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C|%ocf)bem ber 9Serfu(^ ber ^äpfte, i^re 2Bett==

»^1' ^errfc^aft ju erneuern, fotoett er aud^ 6erett§

gebieten tioax, boc^ äule^t mißlungen ift, l^at fid^ i^re

©teüung unb ha^ Sntereffe, tia§> \mx an iftnen

nehmen, überl^auj^t beränbert. ^ie SSer^ättntffe be§

gürftentum§, bie SSerh)aItung unb innere ©nth^itfe*

tung be^felben ^u\)m unfere ^ufmerffantfett h3teber

om meiften auf ftd^.

SSie man au§ bem ^o\)zn ©eBtrge, beld^e^ groge

unh hjeite Hu§ftc!)ten eröffnet, in ein S:ar tritt, baö

ben S3U(f befrfiränft unb in engen ©renken feft^ält,

fo ge^en lüir t)on ber ^nfc^auung ber aHgenteinen

Söeltereigniffe, in benen ba§ $a)3fttunt noc^ einmal

eine fo gro^e SloHe f^iefte, gur S3etra(^tung ber 5e=^

fonberen Angelegenheiten be§ ^ircf)enftaate§ üOer.

@rft in htn Seiten Urbang VIII. gelangte ber

^irc^enftaat §u feiner SSodenbung. S3eginnen bir

mit biefem (Sreigniffe.

Äeimfall t)on Urbino.

^ag §eräogtum Urbino umfaßte fieben <Stäbte,

gegen 300 ©rt)(öffer; eg ^atte eine fruci^tbare, gum

§anbe( toot)(geregene Seefüfte, — bie 5I)3enninen

t)inauf gefunbeö, anmutige^ SSerglanb.

Söie bie ferrarefifc^en, machten fid^ aud^ bie urbi^
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natlfd^en ©erlöge batb burc^ SSaffentaten, balb burd)

Iiteranfd)e SöeftreBungen, balb burd^ einen freU

geblgen glönsenben ©of[)alt BemerfUc^. Bulbus

balbü II. f)atte im 3af)re 1570 bier §off)altungen ein=s

gerid^tet: auger feiner eigenen Befonbere für feine

©enta^Un, 'o^n ^rin^en unb hie ^rin^effin; fie iüaren

alle gläuäenb, gern befuc^t bon ein^eimifd^en @bels

leuten, offen für bie ?Jremben. 9^ac^ alter ©itte

Jtjarb jeber grentbc in bent $alaft bewirtet. 2)ie ©in^

fünfte be§ Sanbeö ptten ^u fo bielem ^lufh^anbe

too^l nid^t ^ingeretd^t: fie beliefen fid^, aud^ h^enn

ber ^orn^anbel in @inigaglia gut ging, auf nid^t

me^r als eitva 100 000 ©fubi. ^ber bie dürften

ftanben, lüenigftens beut 9^amen unb ^itel nad),

intmer in fremben ^rieg^bienften; bie glüdlid^e Sage

be§ SanbeS in ber SO^itte bon Italien betoirfte, ha^

bie hznactjhaxten (Staaten h:)etteiferten, fid^ burc^ S3e*

günftigungen, S3efolbungen, 8ubfibien in ©rgeben^eit

5U erl^olten.

9Jlan bemerkte in bem 2an\>e, ha^ ber gürft mel)r

einbringe al§ er fofte.

Sttjar iüurben too^l aud^ l^ier h)ie allenthalben

SSerfut^e gentad^t, bie 5lbgaben gu erplien; aber e§

geigten fic^ ^iebei fo groge ©d^toierigfeiten, bor allem

in Urbino felbft, ha^ man es bod^ am @nbe, l&alb

aus gutem SBillen, l^alb toeil man nidjt anberS fonnte,

bei bem §erfömmlid^en belüenben lieg, ^ud^ bie

^ribilegien, bie (Statuten blieben unangetaftet. Unter

bem @rf)u^e biefes §aufeS beh^a^rte ©an SlJlarino



<^ctmfatt bon UrBino. 5

feine unfc^ulbige greil^eit. Sßä^renb in bem übriöen

Stalten aUentl^alBen ba§ gürftentum freier, unge^

bunbener, mächtiger tüurbe, blieb eg ^ier in feinen

arten ©d^ranfen.

®a]^er fam e§, ha^ bie Sinbol^ner fic^ auf ba§ engfte

an if)xt 2)^naftie anfd^loffen; fie toaren ii^r um fo er*

gebener, toeit eine SSereinigung mit bem ^ird^enftaate

ol^ne S^etfet hu 5luflöfung aller l^ergebrad^ten SSer*

^ättniffe, hen SSerluft ber alten grei^eiten löerbei:^

führen mugte.

@ine Sanbeöangelegenl^eit bon ber größten SSidjtig-

feit h3ar bemnad^ bie gort^^frangung be§ ^ersogüd^en

©ef(f)lecf)te§.

^er $rin5 bon Urbino, gran^ SSJlaria, ^ielt fid^

eine 3ettrang an bem §ofe ^^ili^^§ II. auf. (£r ge^

riet ^ier, h^ie man erjä^ft, in ein fel^r ernft^afte^

SSerfjältnig §u einer fpanifd^en ^ame unb backte fid^

mit il^r 5U bermö^Ien. Hber bet SSater ©uibubalbo

h)ar fc^Ie(^terbing§ bagegen; er tüolUe bor altem eine

ebenbürtige €c^h)iegertocftter in feinem §aufe feigen.

@r nötigte feinen ©o^n, jurütf^ufommen unb ber

ferrare|ifrf)en ^rinjcffin Sufresia bon @fte feine §anb

ju geben.

@g l)ätte ein gufammen^affenbeg $aar fd^einen

follen : ber ^rinj Qeh3anbt unh \taxt, geübt im SSaffen^

f^iel unb nic^t o^ne SBiffenfc^aften, befonber^ mili^

törifc^e; bie ^ringeffin geiftrcid^, boll SOf^ajeftät unb

5Inmut. S[Ran überlieg fid^ ber Hoffnung, ha^ bag

§aug l)iemit tüo^lbegrünbet fein hjerbe; bie @täbtc
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Wetteiferten, bie SSerntä^Iten mit ^rium^PoQen unb

fd^önen ©efd^enfen §u empfangen.

5Iöer bag Unglütf fear, bag ber ^rinj erft 25, bie

^ringeffin bagegen fcf)on gegen 40 Qal^re §ä^Ite. ^er

^ater fiatte barüber iüeggefefien, um bie ^ertoeige*

rung ber f^ianifc^en ^erbinbung, bie bod^ am ©ofe

$^ilip))§ feinen guten (Sinbrucf gemacht l^atte, burd^

eine fo l^Oi^e, glön^enbe unb aud) reid^e Partie gu

befd^önigen. Sebod^ e§ ging fd^Ied^ter, aU er hpol^l

geglaubt l^aben mod^te. ^aii) @uibubalbo§ ^obe

mu^te Sufregia nad} gerrara surütffe^ren; an 9^od^-

fommenfc^aft toar nid^t §u ttnttn.

Söir bemerkten früher, iüeld^ einen entfc^eibenben

@influ§ Sufre^ia bon @fte auf ba§ 8c^ic!fal, bie ^uf^

löfung be§ ^ergogtumS gerrara ^atte. ^udC) in bie

urbinatifd^en Angelegenheiten finben h)ir fie je^t auf

ba^f unglütflid^fte berflod^ten. @df)on bamals, aU

gerrara genommen Itjurbe, fi^ien aud^ ber §eimfa(l

l)on Urbino getoig, um fo me^r, ba e§ l^ier feine

Agnaten gab, beldfie Anfprud^ auf bie ©ufseffion

l^ätten mad^en fönnen.

Sebod^ nod^ einmal änberten fid^ bie ©ad^en. 3m
gebruar 1598 ftarb Sufre§ia; gran^ 9Jlaria fonnte

äu einer neuen SSermä^Iung fd^reiten.

Sag Sanb Joar boll (Sntgüdfen, aU man balb barnuf

berna^m, ber gute §err, ber alle bie Qal^re ba^er

ein milbeg unb ru^ige^ Regiment geführt, Den alles

liebte, ^abe toirflic^ Hoffnung, ha^ fein Stamm

uid^t mit if)m untergel^en toerbe. Alles tat ©elübbe
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für bie glüiflid^e S^ieberfunft ber neuen §er§ogtn. 5ir§

bie 3eit ^eranfant, berfantmelten fid^ bie ©belleute

be§ Sanbeö, bie 9Jlagiftrate ber ©tobte in $efarü,

hpo fi(f) bie gürftin auffielt; in ber 'Btunht ber Geburt

toar ber ^la^ bor bent ^alafte famt ben na^en

©tragen mit SJlenfc^en überfüllt, ©nbüc^ äeigte fi(^

ber §er5og am genfter. „®ott/' rief er mit lauter

©timme, „C?5ott ^at un§ einen Knaben befd^ert." Wü
unbefc^reiblic^em Subel h^arb biefe S^ad^rid^t emp-

fangen, ^ie <Bt'dbtt erbauten ^irc^en unb errid^teten

fromme Stiftungen, Inie fie gelobt.

^ie betrügerifd^ aber finb Hoffnungen, bie fid^ auf

SJlenfd^en grünben!

®er $rin§ h^arb fe^r tool^l erlogen; er enttoidfeltc

Talent, hjenigften^ literarifd^e^; ber alte ^ergog

f)att^ bie greube, i^n nodj mit einer ^rinjeffin bon

2;o§fana bermä^len gu fönnen. ^ann gog er fic^

felbft inW dinf^t bon Saftelburante prüc! unb über=:

lieg i^m hk Ütegierung.

Hber faum lüar ber ^rin^ fein eigener §err, ber

§err beg ^anh^^, fo ergriff i^n ber 9laufd^ ber ®e=

hjalt. ©rft in biefer ^üt na^m in Stauen ber ©e-

fc^mact am ^^eater überl^anb: ber junge ^rinj inarö

um fo me^r babon ^ingeriffen, ha er firf) in eine

©c^auf))ielerin berliebte. ^m ^age mad)te er fidf) \)a§>

neronifc^e SSergnügen, hcn SSagcn ^u lenfen; am

^benb erfd^icn er felbft auf \)m S3rettern; taufenb

anbere ^ugfif)h)eifungen folgten, traurig fa^en bie

e^rlid^en S3ürgergleute einanber an. Sie hpugten
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nid^t, ob fte e§ beflagert ober fid^ barüber freuen

follten, aU ber ^rins im Sa^re 1623 nac^ einer tüilb

burd^tobten ^adjt eines 9Jlorgen§ in feinem S3ette

tot gefunben toarb.

|)ierauf mugte ber alte i^tan^ Maria bie S^tegierung

nod^mals übernehmen, boU tiefen Frames, "üa^ er

nun bod^ ber le^te Sfiobere bar, bag e§ mit feinem

§aufe gan§ gu @nbe ging, bo)3:|3eIt unb breifad^ un^

mutig, ba er bie ©efd^äfte toiber SSillen fül^ren unb

in ben bitteren S3egegnungen mit bem römifd^en

^tnt)h auäl^alten mugte.

5lnfang§ glaubte er fürd^ten ju muffen, bag fid^

bie S3arberini ber S^oc^ter, bie bon feinem ^ol^ne

übrig toar, eines ^inbes t)on einem 3^^^^^^ bemöc^*

tigen Würben. Um fie il^ren Sßerbungen auf immer gu

entgiel^en, lieg er fie mit einem ^rin^en bon %o^'

tana berf)3red^en unb auf ber «SteHe in "Oa^ benad^^

barte Sanb ^inüberbringen.

^ber es entf^ann fid^ fogleid^ ein anberes 9Jli§ber*

pltnis.

S)a aud^ ber ^aifer ^nf)3rüd^e auf einige urbi«

natifd^e SanbeSteile mad^te, fo forberte Urban VIII.,

um fid^ fidöeräuftellen, eine ©rflärung bon bem ^er«

5oge, ba§ er alles, toas er befi^e, bon bem |)ä^ftlid^en

@tu^le 5U Selben trage. Sänge iüeigerte fid^ Sran^

SJiaria: er fanb biefe ©rflärung toiber fein Öeiüiffen;

enblid^ gab er fie bod^; „aber feitbem," fagt unfer

S3erid^terftatter, „ift er nie lieber Reiter getnorben;

er füllte fid^ baburd^ in feiner ©eele gebrückt."
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Söalb barauf mugte er äulaffen, ba§ bte S3efe]öl§:=

^aber feiner feften ^lä^e bem ^a^fte ben ^ib leifteten.

