffen, „bie

SSelt toar feiner nic^t toert," fie toenben bie SBorte

Birgits oon einem anberen SttarcelluS : „Sfjn toollte
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baä ©cfjicffal ber (£rbe nur geigen," auf biefen an.

<3tf)on am 22. Sage feines $ontififate£ ftarb er.

Sßir fönnen nid)t oon einer SSirfung reben, bie

eine fo furge Verwaltung fyeroorgebracf)t; aber fctjon

biefer Anfang, biefe 28af)I geigen bie £Ucf)tung, welche

übertyanbguneljmen begann. $Iucf) in bem normten

®onftaoe blieb fie bk fjerrf^enbe. £)er ftrengfte aüer

®arbinäle, Sodann $eter ßaraffa, ging au§ bem*

felben ati $a*)ft Ijerbor, 23. Wax 1555.

^aul IV.

Wn Ijaben üjn fcfjon oft erwähnt: e£ ift ber nänt-

lidje, ber bie Statiner ftiftete, bie Snquifition

toieberfjerftellte, bie S3efeftigung be§ alten 2)ogma3

gu Orient fo toefentlidj beförberte. SSenn e§ eine

Partei gab, toelcfye bie Sfteftauration beS ®atfjoligt3*

mu§ in feiner gangen «Strenge beabsichtigte, fo beftieg

in iljm ntcfft ein SSttitglieb, fonbern ein ©rünber, ein

Dberljau^t berfelben ben £ä>ftlicf)en <3tul)l. $aul IV.

gäljtte f$on neununbfiebgig Saljre: aber feine tief*

liegenben klugen Ratten nod) alles geuer ber Sugenb

;

er mar feljr gro& unb mager; rafdj ging er einfjer; er

fcfjien lauter 9lero gu fein. SSie er fiel) fcfjon in feinem

täglichen Seben an feine Siegel hanb
f oft hti Sage

fdjlief, M 9lad)t ftubierte, — toelje bem Wiener, ber

in fein Sintmer getreten toäre, elje er bie ®lotfe ge*

Sogen Ijatte ! — fo folgte er aucf) übrigens immer ben

Sntyulfen be§ SlugenblicfS. @ie tourben üjm aber oon

einer in einem langen Zthen ausgebilbeten, gur Sftatur
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getoorbenen$efinnung bet)errfd)t. teilte anbere$flid)t,

feine anbere Söefcfjäftigung aU bie 38ieberl)erftellung

be§ alten ©laubeng in feine frühere §errfd)aft fdjien

er §u fennen. SSon Seit §u 3eit bitben fid) foldje 9la*

tnren lieber auä, unb mir begegnen i^nen audj fjeut*

ptage pmeilen. Seben unb SSelt Ijaben fie bon einem

einzigen $unft au§ begriffen; tt)re inbibibuelle, per*

fönlicf»e 9ttd)tung ift fo gemaltig, bafj it)re $lnfirf)t

böllig babon bel)errfcr)t mirb; fie finb bie imermüb*

liefen Ükbner unb Ijaben immer eine gemiffe griffe;

unaufhörlich ftrömen fie bie ©efinnung an%, meltfje

fid) in ifjnen mit einer $lrt bon SKotmenbigfeit ent*

mitfeit. 28ie Ijödjft bebeutenb merben fie bann, toeim

fie an eine (Stelle gelangen, mo tr)re ^ättgfeit lebiglitf)

bon tt)rer Meinung abhängig ift unb bie 9ttacf)t ftcf»

gu bem SBtlfen gefeilt! SSa§ lieg fieb, alles bon

$aul IV. ermarten, ber nie eine SKütfftdjt gefannt,

ber feine Meinung immer mit ber äugerften §eftig*

feit burcfigefe^t Ijatte, aU er nun auf bie Ijödjfte

Stufe erhoben mar! (£r munberte fid) felbft, ba% ec

baljin gelangt mar, t>a er boer) nie einem ®arbinal

baZ minbefte eingeräumt unb nie etloae anbereä aU
bie äugerfte Strengte an fid) fyatte fpüren laffen.

9tfdjt bon ben ^arbinälen, fonbern bon ©Ott felbft

glaubte er ermäljlt unb §ur Smrcbjeijung feiner $lb*

fixten berufen ju fein.

„SSir berfarecfyen unb fdjmören," fagt er bann in

ber Söulle, mit ber er fein $lmt antrat, „in 5Bar)rr)eit

bafür §u forgen, haft bie Reform ber allgemeinen
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Kirdje unb be£ römifdjen £>ofe£ in§ 33er! gefegt

raerbe." S)en Sog feiner Krönung bezeichnete er mit

öefebjen in be^ug auf Klöfter unb Drben. Gsr fcrjirfte

unberraeilt §raei Süiöndje oon SDconte Saffina narfj

Spanien, um bie berfallene Ktofterbifätylin bafelbft

fteräufteUen. (5r richtete eine Kongregation gu ber

allgemeinen Reform ein, in brei Klaffen: eine jebe

foltte au§ 8 Karbinäten, 15 Prälaten unb 50 ©e*

(ehrten 6eftef»en. §!ie Slrtifel, raeldje §ur Beratung

fommen follten, — fie betrafen bie Söefe^ung ber

©teilen — mürben ben Uniberfitäten mitgeteilt. 9ttit

großem Grnfte, raie man fiefjt, ging er an% SSerf.

@3 \djien, aU fjätte bie firdjlicfie £enben§, bie firf)

ftfion geraume 3eü in ben unteren Legionen geltenö

gemalt fyatte, nun aucf) oon bem $apfttum S3efife

genommen, al§ mürbe fie gleict) bie Slmtsfüfjruug

$aul§ IV. allein leiten.

2)a fragte fiel) nur, roelcf>e Stellung er in ben all*

gemeinen SSeltberaegungen einnehmen mürbe.

9Hd)t fo leicht finb bie großen 9?tcf)tungen, bie

eine ©eraalt genommen fjat, §u änbern: fie fjaben firfj

mit itirem SSefen altmänjicf) öerfdjmoläen.

Saugte e§ ber 9?atur ber ©aetje nadj immer ein

Söunfcf) ber $ä£fte bleiben, fiel) ber ftmnifcfien Über*

madjt §u entlebigen, fo bar je£t ein Moment, in

bem bie» noef) einmal mögtirf) gu raerben festen. Sener

Krieg, ben mix aud ben farnefifcf)en 53eraegungen fjer*

borge^en feilen, box ber unglücfücfjfte, ben Karl V.

geführt: in ben ÜUebertanben mar er bebrängt;
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Seutfcbjanb mar bou iljm abgefallen, Italien nitf)t

meljr getreu; auäj auf bie Efteg uub ®Chagas fonnte

er nidjt meljr trauen; er fetbft mar teben§mübe unb

franf. 3cfj toeig nidjt, ob ein anberer Sßapft, infofern

er nidjt gerabe ber faiferlidjen Partei angehörte, ben

Socfungen toiberftanben haben toürbe, bie r)terin lagen.

gür $aul IV. baren fie befonberä ftarf. Er fyattc

Statten nod) in ber greifyeit be§ 15. 3>af)i1)unbert£ ge~

fefjen (er toar 1476 geboren): feine Seele f)ing an

biefer Erinnerung. Einem toofylgeftimmten Snftru*

mente bon bier Saiten bergüdj er baZ bamalige

Stauen. Neapel, SDlailanb, SHrdje unb SSenebig

nannte er bie bier Saiten; er bertoünfdjte ba& $ln*

benfen $Hfonfo§ unb Subtoigä be§ 9ttof)ren, „arm*

feiige unb berlorene Seelen/' mie er Jagte, „bereu

Entgtoeiung biefe Harmonie jerftörte". S>aj3 nun

feitbem bie Spanier Ferren geroorben, t)atte er norfj

immer nidjt ertragen lernen. 5)a§ §au§ Earaffa, aaZ

bem er ftammte, gehörte gu ber franäöfifdjen Partei

:

unselige Sttale fjatte e§ toiber ^aftüianer unb ®ata*

lanen bie SSaffen geführt; nod) 1528 t)atte e§ firb, $n

ben gran§ofen geferlagen; toäfjrenb ber Unruhen bon

1547 toar e§ Sodann $eter Earaffa, ber $aitl IIT.

ben diät gab, fidj Neapels §u bemächtigen.

3u biefem ^arteüjafc aber fam nodj ein anberer.

Earaffa Ijatte immer behauptet, ®arl V. begünftige

au§ Eiferfudjt gegen ben ^Sa^jft bie $roteftanten: ben

Fortgang biefer Partei fdjrieb er bem ®aifer felber

p. SSoljl fannte iljn biefer. Er ftieg ifjn einft auä
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bem für bu $erttmlrung bort 9?ea£el geBilbeten Statt;

er lief? ifjn nie §u ruhigem S3efi£ fetner neapolitani*

fdjen SHrdjenämter gelangen; überbies fjat er tljn

gute eilen toegen feiner Seflamationeu in bem ®on-

fiftorium ernftttet) Bebeutet. Um fo heftiger, toie man
benfett fann, fteigerte fidj ber SBtbertoille be§ (Saraffa.

@r fja&te ben $aifer als Neapolitaner nnb Staliener,

aU ®atf)olif unb aU ^ßa^ft. Neben feinem reforma-

torifdjen @ifer fjegte er feine anbere Seibenfdjaft als

btefen §a§.

®aum i)aüt er ©efifc bon bem ^ontififai ergriffen

— nidjt o^ne txn getoijfes ©elBftgefüljl, wenn er ben

Römern Sagen erlieg, betreibe §ufül>rte unb fidj

bafür ünt Sßilbfäule errichten fat),, toenn er im ®e*

prange eintä ^räctjtigen, bon nea^olitanif^en ©bei-

leuten bertoalteten §ofbienfteS bh £)Bebien§ ber bon

allen Seiten ^erBeieilenben ©efanbtfdjaften em£=

fing — , fo mar er audj fdjott in taufenb Streitig*

feiten mit bem ®aifer geraten. 2)a füllte biefer fiefj

Bei ben ^arbinälen feiner Partei über eine folcfje

2Bal)I Beftagt IjaBen; feine Slrtfjänger gelten ber*

bärtige 3ufammenrunfte : einige berfelBen nahmen

in bem §afen bon (£ibitab eccfjia ein paar Schiffe

toeg, bie i^nen früher bon ben grangofen entriffen

toorben. S3alb toar ber $a£ft in geuer unb glommen.

Sie faiferlirfjen SeljenSleute unb ®arbinäle nafjm er

gefangen, ober fie entflogen unb er 50g tr)re Söe*

fi^ungen ein. SIBer btö toar üjm nidjt genug. 2luf

5ftanfe§ 2Reifterroerfe. VI. 18



274 SritteS $uc§.

jene Sßerbinbung mit granfreidj, biz tyaut m. 31t

boll^ieljen fid^ niemals fjatte entfd)liej3en tonnen,

ging er ofjne biel VöebenUn ein. 2)er £aifer toolle

üjn nur, fagte er, burcf) eine $Irt bon geiftigem gieber

jugrunbe rieten: er toerbe ftdj §u offenem 3^iel ent*

fcf)tte§en; mit ber £>Üfe be» Königs bon granfreidj

toolle er bie* arme Stauen bon ber Snrannei ber

Spanier notf) befreien; er (Joffe §toei fran5öfifct)e

^rin^en in SDtaUanb unb Neapel regieren §u feiern

Stunbenlang Jag er nad) Sifdje hn bem fd)toar5en,

bicfen, touKanifdjett 28ein bon Neapel, ben er trän!,

— man nannte bit (Boxte Sftangiaguerra unb er er*

goB ficf) in ftürmifäjer SBerebfamfeit gegen biefe Sd)iSs

matifer unb $e^er, $eratalebeite ©orte*, Same bon

3uben unb ÜJttarranen, §efc ber 2$ett, unb toie er

fonft nocf) bu Spanier nannte. 516 er er getröfte ftdt)

bes Sprudjes: Jbu toirft über Seetangen toanbeln,

Sötoen unb 2>ratf)en toirft bu gertreten;" je£t fei bie

3eit gefommen, too $aifer Sari unb beffen Soljn

für iljre Sünben bie 3üd)tigung empfangen follten,

er, ber $apfr, toerbe es tun: er toerbe Italien bon

ifjnen befreien. SöoIIe man i$n mcf)t Ijören, ifjm

nictit beifteljen, fo toerbe man bodj in 3ufunft ein*

mal fagen muffen, ba$ ein alter Italiener, fo nafye

bem £obe, ber efjer fyätte ruljen unb fidj sunt Sterben

bereiten folleit, nodj fo erhabene $Iäne gefaßt f)ahe.

(5s ift nicfjt nötig, in bas einzelne ber Unterfyanb*

Iungen ein^uge^en, bie er, öotf bon biefem ©ebanfen,

pffog. $tfs bie gran§ofen tro^ eines ftfion mit ifmt
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getroffenen SSerftänbniffe» bodj einen ©tillftanb mit

(Spanien gefcfyloffen, fenbete er feinen Neffen, ®arl

ßaraffa, nacf) granfreidj, bem es benn autf) gelang,

bie berfd)iebenen Parteien, bie bort um W ©eraalt

fäm^ften, bit Sftontmorenctj unb bie ®uifen, W
©emaljlin be3$ömg3 unb beffen Söuljle, in feinSnter*

effe su sieben unb einen neuen 2lu3brucf) ber geinb*

feligMten §u oeranlaffen. 3n Statten gewann er

an bem §er§og oon gerrara einen rüftigen $er*

bünbeten. 8ie faljen e§ auf eine oöllige Umraälpng

bon Stauen ab. glorenttnifdje unb nea£olitanifd)e

SluSgeraanberte erfüllten bie $urie: bie Seit i()rer

SSieberberftellung fcf>ien gefommen. S)er £ä>ftlitf)e

giäfal machte eine förmliche fftecf)t§flage raiber ®aifer

®arl unb ®önig $l)tliW anhängig, in ber er auf

txnt {££fommunifation biefer dürften unb eine

©ntbinbung il)rer Untertanen oom @ibe ber £reue

antrug. $n gloren§ Ijat man immer behauptet,

bie Söeroeife in gmnben §u Ijaben, ba$ aud) ba£

mebiceifdje §au§ bem Untergange beftimmt ge=

ioefen fei. @3 bereitete fiel) alles §um Kriege; bie

gan§e bisherige Gmttoicfelung biefeS 3a§rl)unbert§

roarb nodj einmal in grage geftellt.

Sßelcf) eine gan§ anbere ^Beübung naljm aber Ijie*

mit bieg $a£fttum, aU man erraartet t)atte ! £>ie

reformatorifcfjen Seftrebungen mugten öor ben

friegerifetjen §urücfra eichen, unb gan§ entgegengefe^te

Erfolge führten biefe mit fidt).

9ftan far) btn, ber al§ ®arbinal ba§> ^e^otenroefen

18*
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auf ba£ eifrigfte, felbft mit ©efal)r, berbammt Ijatte,

fidj nunmehr eben biefem SJttgbraucb, ergeben, ©einen

Neffen $art Saraffa, ber fidj immer in einem toilben

unb anftö^igen ©olbatenleben gefallen — $aul IV.

fagte felbft, fein $lrm fei big an ben Ellbogen in

Sölut getaudjt, — erljob er pm Stabinal. ®arl fjatte

Mittel gefunben, ben fdjtoadjen Sllten gu begütigen:

er tjatte ficf) gutoeiten betenb unb in anfdjeinenber

3erfnirfdjung bor bem ^rugifir. finben laffen. $)ie

©auptfadje aber toar, ba% fie fid) beibe in bem näm*

litten ©ttffc begegneten, $arl Saraffa, ber bem ®aifer

in 2)eutfdjlanb Äriegsbienfte getan, beflagte fidj, bafc

ümt biefer bafür lauter Ungnabe ertoeife. £)aj3 man

iljm einen befangenen entriffen, bon bem er ein

ftarfes Söfegelb erwartete, ifjn einen $riorat ber

9ttaltefer rttcrjt Ijatte antreten laffen, gu bem er

fdjon ernannt mar, erfüllte if>n mit $af5 unb Diad)*

begier. 2)iefe Setbenfdjaft mar bem Zapfte ftatt aller

Sugenben. <£r fanb fein ßnbe, it)n §u loben: ber*

fieberte, nie t)a6e ber römifdje ©tuljl einen fähigeren

Wiener gehabt: er übertrug il)m bie Summe nidjt

allein ber roeltlidjen, fonbern fogar ber geiftlidjen

©efdjäfte unb falj e£ gern, toenn man iljn aU ben

Urheber ber ©unftbeseigungen, bie man empfing,

betrachtete.

©eine beiben anberen 9lepoten toürbigte ber $apft

lange feines gnäbigen S3licfe£. Gsrft al§ audj fie fidj

§u ber antifaamfcfjen ©efinnung be£ Dljeimä be*

fannten, fdjenfte er ifjnen fein Sföofjltoollen. Niemals
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fyätte man erwartet, toas ex tat. @r erftärte, ben

ßolonnefen, fieten Nebelten gegen ®ott unb ®ird)e,

fjabe man iljre Scfjlöffer öfter entriffen, aber ofjne

fte je p bekannten; je^t motte er fie Seeleuten

auftragen, belebe fte §n berteibigen toiffen ioürben.

@r teilte fte feinen Neffen gu: ben älteren ernannte

er %um ©erjog bon ^aliano, ben jüngeren §um

9ttarcfjefe bon 9ftontebetto. Sie ®arbinäle fcfjtotegen

ftttt, al§ er ifjnen btefen feinen SBillen eröffnete, unb

fafjen gur (Srbe. fHe (SaraffaS erhoben fidj §u ben

toeitausfeljenbften (£nüüürfen. Sie Stöcr)ter füllten in

bie gamilie, toenn nidjt bes Königs bon granfreief),

bod) beS ^ergogS bon gerrara berfjeiratet Serben.

Sie ©öfjne hofften toenigftenS Siena an ficr) $u

bringen. @S fcf>ergte einer über baS mit (Sbetftetnen

befegte S3arett eines SHnbeS aus biefem §aufe : „9#an

bürfe je^t tooljl bon fronen reben," berfefete bie

Butter ber ifte^oten.

3n ber £at fam alles auf t>en Erfolg bes Krieges

an, ber nunmehr ausbrach, freilief) aber gleitf) bon

Anfang feine günftige SSenbung nafjm.

Sftacf) jenem TOe bes gisfals bar ber £ergog bon

TOia aus bem nea^olitanifcfjen in baS römiferje ®e*

biet borgerücft. Sie ^ftlictjen SSafaKen begleiteten

üjn: i^re SSerftänbniffe ermatten. *ftettuno berjagte

\>ie firdjlidje Söefa^ung unb riefW (Solonnefen gurütf

;

TOa befe^te grofinone, $tnagni, Siboli in bem ®e*

birge, Dftia an ber (See: er ftfjlog $om bon beiben

©eiten ein.
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£er tyatft oerliefj fid) anfangt auf feine Körner.

($r fjattetn $erfon Sttufterung über fie gehalten, $on

(Sampofiore taten fie, bie GsngelSburg, bie fie mit

iljrem @efdjü^ begrüßte, Vorüber, nacl) bent Meters*

piaiz, too er mit feinem Neffen an einem Otettfter ftanb.

@3 toaren 340 dltifytn mit £>afenbücf)fen, 250 mit

$ifen bewaffnet, jebe 9 9ttann f)otf), ftattlicf) an^u*

Jeljen, unter lauter abiigen fcfüljrent: toenn (Sa*

Prionen unb ga^nenträger bis bor ifjn getarnten,

gab er ifjnen feinen Segen. 3)aS nafjm fid) alles tool)l

gut aus; aber §ur SSerteibigung ber ©tabt toaren

biefe Seute nidjt geeignet, 9?act)bem bie ©panier fo

nafye Ijerbeigerücft, mar ein falftfjeS ®erudjt, ein

Heiner 0kitertrup£ binreidjenb, alles in folcfye SBer*

toirrung gfi fe^en, ba$ ficf» niemanb meljr hti ben

ftafyntn einfanb. 2)er $apft mufcte fiel) naef) anberer

£>ilfe umfeljen. $ietro @tro§§i fütjrte iljm enblict) bie

Sru^en §u, bie bor ©iena gebient: er eroberte Siooli

unb Dftia in ber £at toieber unb entfernte bie nädjfte

©efa^r.

28elcf) ein ®rieg aber mar bk%\

@s ift autoeilen, als träten bie %been
t

raelrfje bie

2)inge bewegen, bie geheimen ©runblagen beS SebenS

einanber fidjtbar gegenüber.

$ltba f)ätte im Anfang Sftom oljne oiel 8d)toierigfeit

erobern lönnen; allein fein Dljeim, ®arbinal ©ia~

como, erinnerte ib,n an bas fdt)Iedt)te ®nbt
r
bas alle

genommen, bie an ber bourbonifdjen Eroberung teil*

gehabt. $lls ein guter $atl)oli! führte $llba ben
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®rieg mit äugerfter Suräcfljaltung: er befäm^fte ben

$a£ft, aber otjne aufhören iljn §u bereljren: nur

ba3 @d)toert toill er il)m au§ ben §änben totnben;

nadj bem $ul)me, 51t ben Eroberern bon Sftom ge-

gätjlt §u Serben, gelüftet tfjit nidjt. 8eine Sw^eit

ftagen, es fei ein Sftauäj, ein Sftebel, gegen ben man

fie in§ gelb füt)re ; er belä'ftige fie un\> fei nicr)t §u

faffen, noef) in feinem Urfprung 5U bämpfen.

Unb toer toaren bagegen bte, raeldje ben $apft

gegen fo gute ®at!joli£en berteibigten? 2>te Saug-

tieften borunter raaren bie S)eutfc^en, alles $ro-

teftanten, Sie bereiteten bie §eiligenbilber an ben

Sanbftrafjen, in \itn ®ircf)en, berlad)ten bie 9tteffe,

übertraten bie gaften unb begingen Ijunbert Singe,

bon benen ber $a£ft fonft ein jebeS mit bem £obe

beftraft Jjaben mürbe. 3cf) finbe felbft, ba§ ®arl

ßaraffa mit bem großen ^roteftantifdjen gartet*

ganger Sftarfgraf Sltbredjt bon S3ranbenburg einmal

ein Serftänbnis angefmtyft Ijatte.

©tärfer fonnten hit ©egenfä^e nicr)t Ijerbortreten:

in ben einen hit ftrenge fatljolifdje SHdjtung, bon

ber toenigftenä ber §eerfüf)rer burdjbrungen ift

— rate roeit lagen ibm hit bourbonifdjen Seiten rücf=

toärtä! — in ^tn anberen bie toeltlidjen Senbenjen

be§ $apfttum£, bie au$ $aul IV., fo fet)r er fie an

fid) berbammen mag, bennodj ergriffen fjaben. @o

gefd)tel)t, ba$ feine ©laubigen ib,n angreifen, bie bon

ifjm abgefallenen iljn berteibigen; aber jene be-

toätjren aud} bei bem Angriff itjre Untertoürfigfeit,
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biefe, inbem fie ifjn befdjü^en, Beitjetfen feinem SEßefen

geinbfcrjaft unb Söegroerfung.

3u eigentlichem Kampfe !am e§ aber erft bann,

al§ enblicf) bie fnmsöfifdje £üfSmadjt — 10000 Biaxin

3u gutf, eine minber §abtretcfje, aber ferjr ftattlicfje

Reiterei — an ber anbeten Seite ber $llpen erfrljien.

&ie grangofen Ratten ifjre Gräfte lieber gleid) gegen

Sttailanb oerfucrjt, ba§ fie minber oerteibigt glaubten;

aber fie mußten bem Qmjmlä folgen, ben tfynen bie

Saraffaä gegen Dtea^el gaben. Siefe zweifelten nirfjt,

in iljrem SSaterlanbe unsäljlige $lnf)änger §u finben:

fie rechneten auf bie SJ2:acf)t ber 2tu§geroanberten, auf

bie ©rljebung iijrer Partei, roo nid)t in bem ganzen

Königreiche, bodj §unätf)ft in ben 5lbru55en, bort

um $lquila unb ÜWtontorio, roo itjre bäterlicrjen unb

mütterlichen ^lljnfjerren immer einen großen ©infltig

behauptet rjatten.

5luf irgenbeine SBeife muffen fiel) bie triebe ber

Singe Suft madjen.

3u t)äuftg r)atte fidt) bie O^ofition ber fcäfeftlidjen

©eroalt gegen ba§ Übergeroicrjt ber ©panier geregt,

al§ bafj fie nicf)t notf) einmal fyätte offen fieroor*

brechen füllen.

2)er Sßa^ft unb feine 9ee£oten roaren §u bem äußer-

ften entfdjloffen. Saraffa t)at nict)t allein bie $ro=

teftanten um §ilfe erfuct)t, er fjat Suleiman IT. ben

Eintrag gemalt, er möge oon feinen ungarifdjen gelb*

§ügen abfielen, um fid} mit aller Wlafyt auf htibe



?aul IV. 281

Sizilien §u toerfen. £)ie £>ilfe ber Ungläubigen rief

er auf gegen ben fatljolifdjen ®önig.

Snt $tyrü 1557 Übertritten t)ie £ä>ft(icf)en £ru^

}jen bie neapolitanifcfje (^ren^e. 2)en grünen Bonners*

tag bezeichneten fte ntit ber Eroberung unb greuek

bollen $lünberung bon (Sam^li, ba3 boll bon eige*

nen unb bafjin geflüchteten Reichtümern mar. £>ier*

auf ging audj @uife über 'öen Sronto unb belagerte

Stbitella.

(£r fanb jebod) ba§ ®önigreid) in guter Söereitfdjaft.

2llba tougte toobl, bafj feine Söetoegung toiber ifjn

entfielen toerbe, folange er ber Sttädjtigfte im Scmbe

fei. 3^ einem Parlament ber Söarone r)atte er ein

bebeutenbes donatio erlangt; bie Königin 23ona bon

$olen, bon ^m alten aragonifäjen ©efd)led)te, bie

bor turpem mit bielen Reichtümern in iljrem §er^og-

tum S3ari angefommen, bon ganzem Sergen eine

getnbin ber gransofen, unterftu^te il)n mit einer

falben Million <3£ubi; bie geiftltdjen ©infunfte, bie

nadj Rom Ratten geljen |ollen, 50g er ein; felbft ba§

®olb unb Silber ber ®ir$en, bie ©locfen bon 83ene*

bent nafmt er in Slntyrutf). Sllle neapolitanifrfjen

unb fo biel römifc^e ®renä£läke, als er nod) beljau^

tete, blatte er bann auf ba§ befte $n befeftigen, ein

ftattlidjeä £eer auf bte alte SSeife au3 3)eutfc§en,

Spaniern unb Italienern §ufammen5ubringen ber*

modjt: audj nea^olitanifdje Senturien unter ber $ln-

füfjrung be§ 2lbel§ Ijatte er gebilbet. (Sibitella warb

bon beut trafen ©antafiore tapfer berteibigt; er
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Ijatte bie ©intooljner $u tätiger £eilnat)me begeiftert

:

felbft einen Sturm fähigen fie ab.

2Ml)renb bergeftalt bo§ ^önigreidj äufammenljielt

unb nichts aU ©rgebenfteit gegen $l)ilip£ II. blicfen

lieft, bradjen bagegen unter ben Singreifenben, äluU

fdjen grangofen unb Italienern, ©uife unb 9ttonte*

betlo, lebhafte ätoiftigfeiten au§. ©uife besagte ftcf),

ba% ber ^3a^ft \>tn mit ibnen gefdjloffenen Vertrag

nicfjt Ijalte unb e§ an ber oer)>rod)enen §ilfe er-

mangeln laffe. $113 ber §ergog oon $llba mit feinem

§eere in ben 5lbru5§en erfdjiert — in ber 9ttitte beä

9ttai — , l)iett e3 ©uife für ba$ befte, bie Belagerung

aufgeben unb über ben £ronto gurürfsuge^en. £>er

®rieg 50g fid) toieber auf ba§ römifdje ©ebiet.

@in $rieg, in bem man oorrücfte, äurücftoid), @täbte

befefete unb toieber oerlieft, in \>tm e§ aber nur ein-

mal $u einem ernftlidjen <25efect)t fam.

SDcarc Antonio ßolomta bebroljte $aliano, ba3 iljm

ber $apft entriffen t)atte; ®iulio Orfino machte fiel)

auf, e§ mit Lebensmitteln unb Gruppen §u erfrifdjen.

(££ toaren eben 3000 Sd)toeiäer unter einem Dberften

bon Untertoalben in 9?om angelangt. 9ttit greuben

Ijatte fie ber $a£ft empfangen, it)re §au£tleute mit'

golbenen Letten unb bem Sftittertitel gefdjmücft; er

^atte fie für bie Segion öon Engeln erflärt, bie Ujm

©ott gufenbe. ®hen biefe unb einige italienifdje

Scharen gu guft unb §u ^ferbe führte ©iulio Drfino

an. Sftarc Antonio ©olonna ftellte fitfj if)m in ben

28eg. ©3 fam nodj einmal |n einer @djlad)t im ©eifte
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ber italienifcf)en Kriege bon 1494—1531: päpftlicfye

unb faiferli^e Gruppen, ein (£olonna unb ein Qrfiito:

Un ©cf)toeiäern [teilten fid), tote fonft fo oft, bie

beutfdjen Sanbgfttedjte unter iljren le^tm namhaften

Dberften, Caspar bon gelfe unb §an3 SBattljer, ent*

gegen. *ftod) einmal {erlügen bie alten (Gegner für eine

©adje, bie bexbe raenig anging: nidjtsbeftotoeniger

toaren fie augeroröentlid} tapfer. Gsnblitf) toarf fief)

§an$ Söaltfjer — groft unb ftar! toie ein Dftefe, fagen

bie ©panier — in bie Sttitte tineä fdjtoeiserifdjen

gäfjnleing; mit bem $iftol in ber einen unb bem

blofcen ©dölacijtfdjmert in bex anberen &anb brang

er gerabe auf ben gatjnenträger ein: §ugteicf) burd)

einen ©d}u§ in bie Seite unb einen gewaltigen §ieb

über ben $ opf erlegte er benfelben: bie ganje ©eftar

[türmte nun auf üjn Ijer; aber fcfjon toaren autf) feine

2anb§fnecbte hinter iljm, um ifjn §u befrijü^en. 2)ie

©djtoeiger tourben böllig gebrochen unb gefcf)lagen.

3l)re gähnen, auf benen in großen 23udjftaben $u

lefen toar; „SBerteibiger be§ @lauben§ unb beS fjeili-

gen ©tul)le§," fanfen in ©taub; ifjr Dberft brachte

bon feinen elf £>auptleuten nur &toei nadj Sftom gurürf.

Snbeffen man Ijier biefen fleinen $rieg füfjrte,

lagen an ben nieberlänbifdjen ©renken bit grogen

Jjcere einanber gegenüber. (££ erfolgte bie ©enjadjt

bon ©aint>£luentin. 2)ie ©panier trugen ben boll=

fommenften ©ieg babon. %n granfreidj tounberte

man ftdj nur, baj3 fie nicr)t gerabe^u auf $ari» lo£*

gingen, toetdjeä fie Ratten erobern fönnen.
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„3dj tjoffe," fctjrieb hierauf §einrid) II. an ©uife,

„ber SPapft roirb in metner Sftot ebenfooiel für micf)

tun, rote tdj in ber feinen für ifyn getan." @o roenig

burfte $aul IV. nun länger auf frangöfifclje §ilfe

gäfjlen, bag bie gran^ofen oielmeljr SSeiftanb bon irjm

erroarteten. ©uif e erflärte : „feine Letten feien ber*

mogenb, iljn länger in Stauen äurücfgalten"; er

eilte mit feiner 3Jcannfdjaft §u feinem bebrängten

Surften gurücf.

hierauf rücften, bie es nitfjt mefjr ^u lu'nbern

ftanb, ©panier unb Solonnefen aufs neue gegen *ftom

bor. $loü) einmal faljen ficf> bie Körner mit Er-

oberung unb ^lünberung bebrollt. 3^re Sage roar

um fo ber^roeifelter, ba fie fidj bor ifyren Sßerteibigern

nicfjt biel roeniger fürchteten, tü§ bor ifyren geinben.

$iele Dläctjte lang gelten fie alle genfter Ijell, alle

Strafen erleuchtet, unb man fagt, ba% ein £rup£

fpamfct)er SSölfer, ber einen Streifig bi£ nafje an

bie £ore machte, r)teburct) gurüc!gefct)recft roorben fei;

r)ait^tfäc±)ricr) aber fudjten fie Ijiemit gegen bie ®e*

roaltfamfeiten ber +)äpftüct)en Solbaten borbereitet

§u fein. 2llle£ murrte: man roünfdjte bem Zapfte

taufenbmal ben £ob; man forberte, ba% ba$ fpanifdje

$eer burcf) eine förmliche Übereinfunft eingelaffen

roerben folle.

@o roeit lieg e§ $aul IV. fommen. ßrft als feine

Unternehmung burcrjau» gefdjeitert, feine SSerbünbe-

ten gefcfilagen, fein Staat §um großen ^eit bon

btn geinben befe^t unb feine feavüptftciot junt
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5beiten SD^ale Bebroljt bar, Bequemte er fid) gum

grieben.

Sie ©panier fd^loffen ifyn in bem Sinne, bie fie

\>en ®rieg geführt $ltle Sdjlöffer unb Stäbte ber

®ird)e gaben fie surücf; fetbft für ^aliatto, bas bie

(SaraffaS Verloren, barb benfetben eine (Sntfcftöbigung

Uerfprodjen, TOa tarn nad) Sftom; in tiefer (Sfyr*

furct)t fügte er feinem Überbunbenen, bem gefd)bore*

neu geinbe feiner Nation unb feines Königs, ben

gu§. (£r Ijat gefagt, nie fyabe er eines Sttenfrfjeu

2lngefidjt bie bas beS Zapfte* gefürchtet.

©o t>ortetIt)aft aber audj für bie J^ä^ftticr^e ©ebalt

biefer grtebe erfcr)etnt, fo bar er bod) biber it)re

bisherigen SBeftrebungen entfdjeibenb. Wxt ben 93er*

fud)en, fidj beS faanifdjen Übergeroicf)tS gu entfebt*

gen, batte es ein Gsnbe: in bem alten Sinne ift es

nie bieber §u einem fallen gekommen. 3>n 9#aÜanb

unb %Uapd ijatte fidj bie §errfdjaft ber Spanier

unerfdjütterlidj gezeigt. Sljre Vßexbnnbeten baren

ftärfer als je. £>ersog (Sofimo, ben man aus glorens

berjagen bollen, fyatte Siena ba^u erborben unb

befag nunmehr eine bebeutenbe felbftänbige Sftarijt:

burdj bie Sftücfgabe bon pacen^a baren bie garnefen

für $ljüiW II. gebonnen: Sttarc Antonio (Solonna

Ijatte fidj einen großen tarnen gemalt unb bie alte

Stellung feines ©efd)ledjts erneuert. (£s blieb bem

Zapfte nichts übrig, als fidj in biefe Sage ber Singe

§u finben. ^lucr) $aul IV. muffte baran: man fann

benfen, bie fdjber es üjm burbe. $l)itiW IL barb
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einmal fein greunb genannt: „Sa, mein greunb,"

fufjr er auf, „ber midj Belagert rjielt, ber meine Seele

fudjte!" anbeten gegenüber öerglicf) er i^n roofjl ein*

mal mit bem berlorenen Sofjne be§ (Sbangeliumä;

aber im Greife feiner Vertrauten rüfjmte er nur foIcf>e

Sßäpfte, toeldje franjöfifctje fönige §u faifern 511

madjen beabficfttigt rjatten. Sein Sinn toar ber alte;

aber bie Umftänbe engten ifjn ein: er fonnte nict)t^

mefjr hoffen, gefd)toeige unternehmen, felbft beflagen

burfte er fidj nur in§ge!jeim.

Sicf) ben Solgen ber t)olI§ogenen Gegebenheit miber*

fe^en §u toollen, ift jebodj allemal öergeblid). ^luct)

auf $aul IV. übte fie nacrj einiger &\t eine Ülücf*

mirfung aus, meldte, toie für feine Vertoaltung, fo

für bie Umtoanblung biefe§ ^»ä^ftltcfjen Söefenä über«

fjaupt, üon ber größten 3Sid)tigfeit ift.

Sein 9ee£otismus beruhte nict)t auf ber Sefbftfutfjt

unb gamilienneigung früherer $ä>fte : er begünftigte

feine 9eepoten, toeil fie feine 9fttcf)tung gegen Spanien

unterftü^ten: er betrachtete fie aU feine natürlichen

©eljilfen in biefem Kampfe. $)af3 e§ nun mit bem*

felben gu C£nbe gegangen, machte i^m audj bie Üfte*

poten unnü^. ©lücflidje örfolge gehören §u jeber

ausgezeichneten, am meiften §u einer nirijt gan§

gefefemäBigen Stellung, farbinal Garaffa übernahm

nocf), oorneljmlicf) im Srttereffe feine§ §aufes\ um

jene (Sntfcf)äbigung für ^atiano feft^ufeten, eine

©efanbtfdjaft an fönig $Iyiltyp. Seit er aud) bon

biefer gurücfgefommen mar, o^ne eben biel auZ*
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gerietet §u fjaben, fa§ man ben $a£ft fälter unb

fälter gegen iljn raerben. Söalb toar e3 bem $arbinal

nidjt mel)r möglich, bie Umgebung feines D^etmS 51t

bef)errfcf)en unb, toie er bisher getan, nur ben er*

gebenften greunben ben antritt §u geftatten. 5Iucf)

ungünstige Stimmen famen bem Zapfte gu Dljren

unb mochten bie mibrigen (Sinbrücfe früherer 3^ten

tüteb er erto ecfen. ^er^arbinat erfranfte einmal; ber

$a£ft befugte iljn unermartet; er fanb ein £aar

Seute bon bem fdjledjteften SRufe bei i§m. „$)ie

Vttten finb mif$trauifd)," fagte er, „tdj bin ba $inge

geroaljr toorben, bie mir ein toeiteä Selb eröffneten."

2Bir fefjen, e3 beburfte nur einen 2Inlaf$, um einen

Sturm in tfyn §u erregen. &\n übrigen^ unbebeuten*

be£ Gsreigniä bot einen folgen bar. 3>n ber 9?eu*

jaf)r3nacf)t 1559 mar ein Tumult auf ber ©trage

borgefatten, bei bem aucf) ein Junger ®arbinal, jener

Siebling 3u(to T m., ®arbinal SJlonte, ben Regelt

gebogen fyatte. 2)er $a£ft erfuhr e§ gletct) am 9ftor*

gen: er em^fanb e£ tief, aU fein 9£effe iljm fein

Söort babon fagte: er toartete ein £aar £age, enb*

tidj faradj er feinen $erbruf3 au§. £er §of, ofjnebjn

ungebulbig, eine SSeränberung §u erleben, ergriff

biefeS 3«^en ber Ungunft mit 93egierbe. £)er floren*

tinifcbe ©efanbte, ber taufenb Häufungen bon ben

(£araffa§ erfahren blatte, brang je^t §u bem Sßapft

Ijinburdj unb brachte bie bitterften Söefdjtoerben bor.

$>ie 90tarcf)efa bella SSatfe, eine Sßertoanbte, ber man

aucf) nie freien 3«tritt geftatten toollen, fanb Mittel,
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einen; 3ettel in baä S3ret)ter beS $a:pfte§ legen §u

laffen, auf bem einige SJMffetaten ber -ftepoten ber*

äeidjnet toaren: „23ünfcf)e 3eine |>eiligleit nod)

nähere $lufflärung, fo möge fie icjren tarnen unter*

fdjreiben." $aul unterschrieb, unb bie 2lufflärungen

ioerben nicrjt gemangelt tjabcn. 2)ergeftalt, bereits

mit Unioilten unb 9ftij3bergnügen erfüllt, ging ber

Sßa^ft am 9. Januar in bie $erfammlung ber 3n-

quifition. C£r fam auf jenen nächtlichen Tumult §u

fpredjen, fct)att tjeftig auf ben Äarbinal Monte, brotjte,

xfyn §u beftrafen, unb bonnerte immer: Reform, Re-

form! Sie fonft fo fcrjtoeigfamen £arbinäle Ratten

jetjt Sftut befommen. „^eiliger Sßater," unterbrach

ir)n £arbinal $acf)eco, „bie Reform muffen mir bei

uns fetber anfangen." Ser $apft oerftummte. Dafl

SS ort traf fein §er§: bie in ifym gärenben, fiel) bilben*

ben Überzeugungen brachten es tfjtn §um SBetouptfein.

(£r lieg bie Sarije beS Monte unbeenbigt: in ber-

§erjrenbem Sngrimm ging er auf fein SSo^n^immer,

nur feiner Sfte^oten gebaute er nodj. Sftacrjbem er

gleid) im oorau» befohlen, auf beS £arbinals daraffa

Slnorbnung niebt* merjr auszufertigen, liefe er bem-

felben feine Rapiere abforbern: $arbinal SSitello^o

SSttetli, ber in bem S^ufe }tanb
r

bie ©ebeimniffe

(TaraffaS §u fennen, mufete fdjtoören, alles entbeefen

§u wollen, was er baoon toiffe; Gamillo Drfino tourbe

gu bem nämlichen 3*r»ecf üon feinem Sanbgut berein-

befdjieben: bie ftrenge Partei, "üit lange bem treiben

ber XbtyoUn mit Unmut gugefeljen, erfjob fief) je^t;
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ber alte Statiner, S)on §ieremia, ben man für

tjetlig Ijielt, h3ar fiunbenlang in ben ^>äpftlicr)en

©emädjern: ber Sßctyft erfuhr Singe, bie er nie ge*

atjnt Ijatte, bie il)m ©ntfe^en unb ©rauen erregten.

@r geriet in bie größte S3etoegung, er mochte toeber

effert nodj ftfjlafen; aefjn Sage long toar er in gieber

unb ®ranfl)eit: merftoürbig auf immer, ein $apft

ber fic§ mit innerer ®etoattfamfeit bon ber Steigung

§u feinen $inbertoanbten loSrtfl i enblicf) toar er ent*

fcfyloffen. 2lm 27. Januar Berief er ein ^onfiftorium

;

mit leibenfcfyaftlicfyer Seroegung [teilte er ba£ fcf)lecf)te

Sehen feiner Neffen bor; er rief ®ott unb SSelt unb

Wenden 3U 3eugm an, bafj er nie barum getouftt,

ba§ er immer betrogen toorben. @r f^racr) ifynen ifjre

Smter ah unb bertoieS fie famt itjren gamilien nadj

berftfjiebenen entfernten Drtfdjaften. Sie 9J?utter

ber Mepcten, 70 Saljre alt, bon ®ranft)eiten gebeugt,

^erfönlict) ofme ©cfjulb, toarf fiel) ifjnx 51t gü&en, als

er in \>en Sßalaft ging; mit fdjarfen Porten fct)ritt

er borüber. (ghen tarn bie junge 9ttard)efa SD^onte-

bello au§ Neapel; fie fanb iljren $alaft berfdjloffen;

in feinem SSirtSfjaufe toollte man fie aufnehmen; in

ber xegnerif(f)en 9tacf)t fuljr fie bon einem §u bem

anberen, hiz iljr enblidj ein entfernt tooljnenber ©aft*

toirt, bem man feine S3efer)te gufommen laffen, nocf)

einmal Verberge gab. Vergebens erbot fiel) ^arbinal

(Saraffa, fiel) ins Gefängnis gu [teilen unb <$ieti)en*

fdjaft abzulegen. Sie 8cl)toei§ergarbe befam S3efef)l,

mct)t allein Ujn, fonbern alle, bie irgenb in feinem

9tati!e§ 3Jieiftern>erfe. VI. 19
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Sienft gemefen, äurücfäumeifen. 9htr eine einzige

$lu§nalmte machte ber $a£ft. 2)en <3ot)n 9ttontorio£,

bert er liebte, ben er fdjon in feinem ac^tge^nten Safjre

sunt ®arbinal ernannt, behielt er bei fid) unb betete

mit iljm feine |>oren. 2lber niemals bnrfte ber junge

Sttenfd) ber $ermiefenen ermahnen, toiebiet roeniger

eine gürbitte für fie magen; er bnrfte fetbft mit

feinem Später feine ©enteinfc^aft Ijaben; \>a% Un*

glücf, ba§ fein §au3 erlitten, ergriff iijn barum nur

um fo tiefer; mag il)m nidjt in SSorten au^äubrücfen

erlaubt tourbe, [teilte fiel) in feinem ©efidjt, in feiner

©eftalt bar.

Unb follte man nict)t glauben, bajj biefe (Sreigniffe

aud) auf bie (Stimmung be§ $apfte§ surücftoirfen

mürben?

@£ mar, aU märe iljnt nichts gefrijeljen. ©leid)

bamatä, ai% er in bem föonfiftorium mit gewaltiger

S3erebfamfeit bie <Senten§ gefarodjen, aU bie meiften

®arbtnäle bon Srftaunen unb Sdjrecfen gefeffett toor*

ben, festen er feinerfeitä nidjts §u empfinben; er

ging ofjne toeitereä §u anberen ©efcfjäftert über. Sie

fremben ©efanbten roaren bermunbert, roenn fie

feine Haltung beobachteten, „ign fo ^lö^lic^en, burdj*

greifenben SSeränberungen," fagt man bon i(mt, „in

ber Wxttt oon lauter neuen SJliniftern unb Sienern

Ijält er ftdf) ftanbljaft, Ijartnäcfig, unangefochten:

Sttitleib fütjlt er nicfit; er Jcfyeint feine Erinnerung

an hie ©einen übrig begatten $u fjaben." Einer ganj

anberen Seibenfdjaft überlieg er fiel) nunmehr.
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©ebifc, auf immer bebeutenb ift biefe Umbanblung.

£)er §a§ gegen bie ©nanier, bie Sbee, ber Befreier

Stalten^ berben ju fönnen, Ratten audj $aul IV.

ju beltlicfjen Beftrebungen fortgeriffen, Begabung

ber 9ße£oten mit firtfjitcfyen Öanbfcfjaften, ©rljebiing

eine§ ©olbaten $ur SSerbaltung felbft ber geiftltrfjen

©efcfyäfte, geinbfeligfeiten, SStutb ergießen. 2)ie (£r*

eigniffe fangen it)it
r biefe Qbee aufzugeben, jenen

£>a§ §u unterbrüden; bamit öffneten fief> ilmt all*

mäfylidj aucf) bie Singen für ba% tabelu£berte SSer-

galten feiner Slngeprigen: mit heftiger ©ererf)tigfeit,

in innerem $ampf entlebigte er ficf» ibrer; bon @tunb

an fefyrte er bann §u feinen alten reformatoriftfjen

Slbfidjten §urüd: er fing an, §u regieren, bie man

gleicb anfangt bon iljm bermutet fjatte: mit gleicher

Öeibenfdjaft, bie bisher geinbfeligfeiten unb ®rieg,

trieb er nun bie Reform be§ Staates unb fyaxtyU

fädjlicfj ber SHrdje.

Sie beltlidjen ©efdjäfte mürben bon oben bi§ unten

anbtxm §änben anbertraut. Sie bi^erigen $obefta§

unb ©obernatoren berloren tt)re Stellen: bie bie§

gefdjalj, bar bodj pbeilen audj fe'fjr eigentümlich).

3n Perugia erfdn'en ber neuernannte ©oöernator bei

9^acf)t : oljne ben Sag ab^ubarten, lieg er bit $ln=

§ianen ^ufammenrufen: in tt)rer SJUtte §og er feine

Beglaubigung Ijerbor unb befahl ifynen, hm bi£*

fjerigen ©obernator, ber mit zugegen bar, unber^üg-

lief) gefangenzunehmen. Seit unbenflidjen Seiten bar

nun $aul IV. ber erfte $a£ft, ber ofjne Vlepoten re*

19*
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gierte. 2In itjre ©teile ixattn $arbinat &atpx unb

Samitto Drfino, bit fctjon unter $aul III. fo biet

oermod)t. SOcit ben Sßerfonen warb bann aud) Sinn

unb SSeife ber Regierung oeränbert. 9ftd)t unbe*

bmttnbe 'Summen würben erfpart unb an ben

Steuern ertaffen; e3 würbe ein haften aufgeteilt,

in ben jebermann feine Sßefctjwerben werfen fonnte,

gu bem ber $apft altein ben Scfytüffet Ijatte; tag*

liefen 23erid)t erftattete ber ®oOernator; mit größerer

Sorgfalt unb Diüdfid)t unb o^ne bie alten 9JUJ3bräud)e

ging man §u SSerfe.

§atte ber Sßapft audj unter ben bisherigen 23e*

wegungen bie Reform ber $ird)e niemals au§ ben

Slugen oertoren, fo toibmete er jidj if)r bod) nun mit

oollerem ßifer unb freierem §ergen. 3n btn föirdjeu

führte er eine ftrengere £)if§i{>lin tin: er oerbot alles

betteln, felbft baä ^llmofenfammeln ber ©eiftlidjeu

für bie ÜOhffe; er entfernte bie anftöfcigen SBilber:

man l)at eine 9Jcebaille auf iljn gefdjlagen mit bem

geipelnben StjriftuS, ber ben Semmel fäubert. 2>ie

auegetretenen Sttöndje oerjagte er aus Stabt unb

Staat. £en £>of nötigte er, bie gaften orbenttid) §u

galten unb Oftern mit bem 2lbenbmat)l §u feiern.

Saugten bod) bie ^arbinäle zuweilen prebigen! (5r

felbft prebigte. SSiele $eij3bräud)e, meiere ©etoinn

brauten, fuct)te er abstellen. SSon SljebiSpenfen

unb iljrem ©rtrage wollte er nichts metjr toiffen.

Gine Stenge Stellen, meiere bisher immer berfauft

Sorben, aud) bie (Stn'ericati bi ßamera, wollte er
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in§!unftige nur nacf) beut SSetbienfte ber ^etfon bet*

teilen. SSieoiel mefjr fat) er auf Söürbigfeit unb fircfc

Ucfje ®e)tnnung bei ber SBerleiljung ftrcftltcfter ämter

!

Sene ^ejeffe, tote fte nodj immer gebtäucftlicf) toaren,

fo ba§ einer bie ^flicfiten bertoaltete unb ein anbetet

ben beften (Srttag Ux ©üter genofe, butbete et mdjt

länget. ^Xudt) ftegte et bie »ftdfc ben »ifdjöfen btele

bon ben ttjnen entzogenen Stetsten 5urücfjuge6en

;

bie ©ierigfeit, mit ber man alle§ nacf) 8iom gebogen,

fanb er fefir tabelnätoürbig.

*Rtcf)t allein a&fdjaffenb, negatiu behielt er fWf>;

er fucfjte audj ben ©otte^bienft mit größerem $omp

§u umgeben: ba§ Söefleiben ber fi£tini)tf)en ®a£e(le,

bie feierliche Sarftetlung be3 &xahmaH fcf)tei6eit ffdj

bon ifjm fter. @3 gibt ein Sbeal bes mobern-fatftolU

feften ©otte§bienfte§, boll SBürbe, Sebotion unb

«ßradjt, ba§ aueft Ujftt borfefttoebte.

deinen Sag, toie er fiel) rühmte, lieg er borü6et*

gefien, oftne einen auf bie Söteberljerjtetfung hn ßitrfje

gu ifjrer urfarünglitf)en Sfteinfteit besügltcften ftldfj

befannt §u machen. 3n bielen feiner Seftete etfennt

man bie ©tunbäüge §u ben SInorbmtngen, benen 6alb

nacfjftet ba§ trtbentmifrije ^ongilium feine Sanktion

gab.

SBie man ertoarten fann, geigte er autf) in biefer

Oticfttung bie gange Unbeugfamfeit, "üu Ujm bon Statut

eigen ^ax.

SSot allen anbeten Snftttuten begünfttgte et bie

Snqutfition, bie et ja felbft ftetgeftellt fjatte. Oft liefe
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er bie Sage oorübergefyen, bie für ©egnatura unb

Konfiftorium beftimmt baren, niemals aber btn

S)onner*tag, an toeldjem fid) bie Kongregation ber

Snquifition oor ifjm öerfammelte. 2Iuf ba£ fdjärffte

toottte er biefe geljanbtjabt toiffen. ©r unterwarf ifjr

nocfj neue SSerbredjen; er gab ifjr ba§ graufame 9tfecf)t,

aud) äur Ermittelung ber 9ftitfct)ulbigen bit Tortur

an§umenben. S8ei tfjm galt fein $Infe§en ber $erfon:

bie öomeljmften Marone gcg er oor bie» ©erirfyt.

£arbinä(e, toie Sttorone unb goädjerari, bie früher-

f)in fetbft toaren gebraucht toorben, um ben Snfjait be*

beutenber $8ücf)er, $. So. ber geiftlidjen Übungen be§

3gnatiu§, 51t prüfen, tief? er jefet, toeil ifjm ein ^lueifel

an tfjrer eigenen $etf)tgläubigfeit aufgeftiegen, in§

OJefönguig toerfen. 2)a§ geft &an Somenico richtete

er gu (Sfjrert biefe£ großen SnquifitorS ein.

Unb fo befam bie geifttidH'trenge, teftauratortfrfje

Stiftung bes $a£fttums ba§> Übergetoicfjt.

$au( IV. fdjien faft oergeffen gu fjaben, baft et je

eine anbere ger)egt; bciZ einbeulen an Die oerfloffenen

Seiten mar in ifym erlofcfjen. (£r lebte unb toebte

in feinen Reformen, in feiner Snquifition, gab ®e*

fefce, naljm gefangen, egfornmunigierte unb Ijielt 5Iutü=

bafe§. (Snblicrj, toie i§n eine ®ranff)eit — feine an=

bere, als bie audj einem jüngeren ben £ob fjätte

bringen fönnen — niebertoirft, beruft er bie ®arbi~

nale nodj einmal, empfiehlt feine Seele iljrem ©ebet,

itjrer Sorgfalt ben fjeiügen Stu^l unb bie Snqui*

fitiuit; nocf) einmal toill er ftdj äufammennefjmcu
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unb aufrichten. Sa berfagen tljm bie Gräfte : er [inft

t)in urtb ftirbt (18. «luguft 1559).

Sarin toenigften§ ftnb biefe entfcfjiebenen, leiben*

fdjaftlict)en 9ttenfct)en glücflicfier, al§ ba§ fdjtoädjeice

©efcf)led)t: t^re ©inneätoeife berbtenbet fie, aber fie

ftät)lt fie autf) unb ntac^t fie in fid) felber unüber*

toinblicb.

9Mtf)t fo gefcf)toinb j[ebocr) f toie ber Sßapfr felbft,

bergafj baö $ol£, mag e§ unter tfjm gelitten. (£3

fonnte iljm ben ®rieg nid)t bergeben, ben er übei

dtom gebraut; ba& er bie Sftepoten entfernt, bie man

allerbings Ijafjte, toar nod) nict)t genug für bie

Sftenge. S3ei feinem £obe berfammelten ftdf» bie einen

auf Dem ®apitol unb befdjloffen, toeit er fidj um bie

<Stabt unb ben (£rb£rei§ Übel berbient gemacht, feine

Senfrnale §u 'oernicf)ten. Rubere plünberten ba$ %e-

bäube ber 3nquifition, legten geuer an unb mtifc

banbetten bie Wiener be§ ®eridjt§. $lud) bau Somini-

fanerflofter hei ber ü)JMnerba tootlte man mit ®etoalt

abbrennen. Sie ©olonna, Drfini, (£efarini, SO^afftmt,

alle bon $aul IV. töbltct) beleibigt, natjmen teil an

biefen Tumulten. Sie Söilbfäule, bie man bem $apft

errichtet, toarb bon i^rem Sßoftament geriffen, ser*

fdjlagen, unb ber ®opf berfelben mit ber breifad)en

®rone burdj bie ©trafen gefdjletft.

2Sie glücflid) aber toä're ba§ ^apfttum $u greifen

getoefen, fjätte e% feine anbere SReaftton gegen bie

Unternehmungen $aul3 IV. erfahren!
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93emcr!ung über ben Fortgang be£ ^roteffanttämuä

roctyrenb biefer ^Regierung.

SStr faljen, roie jene frühere Gsntätoeiung be§ 5ßa^ft*

tum§ mit ber fatfertidjen, ber fpaniftfjen 9ttatf)t, Diel*

leicht mebr al§ jebeS anbete äußere Ereignis §ur

®rünbung be£ $roteftanti§mu§ in £)eutfcf)lanb bei*

trug. 2>emtocf) tjatte man eine zweite nict)t Oermieben,

bie nun nod) umfaffenbere SSirhtngen in größeren

Greifen entroidelte.

2ll§ i^ren erften Moment fönnen roir jene $lb>

berufung ber £ä>ftlicf)en Strumen bon bem faifer*

liefen £>eere, bie Translation bes Konsiliums be*

trauten. ®leicf) \)a erfdjien aud) ir)re S3ebeutung.

£>er Unterbrücfung ber ^roteftanten fyat ntct)tö ein

fo roefenttidjes §inbernis in ben 2Seg gelegt, als

ba§ Zun unb Saffen $auls ni. in jenem &\1>

intnft

3^re roeltfjiftorifdjen Erfolge Ratten aber bie SWag-

regeln biefeS $a!pftes erft nadj feinem £obe. $)ie

Sßerbinbung mit granfreief), in \>u er feine Sßepoteu

braute, beranlaftte einen allgemeinen Krieg — einen

Krieg, in roelcfjem nicf)t allein bie beutfetjen ^roteftan*

ten einen eroig benfroürbigen 8ieg erfäm^ften, buref)

ben fie bor Konsilium, Kaifer unb $a£ft auf immer

geftdjert rourben, fonbern in roeldjem audj, fdjon un*

mittelbar burdj bie beutfdjen ©olbaten, bie §u betben

©eiten fochten, unb bon bem Kriegsgetümmel, baS

Mite ftrenge Slufftdjt gemattete, begünftigt, bie neuen
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Meinungen in granfreid) imb ben Nieb erlauben ge*

to altig borbrangen.

Sßaul IV. beftieg ben römifrfjen Stufjl. @r fjätte

biefen ®ang ber Sünge ins Auge faffen unb bor

allem ben ^rieben {jerftellen füllen; aber mit blinber

Seibenfümft ftürjte er fiel) in bie Bewegung. Unb

fo mußte iljm, bem fjeftigften 3etoten, begegnen, bc\%

er felber bie Ausbreitung beS SßroteftantiSmuS, ben

er Ijaßte, berabfcfjeute unb berfolgte, mefjr als uieU

teict)t irgenbeiner fetner Vorgänger beförberte.