(gnblic^ — e§ toar in ber ^at ha§> Befte — gab er

bte [Regierung be§ 2anbe§ gan^ nnh gar an bte S3e=

boirmäd^tigten be§ $a^fte§ auf.

Sebenömübe, altersfc^iüad^, t)on §er§eleib gebeugt,

nad^bem er alle feine Vertrauten greunbe l)atte fterben

feigen, fanb ber ^er^og feinen einzigen ^roft in ben

Übungen ber grömmigfeit. @r ftarb im Qal^re 1631.

^uf ber ©teile eilte S^abbeo S3arberini ^erbei, um

ha^ Sonb in S3efi^ äu nehmen, ^ie 5lllobialerbfd^aft

fam an glorenj. ^uc^ 'oa§> (5)ebtet t)on Urbino hjurbe

nai^ bem DJlufter ber übrigen Sanbfc^aften einge^

rid^tet, unb gar balb ^ören toir l^ier alle bie klagen,

toelc^e bie Sf^egierung ber ^^riefter §u eriüerfen pflegte.

kommen toir nun auf biefe SSeriraltung überhaupt,

unb äh3ar junäc^ft auf ba§ hjic^tigfte 9Jloment, bou

bem alleö anbere abpngt, bie ginangen.

^ntoad)^ ber Schulten be^ ^irij^enftaate^.

^enn ©ijtuö V. hk Hu^gaben befd^ränfte, einen

©rf)afe fammelte, fo ^atte er bod^ aud^ sugleic^ ©in?

fünfte unb 5Iuflagen Vermehrt unb eine gro^e SDiaffe

Sd^ulben barauf gegrünbet.

©ic^ einäufd^ränfen, ®elb ju fammeln, ift nidfjt

jebennannS ©ac^e. ^ud) iüurben bie S3ebürfniffe fo^

K)ol)l ber ^irc^e alg be§ ©taateg bon Sal^r ^u 3a^r

bringenber. 3uh)eilen griff man ben ©cl)afe an; je*

boc^ iüar feine SSerUjenbung an fo ftrcnge S3ebin=
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gungen gebunben, ha^ bieg bod^ nur in feltenen

göllen gefd^e^en fonnte. ©onberOarerineife h3or eö

um t)iele» leidster, ^Inlei^en gu machen, alö ba§ öielb,

iüetc^eS man liegen ^atte, 5U Brauchen. 5luf bng

raftf)efte unb rüd^fic^t^Iofefte gingen \)ie $ä)3fte auf

biefem SSege 'üoxtoäxU.

@§ ift fefir mexfh^ürbig, lüie ficfi \)a§> SSer^öttnig ber

©inüinfte unb ber @umme ber ©cfjulb unb i^rer

Siitfen in h^n berfi^iebenen S^^i^en [teilte, bon benen

h)ir glauBhJÜrbige Berechnungen barüBer §aben.

3m Sa^re 1587 betrugen hit (Sinfünfte 1 358 456

©fubi, bie ©d^ulben fiebentl)al6 SiJlillionen ©fubi.

Ungeföl^r bie §älfte ber ©infünfte, 715 913 <3!ubi,

h)or auf bie Sii^f^i^ ^^^ ©ci^ulb affigniert.

3m 3o§re 1592 finb bie (Sinfünfte auf 1585 520

©!ubi, bie ©d^ulben auf 12 242 620 gefttegen. 2)er

5Inh3ad^§ ber ©d^ulb ift bereite um bieleg größer als

bie annähme ber (Sinfünfte: e§ finb 1088 600 @fubi,

b. i. ungefähr §tt)ei drittel ber (Sinnal^me, jum S^^^

ber ©d^ulb in totern unb Suogl^i bi 9Jlonte ange*

tüiefen.

©d^on bie§ ^erl^ältnis toar fo mi§li(^, 'üai eö groge

Söebenflic^feiten erregen mu§te. SPflan iüäre gern fo^

gleich 5U einer Verringerung be§ StnSfugeS ge*

fd[) ritten; e§ toarb ber SSorfd^lag gemad^t, eine SJlillion

au§ bem ^aftell §u nehmen, um benen, bie fid) einer

9flebu!tion ber 3tnfen h)iberfe^en h^ürben, ha^ Kapital

l)erau§§uäa^len. ^a§ reine (Sinfommen h)ürbe ha-

burd(j betröc^tlid^ geftiegen fein. Sebocl) bie S3ulle
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(Stgtu§^ V., bie S3eforgm§ bor einer SSerfc^Ieuberung

bes ©d^a^es berl^inberte Spflagregeln btefer ^rt, unb

man ntugte auf bem einmal betretenen $fabe bleiben.

SSielleid^t fönnte man glauben, bag bie ©rh^erbung

eines fo eintröglid^en SanbeS, U)ie ha^ ^ergogtum

gerrara, eine befonbere @rrei(f)terung getoä^rt f)abm

ix)ürbe; jeboc^ ift ha§> nid^t ber Sali.

(Sd^on im S^^re 1599 berfd^tangen 'ök gtnfen nafie

an brei Viertel bes ®efamteinfommen§.

Qm ^af)x^ 1605 aber, hd bem Sflegierung^antritt

$aul§ V., tnaren bon htn ©efäUen ber Kammer nur

nodf) 70000 @fubi nic^t für Sf^n^^n angetoiefen. ^ar:=

binal bu Perron berfid^ert, \)a^ ber $a^ft bon feinem

regelmäßigen ©infommen, obh)0^l bie ausgaben beö

^alafteg fe^r mägig feien, boc^ nid^t ein falbes Sal^r

Üben fönne.

Um fo b^eniger fonnte e§ bermieben beerben, bag

er ©c^ulben auf ©d^ulben fiäufte. ^u§ aut^entifi^en

SSerjeic^niffen fe^en tüix, tvit regelmäßig $aul V.

äu biefem SJlittet griff: im S^obember 1607, Januar

1608 gbeimal, Wax^, 3uni, 3uli 1608, September

beSfelben Saures 5b)eimal; fo fort burd^ alle Qal^re

feiner Ütegierung. (^§ finb nid^t groge "jJlntei^en in

unferem ©inne; bie !teinen S3ebürfniffe, b)ie fie bor-

fommen, bjerben burd^ bie (Srrid^tung unb 'o^n ^er^

fauf neuer Suog^i bi SÜlonte, in größerer ober in ge^

ringerer ^al)l, gebecft. S3alb Serben fie auf \>zn Soll

bon ^nfona, bai't) auf bie ^ogana bon S^lom ober einer

$robin§, batb auf bie (Sr^ör)ung be§ @alä)3reife§.
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hau) and) auf \)m ©rtrag bei ^oft gegrünbet. 51(1*

mö^Udö toad^fen fie bod^ getoalttg an. ^aut V. allein

f)at über 2 9Jlil(tonen (Sc^ulben in Suogl^i bi SOflonte

gemad^t.

@§ toürbe bte§ aber unmögltd^ getoefen fein, toäre

ntd^t ein Umftanb befonberer ^rt biefent ^apfte ju-

\tatUn gefommem

Smmer §ie^t bte ^aiijt avai) ha§> (55elb an. Solange

bie f^antfd^e SJlonard^ie in i^rent großen gortfd^rttt

toar unb bte SBelt mit il^rem Hinflug bel^errfd^te,

^aittn bie ©enuefen, bamalä bie reid^ften ©elbbefi^er,

i^te ^a^italien in 'ö^n föniglid^en ^nleil^en unter*

gebrad^t unb fid^ burd^ einige gehjaltfame fRebuftionen

nnh Eingriffe ^^ili^^g II. barin nid^t ftören laffen.

^Idmä^lid^ aber, ha bie gro§e S3elt)egung abnal^m, bie

Kriege nn'o bie ^ebürfniffe berfelben aufhörten, sogen

fie i^r QJelb gurütf. ©ie lüanbten fid^ nad^ fiiom, ba§

inbeg toieber eine fo geh3altige ^eltftellung einge*

nommen: bie @d^ä^e t)on @uro)3a ftrömten auf§ mm
\)ai)in gufantnten. Unter $aul V. h3ar diom bielteid^t

bei borne^ntfte ©elbntarft in (^nxopa. ^ie römifd^en

Suogi^i bi SJlonte tourben augerorbentlid^ gefud^t.

2)a fie bebeutenbe Stufen abwarfen unb eine ge*

nügenbe (Si(^er^eit barboten, fo ftieg i^r ^aufj^reis

§uh3ei(en bi§ auf 150 ^ro^ent. «So biete i^rer ber

$a)3ft aud^ grünben mod^te, fo fanb er Mufer in

SiJlenge.

@o ge|d)a5 e§ benn, ha^ bie ©d^ulben unauf^örlid^

ftiegen. 3m anfange be§ $ontifi!ate§ Urbang VIII.
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Beliefen fie fic^ auf 18 SJlilUouen. 5lu(^ bte @in*

nahmen mußten bei bem «Softem be§ römifd^en |)üfeg

^iemit in SSerpItntS bleiben: fie tüerben im beginn

biefei 9legierung auf 1 818 104 @!ubi 96 S3aiocd^i be*

red^net. Qd^ finbe nid^t genau, lüiebiel babon 5u

htn Sitt[en berbraud^t toarb; bod^ mu§ e§ hex Leitern

ber größte ^etl gelnefen fein. @e^en toxi bie 9ted^*

nungen im einzelnen an, fo überftieg bie fjorberung

gar oft bie ©innal^me. 3m ^a\)xt 1592 ^atte bie

^ogana hx dioma 162 450 @fubi getragen : im ^a^xt

1625 trug fie 209000 Sfubi; bamals aber toaren hodj

16 956 ©fubi in \>xe Waffen ber Kammer gefloffen:

ie^t übertraf bie ^ntoeifung bie @innar)me um
13 290 (3!ubi. ^ic ©alara hi Üioma toar in biefer

Seit bon 27 654 auf 40000 ©!ubi geftiegen. 1592 aber

h)ar ein Überfc^ug bon 7482 @fubi geblieben, 1625

^atte man ein Wxxxn§> bon 2321 ©fubi 98 S3aioc(^i.

SfJlan fie^t, iüie h^enig eg, auc^ toenn man fparfam

l^augl^ic^t/ ^iebei fein S3eh)enben ^aben fonnte; toie

biel Weniger unter einer Delegierung tote Urbang VIII.,

ben feine ^olitifc^e (^iferfud^t fo oft ju S^lüftungen

unb gortifüationen antrieb I

Stoar toarb Urbino ertoorben; allein befonberä im

anfange trug eä nur felir toenig ein. ^aiij bem SSer*

lüfte ber ^llobien beliefen fid^ bie (Sinfünfte nur auf

40 000 ©fubi. Wogegen ^atte bie S3efi^ergreifung, bei

ber man ben (Srben nic^t unbebeutenbe 3ngeftänbniffe

mochte, biele Unfoften berurfad^t.

©ifjon im Sa^re 1635 \)attt Urban VIII. bie
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©d^ulben Mö auf 30 9!Jlt(üonen ©fubi erf)ö^t Um bie

nötigen gonb^ ba§u gu Befomnten, ^atte er bereits

gel^n berfd^iebene aufragen enthjeber neu eingeführt

ober hod) tx^'öf)t. ^ber er hjar bamit nodj lange nid^t

an feinem S^itU. (S§ traten Kombinationen ein, bie

i§n beranlagten, no^ biel ireiter ^u ge^en, bie toir

iebod^ erft überfe^en fönnen, ioenn loir eine anbere

©ntiüitfelung ins ^uge gefaxt f)abzn.

©rünbung neuer Familien.

gragen ioir nämlid^, tro^in nun alte jene ©infünfte

gerieten, too§u fie angebanbt tuurben, fo ift allere

bingS unleugbar, ha^ fie großenteils htn allgemeinen

S3eftrebungeii beS Katholizismus bienten.

$eere, tüu fie Tregor XIV. nad^ granfreid^ fd^irfte,

bie bann aud^ feine D^ad^folger eine Seitlang unter*

l^alten mußten, bie tätige ^^eilna^me KlemenS^ VIII.

am S^ürfenfriege, (Subfibien, bie fie ber Siga, bem

$)aufe Öfterreid^ unter 5^aul V. fo oft getoö^rt

h)urben, bie Tregor XV. l)^xnad} berbo^^elte unb

Urban VIII. benigftenS §um 2^eil auf SJJlajimilian

bon ^ai^ern übertrug, mußten \>m römifd^en ©tu^l

ungemeine ©ummen foften.

^ud^ bie S3ebürfniffe beS Kird^enftaateS nötigen

oft äu außerorbentlid^em ^uftoanbe: bie Eroberung

bon gerrara unter KlemenS VIII., ^aul V. ^nftalten

gegen SSenebig, alle bie KriegSrüftungen UrbanS VIII.

^a^u famen bie großartigen S3auh3erfe, balb §ur

SSerfd^önerung ber Stabt, balb gur Söefeftigung beS
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©taateg, in beneit Jeber neue $a^ft mit betn ^nbenfen

feiner SSorfa^ren Wetteiferte.

allein e§ 6i(bete fid) auc^ nod^ ein Qnftitut au§,

ha§> ^VLi Huf^äufung Jener ©rf)ulbenntaffe nxdjt toenig

Beitrug, unb ha§> freitid^ toeber ber ß^riftenl^eit nod^

beut Staate, auc^ nid^t ber ©tabt, fonbern allein \)m

gamilien ber ^ä^fte sugute fant.

(S§ ^atte fid^ über^au^t eingeführt unb pngt mit

ber Stellung be§ ^riefterftanbe§ ^n einer fe^r ent*

h3i(felten gamilienberfaffung gufammen, ha^ ber

Überfc^ug ber geiftlid^en (Sinfünfte in ber Spiegel h^n

^erhjanbten eine§ jeben §uteil tourbe.

^ie bamaligen köpfte Inaren burd^ Nullen i^rer

SSorgänger ber^inbert, i^ren Angehörigen, toie früher

fo oft berfud^t tnorben, gürftentümer gu berlei^en;

bte allgemeine Sitte be^ geiftliclien StanbeS gaben

fie ober barum nic^t auf; je^t liegen fie e^ fid^ nur

um fo angelegener fein, benfelben burc^ 9tei(f)tümer

unb feften Sefife ein erbli(^e§ Anfeilen gu berfc^affen.

Sie berföumten nid^t, ^iebei einige ®rünbe ju i^rer

9^ed[)tfertigung geltenb §u madfien. Sie gingen babon

aus, bag fie burrf) fein ©elübbe pr Armut ber|)fltd^tet

feien: inbem fie nun fcf)loffen, \>a^ fie ben Überfcfiug

ber Srücfite beg geiftlirfien Amteg aU i^r Eigentum

anfe^en bürften, glaubten fie äugleid^ ha^ 9lerf)t äu

t)oben, i^ren Sl^ertoaubten mit biefem Überfcl)ug ein

(^efd^en! ju mad^en.

S3ei h)eitem mef)r aber, als Anficf)ten biefer Art,

toirfteu l)iebei ©erfommen unb S3lut unb bte natiir*
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lid^e Steigung be§ SO^enfc^en, eine (Stiftung nadj feinem

^obe äurü(i5ulaf|en.

2)er erfte, ber bie gorm fanb, an toelc^e barnad^

bie anbeten fic^ hielten, h)ar ©ijtu§ V.

^en einen feiner $rone|)oten er^ob er jum ^arbls

nai, lieg i^n toteil an ben ©efc^äften nehmen unb gab

i^m ein fird^Iid^e^ (Sinfommen bon 100000 Sfubi;

ben anberen bermä^lte er mit einer ©ommaglia unb

erl^ob i^n pm 9}lard)efe bon Spflentana, tüo^n fpäter*

f)in ha§> Sürftentum SSenafro unb "dk (^raffd)aft

(s;elano im 9^ea))oUtanifd^en famen. ^aö §au§ ^e*

retti l^ttt fid^ l)ierauf geraume S^^t ii^ großem ^n«

feigen erfialten; gu hjieber^otten SO^alen erfc^eint e§

im ^arbinalfoKegium.

S3ei toeitem mäi^tiger aber hjurben bie ^Ibobran*

bini. Wn fallen, toelt^en Hinflug $ietro ^Ibobran==

bino iüä^renb ber Sflegiexung feines Df)eim§ ausübte,

er ^atte fcfjon 1599 bei 60 000 ©fubi üri^U^er mn-^

fünfte; bie fei^r muffen fie feitbem nod) angetoad^fen

fein! ^ie (Srbfcfiaft ber Sufre^ia b^ßfte fam i^m treffe

üd) äuftatten: er faufte fid^ an; aurf) finben toir,

bag er ®etb in ber S3anf bon SSenebig nieberlegte.

SSiebiel er aber auc^ ^ufammenbringen mochte, fo

mugte bodE) äulefet alles ber gamilie feiner ©c^toefter

unb i^reS ©emal^ls, Sodann Srans ^Ibobranbino,

anfallen. Sol^ann grauä burbe ^aftellan bon ©an

^ngelo, (SJobernatore be§ S3orgo, ^a^itän ber ©arbe,

©eneral ber ^irrfie. ^ud^ er f)attt 1599 bereits

60 000 <Btnhi ©inüinfte; oft hdam er bareS öielb
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t)on bem ^a^jfte : ic^ finbe eine 9le(^nung, nac^ h^elc^er

^lemen§ VIII. feinen S^e^oten Ü6er^au)3t in ben

breige^n Qal^ren feiner §errfc^aft über eine SJlillion

bar gefrf)enft ^at ©ie tourben um fo tüo^t^abenber,

ba Sodann 5ran§ nn guter SSirt inar; bie ©iiter

9libolfo $io§, bie biefem nicfjt me^r aU 3000 Sfubi

eingetragen, faufte er an fid) unb brad^te fie gu einem

©rtrage t)on 12 000 ©fubi. 9^i(^t o^ne gro^e Unfoften

barb bie SSermäf)rung feiner Sod^ter SO^largareta mit

Sflainuccio garnefe burd^gefefet; fie brachte bemfelben

au§er einigen borteil^aften SSergünftigungen 400 000

©fubi SJlitgift p; boc^ ertoieS fic^ biefe S^erbinbung,

hjie loir fa^en, f^äter nic^t fo innig, h^ie man gei^offt

^atte.

5(uf bem SSege ber ^llbobranbini fuhren nun bie

S3org^efen faft noc^ fc^neller unb rüdfid^t^rofer fort.

^arbinal ©ci)3ione ^afarelü S3org^efe ^atte über

^aut V. fo biel Autorität toie ^ietro ^(bobranbino

nur irgenb über Ä(emen§ VIII. 5lucf) brachte er h30^(

noc^ größere Sfletc^tümer äufammen. ^m Qa^re 1612

toerben bie ^frünben, bie i^m übertragen borben,

bereite auf ein (Sinfommen t)on 150000 (Btuhi be§

3aE)re§ berechnet. 2)en ^üh, toelc^en fo biel SJiai^t

unb 9^eic^tum noth3enbig hervorriefen, fuc^te er burc^

SBo{)(h3oUen unb ein pfüc^eg, äuborfommenbeö

Sßefen §u berminbern; boc^ iüirö man fic^ nic^t

U)unbern, h3enn i^m tia^^ nid)t bollfommen gelang.

^ie hjeltlid^en ^mter famen an Watt Antonio

93org^efe, htn ber ^a^ft überbieg mit bem gürftentum

manU<i a/Jelfterojertc. VIH. 2
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@ulmona tu 9leapel, mit ^atäften in diom unb ben

fc^önften SSitlen in ber Umgebung ausstattete. @r

überfiäufte feine S^epoten mit ©efc^enfen. SSir ^aben

ein S[^er5eic^ni§ berfetBen feine gan^e D^legierunggäeit

^inburc^ big in§ Sa^r 1620. Sulüeiten finb e§ (^heU

fteine, ©ilbergerätfd^aften; )3räc^tige 3iii^^^i^öe*

Reibungen toerben unmittelbar au§ ben SSorräten be§

^alafteg genommen unb ben 9^e^oten überbrac^t; balb

hjerben i^nen ^aroffen, halt fogar S!Jlu§feten unb

galfonetten gegeben; aber bie ^au^tfad^e ift immer

ha§> bare ®elb. (5§ finbet fid^, ha^ fie bi§ gum Saläre

1620 im ganzen 689 727 «Sfubi 31 ^aioc(f)i bar, in

Suog^i bi SJlonte 24 600 @fubi nad^ il^rem S^enniüert,

in Ämtern nac^ ber ©umme, bie e§ gefoftet ^aben

tüürbe, fie gu faufen, 268 176 @!ubt erl^ietten, toag fid^

henn audf) lüie bei hen ^Ifbobranbini giemlid^ auf eine

TOlIion beläuft.

5lud^ hie ^org^efen aber berfäumten nid^t, i^r

®elb fogleid^ in liegenben ©rünben anzulegen. 3n

ber ßamjjagna bon diom f}ahen fie gegen 80 @üter

an fid^ gebrad^t; bie römifd^en (Sbelleute liegen fid^

burdö hen guten $rei§, ber if)nen gejal^lt hjarb, unb

burc^ bie l^ol^en 3iJ^fcn, beld^e bie Suog^i bi Volonte

trugen, bie fie bafür anltauften, herleiten, i^r alte&

Eigentum nnh ßrbe §u beräugern. ^ud^ in bielen

anberen ©egenben be§ ^ird^enftaate^ fiebelten fie fidl)

an; ber ^apft begünftigte fie babei buri^ befonbere

Privilegien. gui^J^i^^i^ em^^fingen fie \>as ffiedjt,

SSerbannte l^erguftellen, einen 9Jlarft gu l^alten, ober
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i^re Untertanen tourben mit ©jemtionen begnabigt:

e^ hjurben if)nm Tabellen erlaffen; fte brachten eine

S3une au§, fraft beren i^re ®üter ntentaC§ fonft^:=

ätert toerben follten.

^le S3org]^efen hjurben ha§> relt^fte unb mäd^ttgfte

©efc^Ied^t, t>a^ nod^ in ffiom em^orgefontmen.

§ieburc^ tüar nun aber \>a§> SflejDOtentoefen bergeftaU

in ©(^lüung gebrad^t, ba§ auc^ eine fur^e Sflegierung

ju einer glän^enben 5lu§ftottung bie SJlittel fanb.

D^ne B^eifet nod^ unbebingter aU hie frül^eren

9^e^oten ^errfc^te ber S^effe ©regorg XV., ^arbinal

öubobico 2iibol)ifio. @r ^atte ba§ (^IM, ba^ toä^renb

feiner SSertüattung bie beiben toic^tigften ^mter ber

^urie, \)a§> SSi^efan^eirariat unb ba§ ^amerCengat,

\)atant h^urben nnh i^m anfielen. @r erlüarb über

200 000 ©fubi fircfilic^er einfünfte, ^ie tüeltlirfie

9!Jlaci)t, ha^ ÖJeneralat ber .^irc^e unb mehrere anbere

einträgliche ^mter gelangten pnäd^ft on ben S3ruber

be§ $apfte§, ^on Oratio, Senator 5U S3ologna. ^a

ber $a)3ft fein langet ^ehtn berf^rac^, l^atte man

eg um fo eiliger, bie gamilie au^suftatten. ©§ floffen

i^r in ber furjen 3eit 800 000 ©fubi Suog^i bi SIHonte

5u. 9Son hm ©forjen tvaxh ha^ ^ergogtum giano,

bon ben garnefen ba§ gürftentum ^^gtii^olo für fie

angefauft. <Sc^on burfte ber iunge ^^iiccolo Subobi-

fio auf bie glänjenbfte, reid^fte ^ermä^lung ^nfjjrucf)

macf)en. ^urr^ eine erfte Beirat brachte er 9[^enofa,

burc^ eine jhjeite ^^iombino an fein ^au§. ^ie ^unft

beg Äönigg bon Spanien trug baju nod) befonber^ bei.

2*
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SSetteifernb mit fo glängenben S3eifpielen hiarfen

fii^ nun andj bie S3ar5enni in biefe S3oF)n. ^nx ©eite

Urban§ VIII. er^ob ficf) beffen ältefter Söruber ^on

(Sarlo al§ General ber Sürc^e, ein ernfter, geübter

©efc^öftgtnann, ber iüenig SSorte machte, fic^ burd)

ben ^lufgang feinet ©lütfe^ nid^t blenben, nod^ su

nichtigem §od^mut berleiten lie§ unb jefet bor allem

bie ÖJrünbung eines großen gamilienbefi^eS in§

5Iuge fagte. „(Sr iueig/' ^eigt e§ in ber Ülelation bon

1625, ,M^ ber S3efife be§ öJelbe<d bon bem großen

Raufen unterfc^etbet mii> ptt eS nid^t für gegiemenb,

ha^, toer einmal mit einem "^ap^t in ^ertoanbtfc^aft

geftanben, nad^ beffen S^obe in befd^rän!ter Sage er*

fc^eine/' 2)rei «Sö^ne l^atte S)on ßarlo, bie nun un*

mittelbar gu einer großen S3ebeutung gelangen

mußten, grangegfo, Antonio unh Sabbeo. 2)ie beiben

erften ioibmeten fic^ geiftlic^en fctern. grangeöfo,

ber burd^ S3efc^eiben^eit unb Sßol^lhjollen fid^ bo§

allgemeine Zutrauen ertoarb unb e§ ^ugleid^ t)er==

ftanb, fic^ in bie Saunen feines D^eimS §u fügen,

befam bie leitenbe ©elnalt, bie i^m, obh^o^l er fic^ im

gongen gemäßigt l)ielt, bod) in fo langen Salären gan^

bon felbft hehtnUnht Üieic^tümer ^ufüliren mußte. 3m
3al)re 1625 ^at er 40 000 ©!ubi, fc^on im ^a^re 1627

gegen 100 000 ©!ubi ßinfünfte. ©S toar nic^t bol^

fommen mit feinem Söillen, ha^ and} Antonio gum

^arbinal ernannt barb, unb nur unter ber auSbrüd-

liefen S3ebingung gefd^al^ bieS, ha^ er feinen Anteil

an ber S^egierung nehmen follte. Antonio Inar f)od)-
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ftreBenb, ^artnäcftg, ftof^, toletool^l för^erUc^ fd^trad).