©rinnern mir uns nur fetner (Stnhjtrfnng auf

(Snglanb,

$>er erfte ©ieg ber neuen Meinungen in biefent

Sanbe toar lange nxäjt bollfommen; es beburfte nur

eines NücftritteS ber (Staatsgewalt; nichts weiter

brauchte es nocfj als eine fcttfjolifcfye Königin, um

bas Parlament ju einer neuen Unterwerfung ber

®ircf)e unter ben $a£ft §u beftimmen. Aber freilief)

mußte biefer nun mit Mäßigung berfafjren: ben aus

ben Neuerungen tyerborgegangenen 3uftänben burfte

er nidjt gerabe§u ben ®rieg madjen. SSoftl far) bas

Julius in. ein. ©leic^ ber erfte £ä>ftlicf)e Ab*

georbnete bemerkte, toie toirffam bas Sntereffe ber

eingebogenen geiftlidjen ©üter mar: Julius faßte

ben großartigen (5ntfd)luß, nid)t auf ifyre Nücfgabe

§u bringen. Qu ber £at burfte ber Segat (Snglanb

nidjt früher betreten, als bis er herüber genügenbe

93erfidjerungen geben fonnte. Sie hüteten bie ©runb*

läge feiner gangen SSirffamfeit. Nun aber Ijatte er
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aud) ben größten Sufseß. SS toar Sftegtnalb $oole,

ben mir fennen, unter alkn bamals lebenben 9ften*

feiert toorjl berjemge, ber fief) am meiften eignete, für

bie §erftellung be» StattjolizizniuZ in Snglanb §u

arbeiten: über allen SSerbact)t unlauterer 2X6ficf)tcn

ergaben, berftänbig, gemäßigt, als ein Eingeborener

bon Ijofjem Dtang bei Königin, $Ibel unb SSotf gleirf)

angefeljen. Über alleö Grhmrten ging baZ Unter-

nehmen bonftatten. $auls IV. Sfjronbefteigung luav

mit ber SInf'unft englifcfyer ®efanbten be^eidjnet, bte

ir)n ber £)bebien% biefe» Sanbe§ berfidjerten.

*paut IV. fjatte fie nid)t §u ertoerben, nur §u be-

haupten. 23etrad)ten tote, rae(d)e Maßregeln er in

biefer Sage ergriff.

Gr erflärte bie 3urüdgabe °^ r geiftlid)en QJütei'

für eine unerläßliche $füd)t, beren föintanfeijung bie

Strafe ber einigen SBerbammnU nadj fidj sielje; er

bermaß fidj audj, ben Sßeterepfennig roteber ein-

fammetn §u laffen. — $Iber überbieä, fonnte tttoaZ

ungeeigneter fein für bie ^oltenbung ber Sftebuftion,

a(3 ba$ er ben dürften, ber bod) gugleicf» £önig bon

(?ngfanb mar, $f)üiw H., fo (eibertfefjaftfiet) be-

fet)bete ? $ln ber 3cf>Iact)t bon Saint-Üuenttn, bie

aud) für Italien fo totdjtig tourbe, nahmen engüfri)e

ftrieggböffer teil. — (Snbltdj, ben £arbinal $oole,

ben er nun einmal nidjt leiben fonnte, berfolgte er,

beraubte ib,n ber Segatenroürbe, bie: nie ein anbecer

5u größerem SßorteUe be» ^eiligen Stuhles bertoaUet

tjatte unb fe^te einen ungefd)icften, bon ben Safjren



SBemerfung über ben ^P^tgang be§ $roteftanti£mu3. 299

gebeugten, a6er in feinen Meinungen heftigeren

Wlönü) an bie ©teile beSfetben. SBäre e§ bie $tuf*

gäbe $aut§ IV. getoefen, ba% SSerf ber SSieberljer*

ftellung gu hintertreiben, fo t)ätte er fid) ntdjt anberg

betragen fönnen.

®ein SSunber, menn nun nadj bem unerwartet

frühen £obe foroofjt ber Königin al£ be§> ßegaten bie

entgegengefe^ten Seitbeugen ftcf» auf£ neue gewaltig

erhoben. £)te SSerfotgungen, melcfje bon $oole ber*

bammt, aber bon ben ftarrfinnigen Gegnern be§~

felben gebilligt mürben roaren, trugen unenbtirf)

ba§u bei.

Sebodj aud) bann loarb bie grage bem ^ßap)t nod)

einmal borgelegt. @ie forberte um fo bebädjtigere

©rtoägung, ba fie ob,ne 3toeifel @cf)otttanb mitbegriff.

2lucf) t)ier maren bie retigiöfen Parteien in heftigem

®am£f miteinanber: mie bie &aä)e ftcf> in (Snglanb

feftfe^te, banad} mußte fidj audj bie ßufimft @d)ott*

lanbä beftimmen.

2Bie roicijtig bar eä nun, ba§ (£tifabetf) in Ujren

Anfängen ftdj feine§toeg§ böttig ^roteftantifd) geigte,

baß fie bem $apft tt)re Sljronbefteigung notifizieren

ließ! Über eine $ermä>fung $t)iliW£ II. mit tt)r

marb menigftenä unterjubelt, unb fie mar ber

bamaligen SSelt fet)r maljrfcrjeinlicl). 9ttan füllte

glauben, nichts fyabe einem tyapft ertoünfcrjter fein

fönnen.

2lber $aul IV. tannte feine Mäßigung. Sem ®e-

fanbten ber ©Itfabetl) gab er eine äurücffdjretfeube,
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fd)nöbe Slnttoort. „@ie muffe," fagte er, „bor allem

ifyre Slntyrüdje feinem Urteile überlaffen."

9ftan glaube nicf)t, bag ifjn bie ®onfequen3 be§

a^oftoltfcfien 8tul)te3 allein t)ie§u belogen. @3 gab

nod) einige anbere 9ftotibe. 2)ie gran^ofen toünfcfyten

au§ ©taatSeiferfudjt jene $ermäfjlung ^u hinter*

treiben. (Sie tougten ficrj ber grommen, ber Statiner,

gu bebienen, um bem alten $a£>fte borftellen gu laffen,

(Slifabetb, fei bod) im öer^en ^roteftonttfct), unb jene

aSermärjlung toerbe nie et\va% Q&utt* ftiften. $a§

größte Sntereffe rjiebei Ratten bie ©uifen. 2öenu

©lifabetf) bon bem })äpftlidjen ©tuljle bertoorfen

toarb, fo befam bie £odjter iljrer ©djtoefter, Sftaria

Stuart, S)auprjine bon granfreid), Königin bon

Sdjottlanb, bie nädjften Slnfprüdje auf (Snglanb: bie

©uifen burften hoffen, in bereu tarnen über alle

bret IRetd^e §u gebieten. 3n ber %at naljm biefe

gürftin bie englifdjen SSa^en an: fte unterzeichnete

irjre (Sbifte bereits nadj ben Sauren ib,rer Regierung

in (Snglanb unb S^lanb; man madjte ®rieg§anftnlten

in htn fdjottifdjen £>äfen.

$ätte (Sftfabetl) mcr)t bon felbft bar)in geneigt, fo

toäre fie burd) bie Umftänbe genötigt getoefen, fidt)

in ben $roteftanti$mu§ §u roerfen. @ie tat es auf

ba§ entfrfjloffenfte. (53 gelang ib,r, tin Parlament mit

einer proteftantifdjen Majorität pftanbe $u bringen,

burd) rt)elcr)e§ in Wenigen Monaten alle SSeränbe-

rungen getroffen tourben, bie ben (Sljarafter ber

englifcfien SHrctje toefentlidj ausmachen.
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S&on biefer Söenbung ber $>inge toarb bann aud)

<Sd)Otttanb mit Ölotmeixbigfeit betroffen. S)en gort*

fcfyritten ber fattjotifdHranäöfifdjen Partei fe^te ficf>

tjier eine nationale, proteftantifdje entgegen, ©Ufa*

bett) gauberte nid)t, [idj mit ber legten §u berbinben.

$at boct) ber tyanifdje S3otfd)after felbft fie barin be*

ftärft! £)er SSunb bon Sertoicf, bm fte mit ber

fdjottijdjen D^ofition fdjlofj, gab biefer ba£ Über*

getoidjt. -ftod) etje Sftaria Stuart itjr ®önigreid) be*

trat, mujjte fie nidjt altein auf ^cn Sitet bon @ng*

tanb oer5id)ten, fonbern aud) bie 23efd)lüffe eines

im £rote[tantifd3en 8inne oerfammetten Sßarlamentä

beftättgen, äöefdjlüffe, bon htmn einer \)ie 3tteffe bei

Sobeöftrafe abfdjaffte.

Unb fo toar e§ sunt guten Seil eine SReaftion gegen

bie bon bem ^ßa^fte begunftigten franäöftfdjen Hu*

fprüdje, toaä ben ©ieg be* $roteftanti3mu§ in ©rofc

britannien auf immer feftftellte.

9lid)t eth)a, als ob oie inneren antriebe ber $co*

teftantifdjgefinnten bon biefen politifdjen Söeloegungen

abgegangen Ratten: fie Ratten eine bä weitem tiefere

S3egrünbung; aber in ber Siegel trafen bie htn $tu§*

brud). Fortgang unb bie (£ntfd)eibung be£ ^airipfeS

Ijerbeifüljrenben Momente mit ^en £otttifd)en 33er*

toicfelungen genau pfammen.

©elbft auf £)eutfcf)tanb Ijatte eine äRaßregel

$aut3 IV. nod) einmal bieten (Sinflufj. 3)af$ er fidj

in alter Abneigung gegen ba§ §>au3 Öfterretct) ber

Übertragung ber frrifertidjen tone toiberfe^te, nötigte
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gerbinanb I., auf bte ©rljaltung feiner greunbftf)aft

mit öroteftantifrfjen Sßerbünbeten nocf) meljr 9Uicf|irf)t

gu nehmen aU Bi^er. Seitbem toar e§ eine 83er*

einigung ber gemäßigten Surften oon hüben Seiten,

toeldje £eutfd)tanb leitete, unter beren ©influffe fidt)

§unäd)ft ber Übergang nieberbeutfdjer (Stifter an

£roteftantifd)e Verwaltungen öollgog.

@§ fdjien, als follte baZ ^apfttum feinen 9*arf)teit

erfahren, oljne burd) feine ipolitifdjen Skftrebungen

auf eine ober bie anbere 2Beife felbft ba^u beigetragen

§u Ijaben.

überblicfen hrir aber in biefem Sttoment einmal

öon ber §öt)e oon SRom au§ bie SSelt, tote ungeheuer

toaren bie Verlufte, toelcfje ba£ fatljolifcrje 33e!enntni§

erlitten t)atte ! ©fanbinabien un\> Britannien ab*

gefallen: $eutfdjlanb faft burcfyauS ^roteftantifcf»

:

^Polen unb Ungarn in ftarfer (Mrung: ©enf für

ben SSeften unb bie romanifcrje SSelt ein [o bebeuten*

ber 9ftittefyunft toie SSittenberg für ben Dften \\n\>

bie germanifcrjen SSölfer: fdjon ert)ob fid), wie in

ben 9Heberlanben, fo in granfreidj eine Partei unter

ben gafmen be» $roteftanti§mu§.

9htr eine Hoffnung t)atte ber fatfjolifctje ©laube

nodj. 3* Spanien unb Stalien toaren bie Regungen

abtoeitfjenber Seljren gebämöft unb unterbrücft bor*

ben: eine reftaurierenbe, ftreng fird)lidje Meinung

Ijatte fidj erhoben. @o nachteilig aud) bie <5taat&

bertoaltung $aul3 IV. übrigeng toar, fo fyattt fie

boct) §ule^t biefer $id)tung autf) am §ofe unb im
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^alaft baä Übergetoicn,t berfdjafft. Sie grage toar,

ob fie fid) In'er ferner erwarten, ob fte bann bie fatfjolU

fcr)e 2Belt nod) einmal #i Durchringen unb 511 ber-

einigen bermögen mürbe.

^tuS IV.

9Kan cr$är)lt, einft bei einem ©aftmabj bon ftarbi*

nälen Ijabe 3lleffanbro garnefe einem Knaben, ber

5ur Styra §u immobileren berftanb, einen förans ge-

geben, um xfyn bemjenigen bon ifynen gu überreifen,

ber einmal $apft merben mürbe. $>er ®nabe, ©ilbio

$lntontano, fpäter ein namhafter SDcann unb felber

®arbinal, fei augenblicfltrf) gu Soljann Slngelo Gebiet

herangetreten, unb ba$ £ob beäfelben anfrtmmenb,

fjabe er iljm ben ^ranj getoibmet. Siefer 9ftebici luarb

$aul3 9?acf)folger, $iu§ IV.

(£r mar bon geringer §erfunft. (£rft fein SSater

Söernarbin mar naef) 9ttailanb gebogen unb fjatte fid)

burdj (Staatshaltungen ein rTeineS Vermögen er-

toorben. Sie <Söl)ne mußten fiel} jeboef» noef) siemlici)

ärmlidj bereifen: ber eine, ©iangiacomo, ber fiel)

bem ©olbatenftanb toibmete, nafjm anfangs Sienfte

bei einem ©beimann; ber anbere, eben unfer Sodann

2lngelo, ftubierte, aber unter fet)r befdjränften $er*

fjältniffen. Sljr ©lue! Ijatte folgenben Urtyrung.

©iangiacomo, berraegen unb unternefjmenb bon

Sttatur, lieg fid) bon ben bamaligen ©etoaltfjabern

in SUlailanb braucfjen, einen ifyrer (Regner, einen

Visconti, 9#onfignorin qenanni, auf bie Seite p
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fdj äffen. ®aum toar aber ber ättorb oolTbracrjt, fo

toollten bte, toelctje i^rt oeranftaltet, ficf» audj be§

Söerfäeugee entlebigen unb fdjicften ben jungen äftann

nad) bem £rf)loffe SttuS, am (£omer 8ee, mit einem

Schreiben an ben ®aftellan, toorin fie biefem auf-

trugen, ben Überbringer §u töten, ©iangiacomo

fcfiö^fte $erbad)t, öffnete ben Sörief, fafj, roaä man

itjm oorbereitet Ijatte, unb mar fofort entfcrjloffen.

(£r lüät)Ite firfj einige guöerläffige Begleiter; burtf)

btn 58rtef oerfdjaffte er fidj ©ingang; e£ gelang ifmt,

ficr) be§ @djioffe3 §u bemächtigen. 8eitbem betrug

er ftcf» r)ier al£ ein unabhängiger Surft: ÜUcailänber,

<Scf)toet3er unb ^ene^ianer rjielt er oon biefem feften

$unft auä in unauftjörlicrjer Seloegung: enbltct)

nafim er ba* toei&e ®reu$ unb trat in faiferlirfje

5>ienfte. (Sr luarb gum SDcardjefe oon SÜlartgnano

erhoben; er biente aU ©t)ef ber Artillerie im Kriege

gegen bie Sutrjeraner unb führte ba% faiferlicrje £>eer

bor ©iena an. ßbenfo flug toie oertoegen, gfürf [irt)

in allen feinen Unternehmungen, oljne (Srbarmeu:

toie manchen Söauer, ber Sebensmittel nadj ©iena

fct)affen raollte, t)at er felbft mit feinem eifernen 8tab

erfplagen; e§ toar toett unb breit fein 23aum, an

bem er nidjt einen Ijatte aufhängen laffen; man äätjlte

5000, bie er umbringen lieg. ®r eroberte ©iena unb

grünbete ein angefefjeneS !&au%.

9ttit tfjm toar nun aud) fein SBruber Sodann Angelo

emporgefommen. ©r mürbe Softer unb ertoarb fidj

9hif als Surift: bann faufte er ftdj §u 9tom ein Amt;
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er genog Bereits bei» Vertrauen $aul§ III., als ber

9Jlarcf)efe eine Drfina (jeiratete, bie Sd)toefter ber

®emal)lin $eter Submig garnefeS. hierauf tourbe er

tarbinaf. @eitbem finben urir tfjn mit ber SSer=

toattung £ä£ftüd)er @tabte, ber Leitung polütfrf)er

Unterijanblungen, mef)r aU einmal mit bem ®onu

miffariat ^äpftlidt>er ©eere beauftragt. (£r geigte f icf)

geroanbt, flug unb gutmütig. Nur $aut IV. fouute

iljn nid)t tetben unb furjr einft in bem ®onfiftorium

heftig auf iljn lo§. Sttebici ijielt eä für ba's befte, fRom

gu oertaffen. S3a(b in ben labern gu pfa, öalb tu

äßailanb, loo er trief baute, fjatte er fidj buref) literart*

fdt)e 33efct)äftigungen unb eine glängenbe SBofjftcitig*

feit, bie iljm ten Warnen eines Sßaters ber Sinnen

berfrfjaffte, fein (Sn'l gu erleichtern geraupt. $ielletrf)t

bafj gerabe ber ©egenfa^, in bem er fidj gu $aul IV.

befunben, je^t baS meifte gu feiner 3Sar)t beitrug.

Sluffaltenber aU fonft mar biefer ®egenfafe.

<ßauf IV. ein oorneljmer Neapolitaner bon ber anti*

öfterreidjifd)en gaftion, getotifdj, 9ttönd) unb Suqui*

fttor: $iu§ IV. ein maUänbifdjer ßmporfömmliug,

buref) feinen S3ruber unb einige beutfdje SSerroanbteu

eng an baZ §au§ Sfterreict) gefnüpft, Surift, lebend

luftig unb rcettlicf) gefimtt. $aul IV. Ijatte fitf) ungu*

gärtgltct) gehalten; in feiner geringften £>anbtung

tootlte er SBürbe unt> 9ttajeftät geigen: $iu£ war

lauter ©üte unb £jerabtaffung. ^ägücr) fa!) man ir)n

gu ^gferbe ober gu gug auf ber ©trage, faft oljne

Begleitung; er rebete teutfelig mit jebermann. 2öir

3?ante§ SDietfterroerte. VI. 20
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lernen ifyn au§ ben beneäianifdjen 2)e£efdjen fernten.

S)ie ©efanbten treffen iljn, inbent er in einem füllen

Saale fcfjretbt unb arbeitet: er ftet)t auf unb get)t

mit iljnen auf unb ab; ober inbem er fidj nadj bem

Söelbebere begeben toill: er fe^t ficf) r
oljne ben Stotf

au§ ber §anb gu legen, t)ört Ujr Vorbringen ofjne

Weiteres an unb madjt bann in tt)rer Begleitung

feinen SSeg. ©eljt er nun mit iljnen bertraulid) um,

fo toünfdjt audj er mit ©eroanbtljeit unb Sftürffid)t

bezaubert $u fein. Sie gefd)idtefte 2lu§funft, bie iljm

aufteilen bie SSenegianer borfd)lagen, mad)t iljm 83er*

gnügen: tädjelnb lobt er fie; fo gut öfterreicfjifct) er

gefinnt ift, fo berbrieften iljn bod) bie unbeugfamen

unb gebieterifd)en Sanieren be£ fpanifdjen 23ot*

fdjafterä $arga£. Ungern lägt er fidt) mit &\\v tU

Reiten überhäufen: fie ermüben iljn £eict)t ; aber raenn

man bei bem allgemeinen, bem mistigen ftefjen bleibt,

finbet man iljn immer tooljlgelaunt unb leicht §u be*

b,anbeln. fSx ergiefjt fidj bann in taufenb trattlid)en

Sßerficrjerungen, toie er bie S3öfen bon ^er^en t)affe,

bon Sftatur bie ©eredjtigfeit liebe, niemanben in feiner

greiljeit beriefen, jebermann ©üte unb greunblici)*

feit bemeifen toolle; befonber» aber ben!e er für bie

£irdje au§ allen feinen Gräften $u rairfen: er ^offe

gu ©ott, er toerbe ettoaä ©ute§ bollbringen. 9ttan

toirb fiel) il)n lebljaft bergegennmrtigen tonnen: einen

looljlbeleibten alten 9ttann, ber inbe§ nodj rül)rig ge*

nug ift, bor Sonnenaufgang auf feinem ßanbljaufe

anjufommen, mit Weiterem ©efidjt unb munterem
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Sluge; ®efpräcf), £afel unb @d^ex§ Vergnügen t^n:

bon einer franfljeit toieberljergeftellt, bie man für

gefäljrlidj gehalten r)at, fefct er ficf» fogleicf) 3U $ferbe,

reitet nacf) ber 33ef)aufung, bie er als Karbinal be*

rooljnte, breitet rüfttg %xfype auf, Sre^e ab : „nein,

neinl" ruft er, „toir motten nocb, nidjt fterben."

SSar nun aber audj ein folcfjer $apft, fo lebend

luftig unb toettlicn, gefinnt, ba%n geeignet, bie ^irrfje

in ber fdjtoierigeu Sage, in ber fie fiel) befanb, 511

uertoatten? 9Kuf$te man ntcfjt fürchten, er tu erbe

bon ber faum in ben legten Seiten feines SSorgängerS

eingefcf)tagenen Sttdjtung toieber abraeicften? ©eine

Sftatur, idj toitl es nirfjt leugnen, mag bafjin geneigt

Ijaben; bod) gefcfjar) es mdt)t.

@r für feine $erfon t)atte fein SSofjlgefatlen an ber

Snquifttion, er tabelte bie möntftffdje §örte beS SSer-

faljrenS; feiten ober nie befugte er bie Kongregation;

aber fie an^utaften toagte er anti) nicf)t: er erklärte,

er berfter)e nidjts babon, er fei nxrr)t einmal Geologe

:

er lieft it)r bie ganae ©eroatt, bie fie unter $aul IV.

befoinmen.

$ln ben ^e^joten biefeS $a£fteS ftatuierte er ein

furchtbares (Sjentyel. 2)ie (Sjseffe, bie ber §er^og

bon $atiano audj naä) feinem gälte beging — er

brachte aus @iferfutf)t feine eigene grau um —

,

madjten ben geinben ber Karaffen, bie narf) $lati)e

bürfteten, leichtes (Spiel. @S toarb ein peinlicher

^rojeg gegen fie eingeleitet; ber a&fdjeutfdjften 93er*

brechen, Räubereien, SRorbtaten, SSerfälfdjungen unb

20*
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überbieg einer feljr eigenmächtigen ©taatSbertoaltung,

forttoäfjrenben SöetrugS jenes armen alten $aul IV.

tourben fie angefragt. SSir Ijaben ir)re SSerantroor*

tnng: fie ift gar nid)t oijne (Schein öon Sftecfjtfertigung

abgefaßt. $iber it)re Slnfläger behielten baS Über-

getDt(f)t. *ftad)bem ber $a£ft ficfj eines SageS bon

frülj bis gegen $lbenb in bem ®onfiftorium bie Elften

t)atte beriefen laffen, fprad) er baS SobeSurteil über

fie, ben^arbinal, ben§er§og bon ^aliano unb Sinei

iljrer näcfyften Sßertoanbten, \>en (trafen Kliffe nnb

Seonarbo bi Sarbine. 9#ontebello nnb einige anbere

toaren entflogen. 2)er föarbinal l)atte bielleid)t $er*

Reifung, niemals r)atte er bie SobeSftrafe erwartet.

$lls fie ifjm angefitnbigt rourbe — eines Borgens,

er lag nodj §n S3ett — , als ifjm jeber Stoeifel be*

nommen toar, öertjüllte er fidj einige $lugenblicfe in

bie 2)ecfe; bann, inbem er fidj erljob, fcfjlug er bie

§änbe gufammen nnb rief Jenes fdjmerälidje SBort

ans, bas man in Statten in bezweifelten fällen

t)ört: „SSo^lan, ®ebulb!" 9ttan gemattete if)m feinen

getoofjnten 23eid)tbater ntdjt; bem, toeld)en man

fcfjirfte, Ijatte er, toie fidj leidjt begreift, biel §u fagen,

unb es bauerte ettoaS lange. „Sftonfignore, mad)t

ein Gmbe," rief ber ^oligeibeamte, „toir Ijaben nodj

anbere ®eftf)äfte!"

@o Jamen biefe Sfte^oten um. @S finb bie legten,

bie nad) unabhängigen gürftentümem getrautet unb

um politifdjer ßtoetfe nrillen groj?e SSeltbetoegungen

Ijerborgerufen Ejaben. — Seit ©ijtuS IV. begegnen
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toir iijnen: öieronimo Dftarto, ©efar SSorgia, Sorenjo

SCRebici, ^ierlnigt garnefe; bie (SaraffaS finb bie

legten, (£§ rjaben fict) föäter anbere 9^e^otenfamtriea

gebilbet, bocft in einem gan§ anbereit Sinne. 3>n bem

bisherigen r)at es feine toeiter gegeben.

2Bie rjätte andj namentlich $ius IV. nad) einer

fo getoaltfamen (Sjefution baran beulen fönnen, ben

©einigen eine ®etoalt §n oerftatten, tote bie getoefen,

oit er an btn Karaffen fo ynerbtttlid) r)etmgefud)t

t)atte! Dl)iterjin, als ein oon Statur lebhaft regfamer

Wann, toollte er felber regieren: bie toictjtigen ©e=

fcfjäfte eutfcr)ieb er nnr nacf) eigenem örmeffen; an

irjm tabelte man erjer, ba§ er fid) su wenig nad) fvein*

bem Söeiftanb umferje, %)a%n fam, ba& oon feinen

Neffen berjenige, toeld)en gu beförbern er t)ätte in

$erfurf)nng fommen fönnen, griebrid) 23orromeo, in

frühen garjren r)inftarb. 2)er anbere, £arl 23orromeo,

toar fein 2Jcann für toeltlid)e (Srrjebung: er r)ätte fie

niemals angenommen. ®arl SBorromeo farj feine

Stellung §u bem $aj)ft, baS SSertjältni§, in baS er

rjieburcr) §u hen toicrjtigften ©efd)äften fam, nid)t

merjr als ein $fted)t an, fid) ettoaS §n erlauben, fon*

bern als eine $flid)t, ber er ftcfj mit aller Sorgfalt

5u toibmen rjabe. Mit ebenfobiel 23efd)eibenrjeit als

SluSbauer tat er btes: er gab feine 5lubien§en un*

ermüblid); forgfältig toibmete er fid) ber Sßertoaltung

beS Staate^ ; er ift baburd) für bk)tlhe toter) tig, bag

er fid) ein Kollegium oon ad)t Softoren bilbete, ans

bem )>äter bie ®onfulta getoorben ift: bann affiftierte
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er bem $apft. (££ ift berfelbe, ben man fpäter tjeilig^

gefprodjen. ©leidj bamat» geigte er ficf) ebel unb un*

befcfjolten. „SO^an loeift ntct)t anbers," fagt $ieronimo

Sorango bon ifjm, „al§ bag er rein bon jebem glecfen

ift; er IeJ6t fo religiös unb gibt ein fo gutes 83eifpiel,

bog er ben heften nicr}t§ §u itmnfdjen übrig lägt.

3u grofjem £obe gereicht e§ ifym, bog er in ber Sölüte

ber Safyxe, Sftepote eines ^ßapfteö unb im boüfornme*

nen Söefi^e bon beffen ®unft, an einem §ofe, too et*

fid) jebe 2Irt bon Vergnügen berfdjaffen .tonnte, ein

fo ejemplarifcfyes Seben füfjrt/' Seine Ör^olung toar,

abenbs einige ©eletjrte bei ftdj gu fetjen. 2)ie Unter-

Haltung fing mit profaner Siteratur an; aber bon

Sjnftet unb bzn Stoifern, bie SBorromeo, ber nocf)

jung toar, nidjt berfdjmäfjtc, ging man bodj fet)r bafb

aucf» in biefen Stunben ber Stufte gu fircftndrjen

fragen über. Nabelte man ettoaS an ifym, fo toar

es nicf)t Spange! an gutem Tillen, an greift, fonbern

nur ettoa an Talent, ober feine Wiener flagten, bag

fie bie reici)(id)en ©unftbegeigungen entbehren müßten,

toie fie bon früheren üftepoten ausgegangen.

Unb fo erfe^ten bie (£igenfd)aften bes Steffen, tons

bit «Strenggefinnten an bem Dfyeim Rotten bermiffen

fönnen. $luf jeben gall blieb man gang auf bem ein*

gefd)lagenen SSege: geiftlitfje unb toelttiäje ©efdjäfte

tourben mit Gifer unb nadj ben Stütfftdjten ber ^ircfje

bolTgogen, bie Reformen fortgefe^t. £)er$apft ermahnte

öffentlich bie 33tfd)öfe gur Ütefibeng, unb einige fan,

man unbergüglicf) i^m ben guf? ruften unb fidt) be*
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Urlauben. 3n ben einmal gur ^errfcfjaft gefommenen

allgemeinen 3&een liegt eine nötigenbe ©eraalt. Die

ernften Stenbengen firc^Uct)er ©efinnung fyatten in

dtom btö Übergetotcfjt befommen unb liegen felbft in

bem kaufte feine Slbtoeicrjung toeiter 9u.

2Bar nun aber bie toeltlicfjere Sfticfjtung biefeä

$a£fte§ ber Sfteftauration eine§ ftreng geiftlif^en

2Befen£ nict)t nachteilig, fo bürfen Mx fyinsufügen,

bag fie auf einer anberen Seite ,%ux Beilegung ber

in bei' fat^oIifcr)en SSelt aufgeregten (£ntD)oeiungeu

fogar unenblidj otel beitragen mugte.

$aul IV. l)atte gemeint, e§ fei mit bie SBefttmmiuig

eine* ^ßapfteö, faifer unb Könige 3u unterlüerfeu;

be»r)alb Ijatte er fidj in fo biete Kriege unb geinb*

feligfeiten geftürst. $iu£ Fat) ben geiler um fo beffer

ein, toeil ein Vorgänger irjn begangen, mit bem er

ftdj oljnebieä im 23iberfprucfi füllte. „Damit fyaben

toir ©nglanb berloren," rief er au§, „ba§ toir nodj

Ijätten erhalten ftmnen, toenn man &arbinal $oole

beffer unterftü^t rjätte; baburdj ift aud) Srfjottlanb

berloren gegangen; toärjrenb be* Krieges finb bie

beutfcrjen Senden in granfreid) etngebrungen." (£r

bagegen toünfcfjt bor allem ben trieben. Selbft einen

®rieg mit ben ^roteftanten mag er nidjt: ben %e*

fanbten bon Sabotjen, ber itjn um Unterftü^ung au

einem Eingriff auf ©enf erfudjt, unterbricht er oft:

„2Ba£ e§ benn für Seiten feien, um ifjm foldje S3or*

fünften gu machen? ßr bebürfe nidjtä fo fet)r bie

ben grieben." (£r möchte gern mit {ebermann gut
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ftefjen. Seicht geroäljrt er feine firdjlid)en ©naben,

unb roenn er etroaä aöjufdjlagen fyat, tut er eä ge*

fdjicft, oefdjeiben. 6t ift überzeugt unb fprtct)t es aus,

baf3 fidj bie 9ftatf)t bee SßttyfteS of)ne bte Autorität

ber dürften nidjt länger {jalten fönne.

Die legten Seiten $auls IV. nmren bannt be*

seidjnet, bajj bie gange fatfjolifdje SSelt aufs neue

ba% $on§ilium forberte. ©£ ift getoijj, \>a$ fiel

s£iu* IV. nur mit großer Sdjtoterigfeit biefer gorbe*

rung hmrbe fjaben enthielten fönnen. £>en ftrieg

fonnte er nidjt mefjr oorfdjüfcen, toie feine $or*

fahren: enbtid) roar triebe in gan§ Guropa. (£3 tottt

fogar für ifjn felbft bringenb, ba bie granjofen ein

^attonaIfon§ilium §u cerfammeln brofjten, toa£ leicht

ein 2d)isma nad) fidj gießen fonnte. 2>ie 2Sat)rt)eit

$n fagen, finbe idj aber, bafe er überbie* auet) alten

guten Eitlen baju Ijatte. Wlan fjöre, toie er fidj au£*

brücft: „2Bir roollen bae Äon§iUum," fagt er, „toir

moüen es getoift, toir toolten es allgemein. Sollten

mir eS nicf)t, fo fönnten toir bie SBeft jahrelang mit

ben Sdjtoierigfeiten rjinijalten; a6er öielmeljr fucf)en

toir foldje njegguräumen. Ös foll reformieren, toas

§u reformieren ift, aud) an unferer ^erfon, in un*

feren eigenen Sachen, £>aben toir ettoas anbereS im

3inn al* ©Ott $u bienen, fo mag ®ott un£ §üd>tigen."

Dft Jdjeint es ifjm, als toerbe er oon btn gürften §u

einem fo grogen $orftaben nict)t fattfam unterftü^t.

Gines Borgens trifft ü)n ber Oeneäianifdje ©efanbte

im 23ett, oom ^obagra gelähmt: er finbet iljn uoll
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uon feinen ©ebanfen. „äßir traben gute Slbfidjt," ruft

er aus, „aber mir ftnb allein." „®Z tarn nucf) ein

9JUtleib an/' foricrjt ber ©efanbte, „iljn in beut S3ett

5u fetjen unb fagen $u l)ören; toir ftnb allein für

eine fo große Saft." Snbeffen fefete er t>U ©atfie boct)

ins SSerf. 3fat 18, ganuar 1562 waren fo biete 23i*

ftfjöfe unb SIbgeorbnete in Orient beifammen, baß man

baä groeimat unterbrochene Konsilium sunt britten

gjlale beginnen formte. £er «ßatft t)atte baran ben

größten Anteil. „®erotV fagt ©irolamo Soranao,

ber fonft feine Partei nicfjt nimmt, „Seine §eiltgfett

bat Riebet alle ben ©ifer betoiefen, ber fict) bon einem

fo großen Dberf)irten erroarten ließ: fie t)at ntrf)t§

unterlaffen, toaS §u einem fo ^eiligen unb nottoenbi*

gen Sßerfe beitragen fonnte."

§)ie (päteren Giengen be$ ^onjiUum^ t>on

Orient.

2Sic fo gan§ beranbert mar \iit Sage ber %£tlt feit

ber erften Berufung biefeä ®onäilium§! Se^t t)atte

ber $aijft nietet meljr §u fünften, baß e§ ein mäcf»tigec

®aifer benufeen toerbe, um fieft sunt §errn beS ^ap)U

tum§ su machen, gerbinanb I. t)atte feinerlei ©emait

in Stauen. 2lucb, mar eine emftlid)e Srrung über

öffentliche fünfte be§ Dogmas nicf)t mefjr su be*

forgen. 2Bie e§ fiel) in ben erften ©jungen feftgefteüt

t)atte, mar e3, obtoofjl nocl) nict)t böllig enttoicfelt,

bereits über einen großen Seil ber fatfjolifcf)en Söelt

tjerrfcöenb getoorben. 2ln eine eigentliche lieber*
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bereinigung ber $roteftantcn mar nidjt meljr ernft-

lid) §u benfen. 3n 2)eutfdjlanb Ijatten fie eine ge*

toaltige, nidjt mef)r um^uftüräenbe Stellung ein*

genommen; im Sorben mar iljre firdjlidje Senbens

mit ber Staatsgewalt felBft berf^molgen: baZ näm*

lidje fefete ficf) foeben in ©nglanb im SSerf. Snbem

ber $a£ft erklärte, bm neue Konsilium fei nur eine

gortfe^ung be§ früheren, unb bie Stimmen, bie ficij

Ijietoteber erhoben, enbüct) gum Sdjloeigen brachte,

gab er alle Hoffnung ba^u felber auf. 2öie Jollten

bie freien ^roteftanten fidj an ein ®onailium an-

fdjliefjen, burd) beffen frühere S3efdt)tüffe bie luirfjtig*

ften $lrtifel ir)re§ Glaubens bereits berbammt loor*

ben? §ieburdj toarb bon bomljerein bie SBirffam*

feit be§ ^ongiliumS auf btn fo unenblidj berengteu

UmfreiS ber fattjoltfctjen Nationen befdjränft. Seine

$lbftd)t fonnte bauptfädjlidj nur baljin geljen, bie

ätoifrfjen biefen unb ber fjödjften ftrdjlirfjen ®etonlt

Ijerborgetretenen ©ntgtoeiungen beizulegen , ba%

ftopna in einigen nocf) nidjt beftimmten fünften

toeiteräitbilben, bor allem bie angefangene innere

Reform §u bollenben unb allgemein gültige bifätyli*

narifdje ^orfcfjriften $u geben.

allein audj bk% geigte fico überaus ferner: unter

btn berfammelten Tätern traten gar balb bie leb-

t)afteften Streitigfeiten ein.

£)ie Spanier bradjten bie grage in Anregung, ob

bie Diefibertä ber Söifdjöfe in ibren ^tögefen göttlichen

9flect)te§ fei, ober auf menfdjtidjer 5lnorbnung beruhe.
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@3 fönnte biee ein ntügiger 8treit §u fein [feinen,

ba man bon alten leiten bie 9tefiben§ für notroenbig

fytett. allein bie panier behaupteten im allgemeinen,

bie bifd)öfttdje ®etoatt fei fein 2tu§ftu§ ber päbft*

liefen, roofür man fie in Sftom erftären toottte, fonbent

iljr ilrfprung Berufe unmittelbar auf einer gött*

liefen SBeranftattung. $>iemit trafen fie ben Sfterb

be£ gefamten ®ircf)entoefen§. S)ie Unabfjängigfeit

ber unteren ®ircf)engeioatten, bk bon ben Rupften

fo forgfältig niebergefjatten roorben, Ijatte burdj bie

(Sntnricfetung biefeä ®runbfa^es toteberrjergefteltt

toerben müfjen.

SSäfirenb man hierüber bereite in lebhaften

<3treitigfeiten mar, famen bie faifertidjen ©efanbteu

an. Überaus merfroürbig finb bk Slrtifet, iuetcfye

fie eingaben. „@§ möge/' lautet einer, „aucf> ber

$apft fid} nad) (£t)rifti Söeifpiet erniebrtgen unb fitfi

txxtz Reform in ©inftcfjt feiner ^erfon, feines Stanbeä

unb feiner ®urie gefalten taffen. 3)aä ^on§i(ium

muffe fotoofjt bk Ernennung ber ®arbinäte als ba%

®onftabe reformieren." gerbinanb pflegte §u fagen:

„$a bie ®arbinäte nietet gut finb, roie motten fie

einen guten $apft roäfjten?" gür bk Reform, bie

er beabfid)tigte, it)ünfcr)te er btn Gsntrourf be§ $on~

Vitiums gu ®oftni£, ber bort nidjt pr Stofü^rung

gekommen, gugrunbe getegt p fefjen. 2)te Söefdjtüffe

fottten burdj Deputationen au§ bzn berfdjiebenen

Nationen borbereitet roerben. $tber überbieä forberte

er bie (SrtaubnU be§ ®ctd}e§ unb ber Sßriefterefje, für
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einige feiner Untertanen üftadjtajj ber haften, bie

Errichtung bon ©djulen für bte Ernten, bie Oteini^

gung ber Söretuere, Segenben unb $oftillen, berftänb*

liiere £ated)i§men, beutfcfje £ircl)engefänge, eine

Reform ber SHöfter, audj barum, „bamit it)re großen

Dieidjtümer ntcfjt fo rudjloä angetoenbet Serben

möchten". £>ödjft biestige, auf eine burrijgreifenbe

Umgeftaltung be§ SHrdjenluefenS äielenbe Anträge!

3n toieberfjotten Briefen brang ber datier auf it)re

Erörterung.

(Snbltcft erfdjten audj ber ®arbinal bon Sotfjringeu

mit ben frartgöftfcfjen $rä(aten. Er fcf»To6 fidj im

gangen ben beutfdjen $orftf)Iägen an. ©auptfäc^ürf)

forberte er bie ©eroäfjrung be» Saienfetdjeä, bte ^b-

miniftration ber ©aframente in ber 9Jcutterfpradje,

Unterricht unb $rebigt bei ber Reffe, bie Erlaubnis,

in botler ^tretje bie Sßfalmeit in fransöfiferjer Spradje

äu fingen, — alleä Singe, bon bemn man fidj bort

\)en grüßten Erfolg berfpradj. „2öir Ijaben bie ©enrifc

r»ett/' fagt ber töntg, „bajj bie ©eloä^rung be£ Saieu*

feldjeä biete beunruhigte ©etoiffen füllen, gan§e

^robinsen, bie fidj bon ber fatljoüfdjen S^irctje ah*

gefonbert, mit berfetben bereinigen unb eines ber

beften Mittel fein roerbe, bie Unruhen in unferem

fReirf)e beizulegen." Willem überbieS fudjten bie grau*

äofen bie Söafeler SBefdjlüffe toieber fjerbor: fie be-

haupteten offen, 1>aZ ^ongitium fei über bem $apft.

9lun raaren §toar bie Spanier mit ben gorberungen

ber Seutfdjen unb ber gran^ofen nidjt etnberftanbeu
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— Saienfeld) unb ^riefterefje berbammten jie auf ba%

lebbaftefte, unb toenigftens auf bem Konsilium tonnte

e3 §u feinem 3ugeftänbniö tu biefer §infid)t gebracht

werben, uur bie ©eimftetfung ber Erlaubnis an ben

Sßapft würbe burdjgef efet
—

; aber e3 ga6 -fünfte, in

benen fidf> bie brei Nationen gufammen ben *än*

tyrüdjen ber fürte eutgegeuftellteu. 3te faubeu e»

unerträglich, bajs bie Segaten allein ba§ 9ied)t Ijaben

follten, SSorfd)(äge gu machen. Saft biefe Legaten aber

aufterbem über jeben Söefdjhifj, ber §u fäffen war,

erft ba% ®uta$ten be* Zapfte» einholten, fcfjtert iljnen

eine Sefdnmjjfung ber SSürbe eineö ®onätlium§. üttf

biefe SSeifc, meinte ber ®aifer, gebe e3 gwei 6 ongilien:

baZ eine in Orient, ba* anbere, wahrere, §u sJtom.

§ätte man bei biefem Suftanbe ber Meinungen nad)

Nationen geftimmt, gu wie fonberbaren, auffallenben

SBefdjlüffen mügte e» gefommen fein!

2>a bie§ nicfjt gefctjalj, blieben bie brei Stationen,

audj gufammen genommen, immer in ber Minorität.

S3ei weitem gafjlreictjer waren bie 3taliener, bie benn

natf) iljrer ®ewcljnljeit bie Meinung ber ®urie, bon

ber fie größtenteils abgingen, ofjne biel Söebenfen ber-

fochten. (£§ entftanb eine große gegenfeitige Erbitte-

rung. &ie grangofen brauten ben (st^erg auf, ber

fjetlige ©eift fomme im gelleifen nacf) Orient. Sie

3taliener rebeten bon fpanifdjem 5Iu»fa&, bon fran-

5öfifd)en ®ranfljeiten, mit benen bie Rechtgläubigen

nad) einanber fjeimgefucfjt würben. SSie ber Söifdjof

bon &abi% fidj bernefjmen lieg, es Ijabe berühmte
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S3tfd^öfe, es tyabe SHrdjenoäter gegeben, bie fein $a£ft

gefegt, fürten bte Italiener Taut auf; fte forberten

feine Entfernung, fte faradjen oon $lnatf)ema unb

Ke^erei. £)ie ©panier gaben tf>nen bte ®e^erei surücf.

Suweiten fammetten ficf» oerfcfyiebene Raufen unter

bent ©efctjrei: „Spanten, Italien," auf ben ©tragen,

unb an ber ©tätte beS griebenS faf) man 23lut fliegen.

SSar es ba §u berwunbern, wenn man es einmal

gefjn SOtonate lang gu feiner ©effton braute, wenn

ber erfte Segat bem Zapfte wib erriet, nadj Bologna

gu fommen: „£)enn was werbe man fagen, toofern

audj bann baS Konsilium nidjt $u einem regelmäßigen

©cfjlufj gelange, fonbern aufgelöft werben muffe?"

Qebodj aud) eine Sluflöfung, eine ©uSpenfion, ja nur

eine Translation, an bie man öfters wof)l backte,

wäre ^öct}ft gefä^rlicf) gewefen. 3>n Sftom erwartete

man nidjts als Unheil. SJlan fanb, baf$ ein ®on*

gilium für ben gefdjwädjten Seib ber ^trcr)e eine

atl§u ftarfe SJlebigin fei, ba$ es biefe unb Statten

botlenbs ruinieren werbe. „Wenige Sage t)or meiner

Stbreife, im Anfang beS Saures 1563," er^ä^lt @Hro*

tamo ©orango, „fagte mir ®arbinal Earpi, 2)efan

beS Kollegiums unb ein waljrfjaft einfid)tSboller

Mann, baß er in feiner legten Kranl^eit ©ort ge*

htien Ijabe, iljm bie ©nabe beS SobeS angebeüjen,

ü)n nidjt ben Untergang unb bie SBeerbigung bon

dtom erleben p laffen. 5ludj alte anberen angefefjenen

Karbinäle beftagen unauffjörlid) tt)r Sttißgefcfjicf : fie

feljen beutlitf) ein, ba$ es feine Rettung für fie gibt,
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roofern md)t bie fällige $anb ®otte§ fidj üjrer be=

fonberö annimmt" 2llle Übel, bon benen fiel) jemals

anbete $ä>fte burcl) ein Konsilium bebrofyt geglaubt,

fürchtete $iu§ IV. über Jidj hereinbrechen §u fet)en.

(£§ ift eine erhabene Qbee, bag e» in fdjroierigen

Seiten unb lebbaften Srrungen ber ^ire^e bor allem

eine SSerfammlung i^rer Dberl)irten fei, bie benfelben

abhelfen fonne. „Oljne Anmaßung unb $Uib, in

Ijeiliger sJUebrig£eit, im fatljolifcfjen grieben," fagt

Sluguftinu», „beratfcl)lage eine foldje: nadj roeiter

entwickelter @:rfaijrung eröffne fie, roa» berfcf)loffen,

unb bringe an ben Sag, roa3 Verborgen roar." allein

fdjon in btn friüjeften Reiten mar man roeit entfernt,

bitä Sbeal %u erreichen. &$> tjätte eine ffteirtrjett ber

®efinnung, eine Unabtjängigfeü bon frembartigen

(Jinroirtungen bagu gehört, bit bem Sftenfdjen nicr)t

berlieljen 31t fein fdjeint. SSiebiel minber aber roar

es je^t §u erreichen, ba bie. fi irct)e in fo un$äl}lige,

roiber einanber laufenbe SSer^ältniffe mit bem 8taat

berflodjten roar! Sßenn bit Konsilien beffenungeadjtet

immer in großem $tnfeljen blieben unb fo oft, fo

bringenb geforbert rourben, fo fam btö am meiften

bon ber 9totroenbigfeit Ijer, ber ©eroalt ber $ä>fte

eintn 3ügel anzulegen. Se^t aber fdjien fid) ju be*

roäb^ren, roa§ biefe immer gefagt, baft eine ®irdjens

berfammlung in Seiten großer Sßerroirrung biel efjer

geeignet fei, biefe $u bermeljren al§ fie gu Ijeben.

OTe Staliener nahmen an ben Befürchtungen ber

®urie Anteil. „ßntroeber," fagten fie, „roirb baZ
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Konsilium fortgefefet, ober eä wirb aufgelöft Serben.

3n jenem galle, §umal wenn ber $abft inbeä mit

Sobe abgeben follte, werben bie Ultramontanen ba§

föonflabe nadj iftrer 2lbfict)t, §um 9cacf|tett bon

Stalten einrichten; fie werben ben $a£ft bafjin be*

fctyränfen wollen, baß er nidjt biel meljr bleibt alä

einfadjer S3tfct)of bon Dtom; nnter bem %itel einer

Reform werben fie Me toter unb bie gange Eurie

minieren. Sollte e3 bagegen aufgelöst werben, oljne

guten Srfolg, fo würben audj bie ©laubigen ein

großes Ärgernis baran nehmen unb bie 3toeifell)aften

in außerorbentlictje ®efarjr geraten, gang berloren p
gefeit."

betrachtete man bie Sage ber 2>inge, fo mußte e§

unmöglich fdjeinen, in bem ^ongitium felbft eine

Snberung ber fjerrftfjenben Stimmung tjerborsurufen.

S)en Segaten, bie ber $a£ft leitete, ben Stalienern,

bie bon i§m abgingen, ftanben bie Prälaten ber anDe-

reu Nationen gegenüber, bie ficf) iörerfetts wieber an

bie @efanbten ifyrer Surften hielten. Sa war an feine

$Ju£föt)nung, feine bermittelnbe Wunft $u benfen.

üftotf) im gebruar 1563 fri)ienen bie Sachen bezweifelt

p ftetjen : alles war in §aber
;

jebe Partei tjielt l)art~

näcfig ifjre Meinung feft.

Sowie man aber einmal bie Sage ber bringe rein,

wie fie war, in§ 2luge faßte, fo geigte ficf» audj eine

Sftöglidjfeit, au§ biefem Sabtjrintb, §u entfommen.

3n Orient trafen unb befämpften fidj nur bie

Meinungen: iljren Urfprung liatten fie gu D?om unb
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bei ben oerftfjiebenen gürften. SSoItte man bie 9Jttf$*

fjeiügfeiten fjeben, fo mugte man fte an üjren Quelle«

auffudjen. SBenn $te IV. fcf)on fonft gefagt, ba§

$a£fttum iönnt ftdj obne eine Bereinigung mit ben

Surften rtict)t meijr Ijaften, fo toar Jefet ber Moment,

Mefe SKajime in $lu§füljrung §u bringen. @r fjatte

einmal ben @eban£en, ficf» bie gorberungen ber ©öfe

einreiben §u laffen unb fte of)ne ba§ ^onaUium §u

ertebigen. Slber e§ toäre eine Ijaflie SSttagreget ge*

toefen. Sie Aufgabe toar, im (Sinberftänbniä mit

hen größeren SUcärfjten ba§> ^ongilium §u (Snbe gu

bringen: ein anbereS SOUttet gab e3 nicf)t.

$iu§ IV, entfdjtofj ftdj, e§ ju berfudjett. @ein ge=

fdjicftefter, ftaatäfunbtgfter ^arbinal, SJtorone, ftanb

i^m barin §ur Seite.

3unäcf)ft ?am e§ auf ßaifer gerbinanb an, an

toeldjett ficfj bie gran^ofen, bie gefagt, anfdjloffen,

auf ben aucf) SßljütW n., al3 auf feinen öfjeim, mct)t

toenig Sftütfftdjt nabm.

90lorone, bor fur^em §um ^räfibenten be§ ®on*

5ilium§ ernannt, aber fofort überzeugt, bafc ftdj in

Orient nichts ausrichten laffe, begab ficf> im 2tyrü

1563, ofjne bie Begleitung eines einigen anberen

Prälaten, §u tfjm hinüber nadj SnnSbrucf. @r fanb

if)n unmutig, mipergnügt, gefränft: überzeugt, bafj

man gu Sftom feine ernftticfien SSerbefferungen toolle:

entfdjloffen, bem Konsilium suerft feine greifjett §u

berfcr)affen.

(£8 toarb eine au§erorbenttirf)e, in unferen Reiten

9tonte§ gRetftericerte. VI. 21
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toürbe man fügen, btylomatifdje ©efcfyicftidjfeit beä

Legaten erforbert, um nur §uerft ben aufgebrachten

Surften gu begütigen.

gerbinanb mar berftimmt, toeil man feine 9tefor*

mationgartifel fjintenangefe^t unb niemal» §u toirf*

lidjem Vortrag gebraut Ijabe: ber Segat toufjte iljn

§u überzeugen, baft man e» au» nict)t gan§ bertoerf*

lidjen ©rünben bebenflict) gefunben, fie in aller gorm

gu beraten, aber nidjtäbeftominber ben toidjtigften

Seil it)re§ 3nt)att§ borgenommen unb fogar bereite

befdjloffen tjatte. 2)cr £aifer beflagte fidj ferner, baf$

man baZ Konzilium bon SRom auä leite unb bie 2e-

gaten Durdj Qnftruftionen regiere; 9ttorone bemerfte

bagegen, toa§ nidjt §u leugnen mar, ba$ aurf) bie

fürftltdjen ©efanbten bon §aufe inftruiert unb ftets

mit neuen $lnmeifungen berfeljen toürben.

3n ber %at tarn 9ttorone — ber oljneljin fdjon lange

ba§ Vertrauen be§ §aufe§ Öfterreicf) genofj — über

biefe empfinDlidjften Stellen glücflid) Ijintoeg: er

befdjtoidjtigte bie ungünftigen perfönlidjen (Sinbrücfe,

bie ber £aifer empfangen, unb machte fidj nun baran,

über biejenigen Streityunfte, meldte bie großen 3^5

toürfniffe in Orient beranlagt Ijatten, eine toedjfel*

feitige Übereinfunft gu berfudjen. Qu bexx toefent*

liefen fingen nachzugeben, bie Autorität be§ $a£fte§

fcfjhpäcfien ju laffen, toar nidjt feine Meinung: „(£§

fam barauf an," fagt er felbft, „foldje Söeftimmungen

gu berabreben, baj3 ber £aifer glauben fonnte, ©e*

nugtuung empfangen gu fjaben, oljne ba$ man bodj
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ber Autorität beS ^a^fteg ober ber Legaten gu nalje

getreten toäre."

2)er erfte bon biefett fünften mar Me ausftfjließenbe

^nitiattbe ber Legaten, bort ber man immer &ef)au$)tet,

fie laufe ben Sreiijeiten eines Konsiliums entgegen.

Sütorone Bemerkte, baß es nidjt im Sntereffe ber

Surften fei, allen Prälaten bie Snitiatibe su a,e*

mähren. (Ss fernste iljm nicljt fet)r feiner roerben,

ben Kaifer bahon gu überzeugen. @§ mar leidjt gu

feljen, ba§ bie Söifcpfe im S3efi^e biefeS fRect)te§ gar

balb auclj SSorf^läge in einem ben bisherigen $ln*

farüdjen unb Dienten bes Staates entgegenlaufenben

<Binne machen mürben. $lugenftf) einlief) mar, toelcfje

SSerroirrung aus einem folgen 3ugeftänbniS entfteljen

mutete, &ennodj wollte man audj ben SSünfcljen ber

Surften einigermaßen entgegenfommen, unb es ift

merftoürbig, meiere 5luSfunft man traf. 9#orone

berfyradj, alles in 9Sorfct)Iag su bringen, mag bie

©efanbten iljm su biefem gtoeefe borlegen mürben:

— täte er es nidjt, aisbann folle ifjnen felber baS

$edjt safteten, ben Antrag au madjen. (Eine SSer^

mitttung, bie ben ®eift begeid>net, ber allmäljlid) in

bem Konsilium su Ijerrfdjen anfing. Sie Segaten

geben einen Sali gu, in meinem fie fidj ber aus*

fct}Itegenben Snitiatibe entäußern toollen, aber nid)t

fotoofjl gugunften ber SSäter beS Konsiliums als gu*

gunften ber ©efanbten. (£s erfolgt barauS, baß nur

bie Surften in einen Seil ber Vierte treten, bie ber

$a£ft fidj übrigens borbeljält.

21*
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(Sin gtoeiter tyuritt toar bte gorberung, bie £)e£u=

tattonen, belebe bte SBefdjIüffe oorbereiten, nadj ben

oerfdjiebenen Nationen gufammentreten git raffen.

SJlorone bemerkte, bafe e§ fdjon immer gefdjefjen, baf

aber, toeü e§ ber Äatfex toünfdje, nun nodj genauer

barüber gehalten toerben folle.

9ttan tarn auf ben britten Streitpunkt, bie Reform,

gerbinanb gab enblid) §u, bafj ber $Iu§brucf einer

Deformation be§ §aupte£, autf) bie alte <Sor&omfdje

grage, ob ba§ £onäüium über bem Sßapfte ftet)e ober

nidjt, bermieben werben folle; aber bafür berfpradj

Sttorone eine toafjrfjaft burdjgreifenbe Deform in

allen anberen Stücfen. 2)er ßnttourf, ben man r>te§u

machte, betraf felbft bas £onflaoe.

SSie man erft bit öauptfadje erlebigt, fo bereinigte

man fid) leidet über bit üftebenbinge. 2)er ®aifer liefe

bon Dielen feiner gorberungen ab unb gab feinen

©efanbten ben Auftrag, bor allem mit ben päpfrlidjen

Segaten ein gutes SSerneljmen aufrechtzuerhalten.

Sftad) tooljl ausgerichteten fingen fe^rte SJlorone über

bie Vllpen %uvü&. ,Mlz man in Orient," fagt er

felbft, „ben guten ©ntfdjlufe be§ ®aifer3 bemannt

unb bie Bereinigung feiner ©efanbten mit bem p'äp)U

liefen inne roarb, fing ba» ^ongilium an, feine ©eftalt

§u beränbern unb ftdj um biele§ leidster Beljanbeln

gu laffen."

©ieju trugen nodj einige anbere Umftänbe hex.

&ie Spanier unb gran^ofen Ratten ftdj über ba§

Dedjt beg SSortrittä ber Depräfentanten tfjrer
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Könige ent§roeit unb fetten fettbem biet roeniger

§ufammen.

2ludj toaren mit Betbert Befonbere Unterrjanbtungen

angefnüpft roorben.

gür Sßtvitipp II. tag in ber Sftatur ber ©atfje bie

bringenbe Sftottoenbigfeit eines (£inberftänbni[fe§.

©eine Sttadjt in ©Partien roar surrt großen Seil auf

geiftticfye Sntereffen gegrünbet, unb er muffte bor

altem bafür forgen, biefe in feiner öanb ju Begatten.

2Sor)l raupte biez ber römifdje ©of, unb ber Nuntius

bon SJcabrtb fagte oft, eine rurjige S3eenbigung be§

®on§itium3 fei für ben ®önig fo roünfcf)en§toert tote

für ben $apft. Sdjon Ratten fidj p Orient bit fpani=

fdjen Prälaten roiber bit Söetaftungen ber geiftticfjen

(Mter geregt, bit bort einen Bebeutenben Seit ber

Staatseinkünfte Bitbeten; ber ®önig fjatte e3 mit

93eforgni§ bernommen: er Bat btn $apft, fo an?

ftöjnge ^eben p berBieten. SBie fjätte er nocf) baran

benfen tonnen, feinen ^Srätaten bie Snitiatibe be§

SßorfdjtagS §u berfcfjaffen? 23ietmer)r fudjte aurf) er

fie in ©djranfen §u tjatten. $iu§ Befdjroerte fidj üBer

bie fjeftige Dppofition, bie irjm bon btn Spaniern

fortroärjrenb Beroiefen roerbe; ber ®önig berfpracf),

Mittet §u ergreifen, um itjren Ungerjorfam aöguftellen.

©enug, ber $apft unb ber ®önig rourben inne, ba%

it)re Sntereffen bie nämtidjen feien. @3 muffen noäj

anbere $ertjanbtungen ftattgefunben rjaBen. S)er

$apft toarf fid) gan§ in bie $Irme be§ Königs; ber

®önig berfpracf) feterticrj, bem $apft in jeber S3e*
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brängniä mit aller £raft feinet IReicfie^ au ©ilfe 51t

fommett.

$Iuf ber anberen Seite näherten fidg utbeä bie

grangofen. £)ie ©utfen, bie einen fo großen ®\n?

fing §u §aufe auf bie Regierung unb r)ier auf ba§

^onäilium ausübten, gaben ifjrer $o(itif f)ier rote

bort eine immer entjcijiebenere fatfjolifdje 3füd)tung.

9ta ber 9?ad)giebigfeit bee $arbinat§ ©uife oerbanft

man, bafc e3 nadj §er)nmonatItcx)er ^ögerung, ati)U

maligem Sluffdjub enblitf) toieber §u einer @effion

fommen fonnte. 2tber e§ mar überbiel oon ber

engften Bereinigung bit Diebe, öutfe braute eine

3ufammen!unft ber mädjttgften fatfjoltfdjen gürften,

be£ $a£ftes, be§ Äaifers, ber Könige oon granfreien,

unb (Spanien, in SBorfdjlag. 3u näherer S3efpred)ung

ging er felbft nadj 9tom, unb ber $a£ft fann nidjt

SSorte genug finben, um „ben ct)riftU(f>eit (Sifer bc§*

fetten für ben Sienft ©otte» unb bie öffentliche Diutje,

ntdjt atiein in Saiden be§ ®on5Üium3, fonbern aucf)

in anberen, toeldje bie allgemeine 3Sol)lfal)rt anbe*

treffen," p rühmen. Sie oorgefd)lagene Sufammen*

fünft märe beut $apfte fet)r erroünfcfyt getoefen. (5r

fdfc)tcfte ©efanbte beäljalb an ®aifer unb ®önig.

Sftdjt in Orient bemna$, fonbern an ben §öfen

unb burdj ^oIittfct)e Itnterfjanblung rourben bie roe*

fentließen @nt§roeiungen Beigelegt unb bie großen

^inberniffe einer glücflidjen Seenbigung be§ ®on=

giliumS toeggeräumt. SJftorone, ber t)iegu ba§ metfte

beigetragen, taugte inbe§ auefj bie Prälaten £erfön*
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lid) äu gewinnen: er toibmete iljnen alle bte 2ln*

erfennung, bae Sob, bie Söegünftigung, toonad) fie

berlangten. @r geigte einmal rect)t, toaä ein geift*

reifer, gefcfjttfter Sftann, ber bit Sage ber 2)tnge

begreift unü fid) ein 3tel fefct, ba§ berfelben gernätf

ift, aucf) unter ben fdjtoterigftett Umftänben leiften

fann. SSenn irgenbeinem 2Ken|djen überhaupt, }o Ijat

bie Jatfjoüfdje £facdjc ben glücflidjen Ausgang be§

^on§ilium§ üjm %u berbanfen.

£>er SBeg mar geebnet. „Sttan lonnte nunmehr,"

fagte er felbft, „auf \>k Stfjnrierigfeiten eingeben, bie

in ber Sacfye lagen."

Sßocf) fd)toebte bie alte Streitfrage über \iie Not*

toenbtgfeit ber 9lefiberx§ unb ba% göttliche Sftetfjt ber

S3ifd)öfe, Sänge geigten fid) bie Spanier in ifjren

Seljrfä^en hierüber unerfc^ittterlicr) : nod) im Suli

i563 erflärten fie biefelben für ebenfo unfehlbar al§

bie geljn ©ebote: ber ©rgbifdjof bon ©ranaba

münzte alle S3ücr)er berboten §u fefjen, in benen

ba§ (Gegenteil behauptet toerbe; bei ber Diebaftion

be§ 3)efrete£ liegen fie ftdt) hierauf bennocf) gefallen,

ba§ it)re Meinung nidjt auägefaroäjen mürbe. Sie

begnügten fidj bamit, bag man eine gaffung annahm,

hei ber e£ iljnen ebenfalls aud) nodj ferner möglidj

blieb, ir)re $lnficf)t su berfecf)ten. ©erabe biefe %o)ppzU

beutigfeit fanb Saine§ an bem ^efrete lobenätoürbig.

$luf äfynlidje Söeife ging e§ mit ber anberen

Streitigfeit, über bie Snitiatibe, ba3 „proponentibus

legatis". £)er Sßapft erklärte, ein jeber folle fagen
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unb forbern bürfen, toa§ if)m nad) ben alten Konsilien

§u forbern nnb gu fagen 5ufter)e; bodj fjütete er ficf)

tool)t, ba§ SBort „borfdjtagen" gteBei gu brausen.

@§ toarb eine Slusfunft getroffen, mit ber fidj bie

©panier begnügten, oljne bag barum ber $a^ft baä

minbefte aufgegeben t)ätte.

9tacf)bem ber Dfticffjatt ber ^oIttifcr)en Senben^en

weggefallen, fud)te man bte fragen, bie §u bitter*

feiten unb ßmtrüftung VLnlafc gegeben, nidjt fotool)!

ju entfdjeiben, aU burcf) eine gefct)tcfte SBermittetung

gu befeitigen.

Sßei biefer Stimmung tarn man bann über bie

minber bebentHdjen fünfte um fo leichter Ijintoeg.

Niemals fdjritt baZ Konsilium rafdjer bortoärts.

2)ie ir»i(f)tigften Dogmen bon ber Sßrteftertoeilje, bem

Saframent ber @Ije, bem SIMafj, bem gegefeuer, ber

SSeretirung ber ^eiligen, unb bei toeitem bk bt*

beutenbften reformatorifdjen SInorbnungen, toeldje

e§ überhaupt abgefaßt fjat, falten in bit brei legten

©effionen be§ %a§xe& 1563. @otoof)t für bit einen

al§ für bie anberen toaren bit Kongregationen au§

berfd)iebenen Nationen gufammengefe^t. 2)er (Snt*

tourf ber Reform toarb in fünf bejonberen $erfamm*

langen — einer frangöfiidjen, bie bei bem Karbinal

©utfe, einer fpanifdjert, bit bei bem (£r§bifd)of bon

©ranaba piammenfam, unb brei ttatienifdjen — in

Beratung gebogen.

Über bie meiften grageit- berftänbigte man |idj

teidjt; eigentliche ©cfjtoierigfeiten boten nur nodj
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ätoei bar, bie gragen über bie ©jemtion ber Kapitel

unb bie «ßluxaiitat ber Senefisien, in benen mieber

bie Sntereffen eine groge fftollc hielten.

$ie crftc berührte bor allem Spanien. $on ben

aufcerorbentlicfjen gteUjetten, meiere bie Kapitel fonft

fjier befeffen, Ratten fie fdjon einige« berloren. WH&

renb fie bies roieberperlangen münzten, fagte ber

®önig bie Slfifidjt, fie noeb, biel roeiter einaufdjränfen

:

ba er Vit »ijdjöfe fefcte, fo lag $nt felbft an einer

tobetjnung ber Btfdjöfttdjen ©etoalt. $er $apft

bagegen war für bie Kapitel. 3(jre unbebingte Unter*

merfung unter bie »ifdjöfe mürbe feinen @tnffa& auf

bie foanifdje 8itd)e nidjt wenig gefdjmälert fjaben.

ftoti) einmal fliegen t)ier biefe beiben großen ein*

mutagen gufammen. 69 fragte fidj in ber £at,

metdje bon beiben bie Majorität für ftdj gemimten

mürbe. Slu&erorbentlid) ftarf mar boef) auef) ber 8önig

bei bem Konsilium: einen Slbgeorbneten, ben bie

Kapitel bain'n geienbet, um tljre SSorretfjte ma^u*

nehmen, gatte fein ©efanbter §u entfernen gemußt:

er Ijatte fo biete geiftli(f>e ©naben auszuteilen, baj$

iebermann Siebenten trug, es mit ifjm W ber*

berben. S3ei ber münblicf)en 2tbftimmung ergab fidj

ein ungünftigeä föefultat für bie flautet. SKan be*

merfe, melden Sfoätoeg bie i>ä>frUdjen Segaten trafen.

Sie beftfjloffen, bie Stimmen bieSmat fdjriftltd) geben

gu taffen; nur bie münblidjen ©rflärungen, in ber

©egenmart fo bieter SInljänget be§ ßönigä abgelegt,

mürben bon ber föücfficfjt auf Spanten bel)errfcf)t, mcf)t
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bte fdjriftlidjen, bie ben Segaten §u §änben famen.

SSirflidf) erlangten fte auf biefe SBeife eine Bebeutenbe

Majorität für bte Jjäpftlidje $lnfid)t unb für bie ®a*

pitd. darauf geftü^t, traten fte bann, unter SSer=

mittetung ©uife», in neue Unter^anblungen mit ben

ftmnifdjen Prälaten, bie fid) enblid) aud) mit einer

um bietet geringeren (Srtoeiterung ifjrer $efugniffe

Begnügten, alz fie BeaBfidjtigt Ratten.

Sftod) toidjtiger für bie Äurie toar ber gtoeite Slrtifel

oon ber $luratität ber Söenefiäien. $on jet)er toar

oon einer Reform be§ Snftituteö ber $arbtnäte bte

Debe getoefen, unb e§ gaB biete, bie in bem Verfall

beäfelBen ben Urfprung alle* Urtt)etl§ gu erfennen

glauBten : gerabe fie liejjen ftcf» oft eine Stenge $frün*

ben üBertragen; e§ toar bie 2lBfid)t, fie fjierin burd)

bie ftrengften ©efe^e §u Befdjränfen. 9ttan Begreift

leidjt, toie em})finblidj ber ®urie jebe Neuerung in

biefer §infid)t gefallen fein toürbe: fct)ort eine ernft*

tidje Beratung barüBer fürchtete unb flof) fie. @el)r

eigentümlid) ift audj t)ter ber $tu§toeg, to eldjen Wo*

tone einfd)lug. 6r toarf bie Reform ber ®arbinäte

mit ben $lrtifeln üBer bie Söifdjöfe pfammen.

„SBenige," fagt er felBft, „fa^en bie 2Bid)tig£eit ber

@adje ein, unb auf biefe SSeife tourben alle flippen

oermieben."

@efete bergeftalt ber Sßatft bie ©Haltung be§ römi=

fd)en §ofe§ in feiner Biäfjerigen ©eftatt glücf Itdt) burd),

fo seigre er fidj audj Bereit, bie Deformation ber

Surften, toie man fie im «Sinne geljaBt, falten ^u
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laffen: er gab hierin ben S3orftellungen be§ ®aifer£

nacf).

3m ®runbe mar alles tote ein griebengfongrefj.

28äf)renb bte gragen bon untergeorbnetem Qntereffe

bon ben Geologen su allgemeinen SBefdjlüjfen bor*

Bereitet tourben, unterljanbelten bie §öfe über bte be*

bentenberen. Unabläffig flogen hit Eilboten t)in unb

Ijer. @ine ®onseffion bergütete man mit ber anberen.

SSor allem lag bem $a£fte nnn baran, einen

balbigen 8c^lu§ Ijerbetsufüljren. (Sine Seitlang

weigerten fidt) nod) bie ©panier, Ijierauf einguge^en:

bte Sftefomt tat iljnen nodj nicfyt ©enüge; ber ftmni-

fcfye Söotfcfiafter machte fogar einmal Stierte §u pro*

teftieren; ha Jidj aber ber $a{)ft geneigt erflärte,

bringenben gälte eine neue «Stynobe §u berufen, ha

man bor allem SSebenfen trug, tint Sebiäbafang bei

eröffnetem ®ongilium abguroarten, enblidj, ba jeber=

mann mübe toar unb nadj §aufe gu fommen toünfdjte,

fo gaben gule^t aud) fte nad).

£)er ®eift ber D^ofition mar toefentlid) über*

tounben. tiktn in feiner legten (Spocfje geigte ba$

Konsilium bie größte Unterroürfigfeit. (£§ bequemte

fiel), htn $a£ft um tint Söeftätigung feiner Jöefdjlüffe

§u erfudjen; e§ erflärte ausbrütfltdj, alle 9ieforma=

tionSbefrete, toie audj immer itjte SBorte lauten

möchten, feien in ber SBorausfefcung abgefagt, bafj haZ

Slnfefjen be§ £ä>ftlitf)en ©tufjles babei unberle^t

bleibe. SSie \vtit toar man ba §u Orient entfernt,

bie Slnfyrüdje bon ®oftni£ unb Söafel auf eine 8uperi*
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orität über bit {mpfttidje ®etoatt gu erneuern! 3n
btn 2tfftamationen, mit benen bte Si^ungen ge*

fcf)Ioffen rourben — oon ®arbinat @uife berfajjt —

,

tourbe ba§> allgemeine SMstum be§ ^ßa^ftcs nodj be~

fonberS anerfannt.

©lücf(icf) ttmr e§ bemnadj gelungen. 2>a§ ®on*

gitium, fo r)eftig geforbert, fo lange bermieben, ge*

galten, ätoeimat aufgetöft, bon fo bieten «Stürmen

ber SSelt erfdjüttert, bei ber brüten Sßerfammtung

aufs neue bott bon ©efaljr, toar in allgemeiner ©in?

tracfjt ber fatfjotifdjen SSett beenbigt. 9ttan begreift

e£, toenn bie $rätaten, als fie am 4. 2)ejember 1563

§um legten Wlai beifammen toaren, bon ^ütjrung unb

greube ergriffen tourben. Sludj bie bisherigen ©egner

toünfcfjten einanber ©lücf; in bielen klugen biefer

alten Männer fafj man Sränen.

§atte nun aber fo Diel Söeugfamfeit unb ^otitifdje

©etoanbtljeit, toie toir bemerkten, ba%u gehört, um gu

biefem Sftefuttate §u gelangen, fo fönnte man fragen,

ob nidjt fjieburdj ba§ &on§itium audj toieber an

feiner Sßirffamfeit nottoenbig oertoren Ijabe.

SSenn nidjt unter alten $onsitien überhaupt, auf

jeben gatt unter benen ber neueren Safjrljunberte

Uübt baZ tribentirttfctje immer ba§ toidjtigfte.

3n gtoei großen Momenten brängt ftdj feine S3e=

beutung §ufammen.

3n bem erften, btn nrir früher berührten, toätjrenb

be§ fdjmatfatbifdjen Krieges, fonberte fidj baz £ogma

nadj mandjertei Sdjto anhingen auf immer bon btn
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^roteftantifdien SSMmmgen ab. 2Iu§ ber Seljre oon

ber- 9tecf)tfertigung, raie man jie bamals aufftetfte,

erf)ob }i$ atsbann ba£ gan§e ©Aftern ber fat^olifc^en

Sogmatif, raie ä nod) Jjeut^utage beftau*>tet rairb.

3n bcm sraeiten, beit rair anlegt betrad)teten, nad)

ben Äonferensen SSJtoroneS mit bem ftaifer, im

©ommcr unb §erbft beS S^reg 1563, raarb bie £>ier*

ard>ie tfjeorettfä burd) bie Sefrete oon ber «ßriefrer*

toeilje, ^raftifd) burd) bie töeformattonS&efdjIfiffe aufs

neue begrünbet.

#ödjft raid)ttg ftnb unb bleiben biefe Reformen.

Site Gläubigen raurben raieber unnad>fid)tiger

®ird)enäud)t unb im bringenben gälte bem @d»raerte

ber ejfommunifation unterworfen. 9Jlan grünbete

(Seminare unb nafjm Sebac^t, bie jungen ©eiftUdjen

barin in ftrenger 3ud^t unb ®otteSfurd)t aufeu*

er^ie^en. $ie Pfarren raurben aufs neue reguliert,

SSerraaltung beS SaframentS unb ber $rebigt in

feile Drbnung gebraut, bie 9JUtrairfnng ber ftlofter*

geiftlid)en an beftimmte ®efefee gebunben. £>en fÖU

fdjöfen raurben bie «ßfltdjten tfjreS Amtes, J>aupt*

Jädt)Itdt) bie 23eauffid)tigung beS Uterus, nad) ben

betriebenen Kraben ifjrer SSetfjen einge[d)ärft. SSon

großem erfolg raar es, ba§ bie SBtfdjöfe burd) ein

befonbereS ®laubensbefemttnis, raeld)eS fie untere

fd)rieben unb befdjraoren, fid) feierlich sur S3e*

obaditung ber trtbeittiittfdjen betrete unb §ur Untere

raürfigfeit gegen hm Sßatft o erdichteten.

9lun raar bie «Bfid^t, bie anfangs allerbingS aud)
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bei biefer &ird)enberfammlung ftattgefjabt, bie Sttacfyt

be£ $a£fte£ §u befdjränfen, bamit nitf)t erreicht roor*

ben. SSielmefjr ging biefelbe fogar erweitert unb ge*

fcfjärft aus bem £am£fe Ejerbor. £>a fie ba§ au§*

ftf)Iief3enbe 9*etf)t bettelt, bie tribentinifrfjen S3e-

fdjtüffe §u interpretieren, fo ftanb e3 immer bei iljr,

bie Können be§ ©laubenä unb Sebens borgufcijreiben.

Sitte gäben ber fjergeftettten $ifötpltit liefen in Um
§ufammen.

Sie fatljottfdje SHrdje ernannte tljre Söefdjränfung

an: auf bie ©rieben unb "ben Orient nahmen fie

feinerlei 9iütfficf)tert mef)r; ben Sßroteftantismus ftieß

fie mit unjäfjügen Slnat^emen bon fidt). 3n bem

früheren ^attjoli^igmug roar ein Clement be§ $ro*

teftantiämuä einbegriffen; jefct mar e§ auf eroig

ausgeflogen. SlBer inbem man ficfj befdjränfte, fon-

äentrierte man feine ®raft unb nafjm fitf) in fidj

felber pfammen.

9hir burcf) ßinberftänbniä unb Übereinfunft mit

ben bornefjmften fatfjoftfdjen Surften, roie roir faljen,

fam e§ fo roeit. 3n biefer Bereinigung mit bem

gürftentume liegt eine ber roidjtigften SSebingungen

für bie gange faätere Gmtroicfelung. @ie Ijat eine

Analogie mit ber £enbens be§ SßroteftantiSutuä, fürft*

lidje unb bifcpflicfie Diente $s bereinigen. (£rft nacf)

unb nacf) bilbete fie fidj M ben ßatfjolifeit au§. Sitten

bing§ begreift man, bafc hierin andj äugleid) eine

9JlögIitf)feit neuer @nt§roeiung liegt; gunäcfjft aber

roar Jjiebon ntdjtä $u fürchten. 3n einer ^robin^
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nad) ber anberert regierte man Bereite bie 23e*

fdjlüffe ber SBerfammlung. ©Ben baburcf) ift $iu3 IV.

toettljiftürifdj roidjtig, ba$ er bieä betoirfte: er toar

ber erfte
s$a£ft, ber bit £enben§ ber £ierardjie, Jttf)

ber fürftlidjen ®eroalt entgegengehen, mit S8etoujjt=

fein aufgab.

Sftit htm Erfolg glaubte er nun allerbing» ba»

SSer! feines 2zhm% bollenbet §u fjaben. @3 ift mert^

toürbig, ba§ mit ber Söeenbigung be§ ^on§iIiunt§ bie

Spannung feiner Seele nadjliefs. 9ttan glaubte gu

bemerken. Dag er ben ®otte§bienft bernadjläffige, ba%

er botf) alCsugern gut effe unb trinfe, ba§ er fid) irt

glän^enbent ©ofljalt, prächtigen geften, foftbaren

bauten allsufeljr gefalle. £)ie Eiferer nahmen einen

Unterfdjieb gmifcljen tfjm unb feinem SSorgänger roaljr,

ben fie laut befragten.

3)ocf) mar Ijiebon feine befonbere Dfticltoirrung mefjr

ju erwarten. (£§ Ijatte fiel) eine Senbeng in \>mi

®atfjoliäi§mu£ enttoicfelt, bie nidjt meljr surücfau*

brängen nodj einhalten toar.

Sft einmal ber ©eift ertoecft, fo roirb e§ unmöglich

fein, il)m feine SBaljnen borauseicfynen. 3ebe, aucf)

eine geringfügige $lbtoeidjung berjenigen, bie xfyn re=

präventieren follen, bon feiner Siegel, toirb \>ie auf-

fallenbften (Symptome Ijerborrufen.

$er ®eift, ber fiel) in ber ftreng^at^olif^en Uify
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tung entnricfelte, toarb auf ber (Stelle biefem $a:pfte

felBer gefätjrlicf).

(£§ lebte ein genriffer SÖenebetto ^Iccolti in Sftom,

fat^oltfcf) Bi§ §ur Sdjtoärmerei, ber immer Diel bon

einem ©eljeimniä rebete, ba§ iftm bon ©ott anber=

traut toorben: er werbe e£ eröffnen unb, §um 23e-

roeife, baß er bie Sßafjrljett faredje, bor bem ber-

fammelten Bolfe auf ber $ia§§a Sabona burcfj einen

Brennenben Scheiterhaufen unberle^t Ijinburcijgefjen.

Sein ©efyeimniä toar, baf3 er borauä ju toiffen

meinte, in fur^em toerbe eine Bereinigung §tDtfct)ert

ber gxiect)ifcr)eri unb ber römifdjen £ird)e ftattfinben;

biefe bereinte fatfjoüfdje &ird)e toerbe fid& bie

dürfen unb alte HBgefallenen toieber unterraerfen;

ber $apft toerbe ein ^eiliger Genfer) fein, §ur allge-

meinen 9Jtonard)ie gelangen unb bie einzige boIl=

fommene ©erecfjtigfeit auf Grben einführen. Bon

biefem öebanfen toar er Bis gum ganati£mu§ erfüllt.

9?un fanb er aBer, bag $iu§ IV., beffen toeltlicfjeä

£un unb SreiBen bon feinem Sbeal unenblicB, toeit

entfernt toar, fief» gu einem fo großen Unternehmen

nidjt eigne, Söenebetto SIccolti meinte bon ®ott Be-

nimmt §u fein, bie ©r)rtftenl)eit bon biefem untaug*

liefen £)Berf)au!pte §u Befreien.

(Sr faßte ben $Ian, btn Sßatft felBft & töUn. ©r

fanb einen ©efäfyrten, bem er bie 23eIoI)nung ©otteä

unb be§ gurunftigen ^eiligen 9ttonarcf)en gufidjerte.

@ine§ £age§ machten fie fiefj auf. Sdjon faljen fie

ben $a£ft in ber Sttitte einer $ro§effion Ijeran*
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fommen: leidjt p erretten, frieblidj, ofjne $erbad)t

nocf) SSerteibigung.

5lccorti, ftatt auf ifjn lo^ugeljen, fing an gu §tttern

unb wetfjfelte bte garbe. $)ie Umgebung eines $a£fte§

t)at etwas, ba% auf einen fo fanatifcf) fatfjoltfdjen

Sftenftfjen |d)Iecf)terbing3 (Sinörucf machen muß. £)er

^Sa^ft ging borüber.

Rubere Ratten inbeffen $kcolti bemerkt. S)er ©e-

fährte, ben er gewonnen, be§ Samens Antonio Sa-

noffa, war oon feiner beharrlicheren (Sntfdjloffenljeit:

balb lieg er fic^ Überreben, bte ©ac^e ein anbermal

ausführen gu wollen, balb fünfte er fidj berfudjt, fte

felber anzeigen. @ie fernliegen nidjt gan§. ®nb*

lidj würben fte feingenommen unb pm Sobe ber*

bammt.

äftan fielet, meiere (Mfter in beut bewegten Seben

ftdj regten. @o biel auef) $iu§ IV. für bie Sftefon*

ftruftion ber ®irtf>e getan, fo gab e§ biete, benen baZ

htx weitem nicf)t genug mar, unb bu nocf) gang anbere

(Entwürfe Regten.

^iuö V.

@8 Ratten aber bie. $inl)änger ber ftrengen ©e*

finnung fofort einen unerwarteten unb großen 8uf=

5ef$. (Sin $a£ft warb gewählt, ben fie burdjauS gu

ben iljren ^len fonnten: $iuS V.

8d) will nidjt bie mefjr ober minber zweifelhaften

S3eri(f)te wieberljoten, toeldje ba£ Söudj über bie ®on=

iRanleä 3Reifterwcrte. VI. 22
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ftaben unb einige ®e|djici)tfcf)reiber Jener §tit über

bie)e 2Baf)t mitteilen. SSir Ijaben ein 8dj reiben bon

®art SBorromeo, baä uns fjinreidjenbe Slufflärung

gibt. „Sdi befdjtofc," fagt er barin — nnb es ift ge*

toij3, bafj er ben größten ßinftufj auf bie 2Baf)t gehabt

Ijat, — „auf nichts fo fetjr §u fefjen, roie auf bie Mi*
gion unb ben (Glauben, 2)a mir bie grömmigfeit, Un*

befcfjoltenfjeit unb ^eilige ©efinnung be£ ®arbinal§

bon Slleffanbria — nadjfjer $iu£ V. — befannt

waren, fo glaubte id), baj3 bie djriftlidje ^Re^ubltf

bon i§m am beften berroaltet roerben tonne, unb

toibmete üjm meine gange 23emüljung". SSon einem

SJlanne einer fo boltfommen geiftlidjen ©efinnung,

roie ®arl Söorromeo mar, lägt fidj ofmefjin feine

anbere IRüdE ftct)t erwarten. $ljiliW II., bon feinem

©efanbten für ben nämlidjen ®arbinal gewonnen,

Ijat bem Söorromeo auSbrücflicf) für feinen Anteil an

biefer 3Saf)l gebanft. ©erabe eines folgen Cannes

glaubte man gu bebürfen. £ie $Inf)änger $aut£ IV.,

bie fidj bisher bocf) immer ftill gehalten, £ riefen fidj

glücflidj. SSir fjaben Briefe bon iljnen übrig. „üftadj

diom, nad) Sftom," fdjrieb einer bem anberen, „fommt

§uberfi(f)tlidö, oljne SSerpg, aber mit aller S3ef(f>eiberi'

Ijett; ©ott l)at uns $aul IV. toieber aufertoetft."

SJUdjele ©fjislieri — nunmehr $iuS V. — bon

geringer §erfunft, §u SöoSco unfern Slleffanbria im

Qaljre 1504 geboren, ging bereits in feinem bier*

Sehnten Qaljre in ein $>ominifaner!Iofter. (Sr ergab

fidj ha mit Seib unb Seele ber möndjifdjen $Irmut



^ßtug V. 339

unb grömmigfeit, bie fein Drben bon üjm forberte.

$on feinen $llmofen betitelt er ntct)t fobiet für ftdj,

um fid) einen kantet madjen §u (äffen ; gegen bie

£i^e beS Sommers, fanb er, fei baS befte Sftittel,

toenig $u genießen. Dbtooljl SBeidjtbater eines ©ober*

natorS bon Sftailanb, reifte er bodj immer $u gug

nnb feinen Sacf auf beut hülfen. £el)rte er, fo tat

er es mit $rä§ifion unb Sföotjlioollen; r)atte er ein

SHofter als $rior §u bertoalten, fo fear er ftreng unb

tyarfam: meör als eines fjat er bon ©Bulben frei-

gemadjt. ©eine (£nttoicfelung fiel in bie Satjre, in

benen audj in Italien bie bisherige Seiire mit ben

^rotefiantifcben Regungen fäm^fte. (£r nat)m für

bie (Strenge ber alten Se^re Partei: bon 30 Streit*

fä^en, bie er 1543 in $arma berfocfjt, belogen ftdj

bie meiften auf bie Autorität beS römif^en ^ajjfteS

unb tocren ben neuen Meinungen entgegengefefet.

®ar balb übertrug man ifjm baS 2lmt eine* Snqui*

fitors. ©erabe in Dxten bon befonberer ©efaljr, in

domo unb Bergamo, rao ber SSerfetjr mit Sc^roeisern

unb $)eutfdjen nict)t bermteben toerben fonnte, im

SSaltellin, baS unter ©raubünben ftanb, Ijatte er es

SU bertoalten. (Sr betoieS barin bie ©attnäcfigfett unb

ben 9ttut eines Eiferers. 3uto eilen ift er hei feinem

Eintritt in (£omo mit Steintoürfen empfangen toor*

ben; oft t)at er, um nur fein Sieben gu retten, beS

9tad)tS ftdfcj in SBauernljütten berbergen, tüte ein

glücfjtling ju entnommen fudjen muffen; bodj lieg

er fidj burdj feine (55efat)r irremachen: ber ©raf bella

22*
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Srinita broljte, ttjtt in tixitn S3runnen Werfen gu

laffen; er entgegnete: e2 toirb gefct)et)en, toas ©ott

tDtir. (so toar aud) er in btn £ampf ber geiftigen unb

politifcfjen Gräfte öerftodjten, ber bamalä Stauen

bewegte. S)a bie Sftidjtung, ber er fidj äugeroanbt,

ben Sieg babontrug, fo fam er mit ifjr empor. (£r

tourbe SontmiffariuS ber 3nquifition in Diont; gar

halb fagte $aul IV., gra äftidjele fei ein großer

Wiener @otte3 nnb Ijoljer @|ren inert; er ernannte

if)n gutn SBifdjof bon dUpi — benn er wolle iljm eine

&tttt an ben gufj legen, bamit er nidjt funftig ein*

mal fidj in bie Dtut)e eines SHofterä änrüc!§ie§e — unb

1557 §um £arbinal. ©l)i§lieri Fiielt f tcf) aud) in biefer

neuen SSürbe ftreng, arm unb anfprudj»lo» : er fagte

feinen §au»genoffen, fie müßten glauben, ba§ fie in

einem Slofter toofjnten. Gr lebte nur feinen $lnbadjt£=

Übungen unb ber Snquifition.

Sn einem Spanne bon biefer ©eftnmmg glaubten

nun Söorromeo, $I)iliöp IL, bie gefamte ftrengere

Partei baZ §eil ber SHrdje §u feljen. S)ie römifdjen

Bürger toaren üielleirfjt nid)t fo aufrieben. $iu£ V.

erfuhr eä; er fagte: „befto meljr follen fie midj be-

flogen, toenn idj tot bin."

Gr lebte aud) aU $apft in ber ganzen Strenge

feinet SftöndjtumS: er fjieit bie gaften in ilirem

bollen Umfange, unnadjläjjlid) ; er erlaubte fidj fein

£leib bon feinerem 3eug; oft la§ er, alle Sage f)örte

er SDteffe: bodj forgte er bafür, bafj bie geiftlidjen

Übungen tr)n nidjt an ben öffentlichen ©efdjäften
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Ijinberten; er Ijielt feine ©iefte, mit bem früfjeften

toar er auf. Sollte man ^toeifeln, ob fein geiftticfjer

©ruft in iljm einen tieferen ©runb gehabt, fo mödjte

bafür ein Verneig fein, bag er fanb, ba% $a£fttum

fei tf)m §ur grömmigfeit ntdjt förberücr) : gum £eil

ber (Seele, bit ©lorie be§ $arabiefe§ gu erlangen,

trage eä nicfjt bei; er meinte, biefe Saft mürbe ir)m

oljne ba% ®ebet unerträglidj fein. £)a£ QblM einer

inbrünftigen $lnbadjt, ba§ einzige, beffen er fcüjig

mar, einer Slnbacrjt, bxe üjn oft hiz §u Sränen rührte,

unb bon ber er mit ber Überzeugung aufftanb, er

fei erhört, blieb t^m bi% an fein (£nbt getoärjrt. 5)a3

$oI£ toar Ijingeriffen, toemt e§ it)n in ben Sßrogeffionen

fab/, barfug unb oline ®opfbebec£ung, mit bem reinen

2lu£brudE einer ungerjeud)elten grömmigfeit im ®e=

fidjt, mit langem fdjneetoeigen Söart; fie meinten,

einen fo frommen $a£ft fyaht t§> nocf) niemals ge*

geben; fie ergäfjlten fidj, fein bloger Slnblid; ^aBe

$roteftantet befefyrt. $Iud) toar $iu3 gütig unb leut-

feüg; mit feinen älteren Wienern ging er auf baä

bertraulidjfte um. SSie fcr)ön begegnete er jenem

©rafen bella Srinita, ber einft fein Seben bebroljt

rjatte, ber nun einmal aU ©efanbter gu if)m getieft

mürbe! „<Ser)et ba" fagte er irjm, als er iljn er-

tanntt, „fo Jjitft ©ort ben Unfcrjulbigen;" fonft lieg

er e§ iljn nidjt em^finben. Sftilbtätig mar er bon

jerjer; er rjatte eine Sifte bon b^n dürftigen in dlom,

bw er regelmäßig nadj ifjrem @tanb unterfingen lieg,

demütig, Eingegeben, finblitf) finb Naturen biefer
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$lrt; — fotoie fie aber gereift unb beletbtgt m erben,

ergeben fie ficrj gu tjeftigem Gifer, unerbittlichem

3om. S^re ©efinmmg fefjert fie al§ eine $fttäjt,

eine r)öcr)fte ^flidjt an, beren 9ttcl)terfüllung fie ent>

ruftet unb empört.

$iu§ V. bar ftdj bewußt, baß er immer bie gerabe

8traße gemanbelt. £aß if)ti biefe bi§ §um s$apfttum

geführt fyattt, erfüllte tt)n mit einem Selbftoertrauen,

meines ifjn oollenbe über jebe ^ürffic^t erfjob.

Sn feinen Meinungen mar er anwerft fjartnäcfig.

Wan fanb, baß iljn audj bie beften ©rünbe nidjt bon

benfelben §urütfbringen fonnten. Seicht fufjr er bei

beut Söiberfprucrj auf: er toarb rot im ©eficrjt un\)

bebiente ficfj ber qeftigften Slusbrücfe. 2>a er nun

oon ben ©efcfjäften ber 2öelt unb be§ ©taateä wenig

oerftanb unb ftdj oielmefjr Don htn ^ebenumftänben

auf eine ober bie anbere SSeife affigieren lieg, fo mar

e§ überaus ferner, mit ifjm fertig gu werben.

3n ^erfönlidjen SBerfjältntffen lieg er fidj gwar

nidjt gletdt) bon bem erften ©inbrucf beftimmen; rjielt

er aber jemanben einmal für gut ober böfe, fo fonnte

itjn barin nichts weiter irremachen. Slllemal jebod)

glaubte er el)er, ba$ man ficfi berfct) ledjtere, aU \>a%

man ficr) beffere: bie meiften 9ttenfcijen waren ifjm

oerbäcfitig.

ÜÖlan bemerfte, ba$ er bie ^riminalfenten§en nie-

mals milberte: er r)ätte bielmerjr in ber Siegel ge-

wünfdjt, fie mären nocr) fdjärfer aufgefallen.

G§ mar ifjm nidjt genug, baß ^)ie Snquifition bie
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neuen SSerbredjen beftrafte: btn alten bon §ef)n unb

Stoangig Sauren Heg er nacf)for|c!)en.

Qbab es einen Ort, rao Weniger ©trafen bedangt

mürben, fo Ijielt er it)n barum nidjt für rein; er

fdjrieb es ber Sftadjläffigfett ber 23e!jörben §u.

Sftan l)öre, mit raeldjer ©djärfe er auf biz §anö*

Ijabung ber SHrdjengudjt brang. ,fSSir berbieten,"

fjeigt es in einer feiner 33ullen, „jebem ^Ir^t, ber gu

einem Bettlägerigen Traufen gerufen mirb, benfelben

länger als brei £age p befudjen, toofern er rtt(f)t

aisbann eine S3efReinigung erfjält, ba$ ber ®ranfe

feine ©ünben aufs neue gebeichtet (jabe." (Sine anbere

fefet ©trafen für (Sntroeiljung beS (Sonntags unb

©otteSläfterungen feft. S3ei btn SSorneljmen finb es

©elbftrafen. „(Sin gemeiner 9#ann aber, roeldjer rttctjt

begaben tann, foll bei bem erften Sttale einen Sag

über bor btn ®irct>türen ftefien, biz $änbt auf bin

SlMtn gebunben: beim Reiten foll er burc^ bie

©tabt gegeigelt roerben: beim britten 2ttale loirb man

iljm bie Sunge burdjBoljren unb if)n auf bie ©aleeren

fcllicfen."

«So ift ber 8til feiner ^erorbnungen überf)au£t:

roie oft Jjat man if)tn fagen muffen, er fjabe es ntd)t

mit Engeln, fonbern mit 9#enfd}en gu tun!

3)ie jefet fo bringenbe Sftütfftcfjt auf bie raettlidjen

©eroalten §ielt iljn hierin nicf)t auf: bit Söulle In

coena Domini, über toeldje fid) bie Surften bon jetjer

beflagt, lieg er nidjt allein aufs neue berfünbigen,

er ftfjärfte fie noef) burd) neue 3ufäfee: gang im all-
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gemeinen festen er barin ben Regierungen ha* Sftedjt

abjuipredjen, neue abgaben aufzulegen.

(£s öerftetjt fief), bag auf fo gewaltige eingriffe

audj Ütütfroirfungen erfolgten. 9cid)t allein, baf3 bie

gorberungen niemale befriebigt toerben fönnen, bie

ein SSJlertfct) oon biefer Strenge an bie 2öelt matten

p bürfen glaubt, es geigte fid) audj ein abftd)tlid)er

SSiberftanb: unwillige SJcifjfjelligfeiten entftanben.

So beoot $l)ilipp II. aud) mar, fo tjat er bod) ben

$apft einmal erinnern laffen, er möge nid)t erproben,

toas ein aufs $uj$erfte gebrauter gürft §u tun oer*

möge.

Sluf bas tieffte empfanb bas ber $a£ft feinerfeits

toieber. Oft füllte er fid) unglücflidj in feiner SSürbe.

@r fagte, er fei mübe, gu leben: ba er ofjne Ütüdfid)t

oerfaljre, Ijabe er fidj geinbe gemacht; feit er $apft

fei, erlebe er lauter itnannerjmlicfjfeiten unb SSer=

folgungen.

allein toie bem aud) fei unb obtoorjl es $ius V.

fo toenig toie ein anberer Softe ttjdj gu ooller 23efriebi-

gung unb Genugtuung brachte, fo ift bod) genug, baft

feine Haltung unb Sinnestoeife einen unermeglidjeu

ßütflufj auf feine 3eitgenoffen unb bie gange &nt?

toicfelung feiner £ird)e ausgeübt Ijaben. 9^ad)bem fo

Diel gefdjerjen, um eine getftlidjere ^enbeng Ijeroor*

jurufen, §u beförbern, nadjbem fo öiele SBejcfjlüffe

gefaxt toorben, um biefelbe §u allgemeiner §errfd)aft

§u ergeben, gehörte ein $apft toie biefer bagu, bamit

fie allenthalben nidjt allein berfünbigt, fonbern audj
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inä Sebert geführt toürbe: fein öifer fotote fein Sei-

fm'et toaren bagu unenblid) toirffam.

Sftan falj Die fo oft befprodjenc Deformation be§

|>ofe», raenn audj nidjt in ben gönnen, toeldje man

borgefcf)lagen, aber in ber Zat eintreten. 3)ie Auf-

gaben ber Jjäpftlidjeit £auö§altung tourben ungemein

befdjränft: s$iu§ V. beburfte toenig für ficb, unb oft

fjat er gefagt, „toer regieren teolte, muffe mit firfj

fetber anfangen". <5tint Wiener, toeldje ifjm, tote er

glaubte, ofjne ©offnung auf Söelob/mmg, blojs au§

Siebe, fein gangem Seben treu geblieben, berforgte er

tool)lnicf)t otjne greigebigfeit; bocf) feine Angehörigen

fjielt er me^r in 6djranfen als irgenbein Sßajjfi bor

i§m. S)en Neffen, Söonetli, bm er nur barum §um

®arbinal gemalt, toeil man ibm fagte, e§ gefjöre

bitä §u einem bertrauticfjeren Sßerijältniä mit ben

dürften, frattttt er mäßig au3: als berfelbe einft

feinen SSater nad) 9?om fommen liefe, nötigte er biefen,

in berfelben 9£acf)t, in berfelben Stunbe hU ©tabt

toieber §u bertaffen: feine übrigen 93ertoanbten Sollte

er nie über ben SUcirtelftanb hinaus ergeben, unb toelje

bem, ber ftdj auf irgenbeinem SSergefjen, fetbft nur

auf einer Süge betreten ließ: er fjätte ifjm nie ber-

Sieben, er jagte iljn oljne ©nabe bon ftdj. SSie toeit

toar man ba bon einer SBegünftigung ber Stepoten

entfernt, toie fie feit Safjrfjunberten einen fo bebeuten=

ben £eil ber £ä>ftlid)en (55efct)icr)te ausgemacht Ijatte!

3>urdj eine feiner ernftlidjften Süllen berbot $tu8 für

bie gufunft jebe S3eleb,nung mit irgenb einer öefifeung
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ber rötttifdjett SHrdje, unter tu eifern Zitd unb 83or*

roanb e§ audj fei; er erklärte Diejenigen im borau§

in S3ann, bie ba§u auctj nur raten toürben; bon allen

£arbinälen lieg er biefe feine Sa^ung unterfdjreiben.

3n ber SIbftellung ber -Diipräucfje fufyr er eifrig fort:

bon if)m fat) man raenig Xiepenfationen, nodj roeniger

$om£ofitionen; ben 2Ibraf3, ^^n W $orfaf)ren ge*

geben, Ijat er oft befcljränft. Seinem ©enerataubitor

trug er auf, raiber alle @r§bifcf)öfe unb Söifdjöfe, bie

in ihren Siöäefen rttcfjt refibieren toürben, otjne

toeitere§ §u ^roäebieren unb ifym Vortrag 5U madjen,

bamit er pr ©ntfefeung ber Ungefjorfamen fct)reite.

Tillen Pfarrern gebietet er, Bei fernerer Strafe, bei

ifjren ^farrfirdjen aushalten unb ben Sienft ©orte*

5U berfefjen: er biberruft bie 3>i§penfationen, bie fie

barüber erhalten r)aben möchten. £ie Drbnung ber

SHöfter fuctjte er ntcr)t minber eifrig tjersuftellen. @r

beftätigte ifjnen auf ber einen Seite it)re öjemtionen

bon Huflagen unb anberen Saften, §. 23. bon Gin*

quartierung: er toolltc fie in irjrer 9iur)e nid)t ftören

laffen: aber er berbot hen Sttöncfjen äugleidj, ofjne

bie Grlaubni» unb bie Prüfung be» $Bifd)of§ S3eict)te

51t tjören : jeber neue S5ifd)of folte bie Prüfung toieber*

!)oten tonnen. Gr berorbnete bie ftrengfte ®laufur,

aud) ber Tonnen. 9lxd)t immer Ijat man oa% ge=

lobt. Man besagte fidj, ba§ er §u ftrengeren Regeln

nötige, als §u hen man ficfj felber berpfüdjtet fjabe:

einige gerieten in eine SIrt bon ^erjröetfütng, anbere

entflogen.
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2ltle Mefe Singe fe&te er nun guerft in Sfrom unb

bem SHrdjenftaate burcf). Sie toeltlicf)en SSefjörben

berpftidjtete er fo gut toie bit geiftltd^en $ur §anb*

Ijabung fetner geifttidjen Slnorbmmgen. @r felbft

forgte fnbeö für eine ftarfe unb jjarteilofe |janb~

Labung ber ©eredjtigfeit. (£r ermahnte nidjt allein

bie 9ttagiftrat$£erfoneu nod} befonberä ba§u; jeben

legten TOtttoodj be§ Sttonats f)ielt er eine öffentliche

«St^ung mit 'öen ®arbinäTen, too ein jeber feine S3e=

fcfytoerben über bie ©eridjte bortragen fonnte. 3tedj

fonft toar er unermübiirf), ^lubiena p geben. $on

früb an faß er auf feinem 8tut)le: febermann toarb

borgelaffen. 3^ ber Xat fjatte biefer @ifer dm totale

Reform be§ römifdjen SSefenö gur $otge. „Qu Sftom,"

fagt $aut Sie^olo, „ger)t e§ je^t auf eine anbere aU

bie bi§fjer übticfje SSeife Ijer. Sie SDtenfdjen finb um
bieleä Beffer getoorben, ober toenigften§ Ijaben fie

biefen 9lnfd}ein."

Sfteljr ober minber gefct)ot) ettoaä anlief) e§ in gang

Statten. 9lllentfjalben toirb mit ber Sßerrunbigung ber

befreie be§ ^onaitiumS aud) bie ®ircfjen3ucfjt ge*

fcfjärft: bem ^Sa^ft toirb ein ©eljjorfam geteiftet, bie

i§n lange feiner bon feinen Vorgängern genoffen

Satte.

©er§og (£ofimo bon gloren^ trug fein Sebenfen,

iljm hk Slngefcfjulbigten ber Qnquifition ausliefern.

(£arnefeccl)i, nodj einer bon jenen Siteraten, bie an

ben erften Regungen De§ $roteftanti§mu§ in Stauen

teilgenommen, mar bisher immer glütflidj burd)*
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gefommen; \z%t bermodjten iljn toeber fein £erfön=

ItdjeS $Infef)en, noc§ bte Mutation fetner gamilie,

nodj bte Sßerbinbung, ttt ber er mit htm regierenben

£>aufe feiber ftanb, länger §u fdjü^en: in Söanben

ioarb er ber römifdjen Snquifition überliefert unb

mufcte ben Sob int geuer erleiben, (Sofimo toai bent

Ißapß bollfommen ergeben. Er unterftü^te ifyn in

allen feinen Unternehmungen unb geftanb ü)tn feine

geiftlicfjen gorberungen ol)ne toeitereä gu. £)er Sßatft

füllte ficf) Bewogen, ifjn bogegen gum öropersog oon

XoZtana §u ernennen unb p frönen. 2)a§ 9^ect)t be§

heiligen Stuhles §u einer folgen ajcafjregel toar fjödjft

ätoetfelfjaft: bie Sitten be3 dürften gaben geregten

Slnftofj; aber bie Ergebenheit, bie er beut fjeiligen

Stuhle betoies, bie ftrengen ftrdjltdjen Einrichtungen,

bie er in feinem Zanbt einführte, erfd)ienen bem

$tyß aU ein Jßerbienft über alle SBerbienfte.

&ie alten ©egner ber Sttebici, bie garnefen, )mti>

eiferten mit ifjnen in biefer Üftdjtung; aud) Dttabio

garnefe macfjte ftd) eine Efjre baraug, bie Söefebje

be§ $aj)fre3 auf ben erften 2$inf in $Iu§füf)rung §u

bringen.

Sftidjt gan§ fo gut ftanb $tu§ mit ben SSenejianern.

Sie toaren toeber fo feinbfelig gegen bie Surfen, nodj

fo nacfjfidjtig gegen bie SHöfter, ober ber Snauifition

fo jugetan, toie er e§ getoünfdjt t)ätte. $)odj fjüttte

er fidj tooljl, tief) mit ib,nen ju entjtoeien. Er fanb,

„bie Sftepublif fei auf ben (Glauben gegrünbet, fie

fjabe ficf) immer fatfjolifcf) gehalten, oon ber Über-
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fcljtoemmung ber Barbaren fei fte allem frei ge*

blieben: bie (Efjre bon Jjtctüen beruhe auf il)r"; er

erklärte, er liebe fie. 2lud) gaben iljm bk SSenegianer

meljr nadj als irgenbeinem anberen $a£fte. 23a§ fte

fonft nie getan Ijä'tten, — ben armen ®uibo ganetti

bon ftano, ber feiner religiöfen Meinungen toegen

in llnterfudjung geraten unb nad) $abua geflüchtet

mar, lieferten fie ibm aus. $n iljrem jtäbtifdjen

SHeruS, ber fiel) fdjon fett gerannter $tit nnt bit

fir;cr)Ii(f)en SSerorbnungen toenig geflimmert, matten

fie giemlidj gnte Orbnung. $lber überirieS roar itjnen

anf bent feften Sanfte bie SKrcfje bon SSerona bnrd)

3. Sftatteo ©iberti anf baä treffücr)fte eingerichtet

toorben. $ln feinem S3eif£iel §at man §n geigen ber*

fudjt, toie ein magrer Söifdjof leben muffe: feine

(Sinricfjtungen Ijaben in ber ganzen fatljolifdjen SSelt

§nm Sanfter gebient: baä tribentinifdje ®on§tlium

fyat eine unb bit anbere aufgenommen. ®arl Söorro*

meo lieg ftdj fein SöilbniS malen, um fidj fort*

toäljrenb an feinen Vorgang §u erinnern.

@inen nodj größeren (Sinfluß aber Ijatte ®arl

S3orromeo felbft. 23ei ben mancherlei Würben unb

fatern, bie er befaß — er roar unter anberem ©roß-

penitensiere — , als baS Dberfjau^t ber ®arbinäle,

bie fein Dljeim getoäljlt, t)atte er in 9tom eine glän-

genbe «Stellung einnehmen fönnen; aber er gab alles

auf, er fdjlug alles aus, um fid) in feinem ©rgbistum

9ftailanb btn ftrct)Itcr)ett $flicf)ten §u toibmen. (£r

tat MeS mit ungemeiner $lnftrengung, ja mit Seiben*
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fßaft. 3n allen Sftißtungen bereifte er forttoäljrenb

feine Stfösefe: es gab in berfelben feinen Ort, ben

er nißt ätoei*, breimal befucr)t t)ätte ; in ba§ l)ößfte

Gebirge, in bie entlegenften Säler berfügte er fiß.

3n ber Siegel toar il)m fßon ein SSifitator borauS*

gegangen, nnb er Ijatte beffen SBerißt bei f tdt> : er

unterfaßte nun alles mit eigenen klugen; er ber*

hängte bie ©trafen, fe^te bie Sßerbefferungen fcft.

3u älmlißem SBerfafjren leitete er feine ®eiftlißfeit

an: feßs $robinäialfon§itien finb unter feinem $or*

\x% gehalten roorben. $lber überbieS mar er in eigenen

ftrßlißen gunftionen unermübliß. (£r ^rebtgtc unb

la§ Sfteffe; gange Sage lang teilte er ba§ $lbenbmal)l

aus, orbinierte Sßriefter, fleibete SHofterfrauen ein,

meiste Altäre. (Sinen Elitär gu raeiljen, forberte eine

Seremonie bon aßt &tunbtn: man reßnet 300, bie

er naß unb naß getoeif)t i)at. SSiele feiner Ginriß-

tungen finb freiliß rooljl fet)r äufjerliß; fie geljen

befonberS auf §erftellung ber ©ebäube, Über-

einftimmung beS SftttuS, ^lufftellung unb SBereljrung

ber ©oftie. Sie ©auptfaße ift bie ftrenge $)ifätylin,

in ber er bk ©eiftlißfeit §ufammennimmt, in ber

biefer fyintoieberum bie ©emeinben unterworfen teer*

ben. <Sel)r tooljl kannte er bie Mittel, feinen 2ln-

orbnungen Eingang §u berfßaffen. 3n ben fßtoeise*

rifßen ©ebieten befußte er bie Stätten ber älteften

SBereljrung, teilte ®efßenfe in bem SSolfe au», 50g

bie SBorneljmen pr £afel. dagegen muffte er auß

ben 3öiberf£enftigen toirffam §u begegnen. 2)a£ &anb*
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bolf in $al (Samonica toartete auf iljn, um bon iljm

gefegnet §u werben. 3)a es aber fe;tt einiger Beit bie

Sehnten nidjt §al)lte, Wr er borüber, ot>ne bie £anb

§u bewegen, oljne jemanben an^ufe^en. SDie Seute

waren entfefet unb bequemten fid), bie alte $flitf)t

5U teiften. Zuweilen fanb er ieboct) fjartnädigeren

unb erbitterten SSiberftanb. 2>af3 er btn Drben ber

gmmiliaten reformieren wollte, machte bie SDUtglieber,

bie nur Ijineingetreten waren, um bie 9fteicf)tümer

beäfelben in ungebunbenem 2ebtn ^u genießen, in

eintnx ©rabe mifebergnügt, ba% fie if)rem ©rä&ifdjof

na$ bem Seben ftanben. SSä^renb er in feiner

Kapelle hzittt, warb auf iljn geftfjoffen. ftiemalä

aber mar ifjm ettoaS nü^Ii^er, aU bieä Sittentat.

2)a3 SSolf I)telt feine Rettung für tin Sßunber unb

fing bon biefem Slugenbltcf erft redjt an, um §u ber*

eljren. £a fein (Sifer ebenfo rein unb bon irbifdjen

Stoetfen ungetrübt war roie Bet)arrlict), ba er aud)

in ber @tunbe ber ®efal)r, §ur Seit ber $eft, eine

unermübli^e gürforge für ba3 §eit be§ Sebenä unb

ber ©eelen feiner Pflegebefohlenen bewies, ba er

nichts al£ Eingebung unb grömmigfeit an ftdj wafjr*

nehmen liefe, fo wudjä fein ©influfj bon Sag §u Sage,

unb Sftailanb naljm eine gan§ anbere ®eftalt an.

„2öie foll itf) biet) greifen, frfjönfte ^tabt," ruft

Gabriel $aleotto gegen ba% ®rit*t ber Verwaltung

23orromeo§ au§, „idj bewunbere beine ©eiligfeit unb

Religion; ein §wette§ Serufalem fet>e i<$ in bir."

©o begeifterte $lu§rufungen lönnen hti aller 2BeU>
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lidjfeit be» mailänbifcfyen $lbel£ boeb, unmöglich oljne

@runb gemef ert fein. &er §er§og bon Sabotjen toünfcrjte

bent Srgbifdjof feterUcff ©lücf gu bent Erfolge fetner

$emül)ungen. $ludj für bte Sufonft fudjte btefer nnn

feine Slnorbmutgen feftjnftellen. Sine Kongregation

follte bie ©leicf)förmigf eit be3 Dütus behaupten; ein

befonberer Drben ber ©etoibmeten, genannt Cblati,

bon regnlaren Klerifem, betpflidjtete fiefj gu bent

Sienfte be£ Er§bifd)of§ nnb feiner Kirdje; bie S3arna=

biten empfingen neue Regeln, unb feitbem l)aben fie

fid) §uerft r)ier
r
bann allenthalben, too fie eingeführt

mürben, bie 23ifcl)öfe in trjrer ©eelforge §u unterfrü^en

angelegen fein laffen. Einrichtungen, welche bie rönti-

feiert int Kleinen raieberfjolen. $ludj ein Kollegium

§elbeticum gur ©erftellung bes Katljoltsismuä in ber

<B&)tvti% marb gu Sttailanb errietet, toie gu Sftom ein

©ermanicum für 2)eutfcr)lanb. 2>a» $lnfeljen be§

römifdjen $apfte£ fonnte baburd) nur um fo fefter

toerben. SSorromeo, ber ein £äbftlidje§ Sörebe nie

anber» als mit unbebeeftem gauipt in Embfang naf)m,

pflanzte bie nämliche Ergebenheit feiner Kirdje ein.

3nbe§ mar ^iu§ V. audj in Sßeajjel gu ungewohntem

Ginflug gelangt. <35Ietcf) am erften Sage feine» $onti=

fifateS rjatte er Somafo Drfino ba goligno gu ftdt)

gerufen unb ib,m eine reformierenbe SBifitation ber

römifdjen Kirchen aufgetragen, -ftadjbem fie boll*

enbet mar, ernannte er benfelben ptn 23ifcf)of bon

Strongoli unb fd)icfte iljn in gleicher 9lbfidjt nadj

Neapel. Unter bielem 3^ouf biefel beboten $olfe§
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b oligog Drfitto {eine Sßifitation in ber £aubtftabt unb

in einem großen £eile beä ®önigreid)eä.

$toar tjatte ber ^a^ft in Sftea^el toie Sttailanb nid)t

feiten <Streitigfeiten mit ben föniglidjen 23el)örben.

2)er ®önig Befäjtoerte ficf» über bie Söude In coena

Domini: ber *$ap)t toollte oon bem ©jequatur regium

nidjtä toi) fett; jenen taten bie geiftlidjen SBeljörben

ju biet, biefem bie föniglicfjen §u toenig: ätotfdjen

ben SSisefönigen nnb ben (£r§Bxfct)öfett gaB e§> un^

auffjörlidj DfoiBungen. 2lm £>ofe bon 9ftabrib toar

man, tote gefagt, oft bon §ergen miBbetgnugt, nnb

ber SBeidjtbater be§ ®önig§ Besagte ftdj laut. %n*

beffen !am e3 bodj p feinem 2lu»Brudj eine* 9ftitf=

berftänbniffeS. S3etbe Surften mafjen immer ben

33ef)örben, ben Letten be§ anberen bie bomefjmfte

Sdjulb Bei. <3ie felBer BlieBen ^erfönlict) in bertrau*

liefern 23erl)ältnt§. $113 $§iliW II. einmal franf

toar, erljoB s$iu§ V. feine &änbe nnb Bat ©ort, ben-

felBen bon feiner ®ran£tjeit §n Befreien; ber alte

SJcann Betete, ©ort möge ifjm einige %afyxe abnehmen

unb fie bem Könige anlegen, an beffen SeBen mefir

gelegen fei al3 an bem feinigen.

$ludj tourbe Spanien fonft böllig in bem Sinne

ber firtfjlidjen Sfteftauration regiert. 2>er ®önig toar

einen $lugenBlicf §toeifell)aft getoefen, oB er bie triben=

tinifd)en sBefdjütffe ofjne toeitereä anerfennen folle

ober ni(f)t, unb toenigftenä fjätte er bie ^ä^ftlic^e

9ttacf)t in bem Sftedjte, gugeftänbniffe im SStberf^ruct)

mit benfelBen $u machen, gern Bef^ränfen mögen:

>)ianfe§ SKeiftertoerte. VI. 23
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— atiein ber geiftlidje (£f)ara£ter feiner 9ttonard)ie

ftanb jebem SBerfudje biefer 2Irt entgegen: er fafj, baß

er aud) ben ^Infcr) ein einer ernftlidjeren Zifferen§

mit bent römifdjen Stuljle bermeiDen muffe, toofern

er be£ ®ef)orfams getoiJ3 Bleiben toolle, ben man ü)tn

fetter leiftete. Sie Sefrete be§ ®onäilium§ mürben

allenthalben angefünbigt unb tt)re 5lnorbnungen ein-

geführt. Sie ftreng^bogmatifc^e Sfticfytung nafjm aucf)

r)ier überljanb. (Sarransa, @rs&ifdjof Don Solebo, ber

erfte ©eiftlidje be§> £anbe£, früher 2)Utglieb bee £on*

§itium§ oon Orient, ber neben Sßoole ba§ meifte pr
28ieberf)erftellung be§ $atf)olisi3mu§ in (Snglanb

unter Königin SJlaria beigetragen, burd) fo oiele £itel

ergaben, fonnte bennod) ber Snquifition nidjt ent-

gefjen. ,,3>d) Ijabe," fagte er, „nie ettotö anbereä be~

abfidjtigt, aU bie ®e£erei §u befämüfen; ©ort fyat

mir in biefer £>infidjt beigeftanben. 3$ felber fyabe

mehrere irrgläubige befeljrt; bie Körper einiger

§äu£ter ber ®e^er fjabe ict) ausgraben unb oerbrennen

laffen; £atf)olifen unb ^roteftanten I)aben midj ben

erften SSerteibiger be3 ©laubenä genannt." allein

bie§ fo ungtoeifettjaft fatfjoftfdje Steigen f)alf iljm

alle§ nid)t gegen bie ^nquifition, Man fanb in feinen

Werfen 16 $lrtifel, in benen er fidj ben Meinungen

ber ^roteftanten, fjauptfädjlidj in §infidjt ber Sufti*

fifation, §u nähern fd)ien. 9*adjbem er in Spanien

lange gefangengefjalten unb mit bem ^ro^ef} gequält

toorben toar, braute man iljn nadj Sftom; — e£ fdjien

eine große ©unft, iljn feinen perfönlidjen geinben
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311 entreißen; bod) fonnte er audj l)ier sule^t bem

$erbammung§urteite nictjt entfliegen.