Um h)entgften§ nid^t in allem bon feinem S3ruber t)er^

bunfelt äu löerben, beeiferte er fid), eine SUlenge (Stellen

äufornmenjubringen, groge (Sinfünfte, bie im Salire

1635 aud) f(f)on auf 100000 ©fubi anliefen; er Befam

allein fed^^ 9Jlalteferfommenben, toa§ nun h:)ol^I t>en

9iittern biefe§ Drben§ nid^t fe^r gefallen ^aöen iüirb;

anti} nal^m er ©efd^enfe; bod^ gab er aurf) lieber biel

au§; er irar mit 5lbfi^t freigebig, um fid^ in bem

römifd)en ^bel einen ^In^ang §u bilbcn. 3ur

©rünbung einer gamilie burd^ ©rlcerbung erblid^er

S3efifetümer toar ber mittlere unter biefen S3rübern,

^on ^abbeo, au^erfel^en tnorben. @r befam bie

SBürben be§ h3eltlidf)en S^le^oten nno h^arb nad^ feinet

Katers Sobe General ber ^ird^e, .^aftellan t)on @an

^ngelo, ©obernatore be§ S3orgo; fd^on im ^a^xe 1635

tnar er mit fo bielen Söefifetümern auggeftattet, bag

aud^ er ein jä^rlic^e^ (Sinfommen bon 100 000 @!ubi

genog, unb unaufl)örlid^ iüurben nene erlüorben. ^on

^abbeo lebte fe^r äurürfgegogen unb führte eine

mufter^afte §au§^altung. 3n fur^em redinete man

bie regelmäßige (Sinna^me ber brei Vorüber sufammen

iä^rlirf) auf eine ^albe SSJlilliün 8fubi. ^ie iüid^tigften

Smter gehörten ilinen. SSie 'üa^ ^amerlengat an

Antonio, fo Inar ha^ S3i§efanäellariat an grauäeöfo,

bie ^räfeftur, bie burif) hen 2üb be§ §^^oq^ bon

lUbino erlebigt tuorben, an ^on ^abbeo gelangt.

"iSIlan hjollte bered^nen, baJ3 im Saufe biefeg ^onti-

fifateö ben Söarberini bie unglaublid)c @umme bon
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105 gj^iiaonen @fuM augefallen fei. „5)ie ^aläfte/'

fä^rt ber 5lutor biefer 9lac^ridöt fort, „gum ^eif^lel

bei' ^aloft an "iitn Ouattro i^ontam, ein föniglic^eg

Söerf, bie Eignen, bie ©emälbe, 58ilbfäu(en, ba§ ber^

arbeitete ©llber iinh ®u(b, bie (Sbetfteine, bie i^nen

5uteil geworben, finb mel^r toert, aU man glauben

nnt au^f^^red^en fann." 2)ent' ^a^fte felbft fc^eint

eine fo reid^e ^u^ftattung feinet ^efc^Iec^teS boc^ ju-

iüeiten bebenflic^ gehjorben gu fein; im Satire 1640

fe^te er förmlich eine ^ontmiffion nieber, um bie

^lec^tmägigfeit berfelben ^u prüfen. Bunäc^ft fprodö

biefe ^ommiffion ten ©runbfa^ au§, mit bem ^a^ft-

tume fei ein gürftentum berfnüpft, au§ beffen Über^

fd^ug ober @rf)Darniffen ber ^a))ft feine Angehörigen

befc^enfen fönne. hierauf erh)og |ie "i^h SSerpItniffe

biefes gürftentumg, um p beftimmen, tüie h^eit ber

$a^ft ge^en bürfe. 9lad^bem alles bered^net ttjorben,

urteilte fie, ber ^a)3ft fönne mit gutem ®eit)iffen ein

SJlajorat bon 80 000 @fubi reinen ©infommenS unb

überbieS eine ©efunbogenitur in feinem §aufe ftiften;

bie 5lu§fteuer ber Sö(f)ter toerbe fi(f) auf 180 000 @!ubi

belaufen bürfen. Auc^ ber ^^fuitengeneral S^itelle^d^i

— benn in allen fingen muffen hit S^fiiiten i^re

^anb f)ahm — iüarb um feine SJleinung befragt;

er fanb biefe ^eftimmungen mägig unb gab i^nen

S3eifal(.

5Dergeftalt erhoben fi(^ bon ^ontifüat ^u ^ontififat

immer neue (SJefd^led^ter §u erblid^er SJlad^t; fie

ftiegen unmittelbar in htn 9tang ber l^o^en 5lrifto=
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fratie beö ^anhe^ auf, ben mait i^neit tüiriig per*

fannte.

S^atürüd^ fonnte e§ unter i^nen nid^t ait ffitu

hnnqm fehlen, ^er ©egenfa^ gbifdöeu SJ^orgängern

uub D^ad^forgern, ber früher bon hm i^attionm be§

^onflabe abgegangen, [teilte fi(^ jefet in ben 9^e:poten

bar. ®a§ ^ur §errfd^aft gelangte neue ©efd^led^t

^lelt etferfüd^ttg auf feine pc^fte SBürbe unb ber*

hängte in ber 9f?egel geinbfeligfeiten, ja SSerfoIgungen

über ba§ gunäc^ft bor^ergegangene. <So bieten Anteil

auc^ bie 5llboBranbtni an ber ©r^ebung $aul§ V. ge*

^abt, fo hjurben fie bod^ bon htn ^ngePrigen beg*

felben beifeite gefegt, angefeinbet, mit foftfpieligen

unb gefätirlicfien ^rogeffen ^eimgefud^t; fie nannten

i^n ttn großen Unbanfbaren. ©benfotoenig ®unft

fanben bie D^e^oten $aul§ V. hti btn Subobifi; ^ar:=

hinai Subobifio felbft mugte unmittelbar nad^ bem

Eintritt ber barberinifd^en gerrfrf)aft 9flom bertaffen.

^enn mit bietem (S^rgei^ machten nun auc^ bie

S3arberini bie öielüalt geltenb, toelc^e i^nen ber S3c*

fife ber pä^Dftlic^en 9J^oc^t über hen ein^eimifd^en

^bet uriö bie italienifc^en dürften berfd^affte. ^arum

berüe^ Urban VIII. feinem h^eltlii^en '^epoim bie

SSürbe eines ^refetto hi 9loma, toeit mit berfelben

ß^renrec^te berbunben hjaren, iüelc^e biefem §aufe

auf ehjig feinen SSorrang bor htn übrigen fidlem gu

muffen fc^ienen.

hieran fnü^jfte fic^ jebod^ julefet eine S3eh)egung,

h)elc^e ä^öar nic^t toeltbebeutenb ift, aber für bie
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©tellung be§ $a^fttum§ fotoo^r xnmxf)alb be§

©taate§ aU in gong Stalten eine tric^tige (B\iOfi)e

auömad^t.

^rieö t)on daftro.

^en ^öd^ften 9tang unter \)tn nid^t^errfc^enben

pajjalen gamilien Bef)au)3teten allemal bie garnefen,

ha fie e§ ntd^t allein §u ^ieicl^tümern im Sanbe, tote

bie übrigen, fonbern üBerbie§ pm S3efife eine§ nic^t

unbebeutenben gürftentume^ gebrad^t l)atten, unb e§

h)ar ben regierenben 9^e^oten niemals leicht ge^

tüoxhzn, hk^ §au§ in Ergebenheit unb gebü^renber

Unterorbnung gu galten. 3ll§ ^erjog Dboarbo gar-

nefe 1639 na^ ffiom tarn, hjarb i^m alle mögliche

ßl^re angetan. 2)er ^a^ft lieg il^m Söol^nung an^

toeifen, ©bellcute, if^n gu hthkmn, unb leiftete i^m

auc^ in feinen ©elbgefd^äften SSorfd^ub ; bie Söarberini

gaben i^m Sefte, befcljenften i§n mit ©emälben, mit

^ferben: mit allebem fonnten fic i^n nid)t t)olU

fommen gewinnen. Dboarbo garnefe, ein gürft bon

Talent, ®eift unb ©elbftgefü^l, ^^gte hext (S^rgeiä

jener Betten, ber fid^ in eiferfüd^tiger SSal^rnel^mung

fleiner ^luSgeid^nungen gefiel, in l^o^em ©rabe. @r

iDor nic^t ba^in ^u bringen, t)a^ er hit SSürbe eineg

^refetto in Sabbeo gebü^renb anerfannt unb il^m

\>en dtanq, ber mit berfelben berbunben inar, gu*

geftanben f)ätte. @elbft iuenn er hen $a)3ft befuc^te,

geigte er yid) bon ber SSornel^ml^ eit feine§ §aufeg

unb fogar bon feinen |jerfönlid^en ^orgügen auf eine
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läfttge SSeife burt^brungen. (S§ fatn p Sollet) erftänb*

niffen, bte ftd^ um fo hjeniger \)then lie&en, ba ftc

auf eiuem unberhjinbbaren ^erfönlid^en ©tnbvucf 6e«

ruhten.

^a toar e^ nun eine tütc^tige 5t:age, h)te man ben

gerjog bei feiner ^bretfe begleiten toürbe. Dboarbo

forberte hk nämlid^e S3e]^anblung, hjeld^e bem ©rog^

^ergoge t)on ^o§!ana guteit getüorben bar: ber l^err*

fd^enbe 9^e^ot, ^arbinal gran^ ^arberini, follte

i^m ^erfönlic^ ba§ (^dtit geben, tiefer tüolltc ha^

nur tun, toenn i^m ber ^er^og ^ubor einen fönu*

liefen 5lbfd^ieb§befu(^ im ^atifan mod^en h^erbe, unb

^iegu l^iett fic^ Dboarbo nid^t für berpfUd^tet. (S§

famen einige ©d^lDierigfeiten, bie man i^m in feinen

öJeIbfad)en machte, ^ingu, fo ba^ feine bo)3pelt ge*

fränfte Eigenliebe heftig aufflammte. S^iad^bem er

mit furjen SSorten, in htmn er fid^ nod^ über hen

^epoien beflagte, bon bem ^a)3ft ^bfd^ieb genommen,

berlieg er ^alaft unb @tabt, o^ne ^arbinal i^xan^

aud^ nur begrübt gu ^aben. (5r lioffte i^n bamit bi§

in§ §er5 gu fränfen.

5lber bie S3arberini, im S3efi^ einer abfoluten öJe^

Inalt in biefem Sanbe, befa^en bie SiJlittel, fid^ nod^

em^finblid^er §u räd^en.

2)ie ©elbtoirtfc^aft, bie fid^ in bem <Biaate ent*

hjidCelte, fanb auc^ bei allen jenen fürftlid^en Käufern,

loelc^e bie ^riftofratie beäfelben auömac^ten, ©ingang

unb 9^ocI)a^mung : fie Ratten fömtUcl) SJlonti errid^tet

unb if)re (V5läubiger ebenfo auf bcn Ertrag i^rer
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@üter Qngetoiefen, h^ie bie ^ä^ftltc^en auf bie ©e*

fälle ber S^ammer ongebtefen iraren; bie Suog^i bi

SJlonte gingen auf bie nämliche "ävt bon §anb in

^arit). 2)iefe SO^onti tüürben iebodö fd^tüerlid^ ^rebit

gefunben fjahtn, l^ätten fie nid^t unter ber ^uffid^t

ber l^öd^ften ©elüalt geftanben: nur mit befonberer

Genehmigung beg $a^fte§ burften fie errid^tet ober

mobifigiert tüerben. @§ gehörte mit §u ben Jöorrec^ten

be§ l^errfd^enben §aufe§, bag e§ burd^ eine fold^e

Dberouffid^t einen bebeutenben @influ§ auf bie ^äu§*

lid^en ^ngelegenfieiten aller anberen erh^arb: bie

Ütebuftionen ber SlJlonti auf einen niebrigeren Bin^-

fug hjaren an ber ^age^orbnung; fie fjingen t)on

feinem guten Söillen, feiner ®eneigtf)eit ab.