©efdjab bitZ aber an einem fo 1)0$ geftettten

Spanne, in einem fo gtoeifeltjaften gälte, fo lägt fidj

eradjten, rate raenig bu Snquifition geneigt fein

fonnte, unleugbare 2tbraeid)ungen an untergeordneten

$erfonen §u butben, roie fie lu'e unb ba audj in

Spanien borfamen. &ie gange Strenge, mit ber man

M§Ijer bie fRefte jübifdjer unb moljammebanifcrjer SOlei-

nungen berfotgt tjatte, feljrte man nun raiber bie

£roteftantifd)en—e3 folgte $lutobafe auf 5lutobafe—

,

biz enblict) jeber ®eim berfetben erfticft raar. 2eit bem

Satjre 1570 finben hrir faft nur nocf) Sluglänber um
be£ $roteftanti£mu3 tüithn bor bie Snquifition ge-

bogen.

3>n Spanien begünftigte bie Regierung bie Sefuiten

nictjt. 9ftan fanb, e» feien meiftens Subendjriften,

niefit bon bem rein fyanifdjen ©e&Iüt: man traute

itmen ben ®ebanfen §u, ficf) für alte bie Wliffianb*

tungen, bie fie erbutbet, raofjt aucfj einmal rädjen

§u wollen. 3n Portugal bagegen gelangten bie WxU
glieber biefeä Drbenä nur aii^nbaib §u ununt*

fdjränfter ©eraalt: fie regierten ba$> 9teidj im

tarnen be§ Königs Sebaftian. 35a fie audj in 9tom,

audj unter $iu3 V. ben größten ®rebit Ratten, fo

brauchten fie üjre Autorität in jenem Sanbe nadj

ben ©efidf)t§^unften ber ®urie.

Unb fo beljerrfdjte $tu§ V. bie beiben öalbtnfetn

bollfommener, als lange einer feiner $orfafyren:

23*
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allenthalben traten bie Sribentiner Slnorbnungen ins

Seben; alle SHfdjöfe fcfytouren auf bie Sßrofeffto fibei,

tDetct)e einen Snbegriff ber bogmatifdjen Safeungen

beS föonäiliumS enthält. $apft $iuS V. machte ben

römifcf)en ÄatedjiSmuS befannt, in toeldjem biefelben

f)ie unb ba nocij Leiter auSgebilbet erfreuten: er

abotierte alte Söreoiarien, hu nirf)t oom römifdjen

(Stufjle ausbrücftidj gegeben ober über gtoeiljunbert

Saftre lang eingeführt feien, unb machte ein neues

befamtt, nacf) ben ätteften ber §au£ttu:djen üon Sftom

entworfen, oon bent er toünfcf)te, baft es allenthalben

eingeführt toerbe; er berfefjtte nictjt, aud) ein neues

SÖttffale „nadj ber Sftorm unb beut DtttuS ber ^eiligen

SSäter" gu allgemeinem ©ebraud) §u ^publizieren; bie

geifttidjen Seminare füllten ftdj: bie SHöfter tourben

toirflidj reformiert; bie ^nquifition toaste mit er*

barmungslofer Strenge über bie ßinljeit unb Un=

antaftbarfeit beS ©taubenS.

©ben r)teburct) toarb nun aber ätoifdjen alten biefen

Säubern unb Staaten eine enge SSereinigung gebitbet.

(SS trug bagu unenbtidj bei, ba$ #ranfreid), in innere

Kriege geraten, feine alte geinbfeligfeit gegen ©pa*

nien enttoeber aufgab, ober bod) nid)t meljr fo leben-

big geltenb macfjte. Sie frangöfifd^en Unruhen Ratten

audj nod) eine anbere Diücftoirftmg. $luS ben (Sr*

eigniffen einer 3^it taudjen immer einige allgemeine

Jjoltttfdje Überzeugungen auf, toeldje bann bie SBett

praftifct) beljerrfdjen. Sie fatt)oItfct)en dürften glaube

ten innegumerben, ba$ es einen Staat ins $erberben
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ftürge, toenn er Beränberungen in ber Religion ge*

ftatte. §atte $tu§ IV. gefagt, bie SHrcfje fönne ntdjt

fertig roerben o§ne bie dürften, fo toaren Je^t bie

Surften überzeugt, aud) für fie fei eine Bereinigung

ntit Der $ircf)e unumgänglich nottoenbig. gorttoäljrenb

prebigte e§ ifjnen $iu» V. 3n ber £at erlebte er,

biefe Jüblic^cf)riftlid)e 2Mt fogar §u einer gemein*

fdjaftltcben Unternehmung um ficf) bereinigt §u fet)en.

Sftocf) immer mar ^>ie cämanifdje Süttadjt in geroalti*

gern gortfdjritt : fie Ber)errfct)te baä SOtittelmeer; tt)re

Unternehmungen, erft auf 9ttalta, bann auf $t)ptxn,

geigten, raie ernftlicb, fie eine Eroberung ber bi§t)er

nidjt bedungenen Qnfeln beabfidjtigte: bon Ungarn

unti ®ried}enlanb au§ bebroljte fie Italien. (£§ gelang

$iu§ V., ben fatljolifdjen dürften biefe ©efaljr enb=

Ii(f) einmal redjt einleucfytenb §u machen; bei bem

Angriff auf Supern entfprang in ü)m ber ©ebanfe

zmtZ 23unbe§ berfelben: ben Benegianern auf ber

einen, bzn Spaniern auf ber anberen Seite fd)lug

er einen folgen bor. „$ll£ idj bie (Srlaubni* erhalten,

barüber gu unterfjanbeln, unb fie iljm mitteilte/' fagt

ber benesianifcfje ©efanbte, „erljob er feine §änbe

gegen ben §immel unb banfte ©Ott; er berfprad),

biefem ®efd)äft feinen gangen ®eift unb afle feine

©eban!en gu toibmen." (SS foftete il)n unenblic^e

9JHiIje, ^ Sdjtoierigfeiten toegguräumen, bk einer

Bereinigung ber beiben Seemächte entgegenftanben;

bie übrigen Gräfte Stalienä gefeilte er iljnen gu; er

felbft, obtooljl er anfangs toeber <25elb notf) Skiffe
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notf) Waffen fjatte, fanb bod) Mittel, autf) £ä>ftlicfje

©aleeren gu ber glotte flogen ju laffen; an ber 2Ba&J

beä 2lnfüt)rerä 2>on Sodann bon Öfterretcf» Ijatte er

SIntetI: beffen (gr)rget§ unb $)ebotion taugte er %u*

gleidf) p entflammen. Unb fo fam e§ §u bem glücf*

Haften Scljlacfjttage — Bei Se^anto — , hen bie

(Sijriften je gehalten. @o fetjr lebte ber $a£ft in

biefem Unternehmen, ba§ er an bem Sage ber Sdjladjt

in einer 2lrt bon ßntäücfen ben Sieg ^u feljen meinte.

£>aj3 biefer erfodjten toarb, erfüllte iljn mit l)ol)em

Setbftbertrauen nnb bzn fünften Entwürfen. 3n

ein paax S^ren Ijoffte er bie Domänen gan§ er*

niebrigt gu Ijaben.

9Udjt allein aber §u fo unbebenflidj rufjmtoürbigen

Unternehmungen benu^te er feine Sßermittelung.

Seine Dieligiofität mar bon einer fo auäfcrjliefcenben

unb gebieterifdjen $lrt, ba& er ben anber^gläubigen

(Sfjriften ^en bitterften §af3 toibmete. 2)af3 bie

Religion ber Unfd)ulb unb ber 2)emut, ba$ toaljre

grömmigfeit berfolge, toetdj ein SSiberfprud)

!

$iu§ V., fjergefommen hti ber Snquifition, in i^en

3been alt geroorben, fanb barin feinen. Suchte er

bie Ütefte abtoeicfjenber Regungen, bie e£ in ben fatljo-

tifd)en Säubern gab, mit unermüblidjem ©ifer $u ber-

tiigen, fo berfolgte er bie eigentlichen, frei geworbenen

ober nodj im Kampf begriffenen $roteftanten mit

nodj toilberem Sngrimm. 2>en franko ftfct)ert ®atl)o=

lifen fam er nidjt allein felbft mit einer flehten

Kriegsmacht ju ©ilfe; bem £lnfüljrer berfelben, bem
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(trafen Santafiore, gaB er bie unerhörte Reifung,

„feinen Hugenotten gefangen §u nehmen, jeben, ber

iljm in bte $änbe falle, fofort §u töten." 23ei ben

nteberlänbifcrjen Unruhen fdjtoanfte $fiUty£ II. an-

fangt, tote er bte ^robin^en gu Beljanbeln IjaBe; ber

$a£ft riet iljm §u Beto äffneter Sagtoifcfjenfunft. ©ein

®runb toart toenn man olme ben ^adjbrucf ber

SSaffen unterfjanble, fo empfange man ©efe^e; IjaBe

man bagegen bie SSaffen in ben feänben, fo fdjreiBe

man beren bor. (£r Billigte bie Blutigen SttaBregeln

be§ 2llBa: er fd)iäxe ifjm bafür ben getoeiljten £mt

unb Siegen. @3 fann nic^t Betoiefen toerben, ba§ er

um bie SSorBereitungen §u ber Söartljolomäuänadjt

getougt IjaBe; aBer er §at Singe Begangen, bie feinen

Stoeifel üBrig laffen, bag er fie fo gut toie fein SKad}*

folger gebilligt tjaBen toürbe.

Söelct) eine Sftifdjung bon (Sinfadjljeit, (Sbelmut,

^erförtlirfjer (Strenge, IjingegeBener Sfteligtofität unb

IjerBer Slusfdjliefmng, Bitterem §a§, Blutiger $er*

folgung.

3n biefer ©efinnung lebte unb ftarb $iu3 V. 2ll§

er feinen £ob fommen fat), Befugte er nodj einmal

bie fieBen ®ird)en, „um," toie er fagte, „bon biefen

^eiligen Orten SIBfdjieb ju neljmen"; breimal fügte

er bie legten stufen ber ©cala fanta. (£r fjatte einft

bertyrodjen, $u einer Unternehmung gegen (Snglanb

nidjt allein bie ®üter ber ®ircf)e, ®eld)e unb ^reuge

nidjt ausgenommen, auf§utoenben, fonbern and) in

$erfon §u erfcrjeinen, um fie gu leiten. Sfotf bem 33ege
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ftellten fidj iljm einige au§ (Snglanb berjagte $atf)Os

lifen bar; er fagte: er roünfdje fein 23lut für fie §u

bergiegen. §au:ptfäcf)li(f) foradj er bon ber Siga, §u

beren glütflicfjer gortfefeung er alles borbereitet

Ijinterlaffe : ba% le^te Q5elb, ba§ er ausgab, bar

bafür beftimmt. 2>ie ©eifter feiner Unternehmungen

umgaben ifyn big auf feinen legten Slugenblicf. $ln

iljrem gtücflidjen gortgange §roeifelte er nidjt. (Sr

meinte, @ott toerbe nötigenfalls au» btxt Steinen ben

9#ann erroecfen, beffen man bebürfe.

SSarb nun gleid) fein SSerluft me^r empfunben,

aU er felbft geglaubt Ijatte, fo mar bocr) eine (Sinljett

gebilbet, e§ mar eine Sttadjt borljanben, beren innere

triebe bie eingefdjlagene 9?id)tung behaupten mußten.
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Staat utib £of. ©ie 3eitett

©regorS XIII. tttti> eijtuS' V.





COfrit Verjüngter, neu aufammengenommener ®raft

JJV trat nunmehr ber ®atl) oltät£tnu§ ber ^roteftan*

tifd^en 23elt entgegen.

Sollte man fie im gangen miteinanber bergleitf)en,

fo mar ber $ atljolisigmuä fcf)on baburäj in unge-

meinem Vorteil, bajs er einen SÖMttefyunft fjatte, ein

Oberhaupt, ba% feine Söeraegung nacf) allen Seiten

Einleitete.

Sfcidjt allein bermodjte ber $<$ft bie Gräfte b er-

übrigen fatljolifdjen Mdjte §u gemeinftf>aftlitf)en

^(nftrengungen §u bereinigen: er fjatte aud) einen

eigenen Staat, ber ftarf genug toar, um ettoaä Söefent*

Iict)eg ba§u beizutragen.

3n einer neuen SSebeutung erfcfjeirtt uns nunmehr

ber SHrdjenftaat

@r mar gegrünbet raorben, inbem bie $äpfte it)re

®efd)lecf>ter §u fürftlidjer ©eraalt §u ergeben, ober

fiel) felbft ein überroiegenbeä $Infef)en unter ben

Wafytzn ber Sßelt, borneljmlicf) ben italienifcfien

Staaten, p berftfiaffen fugten. SSeber ba% tmt notf)

ba% anbere fyattm fie in beut 9#af$e erreicht, raie fie

eg geroünfcbt Ratten: je^t mar e§ auf immer um

möglidj getoorben, biefe S3eftrebungen p erneuern.

(Sin eigenes ®efe^ berbot hu SSeräugerung ürd^lic^er

S3efi^tümer: all^u mächtig raaren bte Spanier in
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Stalten, aU bag man nodj mit iijnen fjärte toeti>

eifern bürfen. Sagegen raarb ber Staat nunmehr §n

einer Stü^e für bie geiftüdje ©ettmtt. 9DZtt ben finan*

stellen Mitteln, bie er barbot, tourbe er für bie au*

gemeine ßnüoicfelung raidjtig. (£fje mir toeiter gefjen,

ift e§ nottoenbig, feine Sßertoaltung, nrie fie fidj in

t^tm Saufe be§ 16. 3afjrljunbert8 allmäljlid) au£-

bilbete, näfjer ins 2luge $u faffen.

93ertt>attuna. beg $ircr)enffaate$.

(Sin tooljlgelegene*, reifes, r)errüct)eg ©ebiet mar

ben $äpften guteü getoorben.

Sie Delationen beä 16. gafjrljunberts formen nicfjt

Sporte genug finben, um hie grudjtbarfeit besfelben

§u rühmen. 2Sie fdjörte Ebenen biete e» um Bologna,

burdj bie gange Domagna bar! Sie 5Ipenninen ^inan

toerfnityfe e§ SInmut unb grucfytbarf eit. „2$ir reiften,"

fagen bie benejianifi^en ©efanbten bon 1522, „bon

Sttacerata nad) Solentino burcf) ha» fifjönfte ©efilbe:

§ügel unb ßbenen boller (betreibe: 30 Sttiglien toeit

toudjg nicf)t3 anbereä; feinen gupreit Sanbeä trotte

man unbebaut finben fönnen; e§ fdjien un§ unmö>

lief», fo biet ©etreibe eingufammeln, gefdjroeige §u ber=

brauchen." Sie Sftomagna braute jäfjrlid) 40 000

Stara ©erreibe me^r fjerbor, aU fie fetbft beburfte;

e§ mar grofce üftacrjfrage banaefj; nadjbem bie gebirgi*

gen Sanbftridje bon llrbino, Solana unb Bologna

berforgt toorben, führte man §utoeilen nodj 35 000

(Stara feeroärt* aus. 28äf)renb Sßenebig bon ber
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9iomagna unb ber SOfcarf aus, Würben an beut anbe*

reu Speere, aus bem ©eBiete bon Sßiterbo unb bem

Patrimonium in ber Siegel ©enua, sutoeilen fogar

Neapel mit iljrem S3ebürfni£ berfetjen. 3>n einer

feiner Julien bom Safyxt 1566 greift $iu£ V. bie

göttliche ®nabe, burd) bie es gefdjeljen fei, baj3 Sftom,

meines in früheren Reiten nidjt oljne frembeS ©e*

treibe befielen fönnen, je^t nicr)t allein baran Über*

fing §abe, fonbern aud) 9lati)haxn unb StuStoärtigen,

5U Sanb unb See, beffen oftmals aus feiner (£am=

paqna §uäufüf)ren bermöge. 3m Sa^re 1589 be*

rechnet man bie ©etreibeausfuljr bes SHrdjenftaateS

auf einen SBcrt bon }ät)rtidj 500 000 <St\ (gingelne

Sanbfdjaften toaren nodj burdj befonbere $robufte

berühmt: Perugia burdj £anf, gaen§a burdj Sein,

SSiterBo burd) betbeS, ©efena burd) einen SSein, ben

man berfdjiffte, Diimini burd) öl, Bologna burdj

$8aib
f

8. ßorengo burd) fein Sttanna; baS 28ein*

getoädjs bon sJ!ttontefiafcone Ijatte 3fluf in ber gangen

Söelt. 3>n ber (£am£agna fanb man bamats eine

Gattung $ferbe, bie btn neapotitanifdjen nid)t biet

nachgab; nadj Üftettuno unb Serracina Ijin tjatte man

bie fdjönfte $acfi, pmat bon Gsbern. (Ss fehlte nidjt

an fifd)ret(f)en ©een; man befaß ©algraerfe, Warnte

toerfe, Sttarmorbrüdje; man fd)ien altes in gülte §u

Ijaben, toaS man ficf) nur sunt Seben toünfdien fonnte.

9Son bem SSerfet)r ber Söett toar man benn audj

mit nieten auSgefdjtoffen. Zintona tjatte einen fefjr

btütjenben ©anbei. „@S ift ein fdjöner Drt," fagen
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jene ®efanbten bon 1522, „bolt bon ®aufleuten,

f)aupt) ablief) ©rieben unb Furien: — e§ toarb un§

berftdjert, bag einige bon ifjntn im borigen 3>aljre

ein ©efdjaft bon 500 000 3)uf. gemalt fjaben." 3m
Safjre 1549 finben h)tr bafelbft 200 griecfu'fdje gami*

lien angefiebelt, bie ifjre eigene ®ircf)e Ijaben, at(e§

£anbet£leute. £>er §afen ift boll bon Iebantinifrf)en

Parabenen. Armenier, Surfen, glorentiner, £uc=

cfjefen, Skne^ianer, Quben bom Orient unb Dfjibent

finb augegen. §)ie SSaren, bie man fjier eintaufdjte,

beftanben in &eibe, 2ßoIte, Seber, S3Iet bon glanbern,

Sudjen. 2)er £uru3 nafjm §n; bie bieten ber Käufer

toaren im Steigen; man naljmär§te nnb Scfjullerjrer

§at)Iretcr)er unb §n p^erer Sßefolbung an als bi^er.

Vloti) biel mefjr aber aU Diegfamfeit nnb §anbel3*

tätigfeit rürjmt man uns bie Sapferfeit ber (Sin*

toolmer beä ®ird)enftaate£ : aufteilen toirb fie uns

fogar nadj iljrer mannigfaltigen $lbftufung bor-

geftellt 9Jlan finbet bie $eruginer toaefer im Sienft,

bie Sftomagnolen tapfer, aber unborfid)tig, bie &poU*

tiner bolt bon ®rieg§Iiften, bie Söolognefen mutig

unb nur fcrjtoer in 9ttann§äucf)t §u galten, bie Sttar*

Dianen gut ^lünberung geneigt, bie gaentiner bor

allem geeignet, einen Angriff aushalten unb ben

geinb auf feinem SRücfguge §u berfolgen; in ber

SluSfüIjrung fcrjtoiertger 9ttanöber ftfjienen bie gorli*

befen, im ©ebraudj ber %an%e bie ©intooljner bon

germo ben SSorgug §u berbienen. „2)a3 gan^e SSolf/'

fagt einer unferer $ene§ianer, „ift §um Kriege ge~
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fdjuft unb toilb bon Statur, Sobalb biefe 9ftenfd)en

nur einmal iljre Reimet berlaffen Ijaben, finb fie

51t jeber ®rieg£tat, §u Belagerungen toie ^u offener

Sd)lad)t su Brausen: Ietct)t ertragen fie bie SRjUn*

feligleiten be» gelbgugeä." -ftocrj immer befam $ene*

big feine beften Gruppen au» Der SQ^arf unb aus ber

sJtomagna; barum toar bie greunbfdjaft eines ^er^ogS

bon Urbino für bu Mfyuhlit fo toi(f)tig; immer finben

nrir |>auptleute aus biefen ®egenöen in ifyren

Sienften. Solan fagte aber, es gäbe tjier Kapitäne für

alle dürften ber SSelt; man erinnerte baran, baj3

bon tjier bie Kompagnie beS rjeiligen ©eorg au£=

gegangen fei, mit ber Sllberidj bon Söarbiano bie

auSlänbifcfjen Sölbnerljaufen ausgerottet unb ben

Sftuljm ber italienifdjen SSaffen erneuert blatte: es

fei nod) ber Stamm unb Same ber sDcenfcfjen, toelcf)e

einft §ur ©rünbung beS römif^en SfteicfyeS fo biel

beigetragen. 3n neueren Seiten l)at fidj ein fo ftarf

ausgekrochenes Sob toeniger betoäfjrt; bodj foll ber

le&te ®riegSfürft, ber fidj biefer sUcannfcr)aft aujjer-

§alb ifjrer ©eimat bebient Ijat, ifjnen bor btxt übrigen

italienifcfjen unb einem guten Seil feiner frangöfifetjen

Zxuppm unbebenflid) ben SSorgug pgeftanben fjaben.

$llle biefe reiben Sanbfhaften unb tapferen S3e*

bölferungen toaren je^t ber frieblidjen, geiftlidjen

®etoalt bes tapfres unterworfen. Sie 9catur bes

Staate!, ber fief) unter if)r enttoicfelte, fjaben rair

uns nun in iljren ©runbgügen ju bergegenroärtigen.

(£r beruhte, tote ber italienifdje Staat überhaupt,
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auf einer meljr ober minber burdjgreifenben 33e*

fdjräntag ber munizipalen itnabfjängtgfeit, toetdje

ftd) im Saufe ber 3a§rt)unberte siemlidj allenthalben

auägebilbet Ijatte.

S^oct) toäfyrenb be§ 15. 3al)rljunbert§ empfingen bie

$rioren bon Biterbo auf it)ren fteinernen ©ifcen bor

ber £ür be§ <3tabtl)aufe§ ben (£tb be£ $obefta, melier

ifjnen bon beut Sßapft ober feinem ©tetlbertreter §u*

gefenbet mürbe.

Site fiel) im Safjre 1463 W ©tobt gano bem *)äbft*

tidjen <Stut)Ie unmittelbar untertoarf, madjte fie su*

bor it)re S3ebtngungen: nicf)t allein Unmittelbarfeit

auf alte Sufunft, fonbern aud) \>aZ 9tedjt, ifjren

^obefta felbft §u toäfjlen ofjne toeitere Betätigung,

auf 20 Sa^re Befreiung bon allen neuen Saften, ben

Vorteil bon htm ©alsberfauf unb mehrere anbere

Berechtigungen bebang fie ficb au§.

(Selbft ein fo getoaltfamer §errfd)er toie (£efar

Borgia fonnte e§ nictjt umgeben, ben ©täbten, aus

melden er feine $errfdjaft äufammengefe^t, $ribi=

legien §u getoäljren. 2)er (Stabt Sinigaglia trat er

fogar (Sintunfte ab, bie bisher bem Surften gehört

Ratten.

SSiebiet meljr mußte Sulto II. Me3 tun, beffen

©rjrgeis e£ toar, als ein Befreier bon ber Soramtei

§u erfdjeinen! Sie ^eruginer erinnerte er felbft bar=

an, ba& er bie btü^enben 3a§re feiner Qugenb in

ifjren SJlauern zugebracht fyaht. 2ll§ er ben Baglione

auä Perugia berbrangte, begnügte er fidj, hk $lu§*
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getoanberten gurücfäufüljren, bem frieblttfiert SUtagt*

fttat ber priori feine SPiacf)t gurücfäugeben, bte $ro-

fefforen ber Uniberfität mit befferen Skfolbungen gu

erfreuen: bte alten greifjeiten taftete er nidjt an.

Sßodj lange nacf^er leiftete biefe @tabt nichts roeiter

als eine Ütefognition bon ein paar taufenb Sufaten:

nodj unter Klemenä VII. finbe idj eine Söeredjnung,

nriebiel Gruppen fie in§ gelb [teilen fönne, gteicf)

al£ märe e§ eine böüig freie Commune.

Gsbenfotoenig roarb Bologna unterjocht. (S* r)at

allezeit mit ben gönnen aud) biete roefentltdje 2lttri-

oute munizipaler Unab fjängigfeit behauptet, grei

berraaltete e£ feine (Sinfünfte; e§ fjiett feine eigenen

Gruppen; ber Segat be§ $apfte£ naljm eine 23e*

folbung bon ber <3tabt.

Sn bem benesianifdjen Kriege eroberte 3uliu3 n.

bie ©tobte ber ütomagna. (£r Ijat feine einzige an

fid) gebracht, oljne befc^ränfenbe Söebingungen ein§u^

gefjen ober oljne beftimmte neue $orrecf)te $u ge^

toätjren; auf bie Kapitulationen, bie fie bamal§

fd)ioffen, finb fie fpäter immer gurücfgefornmen. £a§

ftaatärentlief) e $erf)ältni§, in ba% fie traten, be=

seitfjneten fie mit bem Sitel ber Jirdjlidjen greiljeit.

gaffen toir ben (Staat, ber auf biefe SSeife §ufammen=

fam, im gangen, fo Ijat er eine groge 3ft)ntic§feit mit

bem benegianifd^en. 3n bem einen toie in bem anbe-

ren mar bte (Staatsgewalt bisher in ben öänben ber

Kommunen getoefen, bie in ber Sftegel anbere kleinere

9tanie§ 2Reii'tertoerfe. VI. 24
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©emeint) eitert unterworfen Ratten unb beljerrfdjten.

3m JBenesiamfdjen begaben fidj biefe regierenben

Söcuniaip alitäten, ot)ne barum ifjre tlnabfjängigfeit in

alten Stücfen ein^ubüf^en, auf feljr genau beftimmte

SBebutgungen unter Die §errfd)aft ber SKobili oon

Sßenebig. 3nt SHrdjenftaat gerieten fie unter bas

©emeinroefen ber Kurie; Denn ein ©emeinroefen, roie

bort ber 21bel, Bitbete l)xer ben £>of. Btoar roar bie

äöürbe ber Sßrälatur roäljrenb ber erften Hälfte btefe»

,3a^rf)unbert§ nod) fetbft nietet für bie bebeutenbften

Stellen unentbehrliche» Grforberrti» : e§ finben fidj

roeltüdje Delegaten in Perugia; in ber Diomagna

ferjetnt e» faft bie SRegel su fein, "Daß ein roeltlid)er $rä-

fibentW 2>erroalrung leitet; Saien erloarben aufteilen

bie größte DJladjt unb ein unbebingtes ^tnfeljen, roie

unter Kiemeng VII. Socopo Satoiati; aber einmal

gehörten aueb, btefe §u ber Kurie, fie roaren $Inge*

fjörtge eines ^apfte* unb r)teburct) 9Jtitglieber jener

Korporation; fobann liebten bie <5tabtt toeltltcfje

©ooernatoren nidjt, fie forberten fetbft Prälaten: e§

fd)ien iljnen eljrenöolter, (jofjen ©eiftlidjen §u ge-

fjord)en. 9ttit einem beutfdjen gürftentum unb beffen

au^gebilbetem ftänbifcfjen Söefen oerglidjen, fiefjt ein

italienifdjeä auf ben erften 23ltcf faft restlos aus.

^ber in ber Sat gab es aud) t)ter eine bemerkenswerte

©lieberung mannigfaltiger ©eredjtfame: ber 91obili

einer Stabt ber Staatsgeroalt gegenüber, ber Gutta-

bini in be^ug auf bie 92obili, ber unterworfenen Korn*

munen gegen bie oornefimfte, ber dauern gegen bie
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<&taU. Sluffallenb ift, ba$ e§ in Stalten faft nirgettbs

ju ^robinsialberecrjtigungen fatn. $lud) in bem

Kircfjenftaat tourben toof)l $robinsiatäufammenfünfte

gehalten: man &e§eicfjnet fie mit bem biet bebeuten?

t)tn tarnen bon Parlamenten; allein auf irgenbeine

SSeife muf$ e§ ben Sitten bes SanbeS unb bem italieni-

fdjen (Sljarafter toiberfproben fjaben, ein fold)e§ 3>n*

ftitut au^suBilben: §u einer nachhaltigen SSirffam-

feit finb fie niemals gelangt.

feätte fiel) aber auefj nur bie munizipale Sßerfaffung

bollfommen entloicfett, tüte fie ba^u Me 23cögtid)feit

Ijatte unb auf bem SSege §u fein fdjien, fo toürbe fie,

bei ber S3efä)ränfung ber Staatsgewalt auf ber einen,

ben pofitiben beeilten unb ber großen Sttadjt ber ^om*

munen auf ber anberen Seite unb ber Stenge einzelner

Privilegien, baä $rin§ip ber Stabilität — ein burd)

befonbere Berechtigungen unb gegenfeitige 23efd)rän'

fung fixiertes StaatStoefen — auf ba$ ftärffte bar*

geftellt Ijaben.

3n bem SSenesianifdjen ift man fet)r toeit barin

gelommen: um bietet weniger in bem Kirdjen*

ftaat.

(£» liegt ba§ fcfjon in bem urfprünglicfjen Untere

fcfjieb ber SftegierungSformen. 3n SSenebig toar e» eine

erblidje, fiel) fetbft regierenbe Korporation, iuelcfje bie

SftegierungSrecfjte al§ if)r Eigentum anfafj. Sie römi*

fdje Kurie mar bagegen Ijödjft betoeglidj: nad) jebem

neuen Konftabe frieden neue Elemente ba§u; bie

Sanbsleute ber berfcrjiebenen $äpfte befamen allemal

24*
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einen großen Anteil an ben ©eftfjäften. 3)ort ging

jebe Söaljl §u einer ©teile in ber Verwaltung bon ber

Korporation feiber au§; fjier Ijing fie Don ber ©unft

beä Oberhauptes ab. £)ort tourben bie Siegierenben

burd) ftrenge ©efefce, fdjarfe $luffid)t unb ©tynbifation

im Spinnt gehalten; Ijier tourbe bk $erföntid)feit

weniger burtf) gurd^t bor ber ©träfe al3 burd) £off=

mmg auf Söeförberung, bie inbeä bod) fetjr bon ©unft

unb Söofjltoollen abging, eingefcljränft unb behauptete

einen Weiteren ©pietraum.

$lud) t)atte fiel) bie päpftlicfje Regierung bon allem

Einfang eine freiere ©tellung ausbebungen.

3n biefer §infid)t gibt e§ ein merftoürbigeg 9teful=

tat, wenn man irgenbroo römifdje 3ugeftänbniffe mit

benezianifdjen bergleidjt. Unter anberem ift ba& Bei

gaenga leicht, toeld)e§ fiel) erft wenige Safyre, ef)e e£

an ben $apft fiel, ben Venezianern ergeben Ijatte unb

mit Beiben Kapitulationen abfdjloß. Veibe 9ttale tjotte

e§ §. 23. geforbert, ba§ nie eine neue Auflage ein*

geführt werben bürfe ofjne bie Billigung ber 9ftel)r-

tjeit be§ großen Sftateä bon gaenga; bie Venezianer

Ratten ba$> oljne Söebenfen zugegeben; ber Sßapft fügte

bie Klaufel Ijinzu: „toofern e£ nid)t il)m au§ Bebeuten-

ben unb bernünftigen ©rünben anber§ gefalle". 3d)

will biefe Kapitel nid)t burdjgel)en: allenthalben geigt

fidj ein äfjnltdjes Verhältnis; e§ ift genug, Wenn idj

nod) einer Slbtoeidjung gebenfe. £)ie Venezianer

Ratten oljne Weiteres %uq,e\tanben, ba$ alle Kriminal*

urteile bon bem $obefta unb beffen Kurie gefällt
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werben füllten; ber ^ßa^ft geftattete ba§ im all-

gemeinen nid)t minber; nnr eine 5Iu§nafyme fefcte er

feft: ,,.3n fallen ber öeleibigten Sttajeftät ober ffifrit?

lieber SSerbrec&en, hie ein öffentliches Ärgernis ber*

anlaffen fönnten, foll bie Autorität be§ ®obernator3

eintreten." $Ran fiefjt, bafc fitf) bie päpftücr)e SRe*

gierung gleid} bon bornfjeretn eine biel ftärfere @in=

wirfung ber fouberänen (Gewalt borbeljielt.

(£3 ift mct)t §u leugnen, ba§ man es tl)r bon ber

anberen 6eite fjer fet)r erleichterte.

3n ben unterworfenen ©täbten hielten ftdj gwar in

jener $eit bie mittleren Stänbe, bie Söürger, auefj

wenn fie ©infünfte befafjen, um babon §u leben, bie

föaufleute unb .Jjanbwerfer, rufjig unb geljorfam; in

ewiger Bewegung aber fat) man hie ^atrigier, hie

üftobili, bte e§ bod) waren, welche hie munizipale ©e=

walt in ifjren §änben Ratten. Sie trieben feine ©e=

werbe; fie befümmerten fid) wenig um ben 5Icferbau;

weber pfjere Silbung noefj ©etoanbtijeit in ber güfc

rung ber Söaffen lag iljnen fefjr am ©er^en: nur ttjre

(Sntgweiungen unb geinbfeligfeiten befd)äftigten fie.

9lod) immer beftanben bie alten ^arteiungen ber

guelfifdjen unb gibellinifdjen ©efd)led)ter; burd) bie

legten Kriege, bie eine Eroberung balb bon ber einen,

balb bon ber anberen ©eite herbeigeführt, waren fie

genarrt worben; man fannte alle gamilien, bie §u

ber einen ober §u ber anberen gehörten. 3>n gaenga,

Dfobenna, gorli waren bie ©ibellinen, in 3*imini bie

©uelfen am ftärfften; bodj gelten fidt) in jeber



374 Sterteä SBud).

btefer Stäote audj bie entgegengefe^ten gaftionen: in

©efena unb Smola roaren fie einanber gleid). Und)

bei äugerlidjer Dtulje ging bodj ein geheimer ®rieg

fort: ein jeber lieg e§ fidj bor allem angelegen fein,

feine ©egner bon ber anberen Partei nieberhalten,

in ©Ratten j« ftellen. 2)ie Dberljäupter Ratten $In*

ganger in ber geringften klaffe an ber £>anb : ftarfe,

entfdjloffene Seute, fjerumfdjroeifenbe Sörabi, reelle

Diejenigen felber auffudjen, bon benen fie roiffen, ba^

fie bor ifjren geinben gurdjt liegen, ober ba§ fie rooljl

eine Söeleibigung §u rächen Ratten; einen 9ftorb für

(Mb auszuführen, finb fie immer Bereit.

2)iefe burd)geljenben geinbfeligfeiten beroirften

nun, ba$, inbem feine gartet ber anberen bie ©eroalt

gönnte nod) it)r traute, bie Staute felbft ir)re $ribi*

legien roeniger ftreng behaupteten. sBenn ber tyxwju

beut, ber Segat in W $robin§ fam, fo fragte man

nidjt, ob er bie munizipalen Ütedjte §u beobachten

gefonnen fei; man fudjte nur §u erforfdjen, mit

roeldjer Partei er es r)alte. 99can fann nidjt an&

brücfen, roie fet)r fidj bie Söegünftigten freuten, bie

anberen fidj betrübten. 2)er Segat mugte fidt> feljr

in acf)t nehmen. 2)ie angefeljenften Scanner fdjloffen

fidj letdjt an ifjn an, fugten iljm gefällig zu fein,

gaben einen grogen (Sifer für ba§ Sntereffe beS

<&taate§> ju erfennen unb billigten alle Maßregeln,

roeldje gut Söeförberung beSfelben ergriffen rourben;

aber alles bieS taten fie oft nur, um bei iljm gu§ zu

faffen, fidj ein§ufdjmeidjeln unb aisbann bie Partei,
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iüeld^e fie {jagten, befto ent^ftrtblid^er benachteiligen,

Verfolgen gu tonnen.

Sn etwas anberer Sage Waren bte Marone auf bem

Sanbe. Sit ber SRegel waren fie arm, aber freigebig

imb er)rgei§tg, fo baij fie felbft offenes §auS fetten

unb otyne SutSnatjme einen $üifwanb madjten, ber

ifjre Gräfte überftieg. 3« ken Stäbten Ratten fie nodj

immer Sutfjäitger, beren fie fid) manchmal 5U Un=

gefefelict)feiten bebienten. Qfjre bornefjmfte Sorge aber

liegen fie es fein, mit ifjren Sauern, hie immer bei

weitem ben meiften ©runb unb Soben befagen, ob*

iootjl eben audj feine Dteidjtümer, ein gutes SSerfjältnte

§u bebauten. 3n ben füblicfjen Säubern fjält man

tooljl auf bas tofeben ber ©eburt, bie ^rärogatibe beS

SBIuteS; aber ber Unterfcfjieb ber Stäube ift bodj

lange nidjt fo ftarf toie in ben nörbüdjen: er fcf)liej3t

bie engfte perfönlicr)e SSertrauücrjfeit nidjt aus. 5Iutf)

biefe Marone lebten mit ifjren Sauern mefjr in bem

SerfyältniS einer brüberüdjen Unterorbnung; man

fonnte nidjt fagen, ob bie Untertanen §u ©efjorfam

unb $5ienft, ober bie Sarone $u §ilfleiftungen billiger

baren: es lag nodj etwas $atriardjales in ibrer

SSerbinbung. 2>ieS fam unter anberem baljer, weil

ber Saron bor altem ben DtefurS feiner fjiittetfäffen

an bte Staatsgeroalt gu bermeiben fachte. $on ber

SeljnSberrlidjfeit beS päuftlidjen SiuljleS wollte er

nidjt biel wiffen. ^)a§ ber Segat bie gweite unb §u=

weilen fogar bie erfte S^ftang in Slnfarudj nafjm,

gelten biefe SefjnSleute mdjt fowoljl für ein dtefyt
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al£ für bte golge einer unglücflidjen ^olxttfcfjeri ®on*

junftur, roeldje balb borübergeljen raerbe.

Sftodj gab e£ aud) I)ie unb ba, befonberg in ber

Sftomagna, gang freie S3auerfd)aften. @§ raaren große

(55e[(f)Ie(f>ter, bie fidj bon einem Stamm herleiteten:

Ferren in ifjren Dörfern: alle bewaffnet, befonberä

geübt im ©ebraudje ber £afenbücf)fe, in ber Siegel

Ijalb berraitbcrt. Man tann fie mit ben freien griedji-

fdjen ober Jtaraifcfyen ©emeinben dergleichen, bie unter

ben SSenegianern iljre Unabhängigkeit ütfyaupttttn

ober bie berlorene unter \>zn Surfen toieber-

ertam^ften, hrie wir iljnen in $anbia, 9#orea unb

2)almatien begegnen. Qn bem föirdjenftaat gelten

aucf) fie fttf) ju ben berfcfjiebenen gaftionen. £)ie

ßabina, ©carbocci, ©olaroli raaren ©ibellinen; bie

9#anbelli, ßeroni unb ©erra ©uelfen. 2)ie ©erra

Ratten in i^rem ©ebiet eine $lnf)öt)e, bk §u einer

$lrt $lft)l für biejenigen biente, bie etwas berbrodjen

Ratten, £ie ftärfften bon allen raaren bie (Serroni,

bie aud) nodj in bciZ florentinifdje Gbtbiet fjinüber

raoljnten. Sie Ratten fidj in graei Sfte geteilt, fRinalbt

unb Sftabagli, bie tro^ i^rer SSerraanbtfcfjaft in eraiger

geljbe lagen. ©ie ftanben in einer $lrt bon erblicher

SSerbinbung, nid)t allein mit ben bornetjmen ®e*

fdjledjtern ber ©täbte, fonbern audj mit 9^erb,t^

gelehrten, raeldje bie eine ober bie anbere gaftion

in iljren ©treitljänbeln unterftü^ten. 3n ber ganzen

Ütomagna gab e§ feine fo mächtige Familie, ba% fie

nidjt bon biefen Sauern leicht Ijätte berieft roerben
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fönnen. Smmer fjatten bie SSenegianer einen ober

ben anbeten öberften unter tfjnen, um üjrer §ilfe

in Kriegsfällen getoitf gu fein.

Söären, wie gejagt, alle biefe ©intooljner einmütig

getoefen, fo J)ätte es ben römiftf)en Prälaten fcfjtocr

fallen follen, ^>k Staatsgewalt geltenb gu machen.

S^re (£ntgroeumg aber gab ber Regierung Kraft. 3n

ber Delation eines ^räfibenten ber Sftomagna an

$a£ft ©regor XHI. finbe itf) bie SSorte: „®S re*

giert fid) feiner, toenn bas #ol£ allgu gut gufammen*

t)ält; ift es bagegen entgraeit, fo lägt es ficb, leicht be*

fjerrftf>en." Slber überbieS bilbete fid) in biefen San*

bern nocf) eine Partei gugunften ber Regierung. ©S

raaren bie friebli^en Seute, meiere bie 9lur)e toünfcf)*

ttn, jener SDtittelftanb, ber bon ben gaftionen nicf)t

ergriffen mar. Sn gano trat er in eine SSerbinbung

gufammen, bie man bie ^eilige Union nannte, bagu

genötigt, toie es in ber Stiftungsurfunb e Ijei&t, „toetl

fief) Vit gange <Stabt mit Sftaub unb Sftorb erfüllt fjabe

unb nid)t allein biejenigen unfitfier feien, bie fief)

in bie geinbfeligfeiten bertoicfelt, fonbern auef) bie,

meiere lieber im @cf)toei§e ifjreS 2Ingefitf)tS it)r S5rot

ä&en"; fie bereinigen fiel) buref) einen (5ibfcf)tour in

ber Kirche als trüber auf Seben unb £ob, bie Iftulje

in ber Stabt aufretf)tguerf) alten unb bie Störer ber*

felben gu bernicf)ten. 2)ie Regierung begünftigte fie

unb gab ifjnen baS $ecf)t, SSaffen gu tragen. 3n ber

gangen ütomagna finben mir fie unter \)em Warnen

ber ^aeifici; fie bilben allmäljlicf) eine $Irt bon



378 2Sicrte§ 25ucfj.

plebeiifdjem -ättagiftrat. $Iudj unter ben dauern l)atte

biz Regierung itjre Anhänger. $ie 9ftanbelli Ijielten

fidt) gu bem £ofe beS Segaten. Sie f cf) äfften Söanbiten

gerbet unb beroacfjten bie ©renken: es gab ifjnen bieS

hrieber unter iljren Sftadjbarn ein nidjt geringes Sit*

fetjen. Äatparlidje (Siferfucfit, ber ©egenfa^ ber £anb=

gemeinben gegen bie ©täbte unb manche anbere innere

Übelftänbe famen ber Regierung überbieS gu £>ilfe.

Unb fo finben roir ftatt jener ©efe£licf)feit, Sftufje

unb Stabilität, ju roeldjer ber 3bee naü) biefe $er*

faffung Ijätte entroicfelt roerben fönnen, eine lebhafte

Söeroegung ber Optionen, (Sinroirfung ber Regierung,

folange biefe entgtoeit finb: ©egenbrucf ber SDeuni*

ät^alitäten, foroie fie Jidj einmal bereinigen: ©eroalt

für bas ©efe£, öeroalt roiber baS ©efe£. ein jeber

ftet)t, roie roeit er es bringen famt.

<551etcfi unter Seo X. tnacfjten bie Florentiner, roelcf)c

bie Regierung größtenteils in öänben Ijatten, biz

Sftedjte ber £urie auf eine fefjr brücfenbe 28eife geltenb.

äftan for) \>k ©efanbtfdmften ber statte eine nacf)

ber anberen nadj 9tom gelangen unb um eine Abljilfe

ifjrer Söefdjroerben nadjfucijen. Ütabenna erflärte, es

In erbe fidj el)er ben Surfen ergeben, als bie ftotU

fe^ung eines folgen Regiments bulben. Sftodj oft

famen roäljrenb ber SebiSbafan^en bu alten §erren

jurürf; nur mit TOIje rourben fie bann bon ben

$ä>ften roieber berjagt. $Iuf ber anberen ©eite

fürchteten audj bie <5täbU, roieber alientert ju irer-

ben. Söalb ift es ein ^arbinat, bafb ein Angehöriger
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beä $a£fte§, balb ein Benachbarter Surft, ber für

eine ©umme, Me er ber Kammer §at)It
f

bte $e*

gierung§red)te in einer ober ber anberen Stabt an

ficf) p bringen fucfjt. Sie <&t&\)tt fjalten aucf) barum

Agenten unb ©efanbte §u Sftom, um jeben $lan biefer

$lrt, fotoie er gefaßt ift, fennen p lernen, fotoie er

pr Ausführung gelangen foll, p hintertreiben. $n

ber $egel gelingt e§ üjnen. Aber aufteilen fommen

fie aucf) in ben gall, gegen jjäpftltdje Autoritäten,

felbft gegen £ä>ftlicb,e Sru^en ®etoalt gu brausen.

Söeinalje in jeber ®efcf)ic£)te biefer Drtfdjaften finbet

ftdö ein ober ba§ anbere 23eif:piel einer groben SBiber*

fe^licfifeit. Qn %aen%a tarn e£ einmal, in bem

(Sommer be§ 3al)re3 1521, §h)tfcr)en ben ©cf)toeisern

be3 $a£fte£ Seo unb ben bürgern $u einem form*

liefen tarnte, gu einer Art bon ©cbjacf)t auf ber

(Straße, $)en ©cfjtoeiäern gelang es noef), ficf) auf

ber $ia5ga $u bereinigen; aber alle Aufgänge ber

©tragen, bie in biefelbe münben, toaren bon btn

bürgern berrammelt, unb bie ©cfitoeiger mußten

aufrieben fein, ba% man einen eröffnete unb fie ofine

23efcf)äbigung absieben ließ. %n Saensa fjat man

biefen Sag feitbem lange 3af}re fjinburef) mit reli*

giöfen geftlicfjfeiten begangen. 3eft, nicf)t gerabe eine

bebeutenbe <&tabi, Ijatte bodj ben SSJlut, ben $i^
gobernator, ber getoiffe ßljrenbeaeigungen berlangte,

Me man iljm nidjt ertoeifen mocfjte, am 25. Sflo*

bember 1528 in feinem $alaft anzugreifen. Bürger

unb dauern baren bereinigt, 100 Albanefer, bie in
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ber Rälje ftanben, in @olb genommen. £)er ^ige*

gobernator ergriff mit allen feinen Beamten bie

gluckt. „9Jletn SBaterlanb," fagt ber übrigens fel)r

fatr)oIifcr)=froTnme (£Ijronift biefer ©tabt, „ba£ fidj

bergeftalt gu einer ur)>dinglichen greüjeit fyergeftellt

fat), Befcfjloß, biefen Sag jäljrttdj anf öffentliche Soften

feierlich p Begeben."

hieraus fonnte, toie fiel) berftet)t, nicfjtä anbereä

folgen als nene Übermannung, Strafe unb größere

23efcf)rän£ung. ©egen ©täbte, toelcfye nocf) Bebeutenbe

ÜBerrefte ber alten greüjeit Befafjen, ergriff bie Re-

gierung folcf)e Gelegenheiten, um ilinen biefelben §u

entreißen, um fie bollenbs §u unterwerfen.

SSie bie§ gefdjaf), bcbon bieten BefonberS $lnfona

unb Perugia merftoürbige 23eif:piele bar.

Slucf) Slnfona Bellte bem ^Sapfte nur eine jäc)r^

lidje Refognition. 8ie erfdjien um fo unsureidjenber,

je mefjr bie ©tabt in Slufnaljme fam. $lm ©ofe Be-

regnete man bie Gsintunfte bon 5lnfona auf 50 000

©fubi unb fanb e§ unerträglich, \)a% ber bortige 3lbel

bie§ (Mb unter fiel) teile. £)a nun bie ©tabt fiel) p*

gleicf) neuen Auflagen entzog unb ein ®aftell, <*uf

ba§ fie ^Infanten, Ijatte, mit ©etoatt einnahm, fo fam

e§ gu offenen 9JliPellig!eiten. 9ftan Bemerfe, rote

bamals nocf) Regierungen gutoeilen iljr Recf)t geltenb

matten. Sie £ä>ftlicf)en Beamten liegen ba§ SStel)

au§ ber an!onitanifcl)en getbmar! wegtreiben, um §u

bem Setrage trjrer Auflage gu gelangen; man nannte

bas Repreffalien.
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Snbeffen mar ®lemen§ VII. tjiemit nitf)t aufrieben.

(Sr ermartete nur einen günftigen Slugenblicf, um fidj

§um mirflidjen £>errn hon Zintona su machen. Sftidjt

oljne §tnteriift fudjte er tfjn Ijerbeiäufufyren.

Snbem er eine gefiung in 2lnfona anzulegen befafjl,

gab er bor, er tue baS allein beZfyalb, toell bie türfifdje

9Radjt, nad) i^rett Erfolgen in SgQpten unb 9ffjobu§

in }o großer $lufnal)me auf Dem ganzen SJttttelmeer,

ficf) in fur§em oljne B^eifel aucf) auf Statten werfe.

SBeldj eine ©efafjr fei e§ bann
r
wenn 2lnfona, too

oljnebieä ftet§ eine $itga$l türfifcfjer galjrseuge liege,

burc§ feinerlei SSerfe gefdjüfct roerbe. (£r fd)icfte

Antonio ©angallo, bie geftung ansulegen. Sie to
hdttn gingen auf baZ raftfjefte bortoärtä; balb nafjm

txnt flehte Sftannfdjaft bafelbft $la$. (Sben bie§ mar

ber Moment, btn ber $apft erroartete. $ll£ man fo*

toeit mar, im (September 1532, erfcfjien eine§ £age§

ber ®ooernator ber 9)larf, 9ttonfignor Söernarbino

bella SSarba, stoar ein Sßriefter, aber bon friegerifdjer

©efinmmg, mit einem ftattlidjen §eere, baä iljm bie

©iferfuc^t ber S^acfjbarn gufammengebra^t, in bem

©ebiete bon Slnfona, nabm ein Zox ein, rütfte fofort

auf ben 9Rarffyto$ unb lieg feine Gruppen bor bem

$alaft aufmarfcf)ieren. Unbeforgt toofjnten t)ter, vxit

bem 3^en ber fjödjften SSürbe, bk bor fursem

burd) ba% 2o3 beftimmten ^Ingianen. Sttonfignor bella

S3arba trat mit militäriftfjem befolge ein unb er-

Härte üjnen o^ne biel $ücfl)alt, „ber $atft raolle bie

Regierung bon $lnfona unumfdjränft in feine §änbe
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fyaben". 3n ber £at fonnte man ifjm feinen 2Biber*

ftanb entgegenfefeen. £)ie jüngeren Sftobili liegen in

aller (Sile einige ättannfdjaften, bie iljnen ergeben

waren, t>on benx Sanbe Ijereinfommen; aber tvaä

wollte man anfangen, ba bie päpftlidjen Gruppen

fdjon burdj bie neuen SSefeftigungen für alle gälle

überlegen waren? $>er ©efaljr einer $lünberung unb

3erprung ber ©tabt wollten bie älteren fidj nicr)t

ausfegen, ©ie ergaben fidj in ba% Unoermeiblidje.

Die ^Ingianen berließen ben $ataft; in furgem

erfdjien ber neue päpftlidje Segat, Söenebetto belli

5lccolti, weldjer ber apoftolifdjen Kammer für bie

Sftegierung§red)te in Slnfona 20000 ©f. be3 SafjreS

äugefagt r)atte.

£)er gange Suftanb warb oeränbert. $llle SSaffen

mußten abgeliefert werben; 64 angefe^ene 9lobili

würben erUiert. %Ran machte neue Snboffolationen:

ben Unabeltgen, ben (Sinwoljnern ber Sanbfdjaft

würbe ein Anteil an bat Smtern gewährt; baä

Sftedjt warb nidjt mefjr nac^ h^n alten <&tatutm ge-

fprodjen.

2öet)e bem, ber fidj wiber biefe Slnorbnungen regte!

Einige Oberhäupter matten ftcf) einer SSerfdjwörung

t)erbäct)ttg: fie würben fofort eingebogen, oerurteilt

unb enthauptet. £>en anberen Sag breitete man einen

Seppidj auf bem aftarfte auä; barauf legte man bie

Seidjen; neben jeber brannte eine gacfel: fo ließ

man fie ^en gangen £ag.

3war fjat naiver $aul III. einige (Srleidjterungen
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5ugeftanben; allein Die Unterwerfung toar bomit nidjt

äurücfgenommen : bie alten gretfc)eiten Ijersuftellen

mar er roeit entfernt.

SSebiente er ftcf» bodj oielmeljr eben jenes Söernar*

bino bella Söarba, bie greiljeiten einet anberen feiner

Stäbte aufgeben.

3)er ySatft §atte ben Sal^reis um bie ©älfte er*

l)ö^t. $ie @tabt Perugia glaubte ficf) burcf) ifire

$rit)ilegien berechtigt, fic±» biefer Auflage §u toibe&

[e^en. 2>er s$apft fpraä) bas Snietbift aus; bie

SBürger, in ben £ircrjen bereinigt, mahlten ftdj einen

SSftagiftrat oon „fünfunbglnansig $erteibtgern"; bor

einem ®ru§ifir, auf bem Waxtte legten fie bie ©djtüffel

iljrer Sore nieber. 23eibe Seile rüfteten.

§)af$ eine fo bebeutenbe ©tobt ftdj gegen bie |>err*

fdjaft bes $a£ftes erljob, erregte eine allgemeine

Bewegung, ds würbe bemerfenstoerte golgen ge*

Ijabt Ijaben, memt es fonft einen &rieg in Italien

gegeben Ijätte. 2>a aber alle» ruljig mar, fonnte it)r

fein «Staat bie §ilfe gewähren, auf bie fie geregnet

ftatte.

Senn obtooljl Perugia nidjt oijne SDtadjt mar, fo

befag es bod) audj lange nidjt bie £raft, einem §>eere

§u toiberfteljen, toie es $eter Subroig garnefe gu-

fammenbradjte, oon 10 000 Stalienern, 3000 3pa*

niern. 5Iudj geigte ficf) bie Regierung ber günfunb=

§roan§ig eljer gemaltfam unb heftig als befonnen

unb fdjü^enb. 9^tcr)t einmal (Mb §um Solb für bie

Zxuppen, bie iv)nen ein Sßaglione gufüljrte, bietten
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fie Bereit. 3§r einziger Sßerbünbeter, ^tfcanio So*

lonna, ber fidj ber nämlicfjen Auflage totberfefcte,

begnügte fidj, SSiet) ton bem firdjüdjen ©ebiete roeg*

antreiben; §n erttfrüdjer $üfe entfdjlojj er ftdj nicfjt.

Unb fo mufcte ftcf) tu @tabt, nacfj fur^er greifteit,

am 3. Suni 1540 toieber ergeben, ^n langen Iraner*

fleibern, mit Stricfen um ben §als erfcfjienen itjre

Stbgeorbneten in \>em ^ortifuS bon @. $eter §u ben

gütfen beS SßapfteS, ü)n um Söegnabigung anzurufen.

SSofjl gemährte er ifjnen foldje; aber it)re greifjeiten

fjatte er inbeS fct)on serftört. $Hle itjre ^riöilegien

tjatte er aufgehoben.

Sener Söernarbino bella Söarba fam nad) Perugia,

um e§ einzurichten rcie Sinfona. Sie SSaffen tourben

ausgeliefert, bie Letten, mit benen man Bt§t)er bie

Straßen berfcrjlojj, weggenommen, bie Käufer ber

günfunbätoansig, bie beizeiten enttoicfien waren,

bem Grbboben gleichgemacht; an ber Stelle, too bie

Söaglionen geroofynt, toarb eine geftung aufgerichtet.

Sie töürger felbft mußten bagu freuern. 9ftan rjatte

ifjnen einen Sölagiftrat gegeben, beffen -ftame fcfjon

ben 3^ec! anzeigt, §u bem er beftimmt roar. ®on=

ferbatoren be§ ftrdjlicfjen ©efjorfamS nannte man tfjn.

(Sin fpäterer Sßapft gab irjm ben Xitel Sßrioren gurücf,

bocfj feines bon ben alten ©erecfjtfamen.

$Iudj Slfcantc (Solonna mar inbeS bon bem näm*

liefen §eere überwogen unb aus feinen feften $lä£en

bertrieben toorben.

Surct) fo biele glücfücfie Schläge roarb bie päpftticfje
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Q&ztoalt in bem ®ircbenftaat unenbtid) bergröfjert:

ioeber bk ©tobte nod) bie Marone toagten, fid) i£jr

langer $u toiberfe^en; bon ben freien Kommunen

Ijatte fie eine nad) ber anbeten untertoorfen; alle

Hilfsquellen be§ SanbeS fonnte fie §u tfyren 3toecfen

anftrengen.

2öir betrachten nun, toie fie ba% tat.

ginanjen.

$or altem fommt e§ bann barauf an, bafj toir

un§ ba§ Softem ber päpftlidjen ginan^en bergegen-

toärtigen: — ein «Stiftern, toeldjeä md)t allein für

biefen <5taat, fonbern burd) ba% Söeifpiel, ba% e£ auf*

ftellte, für gan§ (Suropa bon SSebeutung ift.

SBenn man bemerft fjat, bafy bie SBedjfelgefdjäfte

be§ Mittelalters it)re $lusbitbung t)au^tfäct)£tcf> ber

üftatur ber päpftlid)en (Sintunfte berbanften, bie in

aller SSelt fällig, bon allen Seiten an bie ®urie ju

übermad)en toaren, fo ift e£ nid)t ntinber bemerfen§=

toert, bafj btö Staat£fd)utbentoefen, toeldjeS un§ in

biefent $lugenblic! alle umffliegt unb bciZ gange

©etriebe be£ SSerfe^rö bebingt unb feffett, in bem

®irtf)enftaate suerft ftjftematifrf) entroicfelt tourbe.

9ttit toie bielem 9^ecr)t man audj über bie Gsr*

preffungen f tage geführt Ijaben mag, betete tieft
sJ?om

toäfjrenb beS fünfzehnten 3al)rf)unbert§ ertaubte, fo

ift bod) augenfdjeintid), baß bon bem (Ertrage berfetben

nur toenig in bit §änbe be§ $apfte§ fam. s$iuä IL

genofc bie altgemeine Dbebien§ bon (Suropa; bennod)

jKanfeS SWeiftertoetfe. VI. 25
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fiat er einmal au» Mangel an ©elb fidj unb feine

Umgebung auf eine 3JJ:at)I§eit be£ SageS einfdjränt'en

muffen. Sie 200 000 Smfaten, bie er §u bem Surfen*

friege braudjte, ben er borljatte, mußte er erborgen.

Selbft jene fleinlidjen SJUttel, bereu fid) mancher

$a£ft bebiente, um bon einem dürften, einem SBifdjof,

einem (^roßmeifter, ber eine Sadje am §ofe batte,

ein <$efdjenl, ettoa bon einem golbenen SBedjer mit

einer Summe 2)u£aten barin, ober bon ^elätoerr, gu

erlangen, beraeifen nur, wie bie SBirtfdjaft, bie man

führte, bodj eigentlich armfelig mar.

Sas1

@elb gelangte, toenn nid)t in fo aufjerorbent*

liefen Summen, toie man angenommen, bodj in feljr

Beträchtlichen allerbingä an ben |>of; aber §ier §er*

flog eg in taufenb §änbe. @£ tourbe bon ben Ämtern

aBforBiert, hxt man fd)on feit getaumer Seit §u ber*

faufen pflegte. Sie toaren meift auf Sportein ge*

grünbet; ber Snbuftrie ber Beamten ioar ein großer

Spielraum gelaffen. 2)er $apft Blatte nichts babon

als ben Kaufpreis, foBalb fie bafant tourben.

Sollte ber tyapft §u irgenb einer foftftrieligen Unter-

nehmung fdjreiten, fo Beburfte er ba§u aufjerorbent-

lidjer Mittel. SuBiläen unb Snbulgensen toaren iljm

eBen barum tjödjft ertoünfdjt: bie ©utmütigfeit ber

Gläubigen getoäfjrte iljm baburdj tin reidjeä (Sin-

fommen. DZodj ein anbereS Mittel ergaB fidj bann

leicfyt. Um über eine bebeutenbere Summe berfügen

§u tonnen, brauste er nur neue Ämter §u freieren

unb biefelben p belaufen. (Sine fonberbare $lrt bon
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SinleUje, bort ber bie SHrcrje bie Sinfen in erfjöfjten

©efätlen retcfjticrj abtrug. Sd)on lange toar fie in

©ebraucfj. dinem glaubrtmrbigen Gegiftet au» bem

§aufe £l)tgi sufolge gab e§ in bem Satjre 1471 gegen

650 fauftidje Simter, beren ©infommen man ungefähr

auf 100000 @£. beregnete. £ä finb faft alteä £ro=

furatoren, 9tegiftratoren, ^tbbrebiatoren, ®orreftoren,

Notare,, Sdjmber, felbft £äufer unb Surftet) er, bereu

toacqfenbe £tn§al)l bie Unfoften einer öulle, eine»

SBrebes immer t)öt)er brachte. @ben barauf toaren fie

angetoiefen; iljre ©efc^äfte raoitten wenig ober nickte

fagen.

SJcan eradjtet lt\6)t, ba§ bie fotgenben ^ctyfte, bie

ficf» fo tief in bu europäifcfjen öänbet berftricften,

ein fo bequeme» 9Jcittel, tt)re Waffen gu füllen, be*

gierig ergriffen fjaben roerben. Sirtu» IV. beWntt

fidj t)iebei be§ State» feine» ^rotonotar» Sinolfo. (Sr

errichtete auf einmal gange Kollegien, in benen er

bie Stellen um ein paax rjunbert 2)ufaten berfaufte.

Sonberbare Sitel, bie Ijier erfdj einen, $. S. ein $otte=

gium bon ljunbert Samtfdjaren, bie für 100 000 Suf.

ernannt unb auf ben Ertrag ber Nullen unb SIn=

naten angetoiefen tourben. Notariate, Sßrotonotariate,

Stellen bon ^rofuratoren bei ber Kammer, alle»

berfaufte <3irUt§ IV.: er trieb e§ fo weit, bag man

irjn für btn ©rünber biefe» St)ftem§ geaalten f)at.

SSenigftenS fam e§ erft feit il)m rect)t in £lufnal)me.

3nnocen§ vm., ber in feinen Verlegenheiten hi§> gur

$er£fänbung ber pityftticfien Siara fdjritt, ftiftete ein

25*
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neueä £oI(egium bon 26 ©efretären für 60 000 Sfubi

unb anbete toter bie giüle. Silejauber VI. ernannte

80 Sdjreiber bon SBreoen, beren jeber 750 3£ubi §u

begaben fjatte: Julius II. fügte 100 Schreiber beä

s#rdjib§ nnt ben nämlidjen $rei£ f)in§u.

Snbeffen roaren bie Cuelten, au§ benen aüe biefe

öunberte bon Beamten ir)re (Sinrunfte §ogen, bod)

aucfj nidjt unerfdjöoflid). SBtr fafjen, Inte faft alle

cf)rift{itf)en Staaten augleicb, Sßerfucfye machten, bie

ßintoirftmgen be» £ä>ft(id)en §ofe£ au befcfirönfen.

©erabe bamalg gefdjafyen fie, als fid) bie $ä>fte burd)

it)re großen Unternehmungen §u ungetoofjntem $Iuf*

toanb beranlagt fafjen.

Sa mar eä ein QUücE für fie, bag fie ben Staat

unb Ijiemit, fo milb fie ü)n im Anfang aud) he*

Baubeiten, bod) biete neue (Sinfunfte ertoarben. 9ttan

roirb fid) nidjt tounbern, ba$ fie biefe gan§ auf bie

nämliche Söeife toie bie fircf)lid)en bertoalteten.

SSenn Suliuä n. bie ermähnten Schreiber auf bie

^tnnaten antoieä, fo fügte er ifjnen bodj nodj eine

2lntoeifung auf Sogana unb Staatäfaffe {jin^u. @r

errichtete ein Kollegium bon 141 ^räfibenten ber

$Innona, meines gan§ au§ @taat£faffen botiert

tourbe. Sen Überfdjujj ber Sinrunfte feine» Sanbe»

toanbte er bemnadj ba§u an, 5lnleifjen barauf §u

grünben. Sag fdjien ben anberen ÜMdjten ba& $lu&

gezeichnete an biefem ^ßa^fte, bafj er ®elb aufbringen

fönne, fobiel er toolle. Qnm guten Seil beruhte feine

^oütif barauf.
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^lo&j biel größere SBebürfniffe aber, als Julius,

Ijatte 2eo X., ber nicrjt minber ttt Kriege bertoicfett,

um bieleS berfcrjroenberifcrjer unb bort feinen 35er?

raanbten abhängiger toar. „S)aj3 ber $atfi jemals

taufenb Sufaten beifammenrjalten faßte/ fagt gran§

SBettori bon ilmt, „toar ebenfogut unmöglich, als bog

ein Stein bon felbft in bie äölje fliege." 9ttan fjat

über tt)n gellagt, er fjafce brei s$apfttümer burcfc

gebraut, baS feines Vorgängers, bon bent er einen

bebeutenben @d)at^ erbte, fein eigenes unb baS feines

9?ad)folgerS, beut er ein Übermaß bon Scrjulben

Öinterlieg. (5r begnügte ficf) nicrjt, bie borfjanbenen

Ämter §u berfaufen; feine groge .^arbinalernennung

bracfjte i^ttt eine namhafte Summe; auf bem ein-

mal ehtgefcrjlagenen 2Bege, neue Ämter §u freieren,

lebigticrj um fie §u berfaufen, fdjritt er auf baS

füljnfte fort. (£r allein Ijat beren über 1200 errietet.

25aS SSefen aller biefer $ortionarii, Sfubieri, Gaba=

lieri ^i @. petro, unb toie fie fonft feigen, ift, ba$

fie eine Summe §al)len, bon ber fie bann lebenslang

unter jenem Sitel 3infen bejterjert. JJfjr 2lmt l)at

feine anbere Söebeutung, als ba% es ben ®enu§ ber

Sinfen noef) buref» fleine ^rärogatiben bermeb,rt.

sBefentlitf) ift bieS nichts als eine 5lnleit)e auf £eib*

reuten. £eo 50g aus jenen Ämtern merjr als 900 000

Sfubi. £)ie Brufen, bie botf) gan§ bebeutenb waren,

ba fie järjrlicf) ben achten Seil beS SapitaU betrugen,

tourben gioar §u einem getoiffen Seil auf einen fleinen

$Iuffcf)lag firrf)licf)er Gefälle angetoiefen : f)aubtfäcr>
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lief) aber floffen fte au§ ben Seforerien ber bor ntr§em

eroberten ^robingen, bas ift, bem Überfdjufc ber

2ftunt5ipalbertoaltungen, iüelctjer ber Staatäfaffe 511=

gute fam, beut Ertrag ber SÜauntoerfe, be3 ©a^
berfaufs unb ber £>ogana §u D*om; £eo brachte bie

£fe$a$i ber toter auf 2150; ifjren jär)rlttf)en Ertrag

beregnete man auf 320 000 ©fubi, toeldje äugleidj

bte ®ird)e unb b^n Staat belafteten.

SSie tabelnätoert nun audj biefe fß erfet)toenbung an

fidE) toar, fo modjte Seo bann bodj audj baburdj be*

ftärft toerben, baß fte für ben Slugenblicf eljer borteil*

t)afte ale fcrjäbltcfte SStrfungen ljerborbrari)te. SSenn

ftet) bte ©tobt diom §u btefer 3ett fo ausnefjmenb fjob,

fo r)atte man ba* §unt Xett aud) btefer ©elbtoirtfdjaft

äu banden, ©6 gab feinen $la^ in ber SSelt, too man

fein Kapital fo gut Ijätte anlegen fönnen. Surdj bie

ä&enge neuer Kreationen, bie SSafan^en unb SSieber-

berteifjungen entftanb eine Söetoegung an ber Kurie,

toeldje für einen jeben bie 9ftöglid)£eit eines leichten

gortfommen§ barbot.

Sludj betoirfte man bamit, bajj man ben (Staat übri*

gen£ nidjt mit neuen Auflagen §u befd)toeren braudjte.

Dbne 3^eifel gafjlte ber Kirdjenftaat bamalä bon

allen Säubern, Ütom bon allen ©täbten in Statten

bie toenigften abgaben. ©djon früher fyatte man ben

Römern borgeljalten, baß jebe anbere ©tabt iljrem

£>errn fdjtoere SMeiben unb Ijarte (Tabellen erlege,

toäb,renb tip £>err, ber $apft, fie bielmeljr reief) macf)e.

@tn ©efretär Kiemen* 7 VII., ber \>a$ Konflabe, in
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toeldjem btefer $a£fi getoäfjlt toarb, balb nacfjfjer be=

fdjrieb, Begeigt feine $ertounberung barüber, ba$ ba£

römifcrje $ol£ bem ^eiligen ©turjle nidjt ergebener

fei, ha e% bodj bon Auflagen fo toenig leibe. „33on

Serracina hi$ $iacenga," rttft er an», „befi^t bie

^trcf>e einen großen nnb fcpnen Seil bon Italien;

toeit nnb breit erftrecft ficf» ifjre ©errfcrjaft; iebocf) fo

Diele blüftenbe öänber nnb reiche Stäbte, bie nnter

einer anbtxzn Regierung mit irjren abgaben große

®rieg§l)eere mürben erhalten muffen, galjlen bem

rötmfcfjen tßa^fte faum fobiel, ba% bie Soften ber

Sßerroaltung babon beftritten Serben fönnen."

$er Üftatur ber 8ad)e naäj fonnte bkä aber nur

folange banern, aU e3 nocij Überfcrjüffe au3 ben

8taat£faffen gab. <3cijon Seo bermoci)te nidjt alle

feine Anleihen gu fnnbieren. Aluife %aWx l)atte i^m

32 000, Sernarbo 8ini 20 000 Sufaten borgeftrecft;

•Salbiati, Sftibolfi, alle feine Wiener nnb Angehörigen

fyattm ba% Sttöglicrje getan, um iljm ®etb gu ber-

fcrjaffen; bei feiner greigebigfeit nnb feinen jungen

Sauren hofften fie auf Gh'ftattung unb glä'ngenbe

3>anfbarfett. £)urcrj feinen fclö^licfien %ob Würben fie

fämtltdtj ruiniert.

Überf)au$)t ließ er eine Gsrfcppfung gurütf, bie fein

9tadjfolger gu fürjlen befam.

2)er allgemeine öaß, bzn ber arme Ubrian auf fiel)

lub, rührte audj batjer, toeil er in ber großen ©elbnot,

in ber er fiel) he^anb, gu bem Mittel griff, eine birefte

Auflage auägufcfireiben. 3ie füllte einen falben 3)u*
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faten auf bie geuerftelle betragen, ©ie machte einen

um fo fdjlimmeren ©inbrucf, ba man fold)e gorbe*

rungen fo toenig gewohnt toar.

5lber aucf) Clemens VII. fonnte roenigftenä neue

inbirefte Auflagen nid)t umgeben. 9ttan murrte über

ben ®arbinat $lrmellin, bm man für ben ©rfinber

berfelben fn'elt; befonberS über bie ©rpljung be§

£or§olle3 für bie Sebenämittel toar man miö*

bergnügt; allein man mufjte f icf» fjierin finben.

£>ie &inge waren in einem guffrntbe, bajj nodj §u

gang anberen Hilfsmitteln gegriffen toerben mußte.

S8i£l)er Ijatte man bie Unleiljen unter ber gorm

bon Jäuflicfjen Ämtern gemacht; ber reinen $lnleifye

näherten fidj guerft $lemen§ VII., in jenem ent-

fdjeibenben Moment, al§ er fidj toiber $arl V. rüftete,

in bem Safjre 1526.

S3ei ben Ämtern ging ba» Kapital mit bem £obe

berloren, infofern bit gamilie e§ nidjt bon ber Impft*

liefen Kammer toieber erroarb. Setjt na^m Clemens

ein Kapital bon 200 000 Sufaten auf, baZ gtoar mct)t

fo r)ot)e 3infen trug, toie bie Smter einbrachten, aber

bod) immer fetjr bebeutenbe, 10 ^ro^ent, unb babei an

bie ©rben überging.

(£g ift bk$> ein 9ftonte non bacabile, ber 9ftonte bella

B^ebe. 2>ie 3mfen Würben auf bie 2)ogana angetoiefen.

5Iud) baburtf) getoäljrte ber Sftonte eine größere ©icfjer*

fjeit, baf3 ben (Gläubigern fogleidj ein Anteil an ber

QSertoaltung ber $>ogana §ugeftanben tourbe. hierin

liegt aber toieber, ba§ man fief) bon ber alten gorm
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nid)t burcrjauä entfernte. £ie Sttontiften bübeten ein

Kollegium. (Sin paar Unternehmer fyatten bie 3umme

an bie Kammer au^be^an/lt nnb fie bann einzeln an

bie Sttitglieber be§ Äollegiumä untergebracht.

3)arf man tool)l fagen, ba§ bie 8taat3gläubiger,

infofern fie ein ^eerjt an ba§ allgemeine Sinfommen,

an ba% ^robuft ber Arbeit aller rjaben, baburdj ju

einem mittelbaren Anteil an ber ©taatsgetoalt ge-

langen? 28enigften§ fcfften man e§ bamalä in 9?om

fo gu berftetjen, unb nidjt o(jne bie gorm eine» folgen

2lnteil3 roollten bie Söefifcer iljr (Mb rjerlettjen.

@» mar bte§ aber, toie fid) geigen roirb, ber Anfang

gu ben toeitauäfeljenbften ginangoperationen.

$aul III. fefcte fie nur mä§ig fort. (Sr begnügte

fid), bie 3htfen be£ flementinifcljen Üttonte gu ber=

ringern; ba e% i^m gelang, beren neue anmeifen §u

fönnen, fo braute er baä Kapital faft um bie öälfte

(jöfjer. ©inen neuen üütonte aber errichtete er nicfjt.

2)ie Kreation bon 600 neuen fettem mag iljn für

biefe Sttägigung entfdjäbigt Ijaben. $)ie Sftagregel,

burd) bie er ftdj in ber ginan§gefcbicf)te be§ ®trd)en=

ftaateä merftoürbig gemacht fjat, beftanb in ettoa3

anberem.

SSir fafjen, meiere Söetoegung bie ßrljöljung be£

3al§preife£, su ber er fc^ritt, Ijerborrief. 'und) bon

biefer ftanb er ab. $ln iljrer Stelle aber unb mit bem

auäbrücflidjen Sßerfpredjen, fie fallen §u laffen, führte

er bie birefte Auflage be§ Suffibio ein. (£§ ift biefelbe

Auflage, bie bamalä in fo bieten fübeuropäifcfjen
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Säubern eingeforbert toarb, bte toir in Spanien als

«Serbicio, in Neapel aU donatio, in Sttatfanb als

9ftenfuale, nnter anbeten Sitein anberStoo Uneber*

finben. 3m ®ircf)enftaate toarb fte urtyrüngticf) auf

brei Sa^re eingeführt unb auf 300 000 @£ubi fefr*

gefegt. ®leitf) 511 D?om beftimmte man btn Beitrag

einer jeben $robin§; bie $robinsiafyarlamente ber*

fammelten fidj, um fte natf) ben berfcfjiebenen «Stäbten

gu berteilen. $ie (stabil legten fie bann weiter auf

©tabt unb Sanbfdjaft um. 3ebemtamt mar ba^u

^er5eige§ogen. 2)ie Söulle berorbnet auSbrücflirf), \>a%

alle meltlidjen Untertanen ber römifcfjen SHrtf)e, auü)

menn fie erhniert, menn fie pribilegiert feien, 9ttar=

tiefen, Söarone, £el)nsleute unb Beamte ntct)t aus=

gefcfjloffen, tt)re Sftaten an biefer Kontribution ah*

tragen follen.

yiifyt oljne lebhafte Sfteflamation a6er §at)Ite man
fie, §umal als man bemerkte, bag fie bon brei §u

brei Saljren immer aufs neue ^rorogiert mürbe, mie

fie benn nie mieber abgefdjafft toorben ift. SSoIIftänbig

üt fie autf) niemals eingefommen. Bologna, bas auf

30 000 @fubi angefe&t morben, mar fing genug, fidj

mit einer (Summe, bie es auf ber Stelle galjlte, für

immer loSgufaufen. ^arma unb ^iacensa mürben

alieniert unb sagten nicf)t mefjr; mie es in ben

anberen <Stäbten ging, babon gibt uns gano ein

Söeiftriel. Unter bem SSormanbe, §u r)oct) angefefet su

fein, bertoeigerte biefe <5tabt eine 3eitlang W 3afc

lung. hierauf fanb fiä) $aul III. einmal bewogen,
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ifjr bte abgelaufenen Sennine §u erlaffen, bocf» unter

ber Söebingung, baß fte bie nämlictje Summe §ur

§erftelütng tfjrer dauern berroenbe. 8ttdj fpäter

raarb ifjr immer ein S)ritteil ifjrer $ata gu biefem

S3er)ufe erlaffen. 9h'd)t3beftominber fyaben ficf) nodj

bie tyäten Sttadjfommen über it)re aUju fjolje Sdjä^ung

beflugt. Unaufhörlich befdjroerten ficf} aucf) bie £anb*

gemeinben über ben i^nen bon ber <Stabt auferlegten

Anteil: fie matten SSerfudje, fiäj bem ©efjorfam be§

State» gu entstehen, unb roä^renb biefer feine Un*

mittelbarfeit berfüdjt, Ijätten fie ficf) mit Vergnügen

bem §er§cg bon Urbino untertoorfen. — (£» mürbe

un£ §u toeit füfjren, biefe kleinen Sntereffen roeiter

§u erörtern, ®enug, roenn mir erfennen, toie e£ fam,

bag bon bem 6uffibio nid)t biet über bie öälfte ein*

lief. 3>nt %afyxe 1560 toirb ber gan§e Ertrag auf

165 000 <S?ubt geftfjäfet.

25tetüor)I Dem nun fo ift, fo tjatte bodj biefer ^Sapft

bie ©intunfte be§ £ircf)enftaates auSnefimenb err)öt)t.

Unter 3uliu§ n. werben fie auf 350 000, unter Seo

auf 420000, unter Clemens VH. im Safjre 1526 auf

500 000 8fubi berechnet. Unmittelbar nadj bem Sobe

$aul§ III. roerben fie in einem autljentifcfjen $er=

jeic^nig, bas fidj ber beneäianifdje ütefanbte Sanbolo

au§ ber Kammer berfcfjaffte, auf 706 473 3fubi an=

gegeben.

3)ennod) fanben ftdj bie ^acfjfotger nicr)t biel

gebeffert. %n einer feiner 3nftruftionen flagt

3uliu§ III., fein 23orfal)r fjabe bie fämtlic^en (5in=
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fünfte alieniert — of)ne Stoeifel mit $l'u8fdjluß be3

Suffibio, toelcf)e£ nidjt berä'ugert toerbeit fonnte, ba eä

toemgftens nominell immer nnr auf brei 3af)re au£*

gefcrjrteben toarb — unb überbie* 500 000 SEubi

fcfjtoebenbe Sdjulb Ijinterlaffen.

Snbem fidj 3uliu§ III. beffemtngeadjtet in feinen

Ärieg mit grangofen unb garnefett einliefe, muffte

er ficft bie größten Verlegenheiten ju^ie^en. £)btt)ol)t

ifmt bie ® aiferlief) en eine für jene Seit nitf)t un*

bebeuteube (Mbljilfe getoäfjrtett, fo finb bod) alle

feine Briefe boll boit klagen. „(£r fjabe in Zintona

100 000 Sfubi p berommen gebaut: mct)t 100 000

Söajoffi liabe er erlangt; ftatt 120 000 Sfubi bon

Bologna fjabe er nur 50 000 empfangen; unmittelbar

ROdj t>en 3ufagen genuefifdjer unb lucdjefifdjer Sföedjfc

ler feien SSiberrufungen berfelbeit eingelaufen; toer

einen £arliit befi^e, t)a)Lte tfjn gurücf unb toolle iljn

nict)t auf§ «Spiel fe^en."

Sollte ber $apft fein §eer beifammen galten, fo

muffte er ^u nac^brücfliieren SJcafftegeta greifen; er

entfcf)lof3 fidj, einen neuen 9Jlonte ju errieten. (5r

tat bie§ auf eine SSeife, bie l)ernacf) faft immer befolgt

toorben ift.

(£r machte eine neue Auflage: er legte atoei $arlin

auf ben Ütubbio Sftefjl; naef) allen ^Ib^ügen famen

ifmt babon 30 000 Sfubi ein. Siefe Summe toieä er

5U ^en 3iufen für ein Kapital an, ba§ er fofort auf*

na§m. So grünbete er ben Sftonte belta garina. 2Bir

bemerfen, toie nafje fidj bie£ an \)it früheren ginan^
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Operationen anfcf)liej3t : eben toie man früher fircfjlidje

Erntet fct)uf unb auf bie gu bermel)renben ©efälte Der

®urie anratet, lebiglicf) um jene &nter berfaufen gu

können, unb bie Summe in bie föänbe gu befommen,

bie man gerabe brauste, fo erfjöfjte man je^t bie öin-

fünfte be§ Staate^ burct) eine neue Auflage, bereu

man fidj aber nur al£ 3tn3 für ein grojje§ Kapital

bebiente, ba§ man fonft nicrjt §u bekommen toufjte.

2llle folgenben $ä>fte futjren fo fort. S3a(b raaren

biefe SQlonti, tote ber flementinifc^e, non bacabtli,

balb raaren fic aber öacabili, b. fj., mit bem Sobe

be§ Gläubigers fß&t bie $er£flicf)tung ber gfafe

safjlung auf; bann raaren bie Stufen tfodj t)öl)er unb

bei bem foltegialifc^en $erl}ältmä ber Sttontiften

fd)loft man fid) nocf) naljer an bie Butter an. $aul IV.

errichtete ben Volonte ncbennale be r grati auf eine

Abgabe,. §u ber er bie regulären 9#önd)Sorben nötigte.

$iu§ IV. legte einen Cuabrin auf ba§ $funb gleifdj

unb benu^te ben Ertrag, um fofort ben SOtonte $io

non bacabile barauf §u grünben, ber iijm bann 17 000

@fubi einbrachte. $iu§ V. legte einen neuen Duabrin

auf bas $funb gletfdj unb errichtete babon ben SO^onte

Sega.

gaffen rair biefe CSntraicfelung in£ Sluge, fo tritt

bie allgemeine S3ebeutung be§ SHrdjenftaateS gunädjft

tjerbor. Beides finb bocrj bie Söebürfniffe, burtf)

raeldje bie $ä>fte genötigt raerben, §u biefer fonber-

baren $lrt bon $lnleil)e, bie eine fo unmittelbare Söe=

läftigung iljreä £anbe§ einfließt, toorsufdjretten?
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@£ finb in ber Siegel bie Söebürfniffe beä $atl)oliäi§*

mu3 überhaupt Sotoie es mit ben rein uolitifdjen

Senben^en borüber ift, gibt eä feine anbeten als

Die firdjlidjen, W man burdjgufüljren beabfidjtigen

fönnte. §ie Unterftü^ung ber fatrjoliftfien Wäfytt in

iljrem Kampfe toiber bie ^roteftanten, in ifjren Unter-

neljmungen gegen bie Surfen ift nunmehr faft

immer ber nädjfte $lnlaj3, ber §u nenen ginan^

Operationen füljrt. 2>er Volonte $iuS r V. Ijeifjt

öarum Sttonte Sega, toeil \>a% Kapital, ba% er ein*

bradjte, auf ben Sürfenfrieg berroenbet toarb, ben

biefer $a£ft im SSunbe mit Spanien nnb SSenebig

unternahm. Q^nter meljr hilhtte fidj bieg ans. Sebe

europä'tfdje Söetoegung berührte btn SHrcljenftaat in

biefer ©eftalt. gaft jebe§mal mufjte berfelbe burclj

irgenbeine nene Saft pr S3erfedjtung ber firdjlidjen

3ntereffen beitragen. Guben barum toar e£ für bie

fircf)licf)e Stellung ber $äbfte fo toidjtig, baß fie ben

Staat bejahen.

2)enn nitf)t allein mit Sttonti begnügten fie ficn,;

aud) bie alten Mittel ließen fie nidjt fallen, gort*

toäljrenb errichteten fie neue Smter ober $abalierate

mit befonberen $ribilegien, fei e§, baß bie 9?emune=

rationen ebenmäßig burdj neue Auflagen gebellt

tourben, ober ba$ ber bamals fefjr bemerflidj finfenbe

(Mbtoert namhaftere Summen in W Kammern

lieferte.

Öieburdj gefdjal) e§ nun, bab bie ©infünfte ber

^äpfte, nad) einem furgen Sinfen unter $aul IV.,
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baä burdj bie Kriege beäfelben Veranlagt rourbe,

immerfort fliegen. sJlotf) unter $aul famen fie bocb,

roieber auf 700 000 @!ubi; unter $iu§ berechnete

man fie auf 898 482 Sfubi. $aut Siepolo ift erftaunt,

fie im Saljre 1576 nad) einer Stötoefenfjeit bon

neun Sauren um 200 000 SB. öermef)rt unb bi£ auf

1100 000 @f. angeroacf)fen pt finben. 9*ur bar baä

Sonberbare, roaä aber nidjt anberä fein lonnte, \>a%

bie ^äpfte bamit im ©runbe nidjt mefjr einnahmen.

Wlit ben Auflagen ftiegen bh Veräußerungen. 9#an

beregnet, baß SuUuS HI. 54000, $aul IV. 45 960,

$iu3 IV. aber, ber alle Mittel geltenb machte, fogar

182 550 fSfubi oon bem (Sinfommen beräußert Ijabe.

$iu§ IV. brachte benn autf) bie 3<*W ber berfäufliefen

Smter hi% auf biertetjalbtaufenb, roie fidj berftefjt, mit

$lu§fcf)luf$ ber 9ttonti, bie gu btn Ämtern nidjt ge*

rennet mürben. Unter biefem $a£ft ftieg bie Summe

ber TOenationen auf fünfte^alb^unberttaufenb; nod)

immer nafym fie §u: im 3af)re 1576 mar fie auf

530 000 Sfubi angebacken. So fer)r baZ (Sinfommen

bermeljrt roar, fo betrug bie§ bocf) beinahe bu gan^e

gälfte beäfelben.

@inen merfroürbigen $lnblic£ bieten bie Verlief) niffe

ber päpftticfjen (Sinfünfte um biefe Seit bar. 9Zarfj=

bem Mi jebcm ^Soften bie (Summe genannt roorben,

roeldje ber $äcf)ter einzuliefern fid) ber£flid)tet Ijat,

— bie Verträge mit bm ^ädjtern mürben geroöfjn-

litf) auf neun Qaljre gefdjloffen — ,
gibt man un§ an,

roiebiel babon beräufcert roar. Sie Sogana oon Uom
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j. 33. toarf 1576 unb bie folgenben Qaljre bie anfe^n^

licfje Summe bort 133 000 Sftibi ab; babon toarett

aber 111170 affigniert; nod) anbere ^Ibgüge traten

ein, unb bie Kammer befam mcf)t meljr aU 13 000

«Sfubi. Einige ©abeUen auf betreibe, gleifd) unb

Söein gingen rein auf: bie SDlonti waren barauf an=

getoiefen. Sßon mehreren $rot)in§ialfa)fen, genannt

Seforerien — meiere gugleirf) autf) bie Sßebürfniffe

ber ^robin^en su beftreiten fjatten, — j. S3. au£ ber

Solar! unb au§ Gamerino, fam fein Söajoffo in bie

£ä£ftlid)e Kammer. Unb boct) toar oft btö ©uffibio

p benfelben gefcfjtagen. Sa, auf bie ^llaungräbereien

bon Solfa, auf belebe man früher t)or§ügItct) ääljlte,

toaren fo ftarfe Slfftgnationen gemalt, ba$ ber @r=

trag um ein £aar taufenb ©fubi geringer ausfiel.

gür feine $erfon unb feine ©ofljaltung toar ber

$ap0 borsügücf) auf bie 3>ataria bertoiefen. $>ie

2)ataria Ijatte §toeiertei ©inrunfte. $>ie einen waren

meljr ftrcf)Itd)er -ftatur: e» toaren bie föompofitionen,

beftimmte ©etbäatjlungen, für toeldje ber Satar $e=

greffe, ^eferbationen unb anbere fanonifdje Unregel*

mäjjigfeiten hei beut Übergang bon einer $frünbe gu

ber anberen gemattete. $aut IV. Ijatte fie buref) bie

Strenge, mit ber er berfufjr, fet)r berringert; bodj

nahmen fie altmät)lidj toieber su. £)ie anberen toaren

mefjr bon toettlidjer S3efcr)affent)ett : fie tiefen bei ber

$afan§ unb neuen Übertragung ber ®abalierate, ber=

fäufüct)en Stmter unb (Stellen in ben 9ttonti bacabili

ein; fie nahmen in bem ©rabe §u, in toeldjem biefe
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an .ßaljt fliegen. 9ttd)t fjöfjer aber beliefen f icf) um

baZ Safjr 1570 beibe §ufammen, als um bas tägtidje

SöebürfniS be£ |>au£t)atteS gerabe §u becfen.

Surd) biefe Gnttoitfetung ber Singe mar nun aber

Der $irdjenftaat in eine gan§ anbere Sage geraten,

.•parte er fid) früfier gerühmt, oon ben italienifd)en

Staaten ber minbeftbelaftete §u fein, fo trug er je£t

fo fdjtoer, ja fernerer aU bie anberen, unb laut be*

flagten fid) bie (Sinraoftner. $on ber alten muni^i-

palen UnabQä'ngigfeit mar nur menig übrig. S^ntei

regelmäßiger roarb bie SSerroaltung. Sie 9tegierung5=

rechte roaren früher häufig begünftigten ^arbinäten

unb Prälaten übertaffen, bie einen nidjt mtbebeuten*

ben Vorteil babon machten. Sie Qanbäleute ber

$äpfte, mie unter ben SJtebici bie gtorentiner, fo

unter $aul IV. Neapolitaner, unter $iu£ IV. sDcai=

lönber, Ratten fidj bann ber beften Stellen erfreut.

sßiu§ V. [teilte bieS ab. ,3ene begünftigten Ratten

bod) bie ^erroaltung niemals felber geführt, fie Ratten

fie immer einem Softor juris überlaffen; s$ius V.

fe^te biefen Softor felbft unb 50g ben Vorteil, ber

jenen gugeftoffen, für bie Kammer ein. @S tuarb

altes orbentticrjer, ftiller. 9Jean fjatte früher eine

Sanbmilig eingerichtet, unb 16 000 9#ann maren in

bie Collen eingetragen: $iuS IV. t)atte fid) ein $orpS

leid)ter Reiterei gehalten. $iuS V. fdjaffte eines toie

bas anbere ab: er faffierte bie Reiterei: bie %anb*

miliä lieg er Verfallen. Seine gan^e betoaffnete %flad)t

belief fid) nod) nid)t auf 500 9#ann; bie Sttaffe ber*

Nantes aweifterwerfe. VI. 26
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felben Bilbeteit 350 Mann, meiftenä ©djroeiser, §u

äfemt. §ätte man rticfjt bie Äüfte gegen bie (Sinfälle

ber Surfen §u fd)ü£en gehabt, fo würbe man fidj

ber SSaffcn gan§ entloöfjnt Ijaben. 2>iefe friegertfcr)e

SSeoölferung festen öoltfommen frieblidj roerben §u

roollen. 2)ie $äpfte roünfd)ten bas Sanb §u oerroalten

rote eine groge Domäne, beren Diente aläbann gum

Seil roofjt ifjrem §aufe guftatten fäme, fjauptfablief)

aber für bie Söebürfniffe ber £ird)e berroenbet roürbe.

SSir roerben fefjen, baj$ fte Riebet boct) noef) einmal

anf groge Sdjroierigfeiten frieden.

<2)te 3eiten ©reaors XIII. unb 6irüis' V.

©reger XIII.

(Tregor XIII. — §ugo Söuoncompagno auä 33olo-

gna —, aU Surift unb in roeltüdjen Sienften empor-

gekommen, roar bon ÜZatur fjeiter unb (ebenäluftig;

er blatte einen @of)n, ber il)m §roar, ef)e er bie geift-

tict)e 2öürbe empfangen, aber bodj auger ber @f)e

geboren roorben. SSenngleid) er feitbem einen reget-

mäßigen SSanbel geführt Ijatte, fo roar er bodj §u

feiner 3eit ffrupuüte, uno über eine geroiffe $Irt bon

Strenge geigte er eljer feine SOUgbilügung ; mefjr an

ba& SBeifpiel $iu§ 7 IV., beffen SDUnifter er audj fo*

gletct) roieber in bie <55efct)äfte 30g, alz an feinen un*

mittelbaren Vorgänger fct)teri er ficf> galten gu roollen.

2X6er an biefem $apfte fiebt man, roaä eine §ur §err-

fdjaft gelangte ©efinnung oermag. §unbert Safyxe

früber roürbe er r)öct)ftert§ roie ein 3nnocen§ vm.
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regiert fjaben; Je^t bagegen konnte aucb, tin Wann,

toie er, ftd^ ben ftrettgert firdjlitfjen Senbenaen iridjt

mefjr entlief) en.

2ln bem §ofe gab e§ eine Partei, bie e3 fidj bor

altem §ur Aufgabe gemalt Ijatte, biefetben s« be=

fjaupten unb gu berfedjten. (£§ baren Sefuiten, £fjea=

tiner unb iljre greunbe. 9ttan nennt nn§ bit Sttonfi^

gnoren grumento unb (Sorniglia, h^n furdjttofen $re^

biger gran^ Solebo, "O^n Satariuä Sontaretl. ©ie

bemächtigten ftdj beä $apfte§ um fo eljer, ba fie gu*

fammenljielten. «Sie [teilten ü)m bor, bafc ba§ 2ln*

feljen, toelcfjeS $iug V. genoffen, r)auptfä!^Itcrj bon

ber £erfönlicf)en Haltung beäfetben ^ergefommen;

in allen Briefen, bie fie ibnt bortafen, mar nur bon

bem5lnbenfen an ba% IjeiligeSeben be3 Verdorbenen,

bon bem fefjme feiner Dteformen unb feiner Sugen*

ben bie Siebe. 3ebe entgegengefe^te Stu^erung gelten

fie entfernt. $em ßljrgeiä ©regor§ XIII. gaben fie

burdmuä eine geiftltdje garbe.

SBte nalje lag e3 ifjm, hen @of)n §u beförbern, §u

fürftli^en SSürben gu ergeben! allein gleich au§ ber

erften SBegünftigung, bie er bemfetben getoäfjrte, — er

ernannte tfjn §um ®afteltan bon 8. $lngelo unb §um

©onfaloniere ber ®ircf}e — machten ib,m bie greunbe

eine ®etoiffen3fadje. SSä^renb beä 3ubiläum§ bon

1575 hätten fie ®iacomo ntdjt in Sftom gebitlbet; erft

aU bieg borüber mar, liefen fie fidj feine Dfticffeljr

gefallen unb aud) bann nur barum, toeil baZ Sttig*

bergnügen be§ jungen em^orftrebenben Wtmmtä feiner

26*
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öefunbfjeit nachteilig tourbe. Sann Verheiratete itjn

©regor; er gemattete, ba§ tt)rt bie Dieuublif Sßenebig

§u ifjrem Mobile, ber &önig oon Spanien gum

(General feiner Hommes d'Armes ernannte, allein

nocij immer l)ielt er ifjn forgfältig in Sdjranfen.

$lt§ er e» fidt) einmal beifommen lieg, einen

feiner Uniöerfität§freunbe an» bem ©etoafyrfam

§u Befreien, öertoieä iljn ber $apft aufä neue unt>

toolite i^n aller feiner Ämter berauben. &in gußfall

ber jungen ©emaljlin oerfjinberte bkz nod). $lber mit

größeren Hoffnungen mar e» auf lange 3^it borbet.

6rft in ben legten Sauren be» $apfte» Ijatte ©iacomo

(Sinfluß auf feinen $ater, unb aud) bann toeber in

ben roicfitigen 3taat£gefcf)äften nodj unbebingt. SSenn

man iljn um feine SSerroenbung bat, §ucfte er bie

5Icf)feln.

SSar nun bieg mit bem 8ot)ne ber galt, wie Diel

weniger burften anbere $ertoanbte auf unregelmäßige

SBegünfrigung ober einen Anteil an ber (bemalt hoffen

!

3n;ei feiner Neffen nato Tregor in ben £arbinalat

auf; aucf) $iu§ V. Ijatte ettoaä ^nlicfjes getan; aber

t>tm britten, ber fidj nic^t minber einstellte, oer=

roeigerte er bie 5Iubien§; er nötigte ifjn, fidj binnen

smei Sagen toieber §u entfernen. £er trüber be3

$apfte§ hatte fidj audj aufgemacht, um \>en VLnhlid

be§ ©lücfe§ gu genießen, ba% feinem £aufe toiber*

fahren. (St bar fcf)on bi§ Droieto gefommen: aber

r)ter traf iljn ein 5lbgefanbter beä §ofe3, ber ifjm

umjufeliren befab,!. £em Eliten traten bie Xränen
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in bie klugen, unb er fonnte ftdj nidjt enthalten, nocf)

eine Strecfe SSkgeS nadj SRom tjin ju madjen; bann

aber, auf einen Reiten Söefefyl, begab er fid) in ber

£at §urüc£ nad) Bologna.

®enug, ben 9£e£otiSmuS beförbert, feine gamilie

angefeilter) begünftißt $u Ijaben, fann man biefent

^ßapfte ntdjt bortoerfen. 9llS irjm ein neuernannter

®arbinal fagte, er werbe bcm §aufe unb ben ^e^oten

<3r. £eiligfeit banfbar fein, fcr)Iug er mit ben §änben

auf ben 2lrmfeffel unb rief aus; „®ott müßt iljr

banfbar fein unb bem Ijeiligen Stutjte."

So Jetjr toar er bereit» bon ben religiöfen %en*

ben^en buref>brungen. (£r fuctjte $iuS V. in frommem

feigen nid)t altein §u erreichen, fonbern gu über-

treffen. £>ie erften Saljre feinet $ontififateS las er

alle SBodjen breimat felbft bie Stteffe, unb Sonntags

tjat er es niemals unterlaffen. Sein SebenStoanbel

toar nidjt allein tabetloS, fonbern erbaulief).

©etoiffe $flicf)ten feines Zimtes Ijat nie ein $a£ft

treulicher bertoaltet als (Tregor. (Sr fjiett fief) Siften

bon Männern aus allen Säubern, bie §u 6ifcf|öfttcr)en

SSürben tauglich feien; hei jebem SBorfdjlag §eigte

er ftdj toorjlunterrtcf)tet. Wit groger Sorgfalt fuebte

er bie Söefe^ung biefer toidjtigen ftnter §u leiten.

$or altem bemühte er fiel), einen ftreng fircr)Itct)en

Unterricht $u beförbern. 3)en gortgang ber jefuiti^

ferjen Kollegien unterftü^te er mit augerorb entlief) er

greigebigfeit. 2>em ^rofepaufe gu Sftom macfite er

anfer)nlicr)e ®efd)enfe; er faufte Käufer, frfjloß
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Strafen unb raibmete (Sinfünfte, um bem ganzen

Kollegium bie ®eftalt §u geben, in ber toir d nocb,

Ijeute fefjen. ©§ mar auf 20 ©örfälc unb 360 gellen

für bie Stubierenben berechnet: man nannte e3 ba§

Seminar aller Nationen: gleict) bei ber erften ®rün=

bung lieft man, um §u Be^eicftnen, loie bie Slb)id)t

bie gange SSelt umfaffe, 25 Dieben in üerfcfnebencn

Sprachen galten, unb §roar eine jebe gleich mit Ia=

tetnifcr)er ^erbolmetfcfjung. Sa« Kollegium öermani*

cum, fcrjon früher gefriftet, mar au» Mangel an (Jim

fommen in ©efaf)r, ein§ugef)en. 2)er $apft gab tr)m

nicf)t allein ben $alaft 8. Slöollinare unb bie (Sin*

fünfte öon @. Stefano auf bem kernte §elio, er roie§

ifim and) 10 000 Sfubi auf bie apoftolifdje Kammer

an; man barf (Tregor alz ben eigentlichen SSegrünber

biefe» Snftitute» anfeuert, au§ ioelcf)em feitbem Saljr

für %a§z eine ^In^i $erfecf)ter be3 ^atfjoliäismug

nad) £eutfd)tanb entlaffen toorben finb. 2(ud) ein

englifcfjeö Kollegium ftiftete er §u Sftom unb fanb

Mittel, es auejuftatten. (St untcrftüfcte bie Kollegien

gu SSien unb gu ©rag auä feiner 3d)atulte, unb e£

raar oielleidjt feine ^efuitenfdjule in ber 3Mt, bie

f icf> nidjt auf bie eine ober bie anbere SSeife feiner

greigebigfeit t)ätte gu rühmen gehabt. $luf anraten

bes S3tfct)ofö oon Sitia richtete er aud) ein grietfiifdjeä

Kollegium ein. Sunge Seute Oon breigeljn bU fecf)§er)n

3af)ren feilten barin aufgenommen werben, nidjt

allein au% Sänbern, bie nod) unter djrtftlicber S3ot*

mäjngfett ftanben, toie Äorfu unb &anbia, fonbern
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audj bort tonftantino^el, Sttorea unb «Saloniki. Sie

Behauten griedjifdje £ef)rmeifter; mit ®aftanen unb

bettt benestaittj'cfjett S5arett tourben fie betreibet; gans

grted^ifdö wollte man fie galten; e§ follte üjtten

immer in ©ebanfen bleiben, baf? fie nadj iljrem

Jßaterlanbe gurücfäufeljren Ratten. 3(jr fRttus follte

iljnen fo gut gelaffen toerben, toie tt)re 8^ra^e; nacb,

ben Seljrfäfcen be§ ®onäilium§, in iüelc^en bie grietf)i-

fdfje unb latemifdje ®ircf)e bereinigt toorben, toollte

man fie im ©lauben unterrichten.

3u biefer W gefamte fattjolifdje SSelt umfaffenben

Sorgfalt gehört e§ aucij, ba% (Tregor ben ®alenber

reformierte. £>as tribentinifcf)e Konsilium rjatte e3

getoünfdjt: Die SSerrütfung ber tjofjen gefte bon iljrem

burdj ®onäilienfd)lüffe feftgefe^ten JBerfjältms §u ben

Sa^re^geiten madjte e§ unerläglicf). $llle fatljoli-

fd)en Nationen nahmen an biefer Reform teil. (£in

übrigens ioenig bekannter SMabrefe, Suigi Sttio, t)ot

fidj baburdj einen unterblieben 9?acf)rulmt erworben,

barj er bie leidjtefte Sttetljobe anzeigte, bem Übelftanbe

abhelfen. Tillen Uniberfitäten, unter anberen autf>

\)tn tyanifdjen, ©alamanca unb 211'cala, iourbe fein

©nttourf mitgeteilt; bon allen Seiten liefen ®ut-

adjten tin. Gsine ®ommiffion in fftom, beten tätigfteä

unb geleljrtefteä SÖUtglieb unfer SanbSmann (Slabtuä

toar, unterroarf fie bann einer neuen ttnterfudjung

unb fatjte ben befinitiben SöefdjlutJ. $luf ba% gan^e

betriebe fjatte ber gelehrte ®arbinal ©irleto ben

größten ©influt). Sttan ging Dabei mit einer gegriffen
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£eimlicf)feit gu 2£erfe: ber neue föalenber rourbe nie*

manbem, felbft ben ©efanbten nicijt, gezeigt, efte er

bon ben betriebenen §öfen gebilligt roorben. Xann

macrjte ifyn (Tregor feierlich Mannt. Gr riibmt bie

Reform als einen Söeroeis ber unermeßlichen Qhtabe

(Lottes gegen feine SHrd)e.

9ticfjt alle Semüftungen biefes ^apftes aber roaren

bon fo friebltdjer Statur* Gs machte if)n unglücflicfj,

baß erft bie ^enejianer ^rieben, bann aud) fogar ber

SBnig ^fiilipp II. einen Stillftanb mit ben Surfen

ge[cf)loffen. Söäre es auf ifm angefommen, fo märe

bie Siga, W ben Sieg bon Sepanto erfocfjt, niemals

iüieber getrennt toorben. (Sinen unermeßlichen tfreis

ber Sätigfeit eröffneten tljm hu Unruhen in ben

itfteberlanben, in granfretefj, bie Steibungen ber %at*

teien in Seutfcfilanb. Unermüblid) mar er in &nU

mürfen roiber bie s£roteftanten. ^te Empörungen,

meiere Königin Glifabetl) in ^lanb §u befämpfen

batte, mürben faft immer bon Dtom aus unterhalten.

£er $apft Ijatte fein öebl, baß er es §u einer all*

gemeinen Unternehmung gegen Gnglanb §u bringen

roünfcrje. 3<*|S für 3ar)r unterrjanbeln feine Dcunjien

hierüber mit s$l)iliW H., mit ben ©uifen. (£8 märe

nidjt orjne Qntereffe, alle biefe Unterfjanblungen unb

SBerfudje, bie oft benjenigen nidjt befannt mürben,

bereu Dtuin fie beredten, unb jule^t §u ber großen

Unternehmung ber 5trmaba gefübrt fabelt, einmal

pfammensuftellen. SOctt Dem lebfjafteften Gifer be-

trieb Tic ©regor. £te Stgue bon granfreid), bie
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«speinridj III. unb ^einrieb, IV. fo gefä^rltcf) tourbe,

i)at ifjren Urtyrung in bem Verhältnis biefes $a£fteä

§u bett ©uifert.

Sft e§ nun toaf)r, baf? Tregor XIII. bem Staate

mit feinen Verioanbten nidjt fefjr §ur Saft fiel, fo

ergibt firi) bod) au% fo umfaffenben, iljrer Statur nadj

foftftrieligen Unternehmungen, bajj er bie £)ilf»quellen

beäfelben barum nidjt minber in Slnfarudj naijm.

£>at er Jid) boef) feibft jene ©^ebition 8tuf(et)3, bie

Iiemad) in ^Ifrifa fdjeiterte, fo geringfügig fte mar,

zint bebeutenbe (Summe foften laffen. ^oct) ftarl IX.

fäjicfte er einft 400 000 Suf. aus einer unmittelbaren

Söeifteuer ber @täbte be£ &irdjenftaateS. Öfter unter*

ftü&te er ben ®aifer, hen ©rofjmeifter ber S^altefer

mit ©etbfummen. Siber audj feine frieblicfyen S3e-

ftrebungen forberten timn namhaften Sluftoanb. ÜJJean

Berechnete, bafj hit Unterftü^ung junger Seute §u

iljren <Stubien iljm 2 9JU(lionen gefoftet Ijabe. 2öie

Ijocfj mußten if)m allein bie 22 Kollegien ber Sefuiten

§u fteljen fommen, bie iljm tfjren Urfarung berbanften

!

$ei ber ©elbtotrtfdjaft be£ «Staaten, bie tro^ ber

fteigenben (Simtafjme bodj niemals einen freien Über*

fdjufc barftellte, muffte er fidj f)ieburdj oft genug in

Verlegenheit gefegt finben.

$ie Venezianer machten !ur§ nadj feiner SJjron*

befteigung einen Verfug, ifyn §u einer £lnleitje §u

öetoegen. SDttt fteigenber Slufmerffamfeit Ijörte (Tregor

bem auSfüljrücken Vortrage be£ ©efanbten §u; alz

er enblict) fafy, too er fjinauS tooKte, rief er am: „28o
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Bin icfj, §err Söotfdjafter? 2)ie Kongregation ber*

fammelt fidj alle Sage, um (Mb f) erb eigufdj äffen,

unb finbet nie ein taugliches SKittel."

Sie ©taatSberroaltung ©regorS Xin. toarb nun

oon boraüglicfjer Söidjtigfeit. 9#an mar bereits baljin

gefommen, bk $llienationen fonrie bie Erhebung neuer

Auflagen gu berbammen: man faf) baS 23ebenflid)e,

ja SßerberblicTje eines folgen <3bJtemS bollfommen

ein. (Tregor gab ber Kongregation auf, ir)m <55elb §u

fdjaffen, aber roeber burd) getftlicrje Konjeifionen,

nodj burdj mm Auflagen, nocf) burdj ben Skrfauf

fircfjlicfier (Sinfünfte.

SSeldjeS Mittel aber mar an^erbem nocf) gu er=

benfen? GS ift fefjr merfroürbig, lrjelct)e ^ßorferjrungen

man traf, unb roeldje SSirfungen biefe tiernad) Ijerbor*

brauten.

(Tregor, ber immer einem unbebingten SftedjtS*

begriffe folgte, meinte gu finben, ba$ baS firc^lic^e

gürftentum nocfj biele ©erecf)tfame befifee, bie er nur

geltenb §u machen brause, um mm Hilfsquellen

§u gerainnen. (£r roar nicfjt gemeint, ^ribilegien §u

fronen, bie iljm im Sßkge ftanben. Dljne alle Diücf*

fidjt ijob er unter anberen baS Dted)t auf, baS bie

$eneaianer befagen, aus ber 9ftarf unb Sftabenna

©etreibe mit gegriffen SÖegünfrigungen auSäufüljren.

(£r fagte, es fei billig, baß ber 2luSlänber fobiel 2luf*

lagen §at)le toie ber Eingeborene. 5)a fie fidj mcr)t

fogleidj fügten, fo lieg er ifjre SSJlagajine §u SRabemta

mit ©eroalt eröffnen, bereu Snfjalt berfteigern, bit
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1

Eigentümer beruften. 3ebodj bie« tooilte itocf» toemg

fagen; e§ ßegeic^rtet nur ben SSeg, auf bem er §u

geljen gebaute. S3ei weitem mistiger mar, baj$ er

in bem $loel feine» £anbe£ eine Sftenge Sttigbräucfje

loafjräunelmten glaubte, bie man §um Vorteile ber

8taatsfaffe abftellen tonne. 8etn föantmerfommtffar,

Sftubolf S3onfigliuolo, brachte eine toeitgreifenbe 2tugs

beljnung unb Erneuerung bon leljn3oerrliri)en Dienten,

an bie man faum nod) gebaut fyatte, in Antrag. Er

gab an, ein großer Zeit ber ©djlöffer unb ©üter

ber SBarone be» SHrcfjenftaateä fei bem $apfte KjefaH»

gefallen, bie einen burd) ben Abgang ber eigentlich

belehnten Sinie, bie anberen, tüeil ber 3tn§, 5U bem

fie berpflidjtet, ntctjt abgetragen toorben. Sftidjtö

fonnte bem $a£fte, ber fdjon einige äbnlidje ©ütet

burdj §eimfall ober um (Mb ertoorben, gelegener

fommen. Er fäjritt fogleicfj anZ SSerf. Sn ben ®e=

birgen ber Sftomagna entrig er Eaftelnobo ben Sfei

bon Eefena, Eorcana ben 8affatelli bon 3mola. Son*

Sana auf fcfjönem §ügel, ©abignano in ber Ebene

rourben ben Sftangonen bon Wlobena taftdgieefc

Alberto $io trat SSertinoro freiwillig ab, um ben

$rogef3 §u bermeiben, mit bem i(jn bie Kammer be*

broljte; allein fie begnügte fiel) nicfjt bamit: fie

entriß Ujin audj nodj SSerucct)to unb anbere Ort*

fdjaften. Er ^räfentierte hierauf feinen 3in§ alte

^eterätage: bod) toarb berfelbe niemals toieber an=

genommen. §)ie§ gefc^at) altein in ber 9?omagna.

Ebenfo berfufjr man aber aud) in ben übrigen $ro=
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binden. 9ttdjt allein (Mter, bon benett bte Seljn^

Pflicht nid)t geleiftet iuorben, nafjtn man in Slnfprud) i

eä gab anbere, bie urfprunglicn, ben Maronen nur ber*

pfänbet toorben; längft aber roar biefer Urfprung in

Sßergeffenfjeit geraten; als ein fme§ Eigentum mar

ba§> ©ut bon £>anb in £>anb gegangen unb tim btele^

berbeffert raorben; fefet gefiel e§ bent $apfte unb

feinem £ammerfommii|ar, fie toieber einzulöten, ©o

bemächtigten fie ftdj be£ "SdjloffeS Sitiano, inbem

fie bie ^fanbfumme bon 14 000 Sfubi nieberlegten,

eine Summe, bie btn bamaligen 33ert bei weitem

nid)t erreichte,

2er $apft tat fidj auf btefe Unternehmungen biet

5ugute. (Sr glaubte einen Slttfprud) mebr auf bie

önabe be* §immel3 §u erwerben, fobalb e§ iljm ge~

lang, bie (Stttfünfte ber SHrdje nur um 10 Sfubi ^u

bermeliren, borau^gefeüt oljne neue Auflagen. (Sr

berechnete mit Genugtuung, baß man ben (Ertrag

be§ SHrcfyenftaatee in fursem auf gerichtlichem SSege

um 100 000 Sfubi bermeljrt fjabe; Wie biel meljr

Werbe man fjieburdj §u Unternehmungen gegen ®e^er

unb Ungläubige fäfjig! Sin bem £>ofe ftimmte man

if)tn großenteils bei. „tiefer $apft fjeifct ber SSadj*

fame" (e§ ift bies bie Sebeutung bon ®regoriu£),

fagte ber ®arbinal bon domo: „er will wachen unb

ba% Seine hrieberermerben."

3n bem Sanbe bagegen, unter ber ^Iriftofratte,

machten btefe Maßregeln einen anberen ßinbrucf.

SSiele grofee gamilien fanben fidj plö^licf) au3 einem



©regor XIII. 413

Söefi^ bertrieben, ben fic für ^öcfift red)tmäJ3ig ge~

galten. Rubere faljen ftd) bebrotjt Sägtief} burdjfu<f)te

man in 9?om alte $a£iere unb fanb alle Sage einen

neuen Slnfijrudj tjerauä. $alb glaubte ficf) niemanb

mefjr fidler, unb biele erttfcfjloffen ficf), it)re ®üter

eijer mit ben Söaffen §u berteibigen, als fie bem

®ammerfommiffar auS^uanüüorten. (Siner btefer

geubatare fagte bem Sßa^ft in§ ©eficfjt: bertieren

fei bertieren; tvenn man ficf) iuefjre, empfinbe man

Dabei toenigftenä eine $lrt bon Vergnügen.

S3ei bem (Sinflufj be§ $lbet§ auf feine dauern unb

auf bie Sftobüi in ben benachbarten Stäbten braute

bieg eine (Mrung in bem ganzen Sanbe fjerbor.

@3 !am fyntfi, bah ber $a£ft burcf) anbere fd)tecf)t

berechnete SDcagregetn einigen Stäbten fet)r fühlbaren

$erluft sugefügt Ijatte. Unter anberen Ijatte er bie

Solle bon $ln!ona ert)öt)t
r
in ber Meinung, bie (5r~

fjötjung falle auf bie ®aufleute unb nidjt auf baZ

2anb. §iemit braute er biefer 3tcbt einen 8cf)lag

bei, ben fie niemals Ijat bertoinben fönnen: ber

§anbel sog ficf» plö^licf) toeg; e3 Ijalf nur toenig, bajj

bie Auflage gurücfgenommen unb namentlich ben

Ütagufanern ü)re alten greüjeiten erneuert tourben.

§öc±)ft unerwartet unb eigentümlicf) ift ber Erfolg,

ben bie§ fjerborbradjte.

2)er ©efjorfam in jebem, am meiften aber in einem

fo frieblidjen Sanbe beruht auf einer freimütigen

Unterorbnung. öier toaren bie Elemente ber S3e*

toegung nicfjt befeitigt, nicfjt unterbringt; burcf) bie
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Darüber ausgebreitete §errfdjaft ber Regierung raaren

fie nur berbecft. (Sotoie bte Unterorb nung an einer

©teile nad)lief3, traten biefe Elemente fämtlidj Ijer*

bor unb erfctjienen in freiem Kampfe. 2)as Sanb

fdfjien ficf» plö|liä) gu erinnern, toie friegerifcf», toaffen=

fertig, in Sßarteiungen unabhängig es ja^rt)unberte=

(ang getoefen: es fing an, bies Diegiment bon

^rieftern unb £)oftoren gu beradjten; es fiel in

einen 3uftanb surücf, ber feine -Dcatur toar.