S^lun lüaren aud^ Vit ^ornefen mit fe^r anfel^nlid^en

©d^ulben htlahen. ^er WlonU garnefe becd^io fd^rieb

fid^ nod^ t)on ben ^ebürfniffen unb bem ^luftoanbe

^Uejanber garnefeö in ben flanbrifd^en gelb^ügen

5er; ein neuer löar errid^tet tüorben; ^ii^i^^t^ ^er

^ä^fte f}atUn bie SJlaffe bermei^rt, unb inbem neue

2uog!)i mit geringeren äinfen gegrünbet, bie alten

nid^t getilgt, bie berfd^iebenen D^jerationen aber bon

berfd^iebenen aufeinanber eiferfüd^tigen §anbel§*

l)äufern geleitet burben, lüar alle§ in S3erluirrung

geraten.

2)a§u fam aber Je^t, ha^ bie S3arberini einige Wa^-

regeln ergriffen, toeld^e bem ^ergog großen ©d^aben

anfügten.

^ie beiben farnefifc^en SJlonti haaren auf ben ©r*
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trag bon ßaftro unb 9flonciglione angelüiefen. ^te

©in, ^äc^ter ber Gefälle bon ©aftro, sa^lten bem

§er§oge 94000 8fubi, mit toelc^en ble 3tnfeu ber

SJlottti eBen noc^ bejalölt Serben fonnteit. 5lber eä

toar nur infolge einiger bon $aul III. feinem |)aufe

erteilter ^Bewilligungen, ha^ ber ©rtrog fid^ fo ^oc§

belief, ^apft ^aul f)atte gu bem @nbe bie groge Sanb^

ftrage bon @utri nac^ Otonciglione berlegt unb jenem

Sanbftric^ eine größere grei^eit ber ^ornaugful^r gu*

geftonben, aU anbere ^robinjen befagen. 3^t be^

fc^loffen bie S3arberini, biefe Söegünftigungen gu

b^iberrufen. @ie berlegten bie ©trage äurütf nad^

©utri; in 9Jlontalto bi 9Jlaremmo, too ba§ betreibe

bon Saftro gelaben gu Werben pflegte, liegen fie ein

SSerbot ber ^ugfu^r befannt mad)en.

Slugcnblirflic^ geigte fiel) ber beabfic^tigte ©rfolg.

2)ie ©iri, hk o^ne^in Wegen jener Operationen mit

bem ^ergog gef^annt Waren unb je^t timn diMf)alt

in bem $alaft Ratten — man bei^au^tet, norf) be*

fonberS auf antrieb einiger ^rölaten, \)ie in^ge^eim

an i^rem ^efd^äfte teilnal^men — , Weigerten fid^,

i^ren tontraft gu l^alten: fie prten auf, hie 3infen

beg 9Jionte garnefe ju galilen. 2)ie SUlontiften, benen

i^r (Sinfommen )3löfelicl) fehlte, brangen auf i^r 91erl)t

unb Wanbten fic^ an bie :pä))ftlicl)e ütegierung. ^er

^erjog ber)rf)mä^te eg, ba er fic^ fo abfic^tlirf) beein*

trä(f)tigt fa^, ^nftalten gu i^rer 93efriebigung gu

treffen, ^ber bie klagen ber Montiften Würben fo

fcbl)aft, bringenb unb allgemein, bafi ber $a^ft M<i
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ffizdjt äu f^abtn glaubte, um fo bielen römtfd^en

S3ürgern gu i^rer Diente gu berl&elfen, flc^ in S3eflfe

ber |)t)^ot5e! 5U feigen. 3n biefer ^bfid^t fd^icfte er

eine fleine §eeregmad^t nad^ (S^oftro. S^id^t o^ne allen

SSiberftanb ging e§ babet ab: „tüir finb genötigt ge=

hjefen," ruft er unter anberem in fonbcrBarem

3orne§eifer in feinem 9}lonitorium an§>, „bier gro^e

©d^üffe tun ju laffen, burd^ belebe aud^ einer ber

geinbe geblieben ift." ^m 13. Cftober 1641 nal^m

er ßaftro ein. Unb felbft ^iebei ftei^en gu bleiben,

tüar er nid^t getoillt. Qm Januar 1642 toarb über

\)zn ©ergog, ber fid^ jene (Sinna^me nid^t rühren lie^,

bie ©gfommunüation au§gef)Drod^en; aller feiner

Selben Inarb er berluftig erflärt; e§ rüdEten ^rup^en

in§ gelb, um il^m aud^ ^arma unb ^ia^enga 5U ent*

reißen. SSon einer ^a^ifüation lüollte ber ^a^ft

nid^ts öören; er erflärtc: „glüifd^en bem §errn unb

feinem SSafallen finbe eine fold^e nidE)t ftatt; er toolle

htn ©ergog bemütigen; er l^abe ®elb, 9Jlut unb

^rieg§t)olf; ®ott unb SSelt feien für i^n."

|)ieburd^ befam aber biefe 'Badjt eine allgemeine

S3ebeutung. ^ie italienifc^en «Staaten toaren fd^on

längft auf bie toieber^olten ©rtoeiterungen be§

^ird^enftaates eiferfüd^tig. @ie Sollten nid^t bulben,

bag er ettoa aud) $arma an fid^ gielien folle, toie

Urbino unb gerrara; noc^ Ratten hie @fte i^re ferra*

refifd^en, bie SJlebici getüiffe urbinatifd^e ^Inf^rüd^e

nid^t aufgegeben; burd^ bie Anmaßungen ®on Xa'O'

beo§ haaren fie fämtlid^ beleibigt — bie SSene^ianer
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bülJ^elt, ba Urbatt VIII. bor fursem eine 3nfd^rift

in ber ©ala 9iegia, in ber fie iüegen jener i^rer faBel*

haften SSerteibigung ^lejanberS IIL ge^jriefen

tourben, l)atte bernid)ten laffen, toa§ fie für einen

großen @c^im)3f hielten; — aud^ aUgemeinere ^üli«

tifd^e S^lütffid^ten gefeilten fid^ l^in^u. SSie früFier bie

fpanifc^e, fo erregte jefet hit fran^öfifd^e Übennodöt

bie S8ebenflitf)feiten ber Italiener. OTent^alben er*

litt bie f^anifc^e 9Jlonard^ie hk größten SSerlufte;

bie Italiener fürd^teten, e§ möd^te aud^ Bei i^nen eine

allgemeine Umtoälgung erfolgen, toenn Urban VIIT.,

tim fie für einen entfd^iebenen ^erbünbeten ber gran*

§ofen l^ielten, noc^ mäd^tiger toerbe. ^u§ allen biefen

^rünben be|d)Ioffen fie, fid^ i^m §u hjiberfe^en. 3l)re

2;ru^^en bereinigten fic^ im SHobenefifc^en. ^ie

S3arberini mußten \)tn 2)urc^5ug burd) bie§ ©ebiet

aufgeben: ben ^tthnnMen gegenüber bejog bie ^äpft*

lid^e §eere§mac^t il)re Quartiere um gerrara.

©ebiffermaf^en tt)iebcrf)olte fid^ bemnad^ ^ier ber

öJegenfa^ be§ fran^üiifd^en unb be§ f^anifd^en Qnter*

effe§, ber iinxopa über^auj^t in S3elt}egung l)ielt.

allein lüie biel fd)h)äc^er toaren boc^ bie S3eh)eg^

grünbe, bie Sl^räfte, bie ^nftrengungen, bie eg l)ier

5U einer 5lrt bon ^am^f brachten!

@in 3ug, htn ber ©erjog bon $arma, ber fid^ nun^

me^r o^ne biel 3utun bon feiner (Seite befd)ü(jt unb

boc^ nid^t gebunben fai^, auf eigene §anb unternal^m,

offenbort ung red)t bie ©onberbarfeit beö Buftanbeg,

in hjclc^em man fic^ befanb.
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D^ne ©efc^ü^ nod^ gugboCf, nur mit 3000 Sfletteru

hiad) Dboarbo in ben ^ird^enftaat ein. ^a§ gort

Urbano, ba§ mit fo bieten S^often errichtet tüoxhtn,

bie berfammelte SD^liliä, bie fic^ nie auf einen betoaff:=

neten geinb gefaxt gemad)t, t)ietten i^n nid^t ouf.

S)ie S3orognefen fd^^offen fic^ in i^re 9Jlauern ein:

o^ne hk ^jäpfttid^en 2:ru)3^en auc^ nur §u ÖJefid^t ju

befommen, 50g ber ©erjog borüber. Si^ola öffnete

i^m bie Sore; er mad^te bem ^jäpftlid^en S3efet)l§^aber

einen S3efuc^; er ermahnte hit @tabt, bem römifd^en

(Stuhle getreu ^u fein, ^enn nic^t gegen D^om, nid^t

einmal gegen UrBan VIII., nur gegen hk S^epüten

besfelben Behauptete er, bie ^föaffen ergriffen ju

l^üben; er §og unter ber gal^ne be§ ©onfaloniere

ber ^ird^e einiger, auf beld^er man @t. ^eter unb

@t. ^aul erBIirfte; im Flamen ber ^ird^e forberte er

t>m 3)urc^äug. 3n gaen^a t)atte man bie Xore ber*

fd^an§t; al§ aber b«r ^obernatore be§ geinbeö on*

fid^tig tourbe, lieg er fid^ an einem ©eile bie SD^auer

hinunter, um perfönlidö mit bem ^ergoge gu unter*

^anbeln; "oa^ @nbe ber Unter^anblung tüar, 'iia^ bie

S^ore geöffnet h^urben. @o ging e§ aud^ in gorli.

Slul^ig fallen fid^ bie ©intno^ner aller biefer @täbte

bon ben genftern htn ^urd^gug i^re§ geinbeS on.

5)er ©ergog begab fid^ über ha^ ®ebirge nad^ %o^^

fana; bon ^reg^o l)er brang er bann aufö neue in

ben ^ird^enftaat ein. ß^aftiglione ha Sago, ßitta bei

$iebe öffneten i^m bie ^ore: unauf^altfam eilte er

borhDÖrtS; mit bem @cl)reden feinet 9lomen§ erfüllte
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er ha^ Sanb. SSorne^mUc^ in 9iom geriet man l^ter*

über in S3eftür5ung; ber $opft fürd^tete \)a^ Sd^irffal

^lenteng' VII. @r fuc^te feine 9flömer ju behjaffnen.

hinein erft mu^te eine ^luftage tüiberrufen, §au§ bei

§au§ mußten S3eiträge eingesammelt hjerben, hjobei

es benn nid^t otine angügüc^e Üteben abging, e^e man

eine fleine 8d^ar ju ?5ferbe au^rüften fonnte. Sßäre

ber ^ergog hon ^arma in biefem 5lugenb(icfe er*

}rf)ienen, fo ^ätte man i^m ol^ne Btoeifet ein ^aar

^arbinäle am ^onte dRoUt entgegengefd)ic!t unb

i^m alle ^zim gorbexungen §ugeftanben.

^ber ein ^riegömann hiar auc^ er nic^t. ®ott toeig,

luelc^e S3etra(^tungen, tüelcfte Otücffici^ten i^n 5urürf=^

hielten. (£r lie& ficft betregen, auf Unter^anblungen

ein§uge^en, bon benen er niemals ettoaS erwarten

fonnte. ^er $apft fc^öpfte toieber ^tem. 9Jlit einem

burc^ bie ©efa^r berjüngten (Sifer befeftigte er 9fiom.

(Sr [teilte ein neueg §eer ing gelb, ha^ hm ©erjog,

beffen SSJlannfc^aften auc^ nid^t §ufammen^ielten, gar

balb aug bem ^irc^enftaate ^inauöbrängte. ^l§ nid^t§

me^r §u fürchten toax, machte Urban aufg neue bie

^ärteften S3ebingungen; bie ©efanbten ber Surften

berliegen diom; aud) in bem frieblic^en Stauen rüftete

man fid^ noc^ einmal, ein^eimifc^e ^öaffen ju öer*

fuc^en.