ÜJUdjt als fjätte man fidj ber Regierung gerabelu'n

entgegengefe^t, ficf) gegen fie empört: es toar genug,

bajj allenthalben bie alten Parteien erftanben.

Sie gange Dtomagna toar aufs neue öon üjnen ge=

teilt. 3>n Dtabenna baren Diasponi unb Seonarbi, in

iftimini ÜUcciarbelli unb Signoti, in Gefena Sßentu*

relli unb SSottim, in gorli ütfumai uxiü Sirugli, in

Smola Steint unb <Saffatelli toiber einanber: bie

erstgenannten toaren immer Qttbellinen, bie anberen

©uelfen: aud) nadjbem bie 3ntereffen fieß fo gan§

beränbert, ertoadjten bodj bie tarnen toieber. Oft

Ratten t)ie Parteien berfd)iebene Quartiere, ber*

fd)iebene SHrdjen inne, — fie unter) Rieben ficf) burdj

fleine 2lb§eidjen: ber ©uelfe trug bie geber am ©ut

immer auf ber redjten, ber ©ibelline auf ber linfen

Seite; — bis in bas fleinfte £>orf ging bie (Spaltung;

feiner ty&ttz feinem Sßruber bciZ 2tbe\\ geteuft, toenn

biefer fidj gur entgegengefe^ten gaftion befannt t)ätte.

©s Ijaben einige ficf) tr)rer Leiber burdj 9#orb ent*

lebigt, um eine grau aus einem ®efdjledjt nehmen
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gu können, bct§ su t^rer gartet gehörte. 2)ie Sßacifici

mieten nitf)t§ metjr, aud) bestjatb, toeil man auä ©unft

minber taugliche ßeute in tiefe ®enoffenfd)aft tjatte

eintreten laffen. £ie gaftionen f£rad)en fetbft 9ied)t

nnter fidj. Dft erklärten fie bie für unfdjutbig, bie

bon ben pä:pftlitf)en ©erid)t»l)öfen toaren berurteilt

toorben. Sie erbrachen hu ®efängniffe, um ttjre

Srcunbc gu Befreien; ttjre geinbe bagegen fugten fic

auc^ t)ier auf, unb ben anberen Sag fat) man §u=

roeilen bie abgefdjnittenen ®ö£fe berfelben an bem

Brunnen aufgeftecft.

Sa nun bte öffentliche 9K*d)t fo fdjtoad) toar,

bitbeten fid) in ber SOtarf, ber (£am:pagna, in alten

^robingen bie §aufen bon ausgetretenen Söanbiten §u

fleinen Armeen.

$ln ttjrer vgptfce §ogen $tlfonfo Sßiccotomini, Roberto

Sflatatefta unb anbete junge Spännet anZ ben bot*

neJjmften ©efdjledjtem einher, $iccotomtni natjm

baä <Stabtt)au§ bon 9#onte*abboboo ein; alte feine

(Gegner lieg er auffudjen unb bor ben klugen irjrer

Mütter unb SSeiber t)inricf)ten : bon bem tarnen

®abu§io allein mußten ttjrer neun fterben; inbeffen

Öielt fein befolge Sänge auf bem 9ttarftylafe. WU
§err be§ Sanbeä burcfigog er baä ©efilbe. (Sr f\atte

einmal ba& 28etf)fetfieber; bodj t)ielt it)n ba% ntctjt

auf: an ben fdjlimmen Sagen lieg er fid) in einer

Sänfte bor feinen Gruppen ^ertragen. 2)en (Sin*

tooljnern bon ©ornetü fünbigte er an, fie möchten fid)

beeilen, mit ifjrer (£rnte fertig §u werben: er toerbe
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fommen unb bie Maaten feinet geinbeä Satino £)r-

fino berbrennen. ßt für feine $erfon fttelt nodj auf

eine geroiffe öftre; er narjm einem Kurier feine Briefe

ab; ba§ (Mb, bas berfelbe bei fiel) führte, berührte

er nicfjt. 3)efto gieriger, räuberifcfjer beroiefen ficf)

feine ©efäftrten. $on allen Seiten famen bie Wd-

georbneten ber Stäbte nacf) 9iom unb baten um §ilfe.

$>er $apft bermeftrte feine Streitkräfte; er gab bem

®arbinal Sforga dm umfaffenbere ^ollmadjt, als

jemanb feit bem £arbinal 5I(borno§ befeffen: nid)t

allein oftne Sftücfficfjt auf ein ^ribilegium, fonbern

felbft oljne an 9tedjt§orbmmgert gebunben §u fein, ja

oljne allen $ro§eJ3, manu regia follte er berfafjren

bürfen. ©iacomo Söuoncompagno ging in§ gelb; aucf)

gelang e§ roorjl, bie Raufen §u gerftreuen, ha* £anb

bon benfelben 51t reinigen; foroie fie ficf) aber ent=

fernt ftatten, ertjob fiel) ha§> alte Unroefen tn'nter

itmeu roie §ubor.

3u ber Unfjeilbarfeit beäfelben trug noef) ein be*

fonberer Umftanb bieleg bei.

tiefer $apft, ber oft für allgu gutmütig gilt, ftatte

boef), roie feine fürftlicfjen, fo aucf) feine fircf)licf)en

©erecfjtfamen mit groger Strenge roafjrgenommen.

Söeber ben ®aifer, nodj ben ®önig bon Spanien

fronte er; auf feine 92acftbarn naftm er feine fftücf-

fidjt. 9^ttf)t allein mit SSenebig lag er in taufenb

3roiftigfeiten, über bie Sacfte bon Slquileja, über bie

SBifitatton iftrer SHrdjen unb anbere fünfte, — bie

©efanbten fönnen nidjt genug betreiben, roie er



©regor XHI. 417

Bei jeDer Söeriüjrung biefer Angelegenheiten auffährt,

iüelcf) eine innere Söitterfeit er §eigt: — eBenfo ging

es in Solana nnb Neapel; gerrara fanb feine

©unft; $arma r)atte bor fursem in feinen Streik

tjänbeln Bebeutenbe Summen berloren. Alle biefe

Vlafybaxn fallen ben $a£ft mit Vergnügen in fo un*

angenehmen SSertoufelungen : oljne toettereS nahmen

fie bie Söanbiten in i^rem Sanbe auf, bie bann, fo*

Balb es bie ©elegenljeit gab, loieber nacf) bem SHrdjens

ftaat äurücffefjrten. Ser ^apft Bat fie nur bergeBenS,

bieg nicfjt ferner §u tun. 3ie fanben es BefonberS,

baß man ficf> §u 9tom aus niemanbem ettoaS madje

unb Ijernacf) bon Jedermann 9tücfficf)ten oerlange.

Unb fo bermocfjte benn ©regor feiner Ausgetretenen

niemals §err §u toerben. (£S raarb feine Auftage Be-

sagt; baS 6ufftbio blieb aus. 3n bem Sanoe griff

ein altgemeines SJttjjbergnügen um ficf). Selbft

®arbinäle toarfen bie grage auf, oB es nicfjt Beffer

fei, fid) an einen anberen Staat an5ufcf)liej3en.

An bie gortfe^ung ber attajjregeln beS Kammer*

fommiffarS toar unter biefen Umftänben nict)t gu

beulen. 3m ^ejemBer 1581 berichtet ber oenesiani*

fdje ©efanbte auSbrüdlicft, ber $apft Ija&e alle $roge^

buren in ®onfiSfationSfacf)en eingeteilt.

(£r mufjte geftatten, baj3 ^iccolomini narf) SRom

Com unb iljm eine S3ittfd)rift üBerreidjte. GS über-

lief iljn ein ©rauen, als er fie las, biefe lange 9Mfje

bon 9ttorbtaten, bie er vergeben follte, unb er legte

fie auf ben Stfdj. Allein man fagte iljm, bon brei

9tanfe§ 3Retftern>erte. VI. 27
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Singen fei einä notloenbig: enttoeber muffe fein

©oljn ©iacomo ben Sob bon ber £anb be§ $iccolo*

mini ertoarten, ober er muffe biefen fetter umbringen,

ober aber man muffe bem ^tccolomini Vergebung an*

gebeifjen laffen. Sie SBeicijtbäter gu @. Sodann

Sateran erflärten, obtoofjl fie ba§ Söeidjtgeljeimmg

nid)t brechen bürften, fo fei ifynen bodj erlaubt, fo*

biel §u fagen: ioenn nict)t eüoa§ gefcf>er)e, fo ftefje

ein großem Unglütf bebor. ($3 fam [jin^u, baß $icco*

lomini bon bem ©roßljeraog bon Solana offen be*

günftigt toarb, tote er benn im $alaft Sftebici tooljjnte.

(Snblidj entfcfyloß fidt) ber $a£ft, aber mit tief ge*

Mnftem bergen, unb untei'äeidjnete bciZ Sörebe ber

2lbfolution.

Sie 9tuf)e [teilte er aber hamxt immer noefj nid)t

6er. ©eine eigene §auptftabt toar boU bon S3anbiten.

(£§ fam fo toeit, ba% ber Stabtmagiftrat ber ®onfer==

batoren einffreiten unb ber Sßoliaei be£ $a£fte£ ®e*

fyorfam berfcfyaffen mußte, ©in genriffer 9Jlariana§§o

fdjlug bie angebotene SSer^eifjung aus: „d3 fei ifjm

borteilljafter," fagte er, „aU S3anbit §u leben; ha

fyaht er größere Sidjerljeit."

Ser alte $apft, lebenäfatt unb ftf)ioadj, fafj §um

£immel unb rief: bu toirft auffielen, §err, unb biet)

3ions erbarmen.

eijtuö v.

©§ folfte guraeilen fdjeinen, aU gebe e» in t>en SSer=

toirrungen felbft eine geheime £raft, bie ben Sttenfdjen
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bitbet unb entyorbringt, ber ifjnen au fteuern

fällig ift.

SSäljrenb in ber ganaen SSelt erbitte gürftentümer

ober Slriftofratten bie ©errfdjaft bort ©efdjledjt §u

©efdjledjt überlieferten, behielt ba3 geifttidje Surften

tum ba§ anzeichnete, baj3 e§ bon ber unterften

Stufe ber menftfjlidjen ©efelffdjaft pt beut Ijödjften

SKange in berfelben führen fonnte. (Sben au3 beut

uiebrigften Staube ert)ob ftd& jefct ein $apft, ber bie

ftraft unb gana bie ftatur baau Ijcttte, alte beut Un*

toefen ein (Snbe %u machen.

S3ei ben erften glücflicfjen gortfef) ritten ber Da*

manen in ben üfyrtfdjen unb balmatijdjen ^robinacn

flogen biete (Sintoobner berfelben naäj Statten. Wlan

fal> fie anfommen, in Qbxupptn gefdjart an beut Ufer

fi^ert unb bie ©änbe gegen ben §immel auSftrecfen.

Unter folgen glüd)ttingen ift toaf)rfdj einlief) auefj ber

^Ir)nt)err Sijtu3 r V., Sanetto «ßerettt, herüber*

gekommen: er toar bon flanrifcfjer Nation. SSie e§

aber gtücfjtlingen geljt, toeber er noeb, auef) feine 9^acf)=

fommen, bie fiel) in Sttontalto uiebergelaffen, Ratten

fidj in iljrem neuen SSatertanbe eineä befonberen

©lücfeä $t rühmen: $iergentiti Sßeretti, ber Vater

Sijtu£ T V., muffte fogar Sdjulben falber biefe @tabt

oerlaffen; erft burtf) feine Verheiratung tourbe er in*

ftanb gefegt, einen ©arten in ©rotte a Mate bei

Sfermo $u paßten. ©§ toar baZ eine merftoürbige

Sofatität: a^W^n ben ©artengetoädjfen entbeefte

mau bie Ruinen eines Sendete ber etruäfifdjen Suno,

27*
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ber Cutpra; e§ fehlte nidjt an bert fdjönften @üb*

fruchten, tote benn germo ftdj eines ntilberen SHima*

erfreut al» bie übrige Sttarf. §ier toarb bem $eretti

am 13. 2)eäember 1521 ein ©oljn geboren. $ur§ bor*

f»er toar iljm im Sraume borgefommen, al» toerbe er,

inbem er feine mancherlei SSibertuärtigfeiten beflage,

burd) eine fjeiüge Stimme mit ber $erfirf)erung ge=

tröftet, er toerbe einen 8ofjn befommen, ber fein §au£

glücfüd) machen foüe. 9Jttt aller Sebfyafttgfeit eines

träum erifd)en, burd) ba§ SBebürfniS ersten, fdjon

ofjneljin ben Legionen be§ ©e^eimnigöoüen pge-

manbten SelbftgefübJ» ergriff er biefe Hoffnung: er-

nannte ben Knaben gelij.

3n meinem 3uf^^be bie gamilie toar, fiefjt man

tootjl, toenn §. 35. ba£ ®inb in einen Seid) fällt unb

bie Sante, bie an bem Seid)e toäfdjt, e§ r)erauöäiet)t;

ber £nabe mag baä Dbft betoadjen, ja bie Sdjtoeine

f)üten: bie Shidjfraben lernt er au§ ben gibein fennen,

meiere anbete SHnber, bie über gelD nad) ber @d)ule

gegangen unb oon ba gurüdfommen, bei i^m liegen

laffen; ber $ater fjat nid)t bie fünf SBajoffi übrig, bie

ber nädjfte ©djulmeifter monatlich forbert. ©lücf-

lidjerroeife Ijat bie Familie ein 9#itglieb in bem geift-

liefen &tanbe, einen 3franäi»faner, gra Saluatore,

ber ftcf) enbticf) ertoeidjen lägt, ba3 <3d)ulgelb §u

^afjlen. Sa ging audj ber junge gelir, mit ben übrigen

§um Unterricht; er befam ein ©tücf Sorot mit; §u

Mittag pflegte er bieZ an bem Brunnen fi^enb §u

betören, ber ifjm ba% SSaffcr ba$u gab. Sro£ fo
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fümmerlidjer Umftänbe toarert bod) bie ©Öffnungen

be§ SSaterä aud} balb auf ben ©ofjn übergegangen;

at§ btefer fetjr frülj, int §toölften Saljr — benn nod)

berbot fein tribenttnifdjeä £unguium fo früfje ©e=

lübbe — in t)tn gransiäfanerorben trat, Behielt er

ben Tanten gelxr, bei. gra ©aloatore f»telt tt)n ftreng;

er brauste bte Autorität eineä Dljeimg, ber gugletcf)

SSaterftelle bertritt; botf) fajicfte er iljn audj auf

©djulen. Dft ftubterte ?eti£, ofjne §u $lbenb gegeffen

§u Ijaben, bei beut Sdjein einer Saterne int ®reu<^

gang ober, ioenn biefe ausging, bei ber Sant^e, Vit

bor ber £oftie in ber $ird)e brannte; e§ ftnbet fidj

nidjt gerabe ettoa» bemerft, toa§ eine urfarüngltcfje

religiöfe 2Infcfjauung ober eine tiefere toiffenftfjaftlidje

9^tcf)tung in tfjm anbeutete; totr erfahren nur, ba$

er rafdje gortfdritte gemacht fjabe, fotoofjt auf ber

Schule §u gernto al§ auf bzn Spulen unb Uniberfi-

täten §u gerrara unb Bologna: mit bielent Sob er*

toarb er bte afabemifdjen 23ürben. *8efonber§ tnU

toicfelte er ein bialeftifcfjeä Talent. 2)ie 9Jlöncf)§fertig^

feit, berroorrene tfjeologtfdje %xa$tn §u befjanbeln,

madjte er fidj in Ijoljem ©rabe eigen. Sei beut

©eneralfonbent ber gran§i§faner int Safjre 1549, ber

gugleid) mit literarifcfjen SSettfämpfen begangen

mürbe, beftritt er einen Seleftaner, Antonio ^erfico

au§ SMabrien, ber Jtdj bamals §u Perugia biel Sftuf

erroorben, mit G&ttuanbtfyeit unb ©eifte§gegenloart.

£ie§ berfcfjaffte ifjm guerft ein getoiffe§ $lnfel}en; ber
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$rote!tor beä Drbens, $arbinal $Ü bon (Sar^i, nafjm

fitf) feitbem fetner eifrig an.

©ein eigentliches ©lue! aber fdjretöt fief» bon einem

anberen Vorfall fjer.

3m 3a^re 1552 t)ielt er bie gaftenprebigten in ber

SHrcrje 3. Slpoftoli $a Sftom mit bem größten Seifall.

9#an fanb feinen Vortrag lebhaft, toortreicrj, fließenb,

ofjne glosfeln, ferjr tooljlgeorbnet; er farad) beutlicf)

nnb angenehm. 211s er nun einft bort, bei bollern

Stubitorium, in ber SJJcitte ber $rebigt innebielt, toie

es in Italien (Sitte tft, unb nacrjbem er ausgeruht,

bie eingelaufenen Eingaben ablas, roeldje Sitten unb

gürbitten §u enthalten pflegten, fließ er auf eine,

bie berfiegelt auf ber Hansel gefunben toorben unb

gan§ ettoas anberes enthielt. 3111e ^aufetfä^e ber bis*

fjerigen $rebigten ^erettis, öornefjmlidj in be^ug auf

bie Seljre bon ber ^räbeftination, toaren barin ber*

äeidjnet; neben einem jeben ftanb mit großen Sud)*

)tahtn: bu lügft. ÜJUcfjt gan§ fonnte ^eretti fein @r=

ftaunen berbergen; er eilte §um 3d)luß; fotoie er

naefj öaufe gefommen, fdjicfte er ben Zettel an bie

3nquifition. ©ar balb fafj er ben ©roßinquifitor,

SJttcrjele ©fjislieri, in feinem ©emacb, anlangen. $ie

ftrengfte Prüfung begann. Dft §at $eretti fbäter er*

yaüjÜ, löte feljr ifjn ber Public! biefes Cannes, mit

feinen {beengen Sörauen, ben tiefliegenben klugen, ben

fdjarfmarüerten ©eftcrjt^sügert, in gurdjt gefegt l)abe.

3>ocf) faßte er fidj, antwortete gut unb gab feine Slöße.

9ll§ ®r)tsliert faf), ba$ ber grate nietet allein un*
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fcfjulbig, fonbern in ber fatfjotifdjen £e§re fo Be*

toanbert unb feft ioar, tourbe er gleidjfam ein anberer

9ftenfdj: er umarmte iljn mit tränen; er toarb fein

gtoeiter 33e)cf}ü£er.

$Iuf ba§> entfdjiebenfte fjielt fidj feitbem gra geüce

^erettt gu ber ftrengen Partei, bie foeBen in ber

®ird)e emporfam. )Slit Sgnatio, gelino, giltWo -fteri,

roetcfye alle brei ben tarnen bon ^eiligen ertoorBen,

war er in bertrautem Verhältnis. 2>af3 er in feinem

Drben, ben er §u reformieren fachte, SSiberftanb fanb

unb bon ben OrbensBrübern einmal aus Venebig ber«

trieBen mürbe, bermetjrte nur fein 51nfeljen Bei ben

Vertretern ber §ur SÖeadjt gelangenben ©efinnung.

@r warb Bei $aul IV. eingeführt unb oft in fdjnrieri*

gen fällen §u ffiate gebogen: er arbeitete als Sfjeolog

in ber Kongregation für bas trtbertttntfcfje Konsilium,

als Konfultor Bei ber Snquifition; an ber Ver*

urteilung bes (Sr^BifcIjofs (£arran§a fjatte er großen

Anteil; er bat ficf> bie 9D^üt)e mct)t berbriegen (äffen,

in ben Schriften ber $rote(tanten bie Stellen auf*

§ufudjen, iueldje ©arranja in bie feinen aufge=

nommen: bas Vertrauen $ius r V. ertoarB er böllig.

tiefer tßo^ft ernannte üjn §um ©eneralbtfar ber

grangisfaner — ausbrücflicf) in ber SIBfidjt, um itjn

jur Deformation bes Drbens §u autorifieren, — unb

in ber Zat fu§r $eretti getoaltig burcf) : er fefcte bie

©eneralfommiffare aB, bie Bisher bie fjödjfte ®etoalt

in bemfelBen Befeffen: er ftetlte bie alte Verfaffung

r)er, nad} welcher biefe ben ^robinsialen %u}tanb, unb
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führte bit ftrengfte Sßifitotion au§. $tu§ fal) feine

©rtoartungen ntcf»i allein erfüllt, fonbern nodj über-

troffen; bie gmteigung, bie er für ^eretti Ijatte, Ijielt

er für eine 2lrt bon göttlicher Eingebung: ofjne auf

bie Slfterreben §u pren, bie benfelben verfolgten, er-

nannte er tfjn pm Sötfct}of bon <S. 2lgatr)a, im %afyxt

1570 §um ®arbinal.

Sind) ba§ Bistum germo toarb ifym erteilt. 3n bem

$ur)mr ber SHrdje fam gelice $eretti in fein SSater-

lanb prücf, \qo er einft Dbft betoadjt unb SSiet) ge*

flutet; bocfj roaren W SSorfjerfagungen feine§ Sßaterä

unb feine eigenen Hoffnungen nodj nidjt böliig er^

füllt.

(£§ ift gtoar ungätjlige DJcat toieberrjott toorben,

meiere ^änfe ®arbinal Sfleontatto — fo nannte man

ifjn je^t — angetoenbet fyabt, um §ur Siara §u ge*

langen; hrie bemütig er fidj angeftellt, tote er ge*

beugt, fjuftenb unb am Stocfe einfjergefdjlidjen: —
ber Kenner toirb bon bornljerein erachten, bafs baran

nidjt biel 2BaIjre§ ift: nidjt auf biefe SSeife raerben

bie fjöcrjften SSürben ertoorben.

Sttontalto lebte ftill, faarfam unb fleißig für fiel)

Ijin. Sein Vergnügen toar, in feiner Sßigna htx Santo

SJearia Sttaggiore, bie man nod) befucfjt, Söäume, 2Bein=

ftöcfe §u ^flanjen unb feiner Sßaterftabt einiget ©ute

5U ertoeifen. 3n ernfteren Stunben befdjäftigten iljn

bie 2£erfe be§ 2lmbr"ofiu§, bie er 1580 Verausgab. So

bielen gleiß er audj barauf toanbte, fo toar feine SBe-

f)anblung bodj ettoa« roillfürlidj. Übrigens erfdjien



Stgtag V. ßtjarafter. 425

fein ©Ijarafter gar nidjt fo Ijarmlog, mie man gefagt

Ijat: bereits eine Delation bon 1574 begeicfinet SSJtont*

alto als gelehrt unb flug, aber audj at3 argtiftig unb

Boshaft. 2)ocb geigte er eine ungemeine @et6ftBeIjerr=

fdjung. 51X3 fein 9ceffe, ber ©emafjl ber SSittorta

s2Iccorambuona, ermorbet morben, mar er ber erfte,

ber ben $a£ft hat, bie Unterfudjung fallen gu

laffen.

2>iefe Haltung, bie jeb ermann beiounberte, Ijat biel-

leidjt am meiften ba^u beigetragen, tipu ben SSeg §um

$a£fttum $0, öffnen. 3>enn ba ber 9ftorb einem ber

näcfyften $ertoanbten be§ Kaufes Sttebici, $aolo

©iorbano Drfino @d)ulb gegeben mürbe, fo Mett man

bafür, ba% nun SÖtontatto mit biefem £>aufe unber*

föfjntict) gerfalten fei. SQZan toollte nidjt glauben, bafc

ba% §au§ üfllebici baran boxten fönne, einen 9)cann

gum ^apfttum su erfjeben, ber baburdj in ben (Staub

fommen toiirbe, bie ifjm roib erfahrene SBeleibigung

5U rächen, &ennodj toar ehen bie» ber galt, ©djon

lange ^tanb ber ©rofjfjergog bon £o»Jana mit WlonU

alto in freunbfdjaftlidjett Söegieljungen: bon beffen

trüber, ®arbina( gerbinanb Sftebici, erfahren mir

buret) Ujn fetbft, ba$ er bon Anfang an fein klugen*

merf tu erfter Sinie eben auf Sttontalto gerietet Ijatte.

2Tn fidj I)ätte ®arbinal garnefe, 9teffc $aul§ III.,

ber ältefte in bem Kollegium, beliebt beim fßottt, mit

bem Könige bon Spanien bertoanbt, bie größte 5Iu§*

fid)t gehabt. $Iber gerabe if)n toollten bie SJtebici,

bie mit bem garnefen faft in offener geiitbfdjaft



426 Stertes Sud).

lebten, um feinen $rei§ §u betn $a£fttum gelangen

laffen. @tc Ratten l)iebei ben i arbinal (Sfte, ber bem

§aufe bon granfreicf) ebenfo nafje ftanb, rote garnefe

bem ftmmfcfjen, auf if)rer ©eite. ©in eigentlicher

©egenfa^ ätoifdjen Spanien unb granfreid) §at jebodj

bei biefer 23af)l nicbt ftattgefunben. Wltyp II. toar

nicrjt für garnefe, unb nur gering mar ber (Sinflufj

be§ frangöfifcfjen ©efanbten in Sftom. 2>ie borne^mfte

politifcfje (Sintoirfung auf bie SBafjl entfyrang au§

bem $erf)ältni3 ber grojjen italienifdjen gamilien

untereinanber. Sttebici unb (Sfte toaren beibe gegen

garnefe. Um nun aber nidjt bon bornljerein WlonU

alto unmöglich gu machen, mußte gerbinanb SDtebici

feine Hinneigung §u bemfelben nicf)t allein berbergen,

fonbern berleugnen; benn fo angefe^en mar garnefe,

ba$ er anfangs bie SrHufion Sttontaltos h)at)r)cf)etn=

lief) l)ätte burcfjfe^en fönnen. gür biefen $lan tourbe

nun nichts förberltcf)er, aU jener streit jtotfdjen

9ftcntalto unb bem |>aufe Sttebici, ben man für un*

aufgetragen unb unberföftnliclj fjielt. garnefe ber*

toarf Sttontalto nierjt im borauS, toeil er tticr)t baran

glaubte, baf? bie Sftebici iljn unterftüfcen fönnten.

Ungeftört burdj garnefe, fonnte $arbinal gerbinanb

fein $lnfeljen unb ba§ ^raftifdje Talent, ba§ tfjnt alle-

zeit eigen getoefen ift, insgemein für 9Jlontalto an*

toenben. S)ie ®arbinäle waren, toie immer, nadj ben

berfdjiebenen $ä>ften, bon benen fie erhoben toorben,

bereu Kreaturen fie toaren, in gaftionen gehalten,

^arbinal $lttem£§ nun, einer ber Sfte^oten $ius T IV.,
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Sofjn her Sdjmefter beäfelben, (£ljiara, um bert ficf)

Die ®arbinäle biefeä $ontifi£at3 grubberten, mürbe

guerft bon gerbinanb Gebiet gemonnen. 2Utemb»

fürd)tete r
bag in Dem äStberftreit ber Parteien ber

igm berf)ajstefte feiner Kollegen, (£eneba, $ur Siara

aufzeigen fönne. Um biefen au§äufd)liej3en, ging er

nad) einigen Söebenfen auf ben $orfd)lag be§ 2Rebict

ein, nur mit ber Söebingung, baf3 audj er bte (St)re

bon ber SSaljl fjaben unb ber ©uitfr be§ fünftigen

$abfte§ berftetjert werben muffe. Sann manbte man

ftcfj an ben Geboten $aöft $ßiu§
r V., bem beffen

Kreaturen folgten, ben $arbinal Slleffanbrino. 3^
ben bon biefem %ap)t erhobenen gehörte aber audj

Sftontalto. 9ftit Vergnügen ging 9lleffanbrino auf

bie 2SaM beäfetben ein. hierauf mar nur nod) übrig,

auef) bie safylreidjen Kreaturen be3 legten ^ßa^ftes,

bie ©regorianer, für SJlontalto gu gemtnnen. 2)er

güljrer berfelben, ®arbtnal 8an^8ifto, naljm $Inftanb,

ftcf) für ifyn §u erflären. 216 er er mar feiner gaftion

nidjt bollfommen 9tteifter. ©ine gute ^Cngar)! ber

©regorianer, namentlich bie Geboten be§ legten

$a£fte§, mürben bon SD^ebtci gewonnen. Sann he*

beutete man 8an*8ifto, bie SSaljl merbe burdjgefjen,

er möge motten ober nid)t, fo ba$ audj er fid) an=

fdjlofj. Selbft gernefe magte nidjt, §u roiberftefjen.

Sftontalto fyatte fidj auf ben Sat 9#ebici§ ftill ge*

galten: er mar bon allem unterrichtet; bod) mar

bte 2Safjl olme fein ftutun burdjgefe^t. VLU man ftdj

am 24. $fyril in ber Tabelle bereinigte, mürbe er
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nidjt burdj ein ©frutinium, fonbern, toie man ftdj

au§brütfte, burdj Aboration §um Dberljaupte ber

Stirere geraäljlt. ®r taugte, toie biel er Riebet bem

®arbinat Sftebtci berbanfte, unb fjat iljm lüor)I gefagt,

er folle bafür fein beborsugter 8o§n fein, ®arbinat

gerbinanb bat btn neuen $apft, bor allen feine An-

ganger garnefes in ben mistigen Söeamtungen §u

berroenben, toas biefer bereinigte; bei ben rtäcfjften

(£inricf)tungen t)atte Sttebici allenthalben feine §anb.

Audj für föarbinal Altempä warb geforgt. gür bie

Sidjerfjeit $aolo ©iorbanoä toaren fdjon befonbere

geftfe^ungen getroffen toorben; man nafjm fogleid)

nodj auf anbere S3ebact)t. 2)er neue $apft erklärte,

feine Angehörigen feien jugleict) bie Angehörigen be£

§aufes> 9Jlebtcx. S3ei ber ^urcf)füf)rung ber Söafjt Ijat

man nidjt allein auf bie bebeutenben (Sigenfcfjaften

9ttontalto§, ben großen Sftuf, ben er ftdj ertoorben

fjatte, ^ücffirfjt genommen; e§ ift beamtet toorben,

toie e§ in ber unoerfälfdjten (Srjä^lung be§ Vorgang»

ausbrücflicf) f)ei£|t, ba§ er nadj ben Umftänben — er

äät)Ite 64 3>af)re — nodj in §iemlid) frifdjem Alter

unb bon ftarfer unb guter $omple£ion toar. 3eber=

mann geftanb, ba§ man unter ben bamaligen Um*

ftänben bor allem eine» fräftigen 9ttanne§ beburfte.

Unb fo falj ftdj gra gelice an feinem Siele. (£»

mußte audj ein menfcfjentoürbigeä ©efüfjl fein, eineu

fo erhabenen unb legalen Csljrgeiä erfüllt 5U fer)ert.

3l)m ftellte ftdj alle§ bor bie Seele, toorin er jemals

eine Ijöfjere Söeftimmung gu erfennen gemeint r)atte.
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(Sr toätjlte §u feinem Sinnfprucr) : „S3on SCRutterletBe

an bift bu, o ©Ott, mein SBefdjüfcer."

5lud) in allen feinen Unternehmungen glaubte er

fortan bon ©ort begünftigt §u toerben. Sotoie er ben

£t)ron beftiegen, erklärte er feinen Söefdjluß, bie SSan*

biten unb üftiffetäter auszurotten. Sollte er ba^u an

fict) ntdt)t Gräfte genug tjaben, fo ttnffe er, ba§ irjm

©ott Segionen bon Engeln §u §ilfe fcfjicfen werbe.

9ttit @ntfcf)loffenrjeit unb Überlegung ging er fo*

gleid) an Me£ fcb>ere 23erf.

Ausrottung ber SSanbiten.

£>aä Anbeuten ©regorS mar ir)m ^utoiber: bie

SJcajjregeln besfelben modjte er nicrjt fortfe^en. (£r

entließ btn größten ^eil ber £ru))pen, bie er bor*

fanb; bie abirren berminberte er um hie §älfte.

dagegen entfdjtofj er fict) $u einer unnacr)ficf)tigen

Söeftrafung ber ergriffenen ScrjulDigen.

(£3 mar längft berboten, fur§e SSaffen, befon*

ber£ eine gemiffe $lrt bon 23üd)fen §u tragen. SSter

junge SDcenfctjen au§ (£ora, narje Sßermanbte unter

einanber, ließen fict) bemtodj mit folgen ©etoerjren

ergreifen. £en anberen Sag mar bie Krönung, unb

ein fo freubige* (Ereignis nar)m man §um Einlaß, für

fie §u bitten, ©ijtuä entgegnete: „Solange er lebe,

muffe jeber SSerbredjer fterben." Dcocr) an bemfelben

Sage fab, man fie alle bier an einem ©algen bei ber

(Sngelsbrücfe aufgehängt.

(Sin junger SranStiberiner mar gum Sobe ber*



430 S5icrte§ Surf).

urteilt, toeil er fidj bett ©birren iüiberfefet fyatte, bie

iljm einen ©fei toegfütjren wollten. $ltte3 toar bolt

Sttitleiben, toie ber ®nabe roeinenb wegen fo geringer

$erfd)ulbung auf ben Diic^tpla^ geführt tourbe; man

[teilte beut $apft feine 3U9^^ &or. .,3ct) toill it)tn ein

paar 3aljre bon ben meinen §ulegen," foll er gefagt

Ijaben: er lieg ba$ Urteil bollftrecfen.

2>iefe erften Säten 8ijtus r V. festen jebermann

in gurtet; fie gaben ben SBerorbmmgen, bie er mm=

mefjr erließ, einen gewaltigen ^adjbrucf.

SSarone unb ©emeinben mürben angetoiefen, it)re

<Scfjtöffer unb 8täbte bon ben S3anbiten rein ^u

galten: ben Sdjaben, ben bie Söanbiten anrichten

mürben, follten ber §err ober bie ©emeinbe, in beren

©ebiet er borfalle, felber §u erfefcen Ijaben.

Sttan l)atte bie ©etooijnljeit, auf ben ®o£f eines

Söanbiten einen $rei§ 5U fe^en. Sijtuä berorbnete,

bag biefe greife ni(f»t mefjr bon ber Kammer, fonbern

bielmebr bon ben SSertoanbten be§ Söanbiten, ober,

wenn biefe §u arm, bon ber ©emeinbe, au§ ber er

ftamme, gejault werben follten.

@g leuchtet ein, ba§ er ba% Sntereffe ber Ferren,

ber ©emeinben, ber SSerraanbten für feine 3toetfe *n

Slntyrucb, p nehmen fuct)te. £>a§ Qntereffe ber 23an*

biten felbft bemühte er ftcf> §u erwecfen. (£r berfpradj

einem jeben, ber einen ©enoffen tot ober lebenbig

einliefern würbe, nidjt nur bie eigene 33egnabigung,

fonbern audj bie Söegnabigung einiger feiner greunbe,

bie er nennen Tonne, unb überbie» ein (Mbgefdjenf.
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9lad)i>tm biefe $lnorbnungen getroffen toorben unb

man ifyre ftrenge §anDtjabung an ein paar SSeifpielen

erlebt Ijatte, befam bte Verfolgung ber Söanbiten in

lursem eine anbere ©eftatt.

(S§ mar ein ©IM, baj3 e§ balb im anfange mit

ein paar Oberhäuptern gelang.

@£ liefj ben $apft ntdjt fctjlafert, ba§ ber $rete

©uercino, ber fidj ®önig ber (Sampagna nannte, ber

einmal ben Untertanen be§ Söifcfjofä bon SSiterbo ber*

boten Ijatte, ifyrem £>errn §u ge£)ord)en, notf) immer

fein §anbtoetf fortfefcte unb foeben neue $lünbe*

rungen borgenommen Ijatte. „(5r betete/' fagt ©ale*

finu§, „©ort möge btn ®ird)enftaat Oon biefem

Räuber befreien;" -— ben anberen borgen lief bie

üftadjricfyt ein, ©uercino fei gefangen. 2)er ®opf toarb

mit einer bergolbeten ®rone an ber (£ngel»burg au§*

geftellt; ber Überbringer empfing feinen $rei§,

2000 @lubi; baä fßoU lobte \>k gute Sftetf)t*pflege

©einer §eilig!eit.

2)ennod) toagte ein anberer, bella gara, einft be»

üftadjtä bie SSäcrjter an ber $orta Salara Ijerau^u-

Hopfen; er nannte ftd) unb hat fie, bem $apft unb

\>zm ©obernatore feinen ©rufj 5« bringen, hierauf

gebot @ijtu§ ^n SSertoanbten beäfetben, ifyn gerbet-

gufdjaffen; bei eigener SeibeSftrafe gebot er e» iljnen.

(£» berging fein Sftonat, fo brachte man ^m ®opf

be§ gara ein.

3utoeilen toar e3 faft nocf) etraa^ anbereä, aU

©erecfjtigfeit, toa§ man gegen \>k 23anbiten übte.
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SBei Urbino Rotten fid) if)rer brei&ig auf einer 2ln*

l}öf)e berfd^anst; ber £eraog lieg Faultiere, mit

Lebensmitteln belaben, in itjre 9^ät)e treiben; fie

berfetjlten nidjt, \)en $uq h^ ^lünbern. 516er bie

Sebenämittel toaren Vergiftet: bie Räuber ftarben

fämtlicf). S3ei ber 9cact)rtcr)t bjebon, fagt ein ©e|d)idjt-

fdjreiber @ijtu§ r V., em^fanb ber $a£ft grofje 3u=

trieben^ eit.

3n ^om führte man Sßater unb Soljn sunt £obe,

obtoofyl fie itjre Unfdjulb forüoäljrenb beteuerten.

£)ie Hausmutter [teilte fid) in ben 28eg; fie bat nur

um einen geringen SSergug: fie ftmne bie Unfdjulb

ber Sfjrigen augenblicflid) betoeifen. 2>er (Senator

fdjlug es iljr ah. „28eil iljr benn nadj S3lut bürftet,"

rief fie, „fo toill idj eud) fättigen", unb ftürjte fidj

aus bem genfter bes ®apitols. Qnbeffen lamen jene

beiben auf ben Düdjtyla^. 3eber toollte ben £ob %ü*

erft erleiben: ber SSater toollte nicr)t btn @ol)n, ber

©of)n nid)t ben $ater fterben feljen; bas SSolf fd)rie

auf bor Sttitleib; ber toilbe genfer fdjalt auf ifjren

unnü^en SSersug.

S)a galt fein Slnfefjen ber $erfon. 2)er ©raf 3of)ann

$e:poli, aus einem ber erften §äufer bon Bologna,

ber aber an bem SBanbitentoefen biel Anteil ge*

nommen, toarb in bem ©efängniffe ftranguliert; feine

(Mter, fein bares (Mb 30g ber gisfus ein. ®etn Sag

toar ofjne Einrichtung: aller Drten, in 2öalb unb

gelb traf man auf $fäl)le, auf btnen SBanbitenfttyfe

ftafen. 9tur biejenigen bon feinen Segaten unb ©ober*
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natorert tobte Der ^ctyft, bte iljm hierin genugtaten

unb ifym viel $öpfe einfenbeten. @ä ift sugleict) etroa§

£)rientatifcf)*barbari}ct)e§ in biefer Saftig

<&ah es norf) Diäuber, bie bon i^r nidjt erreidEjt

tourben, fo fielen fie tooljl burdj it)re eigenen ©enoffen.

£>ie Skrfbredjungen beS s$a£fte3 Ratten bie SBanbiten

uneinä gemalt: feiner tränte bent anberen; fie

morbeten fidj nntereinanber.

©ergeftalt berging fein 3aijr, fo toaren bie 23e==

raegungen be§ $ird)enftaate§, toenn nidjt in iljren

Quellen erfticft, botf) in itjrem $lusbrud) bedungen.

3m Saljre 1588 fjatte man bie *ftacf)rid)t, bag aud)

bie legten $lnfiu;rer, 9)tontebranbano nnb Slrara, ge*

tötet toorben.

®lücflitf) füllte fidf> ber $a£ft, toenn iljm nnn bie

eintreffenben ©efanbten bemerkten, fie feien in feinem

(Staate allenthalben burd) ein fidjere§, friebltcf>e§

Sanb gereift.

Momente berJBertoaltung.

<So tote aber ber SJUpraud), ben ber $a£ft he-

fäntyfte, nodj einen anberen Urfarung r)atte al§ allein

ben Mangel an 5luffid)t, fo t)ing aud) ber Erfolg, ben

er babei Ijatte, nod) mit anberen Stritten, bie er

tat, §nfammen.

9ftan fieljt sutoeiten '3i£tu£ V. al§ ben alleinigen

®rünber ber £)rbnung be§ SHrdjenftaates an; man

fdjreibt ümt dinriditungen gu, bie lange bor i^m

beftanben; al§ einen unbergleidjlidjen SÖfceifter ber

Dtatife§ SReifterwerle. VI. 28
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^inan^en, einen t)öd)ft boturteiläfreien Staatsmann,

einen §erftelter ber Altertümer rüljmt man it)n. Gsr

r)atte eine dlatux, bie fidj bem ©ebac^tnig ber

Sttenfdjen einprägte nnb fabelhaften, großartig

lautenben ©rääfjtungen ©lauben t»erfcf»affte.

Sft nnn bem audj nidjt oöllig fo, toie man fagt,

fo bleibt feine $erraattung bod) immer fet)r merf=

raürbig.

3n einem befonberen $erfjältni§ ftanb fie gegen

bie gregorianifdje. ©regor raar in feinen allgemeinen

Sttaßregeln ftreng, burdjgreifenb, einfeitig; emgelne

gälle be§ Ungeljorfamä fab, er nadj. oben baburdj,

baß er anf ber anberen Seite bie Sntereffen gegen

fidj aufregte nnb bod) auf ber anberen eine ©traf*

lofigfeit oljnegteidjen einreißen ließ, oeranlaßte er bie

unljeiloolle (Sntraicfelung, bie er erlebte. 8ijtu§ üa*

gegen raar im eingelnen unerbittlich : über feine ®e*

fe^e Ijielt er mit einer Strenge, bie an ©raufamleit

grenzte: in allgemeinen Maßregeln bagegen finben

roir iljn milb, nachgiebig unb oerföfjnenb. Unter

©regor r)atte ber ©eljorfam nid)t§ genügt unb bie

SBiberfefclidjfett nidjt» gefdjabet. Unter @ijtu§ t)atte

man alle» §u fürchten, fobalb man ifjm SSiberftanb

geigte; bagegen burfte man Söerasife feiner ©nabe

ermatten, raenn man in gutem SSetneljmen mit iljm

ftanb. -ftidjtä fötbette feine Abfidjten beffet.

©leid) bon Anfang ließ et alle bie Sttißfjelligfeiteu

fallen, in raeldje bet $otgänger feinet ftrct)It(f)en

Anfarüdje Ijalber mit ben Sftadjbarn getaten raar.
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@r erflärte, ein Sßctyft muffe bie $ribüegien, meiere

hm Surften getoäljrt toorben, erhalten unb bermeljren.

2)en SRaUanbern 5. 23. gab er bte Stelle in ber föota

gurücf, bie itjnen ©regor XIH. entreißen toollte. $118

bie SSenetianer enblidj ein SBrebe sunt Söorfct)ein

brauten, ba3 für it)re $lnf£rücf)e in ber @acf)e bon

s21quileia entfdjetbettb lautete, geigte er fid) Ijödjßdj

gufrieben. Qene anftöfjtge Slaufel in ber Sülle In

coena Domini toar er entfct)Ioffen ju tilgen. Sie ^on-

gregation über bie ürcJjlicfje ©eridjtäbarfeit, bon ber

bie meiften Streitigkeiten ausgegangen, §06 er gerabe^

5U auf. ©einig, e§ liegt tttotö ©rogartigeS barin,

ba& Jemanb au§ freier Söetoegung beftrittene 9tect)te

fallen lägt. Sfjm braute biefeS SSerfaljren fofort bie

ßlücfltdjften Erfolge gutoege. Ser ®önig bon «Spanien

melbete beut $apft in einem eigenljänbigen Schreiben,

er Ijabe feinen SDäniftern in 9#ailanb unb Neapel be*

fohlen, pctyftlidjen SInorbnungen nidjt ntinber gu ge*

Ijordjen, als feinen eigenen. SijtuS toar bis gu

tränen gerührt, bag ber größte 9#onarcf) ber SBelt

üjn, toie er fidj auSbrücfte, einen armen Wönü), ber*

geftalt et)re. SoSfana geigte fitf) ergeben, Sßenebig be*

friebigt. Qe^t nahmen biefe Wafyhaxn eine anbere

$oliti? an. SSon allen Seiten fdjttfte man bem Zapfte

Sßanbiten gu, bie fidj in bie benachbarten ©rengen

geflüchtet Ratten. SSenebig bereitete ifjnen bie URtf«

feljr in ben SHrdjenftaat unb berbot feinen <3cf)iffen,

bei 23erül)rung ber lüften beSfelben ausgetretene

aufgunelmten. §>er $a£ft toar entgücft barüber. (£r

28*
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fagte, er toerbe e§ ber ^epublif ein anbermal ge*

beuten; er toerbe, fo brücft er f tc±) au§, fidc) bie §aut

für fie ab§ief)en laffen, fein SSlut für fie bergietfen.

(Sben barum toarb er ber SBanbiten $err, toeü fie

nirgenbs mefyr ^lufnaljme unb §ilfe fanben.

@o l)telt er fidj benn aud) in feinem Sanbe bon

jenen ftrengen 2lnorbnungen, bit ©regor 511m SSor*

teil ber Kammer borgefcrjrieben, \vtit entfernt. %lafy

bent er bie fdjulbigen geuoatare geftraft, fucr)te er

bie übrigen Söarone e&er an fid) 51t sieben unb ju

gewinnen. Sie beiben großen gamüien (Solonna unb

Drfini berbanb er burd) heiraten sugleicf) mit feinem

£aufe unb unter einanber. ©regor Ijatte btn Colons

nefen ®d)löffer toeggenommen: 3ijtu» regulierte

felbft iljren §au3ljalt unb machte irjnen $orfd)üffe.

Gr gab bem £onteftabüe 9tt. $J. (£o!onna bie eine,

bem 2)uca $irginio Drfino bie anbere bon feinen

@nfel=9ttdjten. Gr gemährte ifynen eine gleite WxU

gift unb fefjr är)rtlict)e Söegünftigungen; it)re ^rä^e*

ben§ftreitig!eiten glicb, er baburd) au», ba$ er immer

bem Sllteften bon beiben Käufern ben fortritt ju*

fpradj. $rädjtig nafjm fidj bann £onna (Samilla

auä, bie Sd)toefter be» $apfte§, §it)tfct)en iljren $in=

bern, fo eblen 8djtoiegerföf)nen unb ber^eirateten

ßnfelinnen.

@ijtu§ blatte überfjau^t feine greube baxan, Sßribis

legien aufteilen.

5Bornef)mlid) ber SOcarf geigte er fid) aU ein toob>

tooKenber Sanbemann. 2>en $lnfonitanern gab er
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einige ifjrer ölten ©erectjtfamen toieber; in 9ttacerata

errichtete er für bie gan^e $roöin§ einen t)öcr)ften

©eridjtsljof; bas Kollegium ber 2lbbofaten btefer

s$rofc>ins §eic^nete er burcf) neue Sugeftänbmffe aus;

germo erljob er ^um ßrsbistum, Solentino gum 23is*

tum; ben glecfen Sftontalto, in beut feine SSorfaljren

guerft SSoIjnung genommen, erfjob er burdj eine eigene

Söulle yat 6tabt unb §um Söistum: „3)enn es t)at/
y

fagt er, „unferer .perfunft ifjren glücflicfjen Urfbrung

gegeben." @cf)on als Karbinat Ijatte er eine gelehrte

©crjule bafelbft geftiftet; Je^t als $a:pft grünbete er

an ber Umberfität Bologna bas Kollegium 9#ontatto

für fünfzig @cf)üler aus ber 9Jtarf, bon benen WlonU

alto altein adjt unb aud) bas fleine ©rotte a Sftare

gtoei §u präventieren Ijatte.

$lucf) Soreto befcfjtofj er gur <Stabt §u ergeben,

gcntana fteltte tfjm bie ©djtmertgfeiten babon bor.

„Sftadje bir feine ©ebanfen, gontana," fagte er,

„fernerer toarb es mir, midj gu entfdjliefjen, als mir

bie HuSfüljrung fallen totrb." @in %ül bes SanbeS

tourbe ben Sftefanatefen abgefauft: £äler mürben

ausgefüllt, ©ügel geebnet; hierauf beaeidjnete man

bie ©tragen; bie Kommunitäten ber 2#ar£ rourben

ermuntert, jebe ein £>aus bafelbft $t bauen; $ arbmal

©allo fe^te neue ©tabtbeamte in ber lieiligen Kapelle

ein. Sugleid) feinem Patriotismus unb feiner 3)ebo*

tion gegen bie ^eilige Jungfrau tat ber $apft t)te^

burdj (Genüge.

2ludj allen anberen &täbttn in \>tn anbeien $ro*
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binden toibmete er feine gürforge. Gsr traf (Strtrtdj*

tungen, um bem Slrttoatfjfen ifjrer Sdjulben §u

fteuern, unb befdjränfte tt)re Sltienationen unb SSer*

bürgungen; ifjr gefamte* (Mbraefen lieg er genau

mtterfudjen. $on feinen teorbmmgen fct)rei6t e£

fid) fjer, ba$ bie ©emeinben nad) unb nad) toieber in

s#ufnaljme lanten.

$ltlentf)alben förberte er ben 2lcferbau. @r unter*

naljm, bie ßfjiana bon Drbieto, bie ^ontinifdjen

Sümpfe ausäutrocfnen. &ie legten befugte er Jelbft;

ber giume Sifto, bor $ius VI. ba% Söefte, toa§ für

biefelben gefctjetjen, berbanft il)m feinen Urfprung.

Unb fo rjätte er bmn and) gern bie ®etoerbe em^or*

gebraut. Gin gettriffer $eter bon Valencia, ein römi-

fcljer Bürger, fjatte fidj erboten, Seibenfabrifen in

©ang ju bringen. @§ begeicfinet biefen $apft, mit

toeld» einer burd)faf)renben Sßerorbnung er tfmt §u

§ilfe gu fommen fudjte. ©r befahl, in feinem gangen

Staat, in allen ©arten unb Eignen, auf allen SSiefen

unb SSalbftreccen, in allen Sätern unb öügeln, too

fein ©etreibe roacfjfe, Maulbeerbäume §u loftan^en;

für jeben Dtubbio £anbe§ fe^te er fünf feft; im Unter*

laffungäfalle bebroljte er bie ©emeinbe mit einer be*

beutenben (Mbftrafe. 2Iud) bit SSollarbeiten fuct)te

er §u beförbern, „bamit bie Ernten," fagte er, „ettoaä

§u berbienen befommen"; bem erften Unternehmer

gab er eine Unterftü^ung au§ ber Kammer: er fottte

bafür eine beftimmte 2lnaal)l Stücfe Sud) einzuliefern

fyaben.
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Sttan mürbe ben Vorgängern 8i£tu» r V. Unrecht

tun, iuertn man ©eöanfen biefer Art einzig ifjm $1*

fcfjreiben roollte. Au<f) $iu§ V. imb Tregor XIII.

begünftigten Sanbbau uitb ©etoerbe. ÜKidjt foroofjl

baburdj unter) djieb ficf> Si£tu§, baß er einen gan§

neuen 28eg einfäjlug, alz bielmefjr baburdj, baß er

auf bem fdjcn eingefdjlagenen rafdjer unb nadjbrücf*

licfjer oerfuljr. ©ben baljer rüljrt e§, ba% er ben

Sttenfdjen im <$ebädjtni§ blieb.

SSenn man fagt, baß er bie Kongregationen ber

Karbinäle geftiftet, fo ift ba§ mct)t fo eigentlich §u

öerfteljen. 3)ie fieben toidjtigften, für gnquiittion,

Snbeg, bie @acf>en be3 Konsiliums, ber SBifdjöfe, ber

Sftöncfje, für Segnatura unb Konfulta, fanb er bereite

bor. Audj ber Staat toar bei benfelben nict)t gan§

außer ad)t gelaffen; bk beiben te^tgenannten um=

faßten Suftis unb Vertoaltung. Sijtuä befdjloß nun,

ben befteljenben nodj adjt neue Kongregationen fjtnäu*

zufügen, bon benen ftcf» jeboct) nur nod) groei mit ben

Angelegenheiten ber Kirdje — bie eine mit ber @rün-

bung neuer 23i§tümer, bu anbere mit ber §anbfjabung

unb Erneuerung firdjlicber ®e6räudje — befdjäftigen

follten; bk übrigen fecf»^ tourben für einzelne Steige

ber Verwaltung beftimmt: für Annona, Straßenbau,

Abfdjaffung brücfenber Auflagen, S3au bon Kriegt

fa^rgeugen, \)k 2)rucferei im Vatifan, bie Umberfität

§u Sftom. 9ttan fieljt, toie toenig ft)ftematifdj ber Sßapft

Riebet gu SSerfe ging, toie fet)r er üorübergeftenbe

Sntereffen mit allgemeinen gleichstellte; nictjtgbefto-
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minber fyat er e» bamit gut getroffen, unb feine (£in=

rtcf)Umg f)at fidj mit leisten Slbänberungen jat)r=

Ijunbertelang erhalten.

$on ben £arbinä(en felbft ft eilte er übrigen* einen

fiofjen begriff auf. £3 follen alle* au*ge3eid}nete

Männer fein: ir)re 3itten mufterljaft, ir)re Sporte

Crafel, ifjre ^luöfprücfie eine Dcorm bes Seben* unb

£enfen§ für anbere: bae 3a(§ ber Grbe, ber Seudjter

auf beut &anbelaber. Man mug barum nicfjt glauben,

bafj er bei ben Ernennungen jebe*mal feljr gegriffen-

fiaft oerfaljren fei. gür ©allo, ben er 511 biefer Stürbe

ertjoli, mußte er nid)t§ an^ufüljren, als baj3 berfelbe

fein Wiener fei, beut er aus oielen ©rünben toob>

loolle, ber iljn einmal auf einer >Jteife fet)r gut auf*

genommen fjabe. $lud) fjier aber gab er eine Siegel,

bie man fpäter, rcenn nictjt immer befolgt, bod)

meiftenteil» in ©ebanfen gehabt fjat. fSt fefcte bie

3af)I ber £arbinä'le auf [iebjtg feft: „©leicrjloie

Mofe*," fagte er, „fiebjig ©reife au§ allem Sßolfe

geroäblt, um fidj mit ibnen gu beraten/'

9etcfjt feiten f)at man audj biefem Zapfte bie 3er-

ftörung bee 9?epoti*mu3 jugefc^rieben. 9Mi)er be*

trachtet, berljält e* ficf) aber aucf) bamit anber*.

Scfion unter $ttt3 IV., $iue V. unb ©regor Xin.,

roie mir fafjen, raaren bie 53egünftigungen ber -ftepoten

fet)r unbebeutenb geworben, ©ebüfirt einem öon

iljnen in biefer £unficf)t ein befonbere* Sob, fo ift ee

^Piu§ V., ber bie ^Uienationen firdilicfjer Sänber au£=

brücflicf) Oerpönte. SSie gefagt, biefe frühere 5lrt beä
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*ftepoti§mu3 toctr fdjon öor ©ijtuä V. abgefommen.

Unter Den köpften be» folgenben Safjrfjunbertä bilbete

fid) aber eine anbere gönn beäfetben au§. @§ gab

immer Sinei beoorpgte Ülefcoten, non benen ber eine,

gnm .tarbinal erhoben, bie oberfte Sßerraaltung firdj-

licfjer nnb ^olitifdjer ®efct)äfte in hie §anb befam,

ber anbere non toeltlidjem 'Btanbt, reidj Verheiratet,

mit üegenben ©rünben nnb Suoglji bi 9#onte auä*

geftattet, ein Majorat ftiftete unb fid) ein fürftlid)e£

§au§ grünbete, fragen mir nun, mann biefe gorm

eingetreten, fo finben toir, ba% fie ficf) aUmäfjlidj

auägebitbet, guerft aber unter @ijtu§ V. angebahnt

f)at. Karbinal 9ttontalto, ben ber $a£ft gärtltdt) liebte,

fo ba$ er fogar feine natürliche §eftig?eit gegen ifjn

mäfngte, befam Eintritt in Ue Konfulta nnb an ben

auswärtigen ®efd)äften raenigftenS Anteil; beffen

Vorüber 2ERidt)eIe toarb SDcarcijefe unb grünbete ein

toof)Iau£geftattete§ §au§.

SSottte man aber glauben, 8ijtu§ Ijabe Ijiemit ein

^e^otenregiment eingeführt, fo raürbe man fid) bocfj

oöltig irren. 3)er SO^arct)efe f)atte feirtertei (Sinftufj,

ber Karbinal toenigftenä feinen toefentließen. (53

ioürbe bie§ ber 8inne3toeife biefeä $a£fte§ roiber*

tyrodjen Ijaben. &t\nt Söegünftigungen fjaben eüoa§

Laibes unb $ertraulidje§: fie berfdjaffen itjm eine

©runblage bon öffentlichem unb ^ribatem SBofjl*

toolten; aber niemals gibt er ba% §eft au£ ben

§änben: immer regiert er felbft. @o fefjr er bit

Kongregationen 51t begünftigen fcfjien, fo fet)r er felbft
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freimütige Äußerungen Ijeraueforberte, fo roarb er

bocfj allemal ungebulbig unb r)eftxg, foBalb Jidj je-

manb biefer ßrlauBni» Bebiente. Seinen SSillen fe^te

er immer eigenfinnig burd). „Sei if)m," fagt ®iob.

©ritti, „Ijat Beinahe niemanb eine Beratenbe, ge=

fd)roeige eim entfdjeibenbe Stimme." Sei allen jenen

perfönücfyen unb proöinäiellen ®unftBe§eigungen

Ijatte feine SBerroaltung bocf) fd)led)tl)in einen burd)-

greifenben, ftrengen, eigenmächtigen ßfjarafter:

nirgenb» rooljt mefjr aU in ifjrem finanziellen Seife.

g i n a n 5 e n.

£)a§ §au§ G^igi §u 9tom oerroafjrt ein Heine»

eigenfjänbige* ®eben!Bucf) $apft Sijtu*' V., ba§ er

ficf) al§ Sftöndj gehalten fjat. Sttit großem ^ntereffe

fernlägt man e» anf. 2öa* ifjrn in feinem SeBen roicf)ti-

ge§ Begegnet ift, roo er jebesmal in h^n gaften ge*

prebigt, roelcfie £ommtffionen er empfangen unb au§=

geführt hat, aud) bk Sucher, bie er Befaß, meiere

eingeln unb meiere gufammengeBunben, enbücr) feinen

gangen fleinen mönd)ifcf)en §ausijalt r)at er barin

forgfältig aufgezeichnet. Xa lieft man §\ 23., roie

fein Scfiraager Saptifta 12 Scrjafe für ifjn faufte;

roie er, ber grate, erft 12, bann nodj einmal 2 gloren

20 ^olognen barauf Begaste, fo baß fie fein Eigentum

roaren; ber Sd)roager t)atte fie Bei fidj, roie e§ in

Sttontalto fjerfömmücf), um bie t)aI6e Sftu^ung. 3>n

biefer SBeife get)t e§ fort. 9ttan fiefjt, roie er feine

fleinen ßrfoarniffe gu SRate f)ielt, roie forgfältig er
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Dtedjnung barüber führte, tote bann bte Summen

altmcüjütf) bis ju ein {mar ljunbert gloren anrauchen;

mit Vergnügen unb Seilnalmxe berfotgt man bieg;

es ift bie nämliche tjau^tjälterifctje ©efinnung, toeltfje

biefer granäisfaner tux% barauf auf bie Verwaltung

beS }mbftlid)en Staates übertrug. Seine S^arfamfeit

ift eine ©igenfdjaft, beren er ftdj in jeber Vulte, too

es bie (Gelegenheit irgenb sutägt, unb in bieten %n*

fdjriften rüljmt. 3** ber %at fyat toeber bor nocf)

nacf) il)m ein Sßctyft mit äl)nticf)em Erfolge bertoattet.

S3ei feiner Sljronbefteigung fanb er txm böllige

(Srfdjityfung bor; bitter befdjtoert er ficfj über $a£ft

©regor, ber §ugleict) bon ben ^ontifüaten feinet Vor*

gä'ngers unö feines Nachfolgers einen guten £eit

aufgebraucht l)abe. ($r belam eine fo fdjledjte Vor-

ftellung bon bemfelben, ba% er einmal Steffen für

iljn angeorbnet Ijat, weil er itjn im Traume jenfeitige

Strafe Ijatte leiben feljen; bas (Sinfommen toar be-

reite im borauS bis gum nädjften Dftober ber^fänbet.

5Defto angelegener lieg er es fidj fein, bie Waffen

5U füllen. (£s gelang tfjm über alles (Srtoarten. 2llS

ein Qaljr feines $ontifi£ateS um toar, im $tyril 1586,

tjatte er bereits eine Million Sfubi in @olb ge*

fammelt, im Nobember 1586 eine gtoeite, im $tyril

1588 eine hxitte. ©S macfjt bieS über fünfteljalb 9JUlli*

onen Sfubi in Silber. Sotoie er tim Million heU

fammen Ijatte, legte er fie in ber (SngelSburg nieber,

inbem er fie, toie er ftdf» ausbrücfte, ber ^eiligen

Jungfrau SJlaria, Sttutter ®otteS, un\) btn tjeiligen
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Sfyofteln $eter unb $aul toibmete. „@r überbaue,"

fagt er in feiner Söulle, „nidjt allein Die Stuten, auf

benen \>aä (5tf)iff(ein $etri je^t aufteilen fdjtoanfe,

fonbern aud) bie ben fernher broljenben ©türme: un*

erbittüdj fei ber §ag ber S e^er; ber gewaltige Surfe,

$Iffur, bie Dtute be§ 3ome3 ©otte§, brofje ben ©läubi*

gen; bon bem ©Ott, auf ben er ficfj t)teBet berlaffe,

toerbe er gugleicfj unterliefen, bog ber §au§bater aud)

bei 9lad)t §u toadjen rjabe. (Jr folge beut Söeiftriel ber

SSäter be§ eilten £eftament§, bon benen aud) immer

eine gute ©umrne ©elbe§ im Semmel be§ §errn auf=

betoaljrt toorben." (£r fe^te, toie man toeifc, bie $älle

feft, in benen eZ allein erlaubt fein fotle, fitf) biefeä

<sd)a£e§ §u bebienen. (£§ finb folgenbe: toenn man

einen ®rieg §ur Eroberung be§ ^eiligen Sanbe§ ober

einen allgemeinen gelbgug toiber bie Surfen unter-

nehme — toemt §unger§not ober ^efti(en§ eintrete —
in offenbarer ©efatjr, eine ^robin^ be§ fatrjolifdjen

Sljriftentums §u berlteren — hei einem feinblicrjen

(Sinfalt in ben ®irdjenftaat — ober toemt eine <5tabt,

bie bem römifdjen 8tur)Ie gehöre, toieberertoorben

toerben fönne. S3eim 3orn be§ allmächtigen ©otte§

unb ber beiligen Styoftet $eter unb $aul berpffid)tete

er feine 9?acrjfoIger, ftct) an biefe gälle §u binben.

Wxx laffen einen Slugenbücf ben SBert biefer 58e*

ftimmungen auf ficfj berufen; gunäcfjft fragen mir,

toeldje 9ftittel <5ijtu£ antoanbte, um einen für jene

Reiten fo erftaunenätoerten Schafe §ufammen§u*

bringen.
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(Sine $luffammlung be§ reinen Ginfommcn* toar

e§ nicr)t: Sirius felbft fjat oft gefagt, Der päpftlic^e

etutjt fjabe beffcn nidjt über 200 000 Sfubi.

s2lucr) ift e§ feinen (Srfbarniffen nic^t gerabefjin ju^u*

fcrjretöen. @r l)at beren gemalt: er beftritt feine

Safet mit 6 $aoli ben Sag; er fdj äffte biete unnü^e

©teilen am £>ofe ab; er berminberte bie Xruppen.

$lber mir liaben mct)t allein ba§> 3eugni3 be§ &ene=

§ianer§ 3)elfino, bafj bie» alles bie ausgaben ber

Kammer nm nid)t metjr al£ nm 150 000 Sfubi ber=

ringerte; ©ijtuS felbft fjat einmal bie ßrleicrjtes

rungen, bie iijm bie Kammer berbanfte, nur auf

146 000 ©tubi beregnet.

Unb fo ftieg iijm mit allen (Srfparniffen naci) feinen

eigenen Erklärungen ba% reine (Sinfommen bod) nur

auf biertet)alb(junberttaufenb ©fubi. £aum §u ben

bauten, bk er ausführte, gefcfjroeige benn §u einem

fo foloffalen Sfjefaurieren reichte iijm bitZ r)in.

SSir betrachteten oben bie fonb erbare (Mb*

toirtfdjaft, bie fiel) in biefem Staate eingerichtet

tjatte: biefe§ Steigen ber Auflagen unb Saften, oljne

ba% fief» ba§ reine (£in£ommen bermefjrte, biefe

•iDcannigfaltigfeit ber $lnleif) en buräj 2tmterber£auf

unb SSttonti, bie roadjfenbe S3etaftung be» Staate* um

ber Söebürfniffe ber SHrdje toillen. (£3 leuchtet ein,

toetdje Übetftänbe bamit berfnüpft raaren, unb toenn

man bie 2obe§erl)ebungen bernimmt, bie 3i£tu» V. fo

reicfjliäj gefpenbet toorben, fo fotlte man bafür Ratten,

er Ijabe btö Übel abstellen geraugt. 23ie erftaunt
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man, koemt man fiitbet, ba$ er gerabe beit nämlichen

23eg auf baS rücffidjtslofefte öerfolgte unb biefe (Mb*

toirtfcfjaft auf eine SBctfc fixierte, baj3 ifjr niemals

roieber (Sinfjalt §u tun raar!

©tue feiner borneljmften ginangqueUen raar ber

SSerfauf ber Sinter. (SrftenS ert)ör)te er bon bieten,

bie bereits belauft toorben luaren, bie greife. Sin

Söeifpiel fei baS $Imt eines Sd)a^meifterS ber Kammer.

©S raar bisher für 15 000 <3fubi beräugert toorben;

er oerfaufte es guerft an einen Suftittian für 50 000

Sfubi; als er biefen §um &arbinal gemacht, oerfaufte

er es an einen ^epoli für 72 000 Sfubi; als er autf)

biefem ben Purpur gegeben, groeigte er öon ben Sin?

fünften bes Zimtes bie bolle §älfte, 5000 Sfubi, ab,

bie er einem Sttonte jutoieS; um fo bieles gefdjmälert

berfaufte er es nodj immer für 50 000 Sfubi (Mb. —
3raeitenS fing er an, Smter gu berfaufen, \>u man

früfjer immer umfonft gegeben fyattei Notariate, gis*

falate, W (Stellen beS ©eneralfommiffarS, bes &ollU

jitatorS ber Kammer, beS Slrmenabbofaten, oft §u

bebeutenben greifen: baS ©eneralfommiffariat um

20 000, bie Notariate um 30 000 Sfubi. — (Snblicb,

aber errichtete er audj eine ÜRenge neuer $mter, oft

feljr bebeutenbe barunter, ein Sdjafemetfteramt ber

Sataria, bie $räfeftur ber ©efängniffe, 24 ^eferen*

bariate, 200 £aoalierate, Notariate in ben $aupU

orten beS Staates; er berfaufte fie fämtlidj.

SltlerbingS braute er auf biefe Steife fet)r be*

beutenbe Summen ^ufammen; ber $erfauf ber Smtet
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t)at ifjm 608510 @fubt Q5oIb, 401805 Sfubi ©über,

mithin äufammen gegen anbertljalb Millionen Silber

eingetragen; alhxn tDenn bte fäufltcfjen Stellen jdjon

früher ein Ungemadj biefeS Staates toaren — es lag

barin, tote berührt, eine Mitteilung ber DiegierungS-

rechte, auf ben ®runb einer Einteile, bk man eben

beSljalb gegen bh 3^^rtgspfücr)ttgeri mit aller

Strenge geltenb machte, oljne bie Verrichtungen beS

SlmteS abäuroarten, — um toie bieleS tourbe bieS

Übet fjieburd) bermeljrt! oben bafyer fam es, ba{$

man baS tot, toie gefagt, als einen S3efi^ betrachtete,

toetcf)er Sftecfjte gebe, nict)t als eine tyflidjt, toetdje

Söemüljungen auferlege.

ÜberbieS aber bermcljrte Si^tuS nun audj bie SOZonti

aufjerorbenttid). (£r errichtete brei 9ttonti non baca=

bili unb a&jt Sötonti bacabiti, meljr als irgenb einer

feiner Vorgänger.

23tr fatjen, baj3 bk Sttonti immer auf neue $Iuf=

lagen angetoiefen toerben mußten. ^luct) Si^tuS V.

fanb fein anbereS SJcittel, obtooljt er ftdj anfangs bei*

bor freute. 2ltS er im ®onfiftorium ber ^arbinäle

äum erftenmal bon einer Anlegung beS Selbes

faradj, entgegnete tfjm ®arbmal garnefe, audj fein

©roßbater $aul III. Ijabe bieS beabficfjtigt, bocb, I)abe

er eingefeljen, es werbe nicfjt oljne Vermehrung ber

Auflagen möglich fein: besljalb fei er babon ab*

geftanben. §eftig fuljr iljn SirüiS an. Sie Einbeulung,

bafj ein früherer Sßapft roeifer getoefen, brachte ifyn

in £arnifcf>. „3>aS machte," ertoiberte er, „unter
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tyatfjt $aul III. gab e» einige große Sßerfdjleuberer,

bit e§, ©ort fei 2)anf, bei unferen Reiten nidjt gibt."

garnefe errötete unb fcf)toieg. allein e§ £am, toie er

gefagt tjatte. 3m Saljre 1587 nalmt 3i£tu§ V. feine

9tücfftct)ten mef)r. 2)en müljebollfien (Srtoerb, $. S8.

berjenigen, toelclje bie £iberfd)iffe mit Düffeln unb

sterben ftromaufroärt» gießen liegen, bie unentbefjr^

Haften Sebenebebürfniffe, §. $8. Sörennljola unb \>u

Soglietta Söein im Utinen Sßerfefjr, befdjtoerte er

mit neuen Auflagen unb gründete unoer§üglid) SDZontt

barauf. <Sr berfcf)Iect)terte bie 9Mnaen, unb ba fidj

hierauf fogletcf) ein fleineä 3Sed)flergefcf)äft an allen

©traßenecfen bilheU
r
benu^te er audj bieg, um bie

Befugnis ha^n gu berfaufen. So fefjr er bie Sttarf

begünftigte, fo belaftete er bodj hen §anbel bon An*

fona mit neuen §toet $ro§ent auf bie ©infu^r. £>ie

faum auflebenbe 3>nbuftrie mußte i^m toenigftenä

inbireft Vorteil bringen. @r fmtte einen £ortugiefi=

feiert Suben, ber aus gurdjt bor ber Snquifttion au§

Portugal entwichen toar, beä -iftamenä So^eg, an ber

£anb, ber ba£ Vertrauen t>e§ 2)atar§, ber Signora

Gamilla unb enblidj audj be§ SßapfteS felber getoann.

unb ber ifjm biefe unb äljnlidje Operationen angab.

Sftad) jener Abfertigung garnefeS toagte fein föarbinal

meljr §u toiberfaredjen. $113 bon bem ermahnten

Smüoft auf htn SBein bie Sftebe toar, fagte Albano bon

Bergamo: „3dj billige alteä, toas ©urer §eiligfeit

gefällt; bodj toürbe idj e§ nodj meljr billigen, toenn

iljr biefe Auflage mißfiele."
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Unb fo braute ficb <3i£tu3 fo tnele neue (Sinfünfte

§utoege, bag er in ben Sttonti eine ^Inleitje öon britte*

i)alb 9ttitiionen @!ubi ®olb, genau 2 424 725, auf*

nehmen unb mit Sinfen auäftatten fonnte.

©eftetjen mir aber ein, bag biefe @taat£toirtfcf)aft

ettoaä Unbegreifliches ijat.

£)urdj Die neuen Auflagen unb fo biele Stntter roei>

ben bem Sanbe neue unb ofjne Steife! feljr brücfenbe

Saften aufgebürbet: bie Smter finb auf ©üorteln

angehriefen, tvaZ ben ©ang ber 3uftt§ unb ber 51b*

miniftration nicfjt anbete al§ l)emmen fann; bie $luf=

lagen fallen auf ben §anbel int großen unb auf ben

flehten $erfet)r nnb muffen ber Kegfamfeit fdjaben.

Unb too§u bient §ule^t ber Ertrag?

Kedjnen toir gufammen, toa§ Sttonti unb Smter im

ganzen eingebracht tjaben, fo beträgt ba% ungefähr

eben bie Summe, bie in ba§ ®aftelt eingefdjtoffen

toarb : fünfteljatb Millionen <Sfubi, raenig meljr. $IIte

Unternehmungen, bie biefen $a£ft berühmt gemalt,

Ijätte er mit bem ©rtrag feiner ©rftmrniffe ausführen

fönnen.

£>af3 man ftberfcf)üffe fammelt unb auffaart, lägt

fid) begreifen; ba§ man $lnleif)en madjt, um einem

SöebürfniS ber ©egentoart abhelfen, ift Kegel; ba%

man aber $lnleifjen mad)t unb Saften aufbürbet, um

einen @cf)a£ für fünftige SBebürfniffe in ein fefte§

Schloß einsufdjliefjen, ift ljöcf)ft augerorbentlid).

Sennocf) ift e§ bieg, toa§ bie SSelt an Sßapft

(3ijtu§ V. immer am meiften betounbert rjat.

DtanfeS üWctftex-rcerfe. VI. 29
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@ö ift toafyr, bie Sftafjregeln ©regorä XIII. fjatten

etwas ©efyäffiges, ©etoaltfameä unb tint feljr fcf»lecf)te

Diütftoirfung. Seffenungeadjtet füllte idj glauben,

U)enrt er e§> bafjitt gebrockt fjätte, bajj bie oäpftlidje

Äcfft fotool)l neuer Auflagen al§ ber ^Iitleir)e in 3u*

fünft tjätte entbehren fönnen, fo mürbe bieä eine feljr

moijltätige SSirfung hervorgerufen, ber £irdjenftaat

oielteidjt eine gtücflid)ere ©nttoicfelung genommen

Ijaben.

allein e£ fehlte (Tregor, §umal in btn fpäteren

Sauren, an ber $raft, feine ©ebanfen burdjsufe^en.

©erabe burd) biefe oollfüfjrenbe £raft §etct)nete

fid) ©ijtuä aus. ©ein ^efourieren burdj $lnleif)en,

Smteroert'auf unb neue Auflagen Raufte Saft auf

Saft; toir werben bie golgen babon beobachten; aber

ba§ eS gelang, blenbete bie SSelt, unb für ben $lugen=

bliü gab es toirflidj bem Sßapfttum eine neue 23e-

beutung.

3n ber Mitte Don Staaten, benen e3 meiftenteilä

an (Mb fehlte, bekamen bie $äpfte burcf) ben Söefife

eine» Sdja^eä eine größere Suberftdjt auf fiel) felbft,

ein ungewohntes Slnfeljen bei \>tn übrigen.

3n ber Zat gehörte biefe 3taatsoerwaltung redjt

eigentlich mit gu bem fatfjolifdjen Sbfteme Jener £>tit

Snbem fie alle finanziellen Gräfte be§ Staaten in

bie £>änbe be§ ftrcr)Uct)eit Dbertjau^tes legte, machte

fie benfelben erft oollfommen §u einem Organe geift*

lieber ©ewalt.

Senn roogu anberä fonnte bies (Mb angewendet
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toerben aU %ux Sßerteibigung unb 2(u3breitung be§

fatf)oiif(i)eu ®lauben£?

8i£tu§ V, lebte unb bebte in Gsnttoürfen, bie bafjin

äielten. ^wtoeilen betrafen fie bm Orient unb bie

Surfen, öfter btn Üi$ibent unb bie $roteftctnten.

Steiferen ben beiben @t)ftemen, beut fatr)o£ifct)eri unb

beut proteftantifdjen, bradj ein ®rieg au3, an bem

bie Sßäpfte ben lebfjafteften Anteil nahmen.

SBir betrauten ifjn in bent folgenben 23udje. 3u*

nädjft bleiben toir nodj einen 2lugenblicf bei Sftom

fteljen, toeldjes bon neuem eine allgemeine Söirfung

auf bie SSelt au^uüben toujste.

SBauunterneljmungen <S t £ t u §
r V.

@§ mar baä brittemal, baj3 fief» SKom aud^ äu^erlirf)

al3 bie £au£tftabt einer Söelt barftellte.

SQ^an fennt bie $radjt unb ©röfce be£ antifen

Sftom§; au§ Krümmern unb (üsrääfylungen Ijat man

e§ Jiäj mannigfaltig §u bergegenraärtigen gefugt.

$ludj ba§ Mittelalter berbiente tooljl einmal einen

är)nlt(f)en gleij3. .gerrlidj toar audj bie§ mittlere

9?om mit ber Sttajeftät feiner 83afilifen, bem Sienfte

feiner ©rotten unb ®atafomben, ben $atriard)ien

beä $a£fte§, in btmn bie 2)enfmäler be3 früfyeften

(£Ijrtftentum3 aufbetoaljrt tourben, bem nodj immer

prächtigen ®aifer£alaft, ber ben beutfrfjen fönigen

gehörte, ben befeftigten Burgen, meiere fidj in ber

SDtitte fo bieler ©eraalten unabhängige ©efdjlerijter

trofeig eingerichtet Ratten.
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SSäljrenb ber SUJtoefeitfjeit ber Sßäpfte in Smignon

toar bies mittlere Sftom fo gut Verfallen, toie ba%

antife längft in Krümmern lag.

211s @ugeniu§ IV. im Safjre 1443 rtadj 9iom $urä&

fefjrte, toar e» eine Stabt ber £ut)Mrten geworben:

bie Gtntoofjner unter fRieben ficf) mcfjt Don ben Sauern

unb Wirten ber Sanbfdjaft. 9Jcan Ijatte langft bie

§ügel uerlajfen: in ber Qbene, an ben Beugungen

ber Siber tooljnte man; auf ben engen Strafen gab

eä fein Sßflafter; burcf) Satfone unb Sogen, toeldje

§aue an §aus früfcten, toorcn fie nocfj mefr,r ber*

Dimfelt: man fat) bas SBiefj rate auf bem Sorfe

herumlaufen. Vßon 3. 3t)löefter Bis an bie $orta bei

$opolo toar alle« ©arten unb Sumpf; man jagte

ba toilbe (Snten. %ln ba§ Altertum mar beinahe aucf)

bie Erinnerung berjdjtounben. Sa* Äapitol toar ber

Serg ber 3^8^, ba£ gorum Dfomanum baZ gelb

ber Mlje geworben; an einige Monumente, bie

nodj übrig toaren, fnüpfte man bie feltfamften

Sagen. Xie ^eteräfirdje mar in ©efaljr gufammens

Suftürgen.

$I1§ ertblicf) 9MfoIau§ bie Dbebien§ ber gefamten

<Sr)riftenr)eit toiebergetoonnen, faßte er, reicf» getoorben

burcf) bie Seiträge ber §um Jubiläum ftrömenben

^ilgrime, ben ©ebanfen, Dtom bergeftalt mit ©e-

bäuben §u fdjmücfen, baß jebermann mit ber $ln=

fdjauung erfüllt werben fällte, bie» fei bie §auptftabt

ber SBcIt.

(53 toar aber bieg ntcrjt ba& 2$erf eine» emsigen
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9ftanne§. 2)ie folgenben Ißäpfte tjaben jarjrfjunbertes

lang barem mitgearbeitet.

Sei) toilt it)re Söemüljungen, bie man in ir)ren

Seben§befcf)reibungen aufgezeichnet finbet, r)ier nid)t

im einzelnen toieb erfjolen. $Im bebeutenbften toaren

foroofjl buref) ifyren Gsrfolg ate felbft buref) ifjren

®egenfa^ bie (£pöef)en 3uliu% J
II. unb unfereä

@i£tu§.

Unter SuliuS II. tourbe bie untere Stabt an ben

Ufern ber £iber, tooljin fte ficf> gebogen, bötlig er?

neuert. 3caef)bem @i£tu§ IV. bie beiben Seite jenfett

unb bie^feit be§ gluffeä burefj jene folibe einfacfje

Sßrücfe öon Srabertino, bie nod) fjeute feinen tarnen

füljrt, beffer btxbmibtn fjatte, baute man §u beiben

Seiten mit bem größten ©ifer. Qenfeit begnügte fidj

3uüu§ nidjt mit bem Unternehmen ber $eter§fircfje,

bie unter itjm mäcfjtig em^orftieg; er erneuerte aud)

ben batifanifdjen $alaft. 3>n ber Vertiefung 5toi}cf)en

bem alten Sau unb bem Sanbfjaufe Snnocen^ 7 VIIL,

bem Söelbebere, legte er bk Soggien an, eins ber mofyU

erfunbenften SSerfe, bie e§ geben mag. Unfern bon

ba toetteiferten feine Vettern, bie Sftiari, unb fein

Sdja^meifter ^Igoftino (Srjtgt, toer bon beiben ein

fcpnereS $au% aufrichten toürbe. Dfme Steifet be=

v)idt (Ev)iqi ben $rei§; ba$ feine ift \>k garnefina,

betounbern§toürbig fdjon in ber Einlage, bon fRa^t)aeI§

|janb aber unbergleicfjlirf) au§gefef)tnucft. 35ie§feit

berbanfen mix 3uliu£ II. bie Vottenbung ber ©an-

celleria mit ifjrem (Sortife, ba§ in reinen, glücftiä) ent*
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toorfenen SBerljültniffen ausgeführt ift, htm fcfjönften

©efjöfte ber 2$elt. ©eine £arbinäle unb Aarane

ftrebten iljm nacf): garnefe, beffen $alaft fiel) burd)

feinen großartigen Eingang ben 9tuf be§ bollfornmen*

ften unter btn römifdjen $aläften ertoorben t)at;

granj be 9tio
r
ber oon beut feinen rühmte, er toerbe

fielen, bi§ bie Sct)ilbfröte bit ßrbe burdjbanble. äftit

allen ©djäfcen ber Siteratur unb &unft toar ba§ §au§

ber SDtebici erfüllt; audj bie Drfinen fd)mücften ifjren

$alaft auf Sampofiore innen unb außen mit Statuen

unb Söübtoerfen au§. Sen £enfmalen biefer frönen

3eit, in ber man e§ berfudjte, bem Altertum gleich

gufommen, — um Gampofiore unb ben farnefifdjen

$(a^ fjer — roibmet ber grembe nicfjt immer bie

Slufmerffamfeit, bie fie öerbienen. @3 mar Wetteifer,

@eniu*, Sßlüte: ein allgemeiner Söoljlftanb. Sa bas

SBolf pnaljm, fo baute man ftdj auf bem (Sampo

sD>ar§o, um ba$ 9K aufoleum be§ SluguftuS §er, an.

Unter Seo enttoicfelte ftcf) Dies nodj meljr: aber fcfjon

3uliu5 §atte ©elegenfjett, jenfeits bit Sungara, gegen=

über bie§feit§ bie Straba 3ulia §u gießen. Sftan fiet)t

nodj bie Snfdjrift, in ber tljn bie £onferoatoren

rufimen, baf$ er neue Strafjen abgemeffen unb er-

öffnet rjabe, „ber SJcajeftät ber neu ertoorbenen Sperr*

fcfjaft gemäfc".

Smrcf) bie ^eft, burcf) bie Eroberung fanf Die $olf3=

menge toieber; bie Söetoegungen unter $aul IV.

fügten ber Stobt aufs neue großen Schaben gu; erft

nacfifier naom fie fiel) roieber auf: mit Dem erneuten
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©eljorfam her fatljoüfdjen Sßelt ftteg audj bie VLnzafyl

ber ©intoobner.

<Sdjon $iu§ IV. backte barauf, bte berlaffenen

§ügel toieber anzubauen. $luf bem ®a£itolin grünbete

er ben tyalaft ber ®onferbatoren; auf bem SSiminat

ertjob tönt Sftidjel s#ngeto au» ben Krümmern ber

biofletianifdjen Stjermen bie SHrdje @. Sparta begü

ringelt; bk $orta $ia auf beut Duirinal trägt nocf)

Ijeute fein 516§eicr)ert. 2lucfj (Tregor XIII. baute Fiter.

@§ hmren bieg aber ber Statur ber Sadje nad) ber*

gebliclje Söemültungen, folange bk §üget be§ 3ßaffer§

entbehrten.

Geben fjter tritt <Bi%tuz V. fjerbor. @3 §at ü)m bor

allen übrigen ^ßä^ften in ber ©tabt ein rufmtbotle*

Slnbenfen geftiftet, ba§ er bie§ S5ebürfni§ in§ $luge

faßte unb ba§ mangelnbe Sßaffer in fotoffalen %(\m-

buften ^erbei§ufü^ren Befdjlojj. @r tat es, toie er

fagt, „bamit btefe öügel, nod) gx ben djriftltdjen

Seiten burefj Söaftlifen ber!jerrlicL)t, ausgezeichnet

buref) gefunbe Suft, anmutige Sage, angenehme $lu§*

ftdfjt toieber beroolmt toerben mögen", „£arum," fügt

er f)insu, „Ijaben toir un% burdj feine Scrjtoierigfeiten,

feine llnfoften abfdjrecfen laffen." 3n ber Zat fagte

er ben Slrdjiteften bon allem Anfang, er tooü'e ein

SBerf, baZ ftcf) mit ber alten $radjt be§ fatferüdjen

ÜtomS meffen Eönne. 3raeiunban)an§ig Steilen \veit,

bon bem $lgro ßolonna l)er, führte er allen ©inber*

niffen §um Srofe bie $tqua Wiaxüa §um Seit unter

ber (£rbe, §um Seil auf fjoljen Söogen nadj ?ftom. ?tttt
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groger (Genugtuung fal) enbltcr) ber $a£ft ben ©tratjl

biefeä 2öaffer§ fiel) in feine SSigna ergießen; er führte

e§ toeiter nacrj 3. 3ufanna auf ben üuirinal; er

nannte e§ nacfj feinem Eigennamen Slqua gelice;

mit nidjt geringem 3elbftgefürjl lieg er bei ber gon*

täne 9ttofe§ abbilben, wie bei bem ©djlage feinet

3tabe§ ba% SBaffer au§ bem gelfen ftrömt.

gür Jene ©egenb unb bie gange ©tabt toar bieg

ein großer Vorteil. Sie $Iqua gelice gibt in 24 ©tun*

ben 20 537 ®ubifmeter SSaffer unb fpeift 27 gontänen.

SBirflicrj fing man hierauf an, bie §ör)en toieber

anzubauen. Surcfj befonbere ^riöilegien lub ©ijtus

ba§u ein. Er ebnete ben S3oben bei Srinita be
T 9#ontt

unb legte ben ®runb ju ber Sreppe am fpanifdjen

$fafe, toelcrje bie näcfjfte £ommuni£ation bon ber

unteren ©tabt nad) biefer ^IntjöEje bilbet. §ier legte

er SSia gelice unb Jöorgo gelice an: er eröffnete bie

©tragen, bie nocfj tjeute nacrj 3. -Ötaria Sftaggiore

führen, bon allen ©eiten: er r)atte bie Slbficrjt, alle

Söafilifen burcf) breite unb groge SSege mit biefer §u

berbinben. £ie $oeten rühmen, 9tom öerboppele fiel)

gleicf)fam unb fudje feine alten 9£ot)nungen toieber

auf.

Sebocrj war e§ biefe 5lnbauung ber £öf)en ntct)t

allein, tooburdj ficf» ©ijtu» V. bon ben früheren

^äpften unterfcfiieb. Er fagte gugleict) $lbfid)ten, bie

ben älteren gerabegu entgegenliefen.

SQlit einer $Jrt bon Religion betrachtete man unter

Seo X. bie krümmer be3 alten Üiom§; man narjm
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mit (£nt%üden bert göttlidjen gunfen bes antifen

©etfteg an ifjnen raaljr; rate lieg ficfj jener $a£ft bie

(M)altung berfelben empfohlen fein, »taffeit, raa§ bon

ber alten SJhttter be§ Sftufjmeä unb ber ©röße bon

Stauen nod} allein übrig geblieben"

!

$on biefem (Reifte raar @i$tu§ V. r)tmmetoeit ent-

fernt, gär bte @d)önljeit ber Überrefte be§ Altertums

Ijatte biefer gran^isfaner feinen @inn. 2)a§ &eptu

gonium be§ Seberuä, ein fjödjft merfraürbigeg 2Berf,

ba§ fid) burd) alle ©türme fo bieler Safjrljunberte

Big auf tl)n erhalten, fanb feine ®nabe bor feinen

klugen. (£r §erftörte e§ bon ©runb au3 unb braute

einige ©äulen babon nadj St. Sßeter. @r raar ebenfo

heftig im gerftören ai§ eifrig im S3auen. Sebermann

fürdjtete, er raerbe audj barin fein -äftaf} finben. SJlan

Ijöre, raa§ ber ®arbtnal bon (Santa Seberina er§ät)It

:

e§ raürbe unglaublich fdjeinen, raenn er e§ mct)t felbft

erlebt rjätte. „S)a man fafj," fagt er, „ba§ fidj ber

^3a^>ft gan§ unb gar gur 3erftörung ber römifdjen

Altertümer hinneigte, fo fam tineZ £age§ exm ^In§at)I

römifdjer (Sbelleute §u mir unb hat mid), ba% Steine

§u tun, um ©eine § eiligfeit bon einem fo auä*

fdjraeifenben ©ebanfen abzubringen." An ben ®arbi-

nal raanbten fie fid), ber bamalä ofjne Braeifel felbft

aU ber größte 3elot an^ufe^en raar. ®arbinal (£o*

lonna fd^Iog fidj an ifjn an. 3)er $a£ft antwortete

iljnen, er raolle bie Ijäglidjen Antiquitäten raeg*

fdjaffen, bie übrigen aber, bie bie§ bebürften, reftau*

rieren. Wlan beute, raa§ iljm r)ä^Iicr) borfommen
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modjte! (Sr tjatte bie Slbficfjt, ba§ ®rab ber Säcilia

STcetella, fcfjon bamalä ben einzigen Bebeutenben IReft

ber republitaifdjen Sitten, ein betounbem§toürbige§,

erhabene» 2>enfmal, geraberjin §u gerftören. SSte triel

mag unter ifjm gugrunbe gegangen fein!

konnte er ficf) bodj faum entfalteten, ben Saofoon

unb \>en belbeberifcrjen $tyoll im Sßatifan §u bulben.

Sie antifen Söilbfäulen, mit benen bie römifä)en

Bürger ba% ^a^ttol gefcfjmücft rjatten, litt er nidjt

bafelbft. (£r erklärte, er werbe baä $a£itol ^erfrören,

toenn man fie nicfjt entferne. (£§ mar ein S^iter

tonan§, gtoifdjen 9JUnert»a unb $fyoll. Sie beiben

anberen mußten in ber %at entfernt toerben; nur

bie SDUnerba toarb gebulbet. $lber Strüxä toollte, ba%

fie dtom, unb gtoar ba§ cf)riftlid)e, hebmtm folle. @r

narjm ifjr ben ©peer, ben fie trug, unb gab ir)r ein

ungeheures ®reu§ in bk £>änbe.

3n biefem ©inne reftaurierte er bie ©äulen be£

Srajan unb be§ Slntonin; au§ jener lieg er bie Urne

toegneljmen, treibe, toie man fagte, bie $lfcrje be£

®aifer» enthielt; er raibmete fie bem 5tyoftel $etru§,

bie anbere bem $tyoftel $aulu§, bereu Sßilbfäulen

feitbem in biefer luftigen ©ör)e über ben Käufern ber

Sütenfdjen einanber gegenüberftefjen. (£r meinte, bamit

bem djriftticijen (Glauben einen ^rium^tj über ba%

öeibentum gu öerfdjaffen.

Sie 2lufftellung be§ Dbelisfen bor ©t. $eter lag

ifjm barum fo ferjr am £jer§en, roeil er „bie Wlomu

mente be§ Unglaubens an bem nämlicrjen Drte bem
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^reuje unterworfen §u fer)en roünfdjte, roo einft bie

©Triften bert ^reujestob Ratten erleiben muffen".

3n ber Sat ein großartige» Unternehmen, ba§ er

aber gan§ auf feine SBeife auäfürjrte: mit einer

fonberbarcn 9#ifdmng oon ©eroaltfamfeit, @röße,

$omp unb getotifcrjem SSefen.

S)em Söaumeifter, Somenico gcntana, ber fidj

unter feinen klugen oom ^aurerlerjrburfcrjen rjinauf*

gearbeitet f)atte, brorjte er fogar ©trafen an, roenn

e3 irjm mißlänge unb er ben £)beti§fen befcfjäbige.

@§ toar alle£ feiner: irjn bort, too er ftanb — bei

ber ©afriftei ber alten $eter£fircf)e — oon feiner

SBafi» gu errjeben, irjn nieber^ufenfen, auf eine neue

«Stelle %vl führen unb rjier toieber aufzurichten.

Wan fcrjritt ba§u mit bem @efürj(e, baß man ein

SSerf unternehme, toelcfje» alle Sarjrrjunberte rjin-

burdj berühmt fein toerbe. Sie Arbeiter, ifjrer 900

an ber Safyl, begannen bamit, ba^ fie bie SKcffe

rjörten, beichteten unb bie Kommunion empfingen.

2)ann traten fie in ben Ütaum, ber für bte Arbeit

burdj einen 3<*un abgefonbert toorben. Ser 9)eeifter

narjm einen rjöfjeren @i^ ein. 3)er Dbeli*! raar mit

Strohmatten unb Sohlen betreibet, bie Oon feften

eifernen fingen umfaßt ioaren; 35 SSinben foltten

bie ungeheure SJtafcrjine in Söetoegung fe^en, bie ifyn

mit getoaltigen fjänfenen Sauen empor^urjeben be*

ftimmt toar; an jeber arbeiteten gioei $ferbe unb

5er)n 2Jcenfct)en. ©nblicf) gab eine trompete ba§

3etcf)en. ®Ieic£) ber erfte Und griff Oortreffücf) : ber
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£)beli§£ erl)ob jtdj bort ber SSafig, auf ber er feit 1500

Sauren rurjte; Bei bem äiüötften mar er 23/4 $alm

erhoben unb feftger) alten; ber SBaumeifter fat) bie

ungeheure 9Äaffe, mit it)rer SBefleibung über eine

Million römifdjer $funb ferner, in feiner ©etoalt.

Sftan rjat forgfältig angemerkt, baf$ e§ am 30. Slpril

1586 mar, nachmittag» gegen brei Urjr, um bie gman*

gigfte Stunbe. $om ®aftelt @. Angela gab man

greubenfignale; alle ©locfen ber 8tabt mürben ge*

läutet; bit Arbeiter trugen tt)rert Stteifter mit un*

aufIjör lief)em Seberjocfj triumprjierenb um bk Um*

jäunung.

hieben Sage barnacf) fenfte man ben Dbelist mit

ntdjt minberer ©efcrjiälicrjfeit: hierauf fürjrte man

üjn auf SSalgen an feine neue Stelle, (Srft nadj Ablauf

ber r)ei§en Monate toagte man, §u feiner SSieber*

aufridjtung §u fdjreiten.

2)er $apft mätjlte §u biefem Unternerjmen ben

10. September, einen Sttittmocrj, meldjen Sag er immer

glücfttdt) gefunben, ben na'djften bor bem gefte ber

(Srrjöfjung be§ ®reu§e£, bem ber Dbeli§! geroibmet

werben follte. 5Iucr) bie§mal begannen bie Arbeiter

ifjr Sagetoerf bamit, \)a$ fie ficf) ©ott empfahlen;

fie fielen auf bie ®nie, aU fie in bie Umzäunung

traten, gontana tjatte feine (Einrichtungen ntcfjt orjne

9^ücffict)t auf bie le^te ©rtjebung eines Dbelieten, bie

bon 5lmmianu§ 9ttarcellinu§ betrieben roorben, ge*

troffen; bocfj tjatte er bie ®raft bon 140 ^ferben

borauä. $Iudj f)ielt man e§ für ein befonbereä ©lücf,
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baft ber $>immel an tiefe* Sage bebetft roar. Stiles

ging erroünfd)t bonftattcn. 3n brei großen Sibfäfeett

tourbe ber Obeliäf betuegt: eine Stunbe bor Sonnen*

Untergang fertfte er Tieft auf fein $iebeftal, auf ben

9dücEen ber bier bronzenen Söroen, ^u i§n §u tragen

freuten. Ser 3ubel be3 SSotfeä toar unb efäreib lief»;

ber ipapft füllte bie bollfommenfte Genugtuung; fo

biele bon feinen Vorgängern Jjatten es gewollt, in

fo bieten ©djriften (jatte man es gemünzt: er (jatfc

eä nunmehr auSgefübrt. 3a feinem Diarium lieg er

anmerfen, \>a% ifjm ba§ größte unb fdjtoiexigfte SSerf

gelungen fei, weites ber Ktenfdjßdje ©eift erbenlen

fönne; er lieft äftebaillen barauf ürägen; er empfing

©ebicf)te in allen Sprayen barüber ; htn auswärtigen

SMdjten gab er babon ®unbe.

(Sonberbar lautete bie Snfdjrift, in ber er fid)

rüljmt, er ijafie bieg Senfmal ben Äaifern Sluguftus

unb £iberiu§ entriffen unb bem Ijeiligften ^reuge ge*

toibmet @r lieft ein ®reu§ barauf errieten, in bas

ein Stücc £ol§ bon bem angeblicf) toasten ^reuge

eijrifti einge)cf)loffen war. (5s brücft bies feine gange

©efinnung aus. Sie Monumente bes §eibentums

foltten fetter gur Verherrlichung bes ^reuges

bienen.

2Jttt ganger Seele roibmete er Jidj biefen feinen

bauten, ©in §irtenfnabe, in ©arten unb gelb auf*

getoatfjfen, liebte er bie Stäbte; bon einer Ville*

giatura wollte er nichts roiffen; er fagte, „feine (£r*

f)olung fei, biele 2>äcf)er gu fernen". 3* berftelje, feine
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Söauunternetjmungen matten tf)m baz größte 23er=

gnügen.

Sßiele taufenb §änbe toarcn unaufhörlich Beschäftigt

;

feine SdjtoierigMt fc^recfte it)rt aB.

sftod) immer fehlte bie ®uö£el am St. $eter, unb

bie SBaumetfter forberten jelm Saljre §u iljrer $oll=

enbung. Si£tu§ tootlte fein (Mb bagu ^ergeben, bocfr,

an bem SSerfe aucf> felber nod) feine klugen toeiben.

($r fteltte 600 Arbeiter an; aud) bie SKadjt lief? er

nidjt fetern; im 22. Monat inurbe man fertig. 9ta

erlebte er tttdjt, ba$ ba% bleierne 3)adj gelegt tourbe.

Aber aucf) in SSerfen biefer Art fefcte er feiner

©etoaltfamfeit feine ©rengen. £>te Überbleibfel be§

pä>ftlicf)en $atriard)ium§ bei bem Sateran, bie bodj

Mne*toeg§ geringfügig unb auSnelmtenb merfmürbig

waren, Altertümer ber 23ürbe, bie er felbft befleibete,

lieg er oljne Erbarmen nieberreigen, nm an ber Stelle

berfelben feinen Sateranfcataft gu errichten, ben man

nid)t einmal brauste nnb ber fidj nur als ein§ ber

erften Söeifpiele ber einförmigen ^egelmäjngfeit mo-

berner Ardjiteftur eine fefjr gtoeibeutige Aufmerffam*

feit erworben Ijat.

2Sie fo gan§ Ijatte fidj ba§ SeripftmS geänbert, in

meinem man §u bem Altertume ftanb! Man toett*

eiferte früher unb aucf) jefct mit bemfelben; aber

früfjer fucr)tc man e§ in ber Sd)önf)eit unb Anmut

ber gorm §u erreichen: jefet bemühte man ficf), in

maffenljaften Unternehmungen ifjm gleichkommen

ober e§ §n überbieten. 3n bem geringften Senfmal
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bereite man früher eine S^ur beS antifen @eifte»;

je^t fyätte man biefe Spuren lieber bertiigt. %flan

folgte einer Sbee, Me man aiUin gelten liejj, neben

ber man feine anbere anerkannte, d» i[t bie näm-

liche, bie fidj in ber firct)e bie §errfdjaft ertoorben,

\>u ben ©taat §u einem Drgan ber Äirdje gemaebt t)at.

3)iefe Sbee beä mobernen Ibitipß$t§aui3 burcrjbringt

alle ^bern be* Sebenä in feinen berfdjtebenften [fttcfj*

tnngen.

Q3eränoeruna ber geifriflen 9Rid>rung überhaupt.

Senn man barf nidjt ettoa glauben, nur ber $apß

fei bon biefem ©eifte fcefjerrfdjt toorben; in jebem

3toeige tut fief) am (Enbe be» J3al)rljunbert§ eine IRtct}=

tung Ijerbor, berjenigen entgegengefe^t, toeldje ben

Anfang beäfelben bezeichnete.

©in §au£tmoment ift, ba§ taä 3tubium ber eilten,

bon bem bamal£ alle* ausgegangen, nunmehr iite

enblidj gurücfgetreten toar. 2lucrj jetjt erfdjien nneber

ein $llbu£ Kanutte §u Uom unb tourbe $rofeffor

ber Söerebfamfeit; aber roeber für fein Q5rtect)ifcr),

noeb, felbft für fein Satein fanben fidj Siebbaber. 3ur

Stunbe feiner ^orlefungen fab, man ifjn mit einem

unb bem anberen feiner Sparer bor bem portal ber

llniberfität auf* unb abgeben; e§ roaren bie einzigen,

meiere if)m Seilnaljme beroiefen. 3Bie Ijatte baZ &tu*

bium be§ <55riecr)if(f»en im anfange be§ Safjrljunberts

fo unglaublichen gortgang! Slm &nbe beäfelben gab

e3 in Stalten feinen namhaften ©elleniften mefjr.
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9hm möchte idj bieg nicf)t burdjauä al§ Verfall

bezeichnen; in gerciffer Söezieljung t)angt es mit bem

nottoenbigen gortfdjritt ber rt»iffettfcf>afttic^eri (Snt-

nricfelung §ufammen.

SBenn nämlidj früher bie 28iffenfdjaft unmittelbar

au§ ben Alten geftfjöpft ftmrbe, }o toar bieg Jefet mcr)t

meljr möglich, 8btf ber einen Seite t)atte ber Stoff

ungeheuer zugenommen. SSeldj eine gan$ anbere

äRaffe naturtjiftorifdjer Shnntniffe bracfjte %. 23. Utiffe

$llbrobanbi burdj bie unabläffige Söemüljung eines

langen SebenS auf bieten Reifen zufammen, aU

irgenbein Filter befi^en rönnen; in feinem SJcufeum

t)atte er es auf eigentliche Sßollftänbigfeit abgefefjen:

toa£ iijm an Naturalien abging, erfe^te er burd)

Silber; jebe§ Stücf befam feine ausführliche S3e=

fd)reibung. SSie Ijatte fid) bie (Srbfunbe fo über leben

begriff ber antifen SSelt erweitert! 2luf ber anberen

Seite begann audj eine tiefer eingeljenbe gorfdjmtg.

£)ie 9}cat^emati!er fugten anfangs nur bie Sücfen

auszufüllen, belebe bie eilten gelaffen. Sommanbin

§. 23. glaubte zu finben, bag HrcrjimebeS ettoaS über

ben Sdjtoeripunlt entmeber gelefen ober fogar berfagt

Ijaben muffe, toaS aisbann berloren gegangen; er lieg

fid) bie& einen 2lnlajj fein, ben ©egenftanb felbft §u

unterfudjen. $lber eben t)teburcf) toarb man um bieleS

rüeiter geführt; nodj an ber ©anb ber eilten riß man

fidj bon iijnen loS; man machte ßntbeefungen, bie

jenfeit be» bon ifmen befdjriebenen Greifes lagen unb

einer weiteren gorfdjung neue Söaljnen eröffneten.
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Sßorttetymlidj ^ibmete man fidj mit felbftänbigem

(Sifer ber @rfenntni» ber Sftatur. Sttan fdjtoanfte nod)

einen 2ütgenblicf gtoifdjen ber $lnerfenmmg be§ ©e*

t)eimniffe£ in ben fingen nnb ber mutig ergrünbeten

Unterjudjung ber ©rfcfyeinungen. S)od) roar bie le^te,

bie toiffenfdjaftltdjere Sftictjtung f^on übertoiegenb.

Seijon toarb ein Skrfuäj gemalt, ba§ ^flangenreic^

rationell abzuteilen: in $abua lebte ein Sßrofeffor,

ben man ben ®olumbu§ beg menfcf)licf)en Seibeg

nannte. 2Iuf allen (Seiten ftrebte man toeiter: bie

SSerle be£ Altertums fcfyloffett bie SB&xffenfdjaft mcrjt

meljr ein.

($s folgte, toenn id^ nicf>t irre, bon feibft, ba% baz

©tubium ber Slntife, bem man jtdj in ©htfidjt beä

Döjefts nidjt meljr mit boller Eingebung überlaffen

burfte, audj in $infidjt ber gorm mct)t meljr bie

Sföirfung tjerborbringen fonnte, bie e§ früher gehabt.

3n ben gelehrten Werfen fing man an, e§ auf bie

$M)äufung be§> Stoffes abrufe!) en. 3m Anfang beö

3a§rf)unbert3 fjatte Sortefiuä ba§ SÖefentlicf>e ber

fd)olaftifd)en ^ßt)ttofo^)r)te, fo unfügfam e§ fid) audj

geigen modjte, in einem tooljlgefdjriebenen flaffifdjen

SSerle, baä boll bon ©cift unb mt>, ift, mitgeteilt;

je^t [teilte ein Matal Sonte einen antifen Stoff, ber

bie aäftreidjfte, großartigste Söeljanblung gugelaffen

fjätte, ben mtytfjologifdjen, in einem ungenießbaren

&uaxtanten gujammen. tiefer $!utor Ijat and} eine

^efdt)tdt)te gefdjrieben; bie Sentenzen, mit benen er

3iante§ üJletfterroerfe. VI. 30
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fein 58ucf) augftattet, leitet er faft immer unmittelbar

au§ bm eilten fjer urtb zitiert bie ©teilen; bocf) ift

er bahei oon allem 8inn für eigentliche S)arftellung

entfernt geblieben. &% festen ben 3^itgenoffen fdjon

l)inreidjenb, ba£ Material ber Satfadjen in ÜJttaffen

aufhäufen. Sttan barf fagen, ein SSerf toie bie $In-

naten be£ SöaroniuS, fo gans formlog — lateiniftf),

aber otjne alle @£ur oon (Stegans felbft nur im ein-

seinen 2tobruc£ — roäre im anfange be§ 3af)r*

IjunbertS nidjt einmal benfbar getoefen.

Snbem man bergeftalt, toie in ben toiffenfdjaftlidjen

Söeftrebungen, fo nodj bielmeljr in ber gorm unb £)ar=

ftellung bie Söatjn be§ Altertums berltefj, traten in

bem Qebtn ber Nation ^eränberungen ein, bh auf

alles literarifdje unb fünftlerifcf)e 23emül)en unbe*

redjenbaren (Sinflug ausgeübt Ijaben.

Einmal ging ba§ re:pübtifanifc^e, fiel) felbft über*

laffene Stauen, auf beffen eigentümlichen guftänben

bie früheren ©nttoicfelungen, auet) beä ®eifte3 felbft,

beruht Ratten, nunmeljr augrunbe. &ie ganje greis

tjeit unb *ftaioitat be§ geiftigen 3ufammenfein§

fcf)toanb. Wan bemerke, ba$ fiel) bie Titulaturen ein*

führten, 3d)on um ba§> 3al)r 1520 fatjen einige mit

Sßerbruf}, baf$ jebermann §err genannt fein wollte;

man fc^rieb e§ bem ©inftug ber Spanier gu. Um ba%

3ab,r 1550 berbrängen bereits fdjtoerfällige (Sfjren*

begeigungen bie einfache $lnrebe in Sörief unb ©e*

f^räet). ©egen ba% (Snbe be£ Saljrljunbertä nahmen

bie Sitel 9#arcf)efe unb 2)uca über^anb: Jebermann
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toollte fie Ijaben; alles toollte (Sr^eUen^ fein. 9ttan

Ijat gut fagen, ba& bte<S nidjt biel bebeute; f)at e§

bodj nodj je^t feine 2Bir£ung, nadjbem bieZ SSefen

(ängft oeraltet ift: um wie triel meljr bamals, aU
man e3 aufbrachte! $lber aud) in jeber anberen $in*

fidjt tourben bie ä^ftänbe ftrenger, fefter, abgefc^Ioffe-

ner: mit ber Weiteren Unbefangenheit ber früheren

Berljältniffe, ber Unmittelbarfeit ber gegenfeitigen

Berührungen toar e3 Vorüber.

Siege e3, tooran e§> toolle, fei e§ fogar eine in ber

•ftatur ber ©eele begrünbete Sßeränberung, fobiel ift

offenbar, bag in allen öeroor6ringungen, fdjon gegen

bie Sltitte be£ igagrljunberte l)in, ein anberer (Steif!

toeljt, baj3 aucf) bie ©efellfdjaft, wie fie lebt unb

toefentlid) ift, anbere Bebürfniffe §at.

SBon allen @rfäjeinungen, bie biefen 23ed)fel be*

5eicf)nen, oielleicf)t bie auffallenbfte ift bie Um=

arbeitung, toelcf)e Berni mit bem Drlanbo inna=

morato be§ Bojarbo Vorgenommen fjat. G* ift ba%

uämlidje SSerf unb bod) ein gan§ anbere». 5111er

Dteis, alle griffe be§ urfa dinglichen ©ebtdjtä ift ber-

totfdjt. SSenn man ein toenig tiefer eingebt, fo toirb

man fmben, bajj ber Slutor allenthalben ftatt beä

Snbibibuellen ein allgemeingültige^, ftatt beS xü&

fidjtslofen Slusbrucfeä einer fdjönen unb lebenbigen

Sßatur eine $lrt bon gefellfdmftlicfjem Secorum unter*

gefäjoben fyat, toie fie bie bamalige unb Die fpätere

italtenifcfje SSelt forberte. @r traf e§ bamit boll*

fommen. Wit einem unglaublichen Beifall tourbe

30*
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fein SSerf aufgenommen; bte Überarbeitung fyat baä

urfprünglidje ®ebtd)t burd)au3 berbrängt. Unb rate

tttfdjj Ijatte fid) btefe Umtoanblung beilegen! Seit

ber erften Ausgabe toaren nod) nidjt fünfzig Saljre

berfloffen.

Sttan tarnt biefen beränberten ©runbton, btefe

2Iber eines anberen ®eifte§ in ben meiften §erbor*

bringungen jener Seit Verfolgen.

(£3 ift nid)t gerabe Mangel an Salent, loaä bie

großen ©ebidjte bon Sllamanni unb Sernarbo Saffo

fo ungenießbar, fo langweilig madjt, toenigftens bei

bem legten nidjt. $lber gleitf» it)re ^on^eptton ift

falt. Maü) \>m gorberungen eines stoar JeineStoegä

fet)r tugenbf)aften, aber ernft geworbenen, gehaltenen

$ublifum§ mahlten fie ficf) tabellofe Reiben: S3er*

narbo hen 2lmabi3, bon bem ber jüngere Saffo fagt:

„S>ante mürbe i>a% bertoerfenbe Urteil, ba% er über

bie ^tttterromane augfbridjt, gurücfgenommen Ijaben,

toenn er \>en $Imabi§ bon (Pallien ober bon ©räcia

gefannt r)ätte; fo boll bon $lbel unb Stanbljaftigfett

fei biefe ®eftalt"; ^llamanni bearbeitete @iron le

courtotjä, ben ©Riegel aller Sftittertugenb. ©ein aus*

gefangener 3toecf ift ba^i, ber Sugenb an biefem

SBeifbiel §u geigen, tüte man junger unb -ftadjtmacrjen,

MiU unb (Sonnenfcfjein §u ertragen, bie Waffen gu

führen, gegen jebermann ®ered)tigfeit unb grömmig-

feit gu betoeifen unb ben geinben gu bergeben fjabe.

SDa fie nun hü biefem moralifd)sbibaftifd)en 2lbfeljen

eben audj auf bie SSeife be£ S3erni berfaljren unb
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üjrer gabel ben ^Jöettf(f)en ®runb, bert fte Ijat, redjt

mit Slbfidjt entreißen, fo ift erfolgt, baß iljre 2Ir=

betten überaus toeitfdjmeifig unb trocfen aufgefallen

finb.

©£ fdjien, toenn man fo fagen barf, als l)ätte bie

Nation bte «Summe öoetifd^er SSorftellungen, bie tr)r

aus iljrer Vergangen!) eit, aus ben %been beS Sttittel*

alters Ijeroorgegangen, oerbraudjt, Verarbeitet unb

nidjt einmal ein 2*erftänbniS berfelben übrig. @ie

fud)te etraaS 9leueS. 2lber toeber wollten bie fcfjöpferi*

fdjen (Genien erfreuten, nodj bot bas Qeben frifdje

Stoffe bar. 23iS gegen bie Witte beS SaljrljunbertS

ift bie $rofa — le^rtjaft üjrer üftatur nadj — nocf)

geiftreid), roarm, beugfam unb anmutig, ^lllmäljlid)

erftarrt unb erfaltet fte aber aud).

SSie in ber $oefie, mar es in ber ®unft. Sie oerlor

bie S3egeifterung, bie it)r ehemals ifjre geiftlidjen,

gar balö aud) bie, meiere ifjr it)re profanen ®egen*

ftänbe eingeflößt. £>auptfäd)lidj nur in ben $ene-

gianern blieb ettoaS baoon übrig. Sßie fo oöllig fallen

bie Sdjüler dtapfyaeU, einen einzigen ausgenommen,

oon lfta^t)ael ahl Snbem fte iljn nadjaljmen, oer*

lieren fie ftcf) in baS gemachte Schöne, tl)eatralifd)e

(Stellungen, affeftierte ®ra§ie, unb ifyren SSerfen

fieljt man es an, in toie kalter, unfdjöner Stimmung

fie entmorfen finb. Stte Schüler SJUdjel SIngeloS

matten es nidjt beffer. Sie ®unft mußte nichts mefjr

oon Ujrent Dbjeft: fie Ijatte bie %been aufgegeben,

toeldje fie fonft fiel) angeftrengt fyatte in ©eftalt §u
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bringen; nur bie äujjerltcrjfeüen ber S0^etr)obe nrnren

ifyr übrig.

3»n biefer Sage ber £inge, ale man ficf) bon bem

Rittertum bereite entfernt rjatte, feine formen nidjt

merjr nacfjaljmte, feiner
s

£ttffen|djaft enttoacrjfen mar,

— als jugleid) bie altnationale ^oefie unb religiöfe

SBorftellmtgstoeife bon Siteratur unb föunft berfdjmäljt

mürben, — trat bie neue Grljebung ber Äircfje ein;

fie bemächtigte fid) ber öeifter mit irjrem Tillen ober

nriber benfelben; fie brachte aucf) in allem literarU

fcfjen unb fünftlerifctjen s£?efen eine burdjgretfenbe

Sßeränberung Ijerbor.

(£§ t)atte aber bie £ird)e, tvtnn idj nitfjt irre, eine

gan§ anbere (Sinrairfung auf bie Söiffenfdjaft aH auf

bie £unft.