Buerft im 9Jlai 1643 griffen bie SSerbünbeten im

Serrarefifc^en an. ^er ^erjog bon ^arma na^m ein

^joar fefte ^^^läfee, 83onbeno, ©tellata; bie SSene^ianer

unb äliobenefen bereinigten ficft unD rücften tiefer
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xn§> Slanh. 5lber audj ber $a)3ft, tote gefagt, \)atte ftd^

inbeg au§ oller ^^aft gerüftet: er ^atte 30 000 Wann
gu guß, 6000 gu $ferbe beifammen; bie SSene^iauer

trugen Sebenfen, eim fo ftattltd^e Wadjt aitäugreifeit

:

fie sogen fic^ äurürf, unb in furgem finben h)ir nun

bie firc5lid)en S^ru^^en in ha^i S!Jlübenefi)(^e unb in

^olefine bi S^lobigo Vorbringen.

S)er (SJrog^ergog bon Xo§>lana toarf fid^ bann ber*

gebend auf Perugia; bie ^ruj^^en be§ ^a^fteö ftreiften

^ie unh ha fogar in§ groPeräogri(f)e (3thitt.

JSie fonberbar nei^men fic^ biefe S3eiüegungen au§,

bon beiben ©eiten fo gan§ o^ne S^ad^brutf unb S^erb,

berglid^en mit ben gleicfiseitigen kämpfen in ^eutfd^-

lanb, mit jenen fd^tnebifd^en Bügen bon ber Dftfee

big in bie SJlä^e bon ^ien, bon 9Jlä^ten his^ nad)

3ütlanb ! Unb bod) iüaren fie nxdjt einmal rein itati-

enifd^; gu beiben (Seiten bienten grembe; in bem ber-

bünbeten §eere machten bie S)eutfd^en, in bem fird^*

lid^en bie granjofen bie größere ^n§a^l aug.

S)ie g^olge i^atte inbeffen aud^ ber italienifd^e ^rieg,

bog ha^ Sanb erf{f)ö^ft h3urbe unb befonber^ hk p'd\)\U

liefen Waffen in bie größte SSerlegen^eit gerieten.

®ar mandfierrei TOttel berfuc^te Urban VIII., um

fid^ ba§ ®elb gu berfd^affen, toelt^eg er brandete.

©d)on im September 1642 toarb bie S3ulle @ijtu§^ V.

einer neuen ©rtoägung unterworfen unb hierauf in

bem ^onfiftorium ber ^efc^Iug gefaxt, 500 000 ©fubi

ou§ bem ^aftell §u entnehmen, ^laturlid^ !onnte bieg

nid)t fe^r toeit reidien; man fing an, ^nleifjen bei bem
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S^iefte jenes ©d^a^es gu mad^en, b. i. man fe^te feft,

ba§ (5ielb, toeld^eS man entnahm, in äufunft in ben*

felBen äurürfäa^len ^u tooClen. SSir fallen f(^on, i>a^

man §u ^erfönlic^en ^ajen fd^ritt; öfter h^urben fie

toieber^olt; ber ^ap\t geigte Den ^onferöatoren an,

tüelc^e ©umme er bebürfe; \>m (Sinbo^nern, auc^ hu

Sremben nid^t auSgefd^roffen, toarb alsbann i^re

Quote äugeteitt. ^ie §au^tfac^e aBer blieben bodö

immer bie 5(uftagen. 5tnfangg haaren fie noc^ toenig

fühlbar, g. fd. tim Auflage auf ha§> ©c^rotforn für

bie SSogerbeige; balb aber folgten fc^hjerere auf hit

unentbe^rlid^ften Sebenöbebürfniffe, S3renn]^oI§, 8al5,

S3rot unb SSein; — fie nahmen je^t i^ren gtoeiten

großen ©cf)toung : fie erhoben fidf) 1644 bi§ auf 2 200000

©fubi. @g berftel^t fidf) fc^on, ha^ man jebe ©rp^ung,

jebe mm Auflage fofort faj^italifierte, einen SlJlonte

barauf grünbete unb i^n berfaufte. ^arbinat ß^efi,

früt)er ©c^ofemeifter, berechnete, ba§ auf biefe Sßetfe

7 200 000 ©fubi neue ©c^utben gemacht iourben, ob^

too^t noc^ 60000 im @ct)afee getüefen feien. Xen

ganzen ^uftoanb bes Krieges gab man ben \)^n^ia==

nifcf)en Q^t^anhten im Sa^i^e 1645 auf me^r aU 12

SJlillionen an.

Sn jebem aJionat füllte man mei^r, toiebiel ha^

äu bebeuten ^atte: ber ^rebit loarb am @nbe bod)

er)cf)ö^ft; al(mä[)lic^ muj3ten alle Hilfsquellen ber*

fiegen. ^uc^ ber ^rieg ging nic^t immer nad) Söunfcl).

3n einem 8cl)armü^el bei Sagoffuro — 17. Wdx^

1644 — entfam S^arbinal Antonio nur burcl) bie

iRonte« ÜJfteifterroerfe. VllJU 8
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©d^tteHigfeit feinet ^ferbe§ ber ©efangenfc^Qft. ^a
ber 5^a^ft ftd^ täglid^ ^infäUiger füllte, mugte er

auf ben Stieben benfen.

^ie gran^ofen übernal^mett ble SSenntttelung. S)ie

©panier betmoc^ten fo tüentg an bem :|3ÖpftUc^en

$ofe unb Ratten aud^ anbertüärt§ an it)rer Autorität

fo biel Verloren, ha^ fie bte^mal gan§ au^gefdfiloffen

hiuhm.

grüner fiatte ber $a^ft oft gefagt, er h3tffe hjol^^,

bie ^bftd^t ber S^ene^ianer fei, i^n burd^ aj^igber^

gnügen §u töten; aber eg folle i^nen nid^t gelingen;

er toerbe ifinen ftanb^u^alten hjtffen; — je^t fal^

er fic^ bod^ genötigt, alU§> ^u beiüitügen, h)a§ fie

forberten: ben ^er^og bon $anna bom Söanne log«

guf^jred^en unb in ß^aftro h)ieber^eräuftel(en. 9^ientar§

l^ätte er geglaubt, ba^ e§ fo tütit fomnten ioerbe; er

em^fanb e§ auf ba§ tieffte.

S^lod^ ettoag anbere§ bebrängte i^n bann. (S§ fd^ien

i^nt auf§ neue, aU fjobt er feine '^epoten hod) too^l

ungebü^rlid^ begünftigt, aU toerbe bie§ fein ÖJe*

iüiffen bor bem 5Ingefic^te ®otte§ befd^toeren. 9^od^

einmal rief er einige S^eologen, auf bie er ein be*

fonbere§ SSertrauen fe^te, unter benen ^arbinal 2ugo

unb ^ater 2u)3i§, ein S^fuit, genannt toerben, ^u

einer ^onfultation in feiner ©egentoart. S)ie 5lnt*

hjort hjor: ba fi(^ bie ^tpottn ©einer §eiligfeit fo

biele geinbe gemad^t, fo fei e§ billig unb für bie @^re

be§ o^oftoli)(^en ©tu^leS fogar nottoenbig, i^nen bie

SUiittel äu laffen, um ficli biefen geinben sunt Xxoi^
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and) nac^ betn Abgänge be§ $o|Dfte§ in ungefd^mäter*

tetn ^nfel^en ju erl^alten.

3ii fo fd^merälid^ert Shpetfelit unb betn bitteren

©efü^re einer mißlungenen Unternel^nTung ging ber

^ap\t bem ^obe entgegen. 'Bein ^r§t ^at berfic^ert,

er fei in bem ^ugenblidDe, in belc^em er hen trieben

t)on ©aftro unterzeichnen mußte, t)on Sd^mer^ über«

mannt, in D^nmac^t gefallen; bamit l^abe hie ^ranf*

l^eit angefangen. @r flehte hm ©immel an, i^n an

ben gottlofen Surften gu rächen, bie i^n jum Kriege

genötigt, ßr ftarb am 29. Suli 1644.

^aum h3ar ber ^äpftlic^e ©tul^l ton bem TOttel*

fünfte ber euro^äift^en ©efc^äfte gururfgetreten, fo

erlitt er in \>tn italienifcfien, in ben ^ngelegenl^eiten

beg @taote§, eine S'lieberlage, toie er fie lange nidjt

erfa^i'en.

"äud) ^a^ft ^lemen§ VIII. toar h^ol^l mit htn gar*

nefen verfallen unb ^atU i^nen äule^t Sl^ergeiljung

angebei^en laffen. Seboc^ tat er ha^ nur, Ineil er

fic^ mit §ilfe ber übrigen italienifc^en Surften an

hen ©^janiern xädjtn tnollte. Qe^t h3ar bie Sage ber

^inge um biele§ anber§. SJlit aller feiner Wad)t

l)atte Urban VIII. hen ^er^og bon $arma ange*

griffen; bie Vereinten Gräfte t)on Stalien liatten bie

feinen erfc^ö^jft unb i^n ju einem ungünftigen grieben

genötigt. @§ ließ fic^ nic^t leugnen, ha^ ^a^fttum

U)ar enblic^ einmal entfc^ieben im ^lac^teil geblieben.
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Snnojenj X.

©leid^ in betn näd^ften ^onflabe seigte fid^ bie

SflütfiülrJung ^iebon. 2)te D^epoten Urbauä VIII.

führten adjtunbbiergig ^arbiuäle, Kreaturen if)reö

D^eim§, ein; nie l^atte e^ eine [o ftar!e 3a!tion ge*

geben. S^ic^tgbeftominber fa^en fie gar bolb, ba§

fie hen Mann ifirer SSa^l, ©occ^etti, nic^t burd^fefeen

tüürben: bie @frutinien fielen bon ^ag §u Sag un=

günftiger an^. Um nidöt einen erüärten Gegner §ur

Siara fommen §u laffen, entfc^ieb fic^ gran^ ^ax^

bexino enblid^ für ^arbinal ^amfili, ber h^enigftenS

eine Kreatur UrbanS VIII. hjar, obtoo^I er fid^ ftar!

auf bie fpanifd^e «Seite neigte, obtool)! ber fran5Öfifd)e

§of i^n augbrütflid^ berbeten l^atte. 5lnt 16. ^tp-

tentber 1644 toarb ^arbinal $amfili getoä^It. @r

nannte fid^ Snnogenä X., gum ^nbenfen, h)ie man

giaubt, an ^nno^enä VIII., unter bem fein $au§ nad^

diom gekommen toar.

§iemit änberte fid^ aber nun auf einmal bie ^üü-

tif beg römifd^en §ofc§.

^ie berbünbeten Surften, namentlich bie SJJlebici,

benen ber neue ^apft feine ©rl^ebung boräug^lueife

äufc^rieb, gewannen je^t ßinflu^ auf bie ®eit)alt,

bie fie ^htn befämpft Ratten; jene bene^ianifc^e Sn-

fdftrift tüurb tüieberfiergeftellt; in ber erften Pro-

motion tourben faft lauter greunbe ber @|)anier er«

Ijoben. ^ie gefamte fpanifc^e Partei erh^ad^te lüieber

unb l^ielt ber frauäöfifd^en toenigfteng §u diom auf§

neue ha^ ©leic^geinid^t.
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Bunäd^ft Befatnen bie S3arbennt biefen Umfd^iöung

bei* ^inge äu füllen. ®§ lögt fid) je^t luo^t uicf)t

me^r auSmad^en, it)iet)iel bou allebem begrünbet

ift, toag man tl^nen fd^ulb goB. ©ie foUten fic§ ^iti::

griffe in bie Qufti^ erkubt, freinbe ^frünben an fiii)

geriffen, l^au^^tfäc^Iid^ foUten fte bie öffentlicJften

(SJelber unterfd^lagen f)ah^n. 2)er $a^ft befd^log, bie

S^e^oten feinet ^orgängerg toegen t^rer ©elbber*

lüaltung toä^renb be§ Krieges bon (S^aftro §ur 9ftec^en=

fd^aft äu gießen.

anfangs glaubten fic^ bie S3arbenttt burd^ bie $ro*

teftion bon granfreid) fid^erftellen ^u fönnen: ha

9Jla§ann in i^rent §aufe burd^ i^re ^eförberung

emporgefommen, lieg er e§ i^nen je^t an Untere

ftü^ung nic^t fehlen; fie [teilten bie frangöfifd^en

Wappen an ifjren ^aläften auf unb begaben ftc^ förnt*

lid^ in ben ©d^u^ t)on granfreid^. 5Illein $a^ft Qnno-

§en5 erflärte: er fei bagu ha, um bie ©ered^tigfeit

5U ^anb^aben, unb tüenn S3ourbon bor hzn Xoxen

ftünbe, fönnte er babon nid^t ablaffen.

hierauf entflog §uerft Antonio, ber am meiften ge*

fä^rbet toar, im Dftober 1645; einige SiJlonate f^jöter

entfernten fic^ auc^ grang unb ^abbeo mit feinen

^inbern.