^Ijilofoprjie unb SSiffenfdjaft überhaupt erlebten

nod) einmal eine fefjr bebeutenbe öpodje. 9iacf)bem

man ben eckten Slriftotelee toieberfjergeftellt, begann

man, toie e8 in anberen Stoßen bon anberen eilten

gefdjal), fid) in ber $rjilofopf)ie aud) bon iljm lo3§u=

reißen; 31t einer freien Erörterung ber r)öct)ften $ro=

bleme ging man fort. £er Statur ber 3ad)e nad)

tonnte bie £ird)e bie» mdjt begünfttgen. Sie felber

fefcte bereits bie oberften ^rinsipien auf eine 2£eife

feft, bie feinen gtoeifel juIteB- §atten fid) aber bie

Slnfjä'nger be§ Slriftotele» rjäufig ^u antifircr)Ucf)en,

naturaliftifdjen Meinungen begannt, fo mar aucb, bon

feinen Söeftreitem ettoa» Sifynücfje» §u befürchten. Sie

wollten, loie fidj einer bon iljnen auebrüdte, bie
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Dogmen btäljeriger Seljrer mit ber originalen §anb^

fc^rift ©otteä, ber 2Mt unb ber Statur ber Singe,

Dergleichen. (Sin Unternehmen, beffen Grfolg unab*

fe^Itdt) mar, bei bem e§, fei e§ ßntbecfungen, fei e§

Irrtümer bon feljr b er fangliedern Sttfjilt geben mußte,

ba§ beötjalb bie ®irdje nid)t cmffommen ließ. Dbtoofi/l

fiä) Selefiu* nicfjt eigentlich über Die $&t)fi£ erfjob,

blieb er bod) fein lebelang auf feine fleirte Vaterftabt

eingefdjränft; Sam^anella Ijat aU ein gliicrjtling

leben, bie Tortur tjat er augfteljen muffen; ber 2ief-

finnigfte bon allen, ©iorbano SBruno, ein toafjrer

s$I)ilofo£fj, toarb natf) bielen Verfolgungen unb langen

Srrfa^rten enblicf), toie e§ in ber Urfunbe fjeifjt,

„nicfjt allein al§ ein Äefcer, fonbern aU ein §äre^

fiarcf), ber einige 8acb,en gefrfjrieben, toeläje bie 8lelU

gion anbetreffen unb bie fidj nidjt geziemen," bon

ber Snquifition in $ln)>rutf) genommen, eingebogen,

nad) Sftom gefcfjafft unb §um £obe im $euer ber*

urteilt. Söer l)ätte ba notf) ju freier ©eifteäregung

ben Mut füllen follen? Von ben teueren, bie bie&

3>aljrl)unbert Ijerborgebradjt Ijat, fanb nur einer,

grance§co ^atri§i, ®nabe in Sftom. $lud) er griff

ben $lriftotele3 an, jeboct) nur be§t)al6, toeil bie Se^r-

fä^e biefe§ eilten ber ®ird}e unb bem Gfjriftentum

sunriber feien. 3m ®egenfa^ mit ben ariftotetifcfjen

Meinungen fudjte er eine edjte })Ijilofopt)ifrf)e %xa*

bition nadjsutoeifen, 00n bem angeblichen §erme§

£ri§megiftu§ an, hei bem er eine beutlidjere (Sr*

flärung ber Sreieinigfeit §u finben glaubte, al3 felbft
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in ben mofaifcfjen Schriften, burdj bie folgenben Saljr*

fjunberte; biefe fucfjte er aufsufrifdjen, $u erneuern

unb an bie ©teile ber ariftotetifdjen gu fe^en. 3n

allen SDebifationen feiner SSerfe ftellte er biefe feine

2lbficf)t, ben Sftufeen, bie Sftottoenbigfeit iljrer 2Iu§s

füfjrung bor. (S* ift ein fonberbarer ©eift, nidjt oljne

$ritif, bod) blojj für ba%, toa§ er oertoirft, nidjt für

ba%, toa§ er annimmt. (£r warb nadj 9tom berufen

unb beljau^tete ftcf) t)ier burdj bie ber Sirdje gufagenbe

6igentümlicf)!eit unb Sftidjtung feiner arbeiten, nidjt

eben burdj bie Söirfung berfelben, bie nur gering toar,

in großem 2lnfel)en.

iOlit ben ^t)iIofopr)tj'tf)eri Unterfudjungen toaren ha*

maU pf)t)fifd)e unb naturfjiftorifdje faft ununterfdjeib*

bar berfcf)moI§en. £a§ gange @t)ftem bisheriger $ot>

ftellungen toar in grage gefteltt toorben. 3n ber Zat

ift in ben Italienern tiefer Gsipodje eine grofte £en*

btn%; 8udjen, Vorbringen, erhabene Slljnung. SSer

toill fagen, tooljin fie gelangt fein roürben? allein bie

SHrdje geidjnete iljnen eine Sinie bor, bie fie nidjt

überfdjretten burften. S5et)e bem, ber fict) über biefelbe

f)htau8toagte!

SSirfte bergeftalt, e§ fann baran fein 3^^ifet fein,

bit Sfteftauration be§ ^at§oli§i§mu§ auf W SBiffen*

fdjaft re^rimierenb, fo fanb in ber ®unft unb $oefie

oielmeljr ba% ©egenteit fjieoon ftatt. Sie ermangelten

eines 3nljalte§, be§ lebenbigen ©egenftanbeä; Vit

SHrdje gab iJjneu benfelben toieber.

2öie fer)r bie Erneuerung ber Religion fict) ber %t*



Sßeränberung ber getfttgen Sftiditung überhaupt. 473

müter Bemächtigte, fiefjt man an bem Söeifpiele %ox*

quato SaffoS. ©ein SSater fjatte ficf) einen moralifd)*

tabellofen gelben auSgefudjt; er ging einen ©djritt

toeiter als btefer. 2Bie nod) ein anberer SDic^ter biefes

geitalterg bie freu^üge §u feinem ©egenftanb ge*

toäljlt, „barum, toeil es beffer fei, ein toaljreS Argu-

ment djriftlid) §u beijanbeln, als in einem erlogenen

einen toenig tfjriftUcljen 9tul)m $u fucfjen," fo tat aud)

Torquato Saffo: er nafjm ftdj einen gelben nictjt

ber gabel, fonbern ber ©efdjidjte, einen djriftlirijen

gelben, ®ottfrieb ift mebr als Äneas; er ift toie

ein ©eiliger, fatt ber SSelt unb it)re§ Vergänglichen

3hifjme8. (£s toiirbe inbeS ein fet)r trodeneS SSerf

gegeben Imben, tümn ftdj ber 2>id)ter mit ber 2)ar*

ftellung einer folgen $erfönlid)feit Ijätte begnügen

toollen. £affo ergriff äugtetcr) bie fentimentaHd)toär=

merifdje (Seite ber Religion, toas benn fet)r toofjl gu

bm geentoefen ftimmt, beffen bunte gäben er in fein

@etoebe einfdjlug. 3)aS ®ebid)t ift Ijie unb ba etloaS

lang ausgefallen; nidjt allenthalben ift ber HuSbrud

redjt burdjgearbeitet; bodj ift es ein ©ebidjt — boll

$l)antafie unb ®efül)l, nationaler ©efinnung, SSafjr*

Ijeit beS ©emüts, toobttrd) Saffo bie ©unft unb bie

Söetounberung feiner SanbSleute bis auf ben heutigen

Sag in Rollern ©rabe behauptet Fiat. SSetcf» ein ©egen-

fa^ aber gegen $lrioft! £)ie £)id)t£unft mar früher

oon ber SHrdje abgefallen: ber berjüngten Religion

unterwirft fie ftcf) toieber.

Unfern bon gerrara, too £affo fein $oem berfafjt,
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in Bologna, erljob ficn, gleicf) nacrjrjer bie etfjule ber

Paracet, beren (Smporfommen eine allgemeine Um*

toanblung in ber Malerei be^eicfjnet.

gragen toir, toorauf biefe beruhte, fo nennt man

un£ bte anatomifdien Stubien ber bolognefiftf)en

Slfabemie, ic)re efleftifcrje 9lad)aljmung, bie (Meljr*

famfeit ifjrer £unftmanier. Unb getoijs ift ber ßifer,

mit toelcf)em fie anf ifjre SSeife ben GrfMeinungen

ber 9?atur beigufommen trachteten, ein grojjeä SB er*

btenft. Deicht minber toicrjtig aber fd)etnt mir %u fein,

toelcfje Aufgaben fie inä^lten, toie fie biefelben geiftig

angriffen.

Soboöico (Saracci befcfjäftigte fidj Diel mit bem

(Sbriftttöibeal. Sttidjt immer, aber aufteilen rote in

ber Berufung be§ 9ttattf)äu§, gelingt eä ifjm, ben

miiben unb ernften sHcann Doli 2öar)rr)ett ux^) Karate,

£mlb unb 9)cajeftät bar^uftetlen, ber f)ernacf) fo oft

nacrjgebilbet toorben. gür feine Sinneätoeife ift e£

begeierjuenb, toie er berfär)rt r
toemt er felber natf}*

arjmt. Sie Sransfiguration Ü*aprjael£ rjat er ein*

mal offenbar bor klugen; aber inbem er it)re

Sftotioe benu^t, fügt er noerj ein eigenes ^inju:

er läfjt feinen (SljriftuS lerjrenb bie §anb gegen

9ttofe£ ergeben.

SIgoftino daracci* 9)tafterftücf ift ber ^eilige

^ierontimu*, ein Filter, nafje bem Sobe, ber fief»

nid)t mef)r betoegen fann unb mit bem legten Seben**

obem nur noef) inbrünfttg nad) ber §oftie bedangt,

bie tr)m gereift toirb.
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SBon ^lumbale Paracet muß man raotjl fagen, baf$

er in feinen berüfjmteften Werfen Das (£IjriftuStbeal

SobooicoS auf einer anberen «Stufe raiebertjolt. 3m
Seiben erfetjeint es in bem (Scce §omo öei ben Soor*

gljefe, mit ftarfem Schatten, bon feiner, burctjfidjtiger

£>aut, in tränen. $eraunberungSraürbig, jugenblid)

groß ftellt es ftcf» felbft in ber (Srftarrung beS SobeS

bar in ber $ieta, einem SSerfe, in raetebem noef)

übrigens baS troftlofe Ereignis mit neuem ©efüfjl

ergriffen unb ausgefprodjen ift.

Obraofjl fief» biefe 9#eifter aud) profanen ®egen=

ftänben raibmeten, }o ergriffen fie bod), raie mir fetjen,

bie ^eiligen mit befonberem (Sifer; tjter ift es bann

nidjt tin fo gan§ äußerliches SSerbienft, raas i^nen it)re

©teile gibt; bie §auptfad)e rairb fein, ba% fie bon

ifjrem ©egenftanbe raieber lebenbig erfüllt finb, ba$

iljnen bk religiöfen SSorfteltungen, bie fie bergegen*

raärtigen. raieber etraaS bebeuten.

@ben biefe Senben§ unterfdjeibet aud) tt)re @d)üler.

5luf bie (Srfinbung 21'goftinoS, jene Sbee beS §ieronrj-

muS, raanbte SDomenidjino einen fo glüdticrjen gleiß,

ba$ er in Sttannigfaltigfeit ber Gruppierung unb $oll-

enbung beS $IuSbrucfS ben SDMfter bielleid)t nod) über*

traf. $lber aud), raaS er felber erfanb, ift in biefem

Sinne. Seinen ®opf beS t)etligen 9ttluS finbe id> l)err=

lid), gemifdjt aus Sd)mer§ unb ^adjbenfen, feine

Sßroprjetinnen boll Sugenb, Unfcrjulb unb Sieffinn.

§auptfäd)lid) liebte er, bie SSonne bes ©immels mit

ber dual ber Gsrbe in ©egenfa^ §u ftellen, raie fo fet)r
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in ber 9Jcabonna bei Sftofario bie rjimmlifcfje gnaben*

reiche Butter mit bem bebürftigen SJlenfcfien.

Suroeiten ergreift aucfj ©uibo Sfteni biefen ©egen*

fafe, roäre e§ aud) nur, bag er bie in eroiger ©d)önljeit

prangenbe Jungfrau abgehärmten möncrjifcrjen §eili*

gen gegenüberstellt, ©uibo Ijat 8d)roung unb eigene

^ongeption. SSie t)errltct) ift feine .Subitlj, aufgegangen

im ©efüljle ber gelungenen £at unb be§ 2)an£e§, roet*

djen fie Ijimmlifcfjer £ilfe fcfyulbig ift! 28er fennt nicfjt

feine 9ftabonnen, entjüdEt unb etroaä oerfd)roimmenb

in iljrem @nt§ütfen? $Iudj für feine ^eiligen fdjuf er

ficfj ein fentimental^crjroärmerifdjeg Sbeal.

£>iemit rjaben roir jebocr) nocr) nidjt bie gan§e ©igen-

tümlicfifett biefer Sftidjtung beseidjnet; fie Ijat nocf)

eine anbere, nicrjt fo an§iet)enbe Seite. £)ie (Srfin*

bungen biefer 9#aler befommen aud) aufteilen etinaS

@eltfam*grembartige§. 3)ie fdjöne ©ru^e ber rjeili*

gen gamilie j. 58. roirb rool)l einmal bar)in au§*

gebilbet, bag ber ©t. 3o^anne§ bem Sefuünb form*

lid) ben guß fügt; ober bie 5fyoftet erfdieinen, um

ber Jungfrau, roa§ man fagt, %u fonbolieren, barauf

Vorbereitet, fidj bie tränen a&äutotfdjen. SSie oft roirb

ferner ba% ©räfjlicrje ofjne bie minbefte (Schonung bor*

geftellt! 2)er @. eignete be3 2)omenid)ino feljen roir

ba% Sötut unter 'otm ©djroert fjerborbringen. ©uibo

faßt ben betr)Ier)emittfcr)eri ®inbermorb in feiner

gangen $lbfd)eulidjfeit: bie SSeiber, roeldje fämtlid)

ben Sttunb gum ©efdjrei öffnen, bie greulichen ©ber-

gen, roeldje bie Unfd)utb morben.
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9)can ift toieber religiös getoorben, toie man e§

früher mar; aber e§ toaltet ein groger Unterfcfjieb ob.

grüner mar bie 2>arftellung finnlicr) nato; je^t r)at

fie oftmals ettoaZ Söarocfe» unb ©etoaltfameS.

$)em Talent be§ ©uerctno wirb niemanb feine 23e*

tounberung oerfagen. Slber toa3 ift ba£ für ein So*

Cannes, ben bie ©alerte ©ciarra öon tfjnt aufbetoafjrt:

mit breiten neroigen Firmen, !oIo)falen nacften Vitien,

bunfel unb allerbingä begeiftert; bocfj fönnte man

nid)t fagen, ob feine SBegeifterung fftmadlfäti ober

trbtfcfjer 2lrt ift. £en ^ietro 9ttarttjre ftellt ©uercino

bor, gerabe§u toie iljm nocf) btö ©d)toert im ®opfe

ftecft. Weben jenem aquitanifcfjen ^er^og, ber oon

8t. Vernarb mit ber ®utte begleitet toirb, lägt er

nod) einen SÖZöndt) auftreten, ber einen knappen he*

fefyrt, unb man ftefjt ftd) einer beabfictjtigten £>eootion

unerbittlich übergeben.

2Bir toollen tjter nitf)t unterfutfien, inwiefern burcfj

biefe S3etjanblung — sutoeilen unfinnlidj ibeal, §u=

toeilen Ijart unb unnatürlich — bie ©renken ber ®unft

rjintoieberum Übertritten tourben; genug, toenn toir

bemerfen, baf3 bie ®irdje udj ber toieberljergeftellten

Malerei oöllig bemächtigte. Sie belebte biefelbe burd)

einen ^oetifct)en Mjaud) unb bie ©runblage pojitiber

Religion; aber fie gab it)r gugleicf» einen geiftlidjen,

^rtefterltct)en
r
mobern=bogmati)"djen ßfjarafter.

Seichter mußte it)r bie» noct) in ber SBaufunft toer*

ben, bie unmittelbar in tljren 2>ienften ftanb. 3<f» toetg

nitf)t, ob jemanb ben gortgang unterfucl)t f)at, ber in
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ben mobernen Söautoerfen bon ber 9Zadjal)mung ber

si{nttfe bis gu bem Sanon führte, ben ftaiofäi für

bte (Erbauung ber Atrien erfanb, unD ber fidj feitbem

§u Dtom unb in ber ganzen fatljolifdjen £ird)e erhalten

Ijat. Sie Seidjtigfeit unb freie Genialität, mit ber

Dct§ 3af)r^unbert begann, Ijat fiel) audj fjier §u (Jntft

unb $om£ unb beöoter Sßrarfjt umgeftaltet.

fflux öon einer Sunft Blieb e» Tange §toeife(f)aft, ob

fie jidj ben Stoafen ber SHrdje inerbe unterwerfen

laffen.

£ie Sttufif fjatte fidj um bie SWitte be§ 16. 3af)r*

^unberts in bie berfcf)lungenfte Mnftticrjfeit oerloren.

Verlängerungen, Proportionen, 9lad)at)mungen, WdU

fei, gugen matten 't^n sjtutjm eine» Sonfe^ers. $luf

ben Sinn ber Söorte fam e3 nitf)t meljr an; man

finbet eine gan§e ^Injaljl Neffen au3 jener 3^ü, bte

natf) bem Sljema bekannter meltlid^er Sftelobien ab*

gefaxt finb: bte menfcf)licf)e Stimme loarb nur alz

3nftrument be^anbelt.

£ein Söunber, roenn ba§ tribentinifcfie .^on^ilium

an ber ^tuffü^rung fo befd) äffeuer 93cufifftücfe in ber

ftircfje Slnftoß nafmt. infolge ber Verfjanblungen

öesfelben fe^te $iu3 IV. eine Sommiffion nieber, um

gerabe§u über hit grage §u beratfplagen, ob bie

äRufH in ber SHrc^e ju bulben fei ober nicf)t. Sie (Snt*

fcfjeibung toar bocf) fer)r ätoeifelftaft. 2>ie SHrcrje for*

berte $erftänbticf)fett ber 33orte, Übereinftimmung

be§ mufifalifcf)en Slusbrucf* mit benfelben; bie 9#u*

fifer behaupteten, bei ben ©efe^en iftrer £unft fei
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Das nicf)t gu erreichen. ®art SBorromeo raar in ber

®ommtffion, unb bei ber ftrengen Öefinmmg biefe^

SHrdjenljaupteS formte leicht ein fdjarfer 3prudj er-

folgen.

®lücftid)erraeife erfernen raieber einmal ber rechte

9!ttann pr regten 3^-
Unter hen bamaligen Xonfefcem oon 9iom raar $ter

Önigi Sßaleftrina.

2>er ftrenge $aul IV. tjatte ifyn aus ber päpftüdjen

.fa^elle geftojjen, raeit er oerfjeiratet raar; gurücf*

gebogen nnb oergeffen in einer armfeügen tgütte

§toifdjen ben Weingärten be§ SDtonte (Setio tjatte er

feitbem gelebt. (Sr raar ein ©eift, ben mitftidje $er*

(jältniffe ntct)t p beugen oermod)ten. (sbtn in biefer

(Sinfamfeit roibmete er fidj feiner £unft mit einer

Eingebung, roetdje ber fct)öpferifcr)ert ®raft, bie in

iljm raar, freie unb originale ^erüorbringungen ge=

ftattete. -öier f et) rieb er bie Smproperien, bie nodj

alle Sartre in ber fij;timfdjen Kapelle hie geier be*

ftillen greitagä uerljerrtidjen. 2)en tiefen Sinn eine»

Sdjrifttejteg, feine ftjmbotifdje SBebeutung, feine $tn*

raenbung auf ®emüt unb Religion fyat btelletcfjt nie

ein SSftufifer geifttger aufgefaßt.

%Senn irgenbein Sttenfcf) geeignet raar, gu berfudjen,

ob biefe 9Jlett)obe auef) auf baä umfaffenbe Sföerf einer

Sfteffe angeraenbet raerben fönne, fo raar e£ biefer

SÜMfter: hie ^ommiffion trug e£ it)m auf.

$ateftrina füllte gan§, ba% e§ ein Sßerfudj raar, auf

bem fojufagen 2eben unb Sob ber großen SO^ufif ber
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Steffen beruhte; mit felbftbetoujjter 2Inftrengung ging

er baran; auf feiner «g>anbfcr)rift fjat man bie SSorte

gefunben: „§err erleuchte meine klugen!"

Sßidjt fogleict) gelang e§ ifmx: bie beiben erften

arbeiten mißrieten; enblicfj aber, in güicflidjen Stfo*

menten, brachte er bie SJceffe suftanbe, hit unter

bem tarnen ber Sftejfe bes $apfte£ 9ttarcellu§ be*

fannt ift, mit ber er jebe ©rroartung übertraf. Sie

ift boll einfacher Sftelobie unb fann fidj bodj in

Mannigfaltigkeit mit früheren Steffen dergleichen:

Gf)öre trennen fictj unb bereinigen ficfj lieber; un*

übertreff lief) ift ber Sinn be§ %e%tt% auggebrücft:

haä £rjrie ift Untertoerfung, bae $lgnu§ Semut, ba§

Srebo SDiajeftät. $apft $iu§ IV., bor bem fie auf*

geführt raurbe, toar rjingeriffen. (Sr bergtict) fie mit

ben rjtmmlifcfieri Sftelobien, toie fie ber $IpofteI So*

fjannes in ber Gntäücfung gehört fjaben möge.

Surdj bie§ eine groge Söetfpiel toar nun bie

grage auf immer entfd)ieben: eine SBafjn toar ge*

öffnet, auf ber bie fdjöitften, auefj für bie $Inber^

gläubigen rüfjrenbften SSerfe rjerborgebracrjt Sorben

finb. SSer fann fie f)ören ofjne Söegeifterung ? @S

ift, als ob bie Statut £on unb Stimme befä'me, aU

ob bie Elemente fprädjen unb hk Saute be§ allge-

meinen SebenS fi(±> in freier Harmonie ber Anbetung

toibmeten, balb toogeitb bie ba§ 9tteer, balb im jauefc

§enben Subel auffteigenb gen §immet. 3n bem $111=

gefüfjl ber Singe wirb bie Seele pf religiöfem QxiU

gücfen emporgehoben.
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®erabe biefe ®unft, bie ftdj bon ber SHrdje t>iel=

leicht am toeiteften entfernt Ijatte, fco/log fid) nun

am engften an fte an. 9ttd)t» fonnte für ben ^at^olt-

%\$>m\x% toidjtiger fein. §atte er bodj felbft in ba§

Sogma, toenn toir nidjt irren, innere $lnfd)auung

unb ettoaä Sdjteärmerifdjeä aufgenommen. 3n ben

toirffamften Söüdjern ber Söufte unb (Srbauung bitbete

e§ einen ©runbton. ©eifttidje Sentimentalität unb

§ingeriffengeit toaren ber t>or§ügItcr)fte ©egenftanb

ber ^oefie unb Sttaterei. Unmittelbarer, bringenber,

unJDiberfter)Iict)er aU jebe Untertoeifung unb jebe

anbere $unft, in beut SKeidje eine§ ibeaten $Iu§brud§

aud) äugleid) reiner, angemeffener, [teilte bieg bie

9ftufif bar unb umfing bamit hie ©emüter.

§>ie ^urte.

SBaren auf biefe Söeife alte Elemente be§ Qebenz

unb be§ (Mfte3 bon ber ftrdjlidjen D^ic^tung er=

griffen unb umgetoanbelt, fo toar aud) ber §of §u

3£om, an bem fie alte miteinanber aufammentrafen,

fet)r beränbert.

©djon unter $aul IV. nalrat man e§> toaljr;

\>a& S3eiftriet $iu§ r V. fyatte eine ungemeine 2Bu>

fung; unter ©regor XIII. [teilte e§ fidj jebermann

box klugen. „3um heften ber ®irdje," fagte $aoto

£ie£oto 1576, „trägt e§ unenbtidj biel bei, baf3

mehrere $ä£fte Ijinter einanber bon tabellofem

Sebenätoanbel getoefen finb; audj alte anberen finb

baburd) beffer getoorben, ober fie fjaben toenigftenä

SRanfe§ 3Jteiftern>erfe. VI. 31
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ben $lnfd)ein babon angenommen, Karbinäte unb

Prälaten befudjen bie 9tteffe fleißig ; ifyr §au§ftanb

iudjt alte£ §u bermeiben, ma§ anftößig fein tonnte;

bie gan^e <Stabt Ijat bon ber alten 0tütffidjt£lo)igfeit

abgetaffen: in (Sitten unb £eben§toeife ift fte um

bie(e3 djrifttidjer aU früher. Wlan tann Behaupten,

ba$ ffiom in <Saäjen ber Religion bon ber $olk

fommenfjeit, meiere bie menfdjüdje Statur überhaupt

erreichen tann, nidjt gar entfernt ift."

9ftdjt aU oB nun biefer §of au3 grömmlern unb

Kopfhängern äufammengefe^t getoefen märe; er Be*

ftanb ofjne ätoeifel auä ausgegeicfjneten Seuten — bie

)idj aber jene ftreng~£ird)lidje Sinne§toeife in Ijofyem

©rabe angeeignet Ratten.

SSergegentoärtigen mir iljn un§, toie er gu ben

Reiten <Si£tu§* V. mar, fo fagen unter ben Karbi*

nälen nicf)t toenige, bie einen großen Anteil an ben

2Beltgefd)äften genommen: ®allio bon (£omo, ber

unter gtoei ^ontififaten bie Regierung als erfter

SO^inifter geleitet, mit bem latent, buref) gügfamfeit

§u l)errfcr)eri; je^t machte er Jidj nur nod) burdj

bie $Intoenbung feiner großen (Sinfünfte ju fircf)lidjen

Stiftungen Bemerflitf); — Sftufticucci, mädjtig fcqon

unter $ittS V., audj unter Sijtuä nicf>t ofjne großen

Einfluß, ein SDtamt bot! Sdjarffinn unb §er§en^

gute, arBeitfam, aber um fo bebädjtiger unb unbe*

fdjoltener in feinen Sitten, ba er auf btn Sßonttfifat

fjoffte; — Saloiati, ber fid) burdj eine roo^lgefü^rte

Sßertoaltung bon Bologna berühmt gemacht, untabet*
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Ijaft unb einfadj, nod) meljr ftreng als btog ernft; —
©antorio, ®arbinal bon <3anta ©eberina, ber 9#ann

ber Snquifition, in allen geifttidjen ©efd)äften fdjon

lange bon leitenbem dinflug, (jartnätfig in feinen

Meinungen, ftreng gegen feine Wiener, fetbft gegen

feine SBerroanbten bolt £ärte, toiebiel meljr gegen

anbere, unaugänglid) für feb ermann; — im ©egen=

fa£ mit iljm Sttabrucci, ber immer ba£ SSort ber

$olitif be§ £aufe§ Sfterreidj, fotoofjl ber fpaniftfjen

al3 ber beutfdjen Sinie, Ijatte, btn man ben dato be§

Kollegium» nannte, bod) nur in (Mefjrfamfeit unb

unbefdjoltener Sugenb. nid)t in senforifdjer 9bfc

magung, benn er mar bie SSefdjeibenljeit felbft. Sftod)

lebte 8irleto, bon allen ®arbinälen feinergeit oljne

^toeifel äugleiä) ber roiffenfdiaftlicf)fte unb f^ract)*

funbigfte, eine tebenbige Sttbtiotljet toie Stturet fagte,

ber aber, toenn er bon feinen Suchern aufftanb, audj

tooljl bk Knaben herauf rief, bie i$r Söünbel §olj im

hinter %u Sftarfte gebraut, fie in ben ®ef)eimniffen

be§ ©laubens unterrichtete unb üjnen bann it)re

33ünbel abkaufte: burd)au§ gutmütig unb barm^ergig.

©inen großen Hinflug fyattz ba$> Söeifpiet garlo Söorro*

meoä, beffen 5lnben!en fiel) nad) unb nad) 5U Dem Diufe

eines ^eiligen berflärte. geberico S3orromeo mar bon

*ftatur reizbar unb Ijeftig; aber beut ÜJftufter feinet

Dljeimä gemäg führte er ein geiftlidje» Qehen unb

lieg fid) burdj bk ättortififationen, bie er nicf)t feiten

erfuhr, nidjt au§ ber Söffnng bringen. $efonber§

aber erinnerte $lgoftino Malier an ifjn: ein 9ttann

31*
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bon ebenfo ebler unb reiner Statut als ungetoöfjnlicfjer

©eleljrfamfeit, ber nur feinem ©etoiffen folgte unb

nunmehr in Ijofyem Filter bas Söilb eines 23ifd)of§ au§

ben erften 3>aljrljunberten barsuftellen fdjien.

-ftadj bem 23ei|>iel ber ®arbinäle bilbete fidt) bie

übrige $rälatur, bie üjnen in Kongregationen §ur

Quiz ftanb unb einmal ifjren $la^ einzunehmen be*

ftimmt mar.

Unter ben 9ftitgliebern be§ Ijödjften ®ericf)t§I)ofe§,

ben $lubitori bi Sftota, taten ficrj bamalä befonberS

Stoei Ijerbor, gtoar bon entgegengef entern Gljarafter:

9#antica, ber nur 3toifd)en Sondern unb Elften lebte,

burd) feine juribifdjen SSerfe bem gorum unb ber

Sctjule biente unb fid) furg, ofyne biele Umftänbe,

au§5ubrüc!en pflegte, unb 5Irigone, ber feine 3d*

nidjt fo fefjr ben S5ücf)ern alä ber SSelt, bem £>ofe

unb ben ©efdjaften toibmete, Urteil unb ©efdjmeibig*

feit geigte: aber beibe gleict) bemüfjt, fid) ben Sftuf

ber Unbefcjoltenljeit unb Sfteligtofität §u erhalten.

Unter ben Söifdjöfen, bie ftdj am §ofe aufhielten,

bemerfte man bor allen bie, toeldje ftdj in 9tatia*

turen berfudjt Ratten: Sorreä, ber einen großen to
teil an bem $lbfd)luf3 ber £iga $iu§ r V. toiber bie

Surfen gehabt; SDMafüina, ber bie ^ntereffen ber

fatt)oIifcr)en Kirdje in Seutfdjlanb unb im Sorben

toafjrgenommen; Söolognetti, bem bie fdjtoierige SSift*

tation bene§ianifd)er Kirnen übertragen warb: alle

burtf) ©etoanbtljeit unb ßifer für irjre Religion empor-

gefommen.
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©inert bebeutenben Sfang nannten bie ©elefjrten

ein: Söeltarmirt, $rofeffor, @rammati£er, ber größte

Kontroberftft ber fatr)oIifcftert ®ircf)e, bem man ein

apoftotifcfyeS Seben nacfjrülmtt; ein anberer Sefutt,

SD'laffet, ber bie ©efdjtdjtett ber portugiefifcfjen (Sr*

oberungen in 3>nbien, befonberS aus bem ©efidjts*

punft ber Ausbreitung beS (SfjriftentumS im ©üben

unb Dfren, unb bas Seben bes Soüola, $$rafe für

^Prjrafe, mit öebadjtfamer Sangfamfeit unb abge*

roägter @Iegan§ ausführte; aufteilen grembe, tote

unfer (£labius, ber tiefe äSiffenfdjaft mit mtfdjidbfe

gern %zbtn berbanb unb jebermannS SSereljrung ge=

no§; ober Spuret, ein grangofe. ber befte Sattntft

jener 3eit: mtfybem er lange bie ^anbeften auf eine

originelle unb flafftfdje SSeife erläutert fjatte — er

bar ebenfo roifeig als berebt — raarb er nod) in

feinem Alter ^riefter, roibmete ftct) tfjeologifdjen (Bin*

bien unb las alle Sage SJceffe; ber fparttfcfje föanonift

A^pilcueta, beffen Stefponfa am §ofe unb in ber

gangen fatfjolifdjen SBelt tote Crafel betrachtet lour*

ben; Sßapft ©regor xm. rjatte man oft ftunbenlang

bor feinem $aufe galten unb fidj mit ü)m unterreben

fet)en : babei berridjtete er boct) audj in ben Spitälern

bit niebrigften 3)ienfte.

Unter biefen merftoürbigen $erfönlid)feiten erloarb

fiel) gilippo Sfteri, Stifter ber Kongregation bes Dra*

toriumS, ein groger 23etcf)tbater unb ©eelforger, einen

tiefen unb ausgebreiteten (Einfluß; er mar gutmütig,

fdjer§l)aft, ftreng in ber gauptfadje, in ben Sieben-
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bingen nadjficf)tig; er Befat)! nie, er gab nur diaU

fdjläge, er Bat gleidjfam; er bogierte nidjt, er unter-

hielt ficij; er befag bm Sdjarffinn, toeldjer ba§u

gehört, bie befonbere Sftidjtung jebe§ ©emüteä §u

unterfd)eiben. 6ein Oratorium ertoudj3 tfjm au§ 23e*

fuctjen, bie man ifjm machte, burcf) bie ^Inljänglirfjfeit

einiger jüngeren Seute, bie fidj aU feine ©djüler be*

trotteten unb mit ilmt $u leben toünfdjten. 5Der be=

rüfjmtefte unter üjnen ift ber 2lnnalift ber ®irtf)e,

(Säfar 58aroniu§. gili^o 9toi ernannte fein Talent

unb Ijiett iljn an, orjne ba$ er anfangt grojse Neigung

ba§u gehabt blatte, bie ®ird)engefcr]tcr]te in bem £>ra*

torium beitragen, dreißig Saljre lang Ijat S3aro-

niu§ biefe Arbeit fortgefe^t; aud) aU er $arbinal

geworben, ftanb er nodj immer bor £age auf, um

baran fortparbeiten. @r Reifte mit feinen .gmu§*

genoffen regelmäßig an einem £ifd)e; er ließ nur

2)emut unb ©ottergebenljeit an fiel) toaljmerjmen. SSie

in bem Dratorium, fo mar er in btefer SSiirbe auf

ba& engfte mit Sarugi berbunben, ber ficf) aU $re=

biger unb S3etcf)tt)ater biel 2Infel)en berfdjafft Ijatte

unb eine ebenfo unfdjulbige @otte§furd)t geigte; it)re

greunbfdjaft l)ielt ifjnen bi§ §um Sobe auä; glücfüd)

finb fie barin §u greifen; nebeneinanber finb fie be*

erbigt toorben. (Sin britter ©djüler gilibpoä mar

(Silbio 5lntoniano, ber gtoar eine freiere literarifdje

£enben§ t)atte, ficf) mit £oetifd)en arbeiten he-

fcf)äftigte unb, al3 iljm fbäter ein Sßapft bie $lbfaffung

feiner S5reben auftrug, bieS mit ungeroofjnter literari-
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fc^er ©efcfjicfttcrifeit tat, aber übrigeng bon ben fanfte*

ften Sitten toar, bemütig unb ieutfetig, lauter (Mte

unb Religion.

SllleS, toa§ an biefem §of emporfam, $o(itif,

©taatäberroaltung, $oefie, $unft, ©eleljrfamfeit, trug

bie nämticije garbe.

28eld) ein 9lbftanb bon ber ® urie im anfange beä

3at)rrjunbert§, too bie föarbinäle btn köpften ben

®rieg machten, bie Rupfte fidj mit SSaffen gürteten,

£>of unb Seben alte» bon fidj roiefen, toa§ an ir)re

crjriftlicfje Söeftimmung erinnerte! 5Sie [tili unb

Jiöfterlid) gelten jefct bie föarbinäle aus! Saf? SParbi*

nal £ofco, ber einmal bie näcrjfte ^Iu§ficr)t ba^u r)atte,

bennocl) nid)t s#apft rourbe, !am bor allem batjer, raeil

er ftdt) ein paar lombarbifdje 3pricf)toörter angeroör)nt,

bk ben Seuten anftöjsig borfamen. ©o ausfd)lief3enb

in feiner Stiftung, fo leicht §u beriefen roar ber

öffentliche ®eift.

SSerfcrjtoeigen mir aber nidjt, ba$ er, toie in Site*

ratur unb ®unft, fo aucfj im Seben norf) eine anbere,

für unfer ®efür)I unerfreuliche Stite enttoicfelte.

SSunber begannen roieber, bte fidj lange nict)t gezeigt.

Sei 3. Sitbeftro fing ein Sttarienbilb an gu fprecrjen,

toa§ benn einen fo allgemeinen Gsinbrucf auf bat Sßolf

machte, ba% bie raufte ©egenb um bie &fcdje gar

baib angebaut raarb. 3n bem Sftione be
? monti er*

fdjien ein raunbertätige» Sftartenbilb in einem £>eu=

fcffüöer, unb bk Umtoofjner gelten bie§ für eine fo

augenfdjeinüdje ©unft be§ feimmeU, ba% fie fid)



488 33iette§ $ud&.

mit ben Waffen iüiberfe^tert, als man e§ toegfüljren

tooltte; ä^nli(f)e ©rfdj einungen finben toir tu *ftarni,

Sobi, <&an Seberino, unb bon bem SHrdjenftaat

Bretten fie fidj toeiter in ber gangen fatfjolifctjen SSelt

auä. $ludj bie $äpfte fcfjreiten aufs neue §u ©eilige

fpredjungen, belebe fie eine geraume Seit unterlagen

fjatten. 9lxtf)t btele Söeid^tüäter toaren fo einftdjtg*

boll tote gilippo -fteri: eine bumpfe SSerf^eiltgfeit

toarb begünftigt; bie SSorftellung bon gottltrf)en

Singen öermtfdjte fidj mit pfjantaftifdjem ^Iber*

glauben.

Surfte man nun toenigftene bie Überzeugung rjegen,

Daß bamit aud) in ber Stenge eine bolle Eingebung

unter bie $orfd)riften ber Religion eingetreten fei!

8cfjon \)k Statut be§ §ofe» aber bradjte e§ mit

fidt), ba& fidj neben ben getftlidjen auef) bie lebenbigften

toeltlidjen öeftrebungen regten.

Sie ®urie toar ntdjt allein ein fircfylidjeä Stiftitut;

fie rjatte einen &taat, fie l)atte inbireft einen großen

Seit ber SSelt §u Befjerrfdjen. 3n bem ©rabe, ba%

jemanb an biefer ©etoalt Anteil naljm, ertoarb er

Slnfeljen, ©lücfegüter, SSirffamfeit unb alles, toonad)

bie 9ttenfdjen 5U begehren pflegen. Sie menfdjlidje

Sftatur fonnte fidj ntdjt fo beränbert Ijaben, baß man

nadj ben ®ampfpreifen ber ©efellfdjaft unb bes

Staates nur auf geiftlid)em SSege getrautet Ijätte.

9ttan griff e* l)ter an toie im gan§en an anbereit

§öfen, nur toieber auf eine biefem S3oben entfpredjenbe

fel)r eigentümliche SSeife.
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SSort allen ©täbtett ber SSelt fjatte Sftom bamals

toatjrfeljeinltct) bie betoeglicnjte Söebölferung. Unter;

See X. toar fie bereits auf met)r als 80000 (Seelen

geftiegen, unter $aul IV., bor beffen Strenge alles

flüchtete, auf 45000 gefunfen; gleid) naef) ttjm er?

tjoB fie fidj toieber in tin paax S^rcn auf 70 000,

unter SirtuS V. bis über 100 000. £)as 9tterftoürbigfte

toar, bafc bie $lngefeffenen §u einer fo großen ^In^at)!

in feinem SBerfjaltmffe ftanben. Gss mar meljr ein

langes 23eifammentoot)nen als ein (£ingebürgertfein;

man fonnte es mit einer äfteffe, mit einem 3fleid)Stag

Dergleichen: ctjne bleiben unb geftigfeit, otjne gu-

fammenljaltenbe Sölutsoertoanbtfctjaften. SSie uiele

toanbten fiel) bietjer, raeil fie in ifjrem SBaterlanbe

fein gortfommen finben konnten! @efränfter 81015

trieb bie einen, fdjranfenlofer @t)rgei§ bie anbeten

an. SSiele fanben, baf3 man t)ier am freieften fei. (Sin

jeber fud)te auf feine SSeife em^or^ufteigen.

9lotf) mar nitfjt alles fo feljr in einen ®ör£er ju*

fammengeraadfifen: bie SanbSmannfcfjaften toaren

noct) fo galjlreicfj unb fo gefonbert, ba$ man bie S3er=

fdjiebenfjeit ber nationalen unb ^robin^ialen ©Ijarafs

tere fetjr tootjl bemerfte. kleben bem aufmerffamen,

gelehrigen Sombarben unterfdjieb man \ien ©enuefer,

ber alles mit feinem @elb burrfjfe^en §u fönnen

glaubte, ben SSene^ianer, ber frembe ®e!jeimniffc $u

entbeefen befliffen toar. 9Jcan fab hen ffcarfamen,

bielrebenben Florentiner, ben DfornaneSfen, ber mit

inftinftartiger ^lugtjeit nie feinen Vorteil aus ben
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klugen bertor, bett anfprudjäbolten unb geremoniöfen

Neapolitaner. £>ie -ftorblanber geigten fidj einfacf)

unb fudjten §u genießen; felbft unfer CtlabiuS mußte

fidj über fein boppelteS, allemal fef»r gut befe^teä

griüjftücf berfpotten taffen; bu grangofen gelten

fidj abgefonbert unb gaben it)re batertänbifdjen Sitten

am fdjroerften auf; in feine Sottana unb feinen

Hantel gefüllt, trat ber Spanier einher, bofl bon

^rätenfionen unb ehrgeizigen $lbfidjten, un)) ber*

afyttte alte anberen.

(£§ mar nidjts, roa£ mct)t ein jeber begehrt Ijätte.

Mit Vergnügen erinnerte man fidj, ba% So^

Ijann XXIII., at§ man iljn fragte, toes^atb er nadj

diom get)e, geantwortet Ijatte, er wolle ^apft toer*

ben, unb bag er e» geraorDen toar. Soeben luaren

$iu§ V. unb Sijtuä V. au£ bem geringften Staube

gu ber oberften SBürbe emporgefommen. ©in jeber

Ijielt fidj §u allem fät)ig unb t)offte auf altes.

9#an t)at bamats oft bemerft, unb es ift boltfommen

toaljr, bafj $rätatur unb &urie ettoaS ^epublifanifdjeS

Ratten; es lag eben barin, bag alte $lnfprud) madjen

fonnten an altes, bag man forttoäljrenb bon geringem

Anfang §u ben Ijödjften Würben ftieg; altein bie

jonberbarfte SSerfaffung fyattt bod) biefe SRepublif : ber

allgemeinen Berechtigung ftanb bie abfolute ©etoatt

eines einzelnen gegenüber, bon beffen 23itlfür jebe

Begabung, jebe Beförberung abging. Unb toer bar

al^bann biefer? @S mar ber, toetd)er burrf) eine
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fd^Ie(f>t^in unberechenbare Kombination au§ ben

Kämpfen ber 23af)l al3 «Sieger tjerborging. SSenig

bebeutenb bisher, befam er ^£ö^It(^ bie gälte ber

Wlaüft in feine §anb. Seine $erfönlicf)feit §u ber*

leugnen fonnte er ßdj um fo toeniger beranlagt

füllen, ba er ber Überzeugung lebte, burdj eine ©in*

toirfung be§ fjeiligen ®eifte£ §u ber r)öcr)ften SSurbe

erforen raorben §u fein. 3n ber ülegel begann er

gleich mit einer burdj greifenben SSeränberung. Alle

Segaten, alle ©obernatoren in ben $robin§en toecf)fel=

ten. S" oer feauptfiaht gab e§ einige Stellen, bie

of)nel)in immer hext jebeämaligen %lepoten zufielen.

Sßar nun aucf) toie in ben gelten, bie toir £unäcf)ft

betrauten, ber *fte£oti3mu§ in Stf>ran!en gehalten,

fo begünftigte bodj jeber $aüft feine alten Vertrauten

unb Angehörigen; e§ ift fo natürlich, bafc er e3 fidj

nict)t nehmen lieg, mit iljnen toeiter §u leben — ber

Sefretär, ber bem Karbinal Sttontalto lange gebient,

mar aud} bem $apfi Sirene ber bequemfte, — bie An*

ganger ber Meinung, ber fie angehörten, brauten

fie nottoenbig mit fiel) em^or. 3n allen Ausftdjten,

Erwartungen, in bem SSege §ur bemalt unb in fircfc

licfjen tüte toeltlicfjen SSürben betoirfte baljer jeber

Eintritt eines neuen $a£fte§ eine Art bon Um*

toälgung. „@3 ift," fagt (£ommenbone, „als würbe

in einer Stabt bie fürftticrje Söurg berlegt unb aU

mürben bie Strafen fämtltct) nacf) it)r f)in gerietet;

toie biele Käufer müßten niebergeriffen, bie oft müßte

mitten burcb, einen Sßalaft ber SSeg genommen toer*
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ben: neue ©äffen mtb £urd)gänge fingen an, fiel)

§u beleben." Sftidjt übel besetc^net biefe SSergleidjung

bie ©eroaltfamfeit ber Umroanblung unb bie ©tabili*

tat ber jebeämaligen Einrichtungen.

9ttit Sftotroenbigfeit bilbete fidj l)ieburcfj ein ^uftanb

eigentümlich fter $lrt.

S)a bieg fo oft gefdjalj, bie $ä>fte fo biel älter

auf ben £l)ron lanten al§ anbere dürften, in jebem

Content eine neue SSeränberung eintreten unb bie

©eroalt in anbere feäribt übergeben fomtte, fo lebte

man roie in einem unaufhörlichen ©lücfäftriel, un*

berechenbar, roie biefe§, aber unabläffig in Hoffnung

erljaltenb.

Emporäufommen, beförbert p roerben, roie ein

jeber e§ roünfdjte, lu'ng befonberä bon iperfönlicfjen

33egünftigungen ab: bei ber außerorb entließen Söeroeg*

üdjfeit alles £erfönlicf)en @influffe§ mußte ber be*

recfjnenbe (Sljrgeiä eine bementfpredjenbe ©eftalt an*

nehmen unb fetjr befonbere SSege einklagen.

3n unferen t)anbfct)riftUcr)eri Sammlungen finbet

fidj eine gange ^litgar)! bon toroeifungen, roie mau

fid) an biefem £>ofe §u galten Ijabe. @3 fct)eint mir

ber S3eobad)tung nidjt unroert, roie man e§ treibt,

roie ein jeber fein ©lue! §u macfjen fuct)t. Unerfd)ö>f*

lief) in S3ilbfam!eit ift bie menfd)licf)e Sftatur: je be*

bingter bie SBerljältniffe, um fo unerwarteter finb bie

Sormen, in roeldje fie fid) roirft.

9^icf)t alle fönnen ben nämlichen 2Beg einklagen.

SSer nichts tieftet, muß fidj %n Sienfteu bequemen.
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%lod) befielen bie freien titerarifcfjen §auSgenoffen-

fcfjaften bei Surften unb ®aroinälen. 3ft man ge*

nötigt, fid) in ein foldjeS $erl)ättnis $u fügen, fo

ftrebt man, fxcf> bor allem ber ©unft feine» $errn

p berftdjew. üttan fudjt ftdj ein SSerbienft um ifyn

§u erwerben, in feine ©efyeimniffe einzubringen, ifym

unentbehrlich gu toerben. 9ttan erbutbet alles: aucfj

erlittenes Unrecfjt berfdjmergt man lieber. SSie letdjt,

bag hzi bem 2öed)fel beS $apfttumS aucf) ifjm fein

©eftirn aufgebt, baS bann feinen ©lan5 über bie

Wiener ausbreitet! S)aS ©lud fteigt unb fällt: bie

$erfon hhxbt bie nämliche.

Rubere fönnen fcfyon bon bontfjereht nacf) einem

kleinen kirnte trachten, baS iljnen hti ßifer unb Sätig*

feit eine getoiffe SluSficrjt eröffnet, greiftet) ift es

allemal migticr) — bort, toie §u jeber anberen 3^it,

in jebem anberen Staat — , erft auf ben Sftut^en unb

bann auf bie (£fjre fefjen §u muffen.

2öie biel beffer finb bie 23 olj tt) ab eüben baran! $IuS

bm 9ttonti, an benen fie teilnehmen, läuft ifjnen bon

Sftonat §u 9ftonat ein fidjereS Gsinfommen ein; fie

faufen fidj eine Stelle, burdj meiere fie unmittelbar

in bie ^rälatur treten unb nidjt allein ein felbft*

ftänbigeS Safein erioerben, fonbern aucf) tt)r Talent

auf eine glängenbe SSeife entfalten fönnen. SSer ba

§at, bem toirb gegeben. 5In biefem §ofe ntyt es

bo^elt, ettoaS gu befifeen, toeil ber Söefife an bie

Kammer gurücffällt, fo baf$ ber Sßapft felbft bei ber

S3eförberung ein Qntereffe f)<*t.
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Sn tiefer Stellung braucht man ficf» ntcr)t mefjr

fo unbebingt an einen @rojjen ansufdjüefjen; eine

fo erklärte ^arteitidjfeit fönnte bem gortfommen

Dielmefjr fogar fcfjaben, roenn iljr baä QUücf mcf>t

entfpxätfie. %flan r)at bor allem barauf 31t fetjen, \>a%

man niemanben beleibige. S3is in bie feinften, leife-

ften ^Berührungen tüirb biefe 9fticffidjt burcftgefüfjlt

unb Beobachtet. sDtan rjütet f tcf» 5. £8., jemanbem meljr

Gfjre §u erroeifen, als ifjm gerabe gufommt: (35Ieicr)=

fydt be» betragene gegen berfcfriebene roäre Ungleich-

fjett unb fönnte einen üblen Ginbrucf machen. ^Xuct)

oon ben ^Ibroefenben fprict)t man nirijt anber§ aU

gut, nicf)t allein, ix»eit bit SSorte, einmal gefprocrjen,

nicfjt meljr in unferer ©eroalt finb; fie fliegen, nie*

manb roeift rooljin: fonbern auct), roeil bie roenigften

einen fcfjarfen Unterfudjer lieben. $on feinen föennt-

niffen mad)t man einen gemäßigten ©ebraucf) unb

fyüttt fiel), jemanbem bamtt befdjro erlief) §u fallen.

$>tan uermeibet, eine fdjlimme 9ceuigfeit §u bringen:

ein Seil bed ungünfrigen (Sinbrucfs fällt auf ben Über*

bringer §urücf. öiebei f)at man nur anbererfeit» bie

Scfjroierigfeit, ntct)t fo öiel §u fcfjroeigen, bag bie $lbs

fiefit bemerft roirb.

Sßon biefen ^fücrjten befreit ee nicf)t, bafj man

Ijörjer fteigt, felbft nierjt, bag man £arbinal geroorben

ift: man fjat fie bann in feinem Greife nur um fo

forgfältiger ju beobachten. 23ie bürfte man oer*

raten, ba$ man einen auä bem Kollegium für minber

roürbig Ijielte, §u bem ^apfttum ju gelangen! (££
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roar feiner fo gering, bafj i!)n bie Söctljt ntcrjt Ijätte

treffen fönnen.

$or allem fontmt e§ bem ®arbinal auf bie ©unft

be§ jebeämaligen SßapfteS an. ©lud unb Slnfefjen,

bie allgemeine Söefüffenljeit unb Sienfttoilligfeit

Rängen babon ah. Sebodh, nur mit groger S3orfitf>t

toirb er fie fuctjen. Über bie perfönlidjen ^ntereffen

eine£ $apfte§ beobachtet man ein tiefet ©tili*

fdjtoeigen; bocf) fpart man inbeä feine 9Jtü()e, um

fie §u ergrünben unb fidj insgeheim banacb, §u richten.

9?ur feine SJtepoten, it)re Sreue unb it)r Talent barf

man iljm je aufteilen loben: bie§ f)ört er in ber $egel

gern. Um bie ©eEjeunniffe be§ päpftlidjen .gaufes 511

erfahren, bebient man ftdj ber 9#öncf)e, bie unter

bem SSortoanbe ber Religion toeiter borbringen, aU

ftdt) jemanb einbilbet.

Söei ber SBirffam'feit unb bem rafdjen SSecfjfet ber

perfönlidien SSerI)äItniffe finb befonberä bie ©efanbten

§u augerorbentlicfter Slufmerffamfeit berpflidjtet. SSie

ün guter plot merft ber Söotfdjafter auf, tooljer ber

SBinb bläft; er fpart fein (Mb, um ®unbfd)after gu

galten; alle fein 2luftoanb toirb iljm burdj eine ein-

§ige gute -ftacrjrid)t eingebracht, bk il)m ben gelegenen

Moment angeigt, beffen er für feine Unter!) anblung

bebarf. §at er bem $apft eine S3itte borgutragen,

fo ift fein SSemü^en, bie anbertoeiten 3ntereffen be§*

felben unbermerft mit einsufledjten. SSor allem fudjt

er fidj be§ Sftepoten §u bemächtigen unb it)n $u über*

zeugen, bog er bon feinem anberen fo fet)r bie bon
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feinem §ofe $exri)tümer urtb fortbauernbe ©röfje su

erwarten tjabe. 2ludj ber ©etoogenljeit ber ®arbinale

fudjt er ftcf) §n berftc^exn. (£r wirb feinem baZ tyapfc

tum toerfaredjen; boctj wirb er iljnen allen mit £>c#

nung fdjmeidjeht. deinem lüirb er gan§ ergeben fein,

boefj audj bem geinbfeliggefinnten gutoeilen eine S3e-

günftigung §utoenben. @r ift toie ein Säger, ber bem

Sperber ba§> gletfcf) §eigi, aber il)tn babon nur wenig,

nur nacr) unb nacr) gibt.

<So leben unb berferjren fie untereinanber: Starbt*

näle, Söotfdjafter, Prälaten, Surften, öffentliche unb

geheime 9ftaci)tl)aber: bolt Zeremonie, für meiere

9iom ber Jlaffifdje Soeben tourbe, Ergebenheit, Unter*

orbnung, aber Ggoiftert burd) unb burd), nur immer

begierig, ettoag §u erreichen, burd)äufefeen, bem anbe*

ren abgugetoinnen.

©onberbar, toie ber SSettftrett um baä, toa§ alte

toünfdjen, 9ttad)t, @^re, Otodjtum, ©enufc, ber fonft

geinbfeligfeit un\> ge^be beranlagt, ftet) l)ier aU

£>ienfrbefliffenljeit geberbet, toie man ber fremben

Seibenfdjaft fd)meid)elt, beren man fict) getoifferma^en

felbft betoujH ift, um guin 3tele ber eigenen $u ge*

langen; bie ©ntrjattfamfeit ift bolt bon Regier, bie

Seibenfdmft fdjreitet betjutfam einher.

SSir fatien bie SSürbe, 'D^n ©ruft, bie Religion,

toeldje an bem £>ufe tjerrfdjten; toir fe^en nunmehr

aud) feine toeltlid)e ©eite: ©rjrgeiä, ^abfuc^t, $er*

fteltung unb Ärglift

Söollte man bem römifeijen $of eine Sobrebe tjatten,
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fo toürbe man bon biefen (Elementen, bie ifjn btlben,.

nur ba» erfte, toollte man itjm ben förieg macfjen, fo

toürbe man nur haä gtüeite anerfennen. Sotoie man

fidj gu einer reinen unb unbefangenen Beobachtung

ergebt, toirb man beibe gieicfj toafjr, ja bei ber Statur

öer 9ttenf<f}en, ber Sage ber Singe gleitf) nottoenbig

finben.

Sie toeltfn'ftorifcfye (Snttoiclelung, bie loir betraute*

ten, Ijat bie gorberung bon SSürbe, Unbefdjoltenf)eit

unb Dteligion tebenbiger aU jemals geltenb gemacht;

fie fällt mit bem $rinäty be* £ofe§ ^[ammen; beffen

Stellung sur 28elt beruht barauf. @§ folgt mit 9toU

toenbigfeit, baft bor allem biejenigen emporkommen,

Deren Söefen biefer gorberung am meiften entfprict)t;

Ut öffentliche ©efinnung toürbe ftdt> nietet allein ber«

leugnen, fonbern ^erfrören, toenn fie bieä mct)t be=

toirtte. 2lber baf$ e3 nun gefdjieljt, ba§ mit ben geift-

liefen ©igenfefjaften fo unmittelbar 'nie ®üter beä

®lücfe§ berbunben finb, ift ein ungeheuerer fRetä be§

®eifte3 biefer SBcIt.

SSir lönnen nict)t stoeifeln an ber Originalität ber

©efinnung, toie fie unfere aufmerffamen unb ge-

freiten S5ertcr)terftatter un£ nidjt feiten fdjübem.

$lber toie biele toerben ftcf» lebiglid) anbequemen, um
buref) ben (Schein bciZ ©lue! §u feffeln! 3n toie bielen

anberen toerben fidj bie toeltticfjen ^euben^en in bem

Sunfel lialb enttoicfelter SJcotibe mit ben geiftlicrjen

burdjbringen!

@3 behält ftet) mit ber ®urie toie mit ber Siteratur

3tanfe§ SReifternetfe. VI. 32
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unb fünft. (gg mar alleä bon ber ß ircfje abgefallen

unb 9ücf)tungen, bie an baä §eibnifcf)e ftreiften, l)tn*

gegeben. 2)urd) jene toeltl)iftorifd)e ©nttoicfelung ift

ba£ ^ßringip ber SHrdje lieber ertoad)t: toie mit

neuem 2lnl)aucf) l)at e§ bie Strafte bes SebenS berührt

unb bem getarnten Safein eine anbere garbe t>er*

liefen. 23eld) ein Unterschieb 5toifcf)en Slrioft unb

Saffo, ©iulio Romano unb ©uercino, ^ompona^o

unb ^ßatrigt ! Gine grofce Gpodje liegt stoifdjen i^nen.

Sennocl) Ijaben fie aucf) ettoa» ©emeinftf)aftlicf)e£,

unb t>k Späteren berufen mit auf ben grüneren.

$lud) bie &urie l)at W alten gormen behauptet unb

bon bem alten Söefen biele* übrig behalten. Sod)

fjinberte haä nitf)t, bajj mct)t ein anberer ®eift fie be*

fjerrfd)te. 2öa* biefer nicr)t böllig t)at umgeftalten,

in fidj felbft bertoanbeln fönnen, bem Ijat er wenig*

frenä feinen 3mpul§ gegeben.

Snbem idj bie 9Dcifcf)ung ber berfdjiebenen Elemente

ßetract)te, erinnere id) micf) eine§ Stfiaufpielg ber

•ftatur, ba» fie bielleidjt in einer $lrt Don $lbbilb unb

©leidjnis §u bergegentoärtigen mag.

S3ei £erni fiefjt man bie 9lera jtotfdjcn Salb unb

liefen in ruhigem, gleichem gluffe burdj baä ent*

ferntere Sal bafjerfommen. $on ber anberen Seite

ftürgt ber Sßelin, stoifdjen gelfen gebrängt, mit un*

geheuerer gludjt unb enblicf) in prächtigem galle,

fdjäumenb unb in taufenb garben fpielenb, bon ben

$lnfjöF)en Ijerab; unmittelbar erreicht er bie Sftera

unb teilt iftr augenblicklich feine Söetoegung mit.
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Sofenb uttb fdjämnenb, in reigenber ^5efcf)tütnbigfett

fluten bic toermtfdjten ®etoäffer Leiter.

@o f)at ber neu ertoadjte ©eift ber fatfjolifcrjen

®ird)e allen Organen ber Siteratur unb föunft, ja

bem Seben überhaupt einen neuen antrieb gegeben.

$>ie Shtrte ift äugleidj bebot unb unruhig, geiftlid) unb

rnegäluftig: auf ber einen Seite bolt SSurbe, $ontyf

Serentonie, auf ber anberen in berecf)nenber SHugfjeit,

nie ermübenber ©errfdjfudjt ohnegleichen. ;3l)re

grömmtgfeit unb it)re e^rgeijigen (Snttourfe, beibe

berufjenb auf ber 3bee einer auyfdjlie&enben 9tect)t=

gläubigfeit, fallen gufammen. 3o mad)t fie nod)

einmal einen SBerfudj, t)k sBelt §u übertoinben.

32
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