2)er ^a^ft lie^ i^re ^aläfte befefeen, it)re fciter

berteilen, i^re Suogt)i bi 9Jionte fequeftrieren. ^aö

römifc^e SSoIf ftimmte i^m in feinem SSerfal^ren bei.

^m 20. gebruar 1646 t)ielt eö eine 93erfammlung

auf bem .^apitol. ©§ h)ar bie glänjenbfte, bereu man
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fid^ erinnerte: fo biele t)ornef)me, burc^ dianq unb

Sattel ou^gegeid^nete $erfonen nahmen baran teil.

@§barb ber SSorfd^Iog gemadfit, ben $a^ft gu erfuc^en,

bon ben Auflagen Urban§ VIII. toenigften^ bie

brütfenbfte, bie SJla^Ifteuer, oufgul^eben. ^ie ^Inge^

f)örigen ber S3ar5erim, in ber S3efDrgni§, man Inerbe,

foBalb bie Steuer aufgel^oben fei, bie barauf gegrün=

"öeU ©d^ulb bon i^rem SSermögen be^ai^ten boKen,

festen fid) balöiber; ^onna 5lnna (^olmna, ©emal^lin

^abbeo $öarberino§, lie^ eine ©d^rift beriefen, in

toelc^er fie on bie ^erbienfte Urbang VIII. um bie

©tabt, feinen ©ifet für bie ^anb^abung ber ©ered^ttg*

feit erinnerte unb e§ für ungiemlid^ erflärte, tniber

bie gefe^mägigen 5luflagen eineg fo bolilberbienten

^a)3fte§ eingufommen. 9^ic^t§beftominber barb ber

Söefd^Iug gefaxt; o^ne S3eben!en ging Sunogeng X.

barouf ein; ber ^u^fall, ber baburt^ entftanb, follte,

\v\e man riditig borau^gefe^en, bon bem SSermögen

2)ün STabbeoS gebetft hjerben.

Snbem nun ba§ ©efd^led^t be§ borigen $o)3fte§ fo

lebhaft engegriffen unb berfolgt inurbe, fragte fid^
—

e§ toar je^t ha§> tnid^tigfte Sntereffe in jebem ^onti-

füat — , Inie t)a§> neue fid^ einrid^ten irürbe. Sür

bie ©efd^id^te be§ ^a^fttumg überl^au^t ift e§ ein

toid^tige^ ©reigni^, \)a^ bie§ nid^t gan§ fo gefd^a^

h)ie früher, obb:)o^l ber 5lnftog, ben ber |)of gab, fid^

eigentlid^ nod^ bermel^rte.

$a)3ft Sunnogeng l^atte gegen feine ©d^toägerin,

^onna Dlim^ia aJlaibald^ina bon SSiterbo, befonberS
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ht^f^alb ^ex^jfltd^tungen, toetifte dn Bebeutenbe§ 9Scr«

tnögen in ha^ §au§ ^antfiXi gebracht ^atte. @r red^*

nete e^ il^r l^od^ an, bag fie fid^ nac^ bent ^obe feine§

S3ruber§, i^re§ ©emai^I^, ntd^t lüieber l^atte ber^

mä^Ceit tooKen. @r felBft toar baburd^ geförbert

Sorben. SSoit je^er l^atte er t^r bie öfonomifc^en ^In*

gelegen^eiten überlaffen; fein SSunber, toenn fie

jefet and) auf bie ^ertüartung be§ ^a)3fttum§ @influ§

befam.

<Sel&r Balb gelangte fie gu großem ^Infe^en. ^f)t

äuerft mad^en bie anlangenben ^otfd^after einen SSe*

fuc^; ^arbinäEe ftelCen i^r 5öilb in i^ren ©emäd^ern

auf, iüie man ba^ S3i(b feinet Surften aufftellt;

frentbe §öfe fudf)en fid^ i^re ®unft burc^ @ef(^enfe

gu erirerben. 2)a aud^ alte anberen, t)k an ber ^urie

eth3a§ toünfc^en, biefen SSeg einfd^tagen — man Be=

^au)3tet fogar, ba§ fie fic^ bon geringeren Ämtern,

bie fie berfd^affte, eine monatliche Abgabe ^abe jaulen

laffen — , fo ftrömen i^r Üieic^tümer ^u. ^n fur^em

mad)te fie ein gro§e§ ©au§, gab 5efte, ^omöbien,

reifte unb faufte ®üter an. Sf)xe ^öc^ter h^urben in

bie borne^mften, begütertften gamilien berl^eiratet,

bie eine mit einem ber Subobifi, bie anbere mit

einem ber ^iuftiniani. ?Jür i^ren ©ol^n 2)ün ^amillo,

ber bon geringen gä^ig!eiten lüar, l^atte fie eg an*

fang§ angemeffener gefunben, bag er geiftlic^ tnürbe

unb iüenigfteng äufterlic^ bie Stellung eineö S^arbinal^

nepoten einnäf)me; alg fid) aber auc^ für i^n ©elegen^

^eit ju einer glänjenben ^ermä^lung geigte — inbem
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bte reid^fte ßrbtn in diom, ^onna OlirrDpia ^Ilbobran^

bina, burd^ ben ^ob t^re§ ©emal^lg lebig trurbe —

,

fe^rte er in ben hjeltlid^en ©tanb surüdE unb ging

biefe ^erbinbnng ein.

^on ß^amitlo burbe l^ieburd^ fo glütfUdö, al3 er

nur Serben fonnte. (Seine ©enta^tin tüax nic^t allein

reid^, fonbern and^ nodf) in Blü^enben ^ol^ren, bull

5lninut unb ©eift; fie ergänzte feine SO^ängel burc^

au§ge§eid^nete ©igenfd^often. 5l6er audf) fie Inollte

l^errfd^en. B^üifd^en ber ©d^toiegerntutter nnh ber

@(f)lt)iegertodf)ter BlieB nid^t ein ^ugenBlitf triebe.

^a§ §au§ be§ $a^fte§ erfüllte fic^ mit bem §aber

§toeier grauen. 5lnfang§ mußten fic^ bie S^euber*

ntä^lten entfernen; aBer nid^t lange l^ielten fie e§

au§: lüiber ben SSillen be§ $a^fte§ fanten fie jurütf;

hierauf fiel 'iiu ©nt^tneiung aller SSelt in t>k klugen.

S)onna Dlimj^ia SJJlaibalc^ina erfd^eint j. S3. einmal

h)äl|renb be§ ^arnebal§ in :präd^tigem ^lufguge im

^orfo; i^r ©o^n unb feine (55ema^lin ftel^en am

genfter; foBalb fie be§ 3öagen§ ber 9Jlutter anfid^tig

h^erben, Begeben fie fidf) toeg. Sebermann Bemerkt e§;

ganä füom fprid)t babon. ^ie berfd^iebenen Parteien

fud^en fid^ ber ©ntgbeiten gu Bemächtigen.

Xlnglütflidfjertoeife f^atte ^ap\t S^no^enj eine

©inne§h3eife, bie fid^ el^er eignete, B^üiftigfeiten biefer

5lrt §u Beförbern, al§ fie gu ^eBen.

^n fid^ bar er ein Wann bon feine§iüeg§ gemeinen

(Sigenfd^aften. 3n feiner früheren SaufBal^n, in ber

dioia, alg 9^untiu§, aU ^arbinal, ^atte er fidf) tätig,
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unöefd^olteu unb reblid^ öegeigt; andj je^t betoöl^rte

er btcfen Oiuf. 9Jlan fanb feine ^nftrengungen um fo

augerorbentlic^er, ba er fd^on 72 Sß^i-'^ 5äf)(te, al§

er getüä^rt h^urbe: „\)ab^i mac^e xf)n/' rül^mte man,

„ble ^röeit ntcl)t mübe; er fei nad^ berferben fo frifrl^

tüte borget; er ftnbe SSergnügen baran, Seute ju

fpred^en, unb jebermann laffe er au^reben." ^er

ftolgen BurüdEgegogen^eit Urban§ VIII. fe^te er 3«-

gängtid^feit unb muntere Saune entgegen. S3efonber§

ließ er ftd^ bie Drbnung unb din^e t)on ffiom angelegen

fein. (Sr fud^te einen (S^rgei^ barin, bie ©id^erl^eit

beg Eigentums, hit ©id^er^eit ber $erfon bei Sag

unb 9^ad^t aufrecht ^u ertialten, feine 9Jli§^anbIungen

ber Unteren von htn Oberen, ber ©c^inad^en t)on htn

9Jläd[}ttgen gusulaffen. (Sr nötigte bie S3arone, i^re

©d^ulben p bega^Ien. 2)a ber §er§og t)on $arma

feine ©laubiger noc^ immer nid^t befriebigte unb ber

$a^ft fic^ in S^lom nid^t geigen burfte, o^ne ha^ man

i^m 5ugerufen \)'dtte, er möge ben SO^ontiften ®erec^^

tigfeit berfrfiaffen, 'öa überbieg auc^ ber S3ifd^of bon

©aftro, tüte man glaubte, auf SSeranftaltung ber ^er^

5oglid^en S^egierung getötet tüorben, fo tüurben enblic^

aur^ in biefer ©ac^e burd^greifenbe Schritte getan.

3)ie (^üter ber garnefen Jüurben auf§ ntm gum SSer*

fauf auggeboten; e§ gingen ©olbaten unb ©birren

nac^ (Saftro, um e§ im 9lamen ber 9}^ontiften in ^e^

fi^ gu nel)men. 5lud) je^t tüiberfe^te fic^ ber ©erjog;

er macl)te 5öerfurf)e, in ben .tirc^enftaat borgubringen.

-Diesmal aber fanb er feine ©ilfe. ^nno^tn^ X. inarb
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boit ben itaüemfc^en Surften ni(^t nte^r gefürd^tet;

er tvax, tük \v\x fa^en, e^er t^r ^erBünbeter. (5^aftro

hjurbe genommen unb gefd^teift; ber ^erjog mu^te

fidö Bequemen, jenes Sanb ber SSerh^altung ber p'dp\U

lid^en Kammer §u üBerlaffen, bte ft(^ bafür öer^Dfüci^*

tele, feine ©läuBiger §u Befriebtgen; er ergaB fic^ fo-

gar in bie ^eftimmung, ba§ er \)a^ Sanb gang ber-

lieren folle, hjofern er hit farnefifc^en SJlonti Binnen

ad^t Salären nic^t getilgt l^aBe. ^a§ Kapital Betrug

gegen 1700 000, bie oufgelaufenen Binfen gegen

400000 @fubi. ^er ^ergog )d)un nidjt imftanbe gu

fein, eine fo große ©umme aufguBringen. 3n ber 5(6*

fünft, 'iik übrigens h3ieber unter f)3anifdöer SSermitte-

lung guftanbe !am, lag gleich bamals eine erginungene

unb nur nid^t eingeftanbene ^ergic^tleiftung.

3n allen biefen ^erl^ältniffen erfc^eint Snnoscng

fräftig, !lug unb entfc^loffen; er litt aber an einem

geiler, ber e§ fi^toer mad^te, mit i^m auSgufommen,

unb i^m felBft fein SeBen Verbitterte : er l^atte §u

niemanbem tin unerfcl)ütterlid[)eS SSertrauen, ®unft

unb Ungunft h3ed[)felten nad^ ben ©inbrücfen be§

^ugenBlitfs in il^m aB.

Unter anberen ber ^atar ©ecc^ini erfuhr ha§>.

S^lad^bem er lange bie )3ä)3ftlidöe ®nabe genoffen, fo^

er fidö mit einem Mah Bearglnö^nt, angefahren, ge*

tabelt unb feinem UnterBeamten nad^gefe^t, jenem

9}laScamBruno, bem fpöter bie außerorbentlid^ften

^erfölf(^ungen nad^geiüiefen iüorben finb.

^Ber noc^ biel em)3finblid^ere SSertoitfelungen enU
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fdjoix entglüett h3ar.

Snnogens X. ^attt nad^ ber S^ermä^lung Soii

ß^omillo ^amfiltg feinen geiftUc^en D^epoten mti)t,

h3a§ bodcj feit Tonger 3ett nun einmal §u einer p'dp^U

lidjtn §off)altung geprte. (Sinft füllte er fein ^er^

äu Befonberent SSo^ttoolIen belüegt, al§ if)m ^on 6;a=

millü ^ftalli, ein entfernter SSerh^anbter feinet

§aufeg, borgeftellt iuurbe. @r fagte ben ©ntfd^Iug,

biefent jungen SOfleufd^en bte SBürbe eines ^arbinol^

nepoten gu übertragen. @r nafjm if)n auf in fein

§aus, gab i^m Btmmer in bem ^alafte unb Anteil

an ben QJefrfiäften. 9Jlit öffentlichen geierlirf)!eiten,

mit tJreubenfc^üffen bom ^aftell lieg er biefe ©r^e*

bung anfünbigen.

^odj folgten borau§ nur neue SOfliggefd^irfe.

'^k übrigen SSerlüanbtett be§ $a)3fte§ glaubten fiel)

gurücfgefegt; felbft t>k bisher bon Sunogenä ernannten

^arbinäle traren berftimmt barüber, 'oa^ xf)mn ein

@)DÖtergefommener borgejogen hjürbe; borne^mlic^

aber hjar 2)onna Dlim)3ia SlJlaibalc^ina ungufrieben.

@ie ^atte htn jungen ^Iftalli gelobt, fie ^atte i^n ^um

^arbinal borgefc^lagen; boc^ ^atte fie niemals ge-

glaubt, ha^ eö fo hjeit fommen h3Ürbe.

Buerft h3urbe fie felbft entfernt, ^er beltlic^e 9^e)J0t

nnh beffen Q^ema^lin, bie, loie fic^ ein ^ugengeuge

ausbrücft, „ebenfo ioeit über geh^ö^nlid^e grauen er*

fjobtn tvax, tvk er unter getüö^nlid^en 9Jiännern

ftanb," traten in ben $aloft ein.
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TOer nif^t lange bertrugen fic^ ber natürlid^e tütlU

lic^e unb ber angenommene geiftlic^e 9le)30t. 2)le alte

Dltm^ia toarb h^ieber herbeigerufen, um baö §au§ in

Drbnung ju galten.

3n furgem gelangte fie auf^ neue gu ilirem geiuol^ns

ten ©influffe.

3n einem 3twtmer ber S!^illa ^amfili fte^en bie

lüften be§ ^a^jftes unb feiner ©d^lüägerin. ^tnn

man fie miteinanber betgleid^t, bie 3^9^ '^^^ Si^au,

hjeld^e (Sntfd^loffen^eit unb ©eift atmen, mit bem

milben unb au§bruc!§lofen ^ntli^ be§ ^ajjfteö, fo

toirb man inne, löie e§ ntd^t allein möglid^, fonbern

fogar unnbermeiblid^ hjar, ha^ er t)on i^r Bel^errfd^t

iüurbe.

^aiijhtm fie aber toieber aufgenommen h)orben,

Sollte fie aud^ nid^t bulben, baß bie SSorteile, h^eld^e

Ut Stellung eines S^e^oten mit fiel) hxadjtt, einem

anbeten ^an)z aU bem ii^ren ^uteil toürben. 2)a

^ftalli nicl)t, toie fie lüünf(f)te, mit i^r teilte, fo rul^te

fie nid)t, Bi§ er bie ©unft be§ ^a^ftes berlor, geftür^t

unb aus bem $alaft entfernt inurbe, Bis fie bieber

o^ne S^eBenbu^ler §err im §aufe tüax. dagegen trat

fie, burd^ ©efd^enfe begütigt, mit ben ^arberini, bie

inbeS gurüdgefommen, je^t fogar in engere ^er=

binbung.

SSie fe^r mugte alle biefer SSedfifel bon @nabe unb

Ungnabe, ein fo unaufl)örlid^er §aber ber näd^ften

bertrauteften Umgebung hen armen alten $a^ft be^^

brängen! ^lud) ber erflärte S3ru(f| !ann boc^ bie
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innere Hinneigung be§ ©entüte§ nic^t bertiigen; fie

toirb baburdj nur unbequem unb ^einlirf), ftatt, h^ie

fie Beftintmt toäre, ^u $eiterfeit unb SSoljlöel^agen

äu führen. Überbieg füllte ber alte §err am @nbe

bodö, bag er ha§> SSerf^eug tneiblid^er §err|c^fud^t unb

Habgier lüar; er mißbilligte e§ unb ^atte eg gern ah^

geftellt; bo(f) füllte er nid^t ^raft unb (Sntfd^luß bagu;

auc^ toußte er nic^t, o^ne fie fertig ju toerben. @ein

$ontififat, ha^ o^ne bemerfen^toerte SSiberiüärtig-

feiten ba^inging, gehört fonft gu ben glütflid^eren

;

burd^ biefe Übelftänbe in gamilie unb ^alaft ift e§

iebod^ in fd^led^ten 9fluf geraten. Sunogens X. toarb

baburdj :|3erfönlic]^ nod^ me^r, al§ er e§ ton 9^atnr

luar, launifc^, h^anfelmütig, eigenfinnig, fid^ felber

befd^toerlidö ; nod^ in feinen legten ^agen finben toir

i^n mit S3eraubun^ unh neuer (Entfernung feiner üb*

rigen SSedüonbten befd^öftigt. ^n biefem Unmut

ftarb er, 5. Sanuar 1655.

S)rei Sage lag bie Seiche, ol^ne bag einer feiner 5ln*

geprigen, benen eg nad^ bem ®ebraud^ beS HofeS gu«

gefommen h^äre, ©orge für bie S3eerbigung berfelben

getragen ptte. ^onna Dlimpia fagte, fie fei eine arme

SSittüe, bag ge^e über i^re Gräfte; fein anberer

glaubte bem SSerftorbenen ber))flid^tet äu fein, ©in

tanonifug, ber früher in :pä^ftlic^en ^ienften ge*

ftanben, aber fd^on lange entfernt tüorben inar, toen*

bete enblid^ einen falben Sfubo haxan unb ließ il^m

bie lefete (El)re ertoeifen.

(VJloubeu h3ir aber nic^t, baß biefe l^äuSlid^en
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9Jlt6berf)ältmffe b(o§ pcrfönü^e golgen ^ti^aht

f}'dttm.

@§ liegt am Xaqt, ha^ ble S^epotenregterung, bie in

ben Vorhergegangenen ^ontififaten eine fo bollforn*

ntene ©elüalt in bem Staate, einen fo mächtigen ©in^

fCug auf bie ^ird^e ausgeübt l^atte, nac^bem fie fc^on

in htn legten So^ren Ur{)ang VIII. einen ftarfen ©tog

erlitten unb jefet nid^t einmal me^r §ur ^u^fü^rung

gefommen h)ar, fid^ i^rem ©tur^e näherte.

*i^lefanber VH. unb ^lemen^ IX.

@ogleid^ ha^ nöd^fte ^onflabe bot einen unge-

wohnten ^nblid bar.

Wit ga^lreic^en ©d^aren ergebener Kreaturen baren

biö^er bk ^epottn erfd^ienen, um hk neue SSa^l ^u

be^errfd^en; Sunosenj X. ^interlieg feinen '^tpotm,

ber bie S^arbinäle feiner SBa^l ^ufammengeljalten, ju

einer gaftion bereinigt ^ättt. Senem ^ftalli, ber ba§

Ütuber nur eine furge Seit geführt unb feinen l^err^

fc^enben ©influ§ auggeübt f)atte, tnaren fie i^re S3e'

förberung nid^t fd^ulbig, fonnten fie fi(^ aud^ nid^t

ber^Dflid^tet füllen. (Seit mehreren Qa^r^unberten 5um

erften Tlak traten hk neuen ^arbinäle mit unbe^

fd^ränfter grei^eit in ha^ ^onflabe ein. 9Jlan fd^lug

ilinen bor, fid^ bon freien ©tüdfen unter ein ^anpt ju

bereinigen: fie follen geanthjortet ^aben, ein jeber

l^abe §au^t unb güge für fic§ felbft. @§ Waren

grögtenteilg auggeseid^nete Wdnmx hon unab=

pngiger ©emütöart, "ök fid^ Wol^l aud^ ^ufammen-
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hielten — man bezeichnete fie mit bem 2:itet „Squa-

drone volante" —, aber Vit nun nid^t me^r \itn

2öin!en eineg 9^epoten, fonbern i^rer Üfieraeugung unb

^infid^t folgen tüoUten.

S^od^ an bem (Sterbelager 3«noäenä' X. rief einer

bon i^nen, ^arbinal Dttobuono, au^: „toir muffen

einen rec^tft^affenen SJlann fud^en." „Sud^t i^r einen

red^tfc^affenen SSJ^ann/' entgegnete ein onberer bon

i^nen, 5l§5olino, „bort ftel^t txxi fold^er;" er geigte

auf S^igi. S^id^t oUein ^atte fid^ (s:^igi übrigens t^zw

Sfiuf eines gefd^itften unb iool^lgefinnten 9}tanneS er*

iüorben, fonbern fid^ auc^ befonberS aU einen ©egner

ber S!Jli6bräud^e ber bisherigen 9legierungSform ge*

Seigt, bie freitid^ niemals fd^reienber getoefen iüaren.

S)iej'en greunben gegenüber fanb er jebod^ aud^, be*

fonbers in ben grangofen, mächtige SSiberfac^er. ^lls

fic^ SJlasarin, burc^ bie Unruhen ber gronbe aus

granfreic^ bertrieben, an 'btxi beutfd^en ©renken

rüftete, um fid^ mit \itxi SSaffen in 'iitn S3efi^ ber

Verlorenen ©eioalt gu fe^en, ^atte er bei S^igi, ber

bamals S^untiuS in ^öln bar, nic^t bie görberung

gefunben, auf \i\t er rechnen §u bürfen glaubte; er

^egte feitbem perfönlic^en Sßiberbillen gegen ben*

felben. ^a^er !am eS, \iCi^ eS boc^ biel SOlü^e foftete:

bie 2ßa^lfäm)3fe bauerten toieber einmal fe^r lange;

enblic^ aber brangen Vit neuen SJlitglieber bes ^olle*

giums, bie ©quabroniften, burc^: am 7. 5l^)ril 1655

loarb gabio (S^igi erloä^lt; er nannte fir^ ^lejan*

ber VII.
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^em neuen ^ajjfte toax fc^on burd^ ben ©runbge*

banfen, ber 5U feiner ^r^ebung ^nlag gegeben ^atte,

bie SSer^flic^tung aufgelegt, ein anbereS Üiegiment ju

führen aU feine legten SSorfa^ren; aud^ fd^ien er bo*

§u entfc^loffen gu fein.

(Sine geraume Qüt lieg er feine 9le)30ten nic^t nad^

9fiom fomnten; er rühmte fic^, ba§ er i^nen feinen

Pfennig äufUegen laffe: fd^on flod^t fein S3eid^tt)ater

^allabicini, ber bamalg bie ©efd^id^te be§ 2:ribenti*

nifd^en ^onäilium^ fd^rieb, eine ©teile in fein SBer!

ein, in toeld^er er ^lejanber VII. befonberg h)egen

biefer ©nt^altfamfeit gegen fein S3lut einen unfterb:*

lid^en 9lu^nt berfünbigte.

@§ iüirb jeboc^ niemals leitet fein, eine ©ehpo^n^

l^eit, bie einmal eingeriffen ift, gu berlaffen: fie toürbe

ja nid^t ^aben l^errfd^enb h^erben fönnen, hienn fie

nid^t aud^ einiget @m)3fel)len§h3erte, Sflatürlid^e ptte;

an jebem §ofe toerben fid^ Seute finben, \>k bie§ ^er^^

bor^eben unb bei bem §er!ömmlid^en, toäre ber SJlig*

braud^ gleirf) in bie ^ugen fallenb, feftjul^alten fud^en.

^lllmä^lid^ [teilte einer unb ber anbere 5llejan==

ber VII. bor, e§ fei nid^t anftänbig für ^ä^^ftlid^e SSer*

iuanbte, einfalle S3ürger «iner @tabt gu bleiben; aud^

fei e§ im ©runbe nid^t einmal möglich; in <Siena

laffe man fi(^ bod^ ntd^t abl^alten, feinem §aufe fürft*

lid^e dl^re su ertoeifen, unb leidet fönne er baburd^

\)m ©eiligen ©tu^t in ajligberpltniffe mit 2:o§fana

beriüidfeln; anbere beftätigten bieg nid^t allein, fie

fügten l^ingu, ber ^aj^ft berbe ein nod^ befferes S3ei==
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f^jiel geben, toenit er feine SSerlüanbten §lt)ar annel^me,

aber in ©d^ranfen gu galten biffe, aU toenn er fie

gong entferne, ^en meiften (Sinbrud aber mad^te of)ne

Stoeifel ber dlzttot be§ Scfiiitei^^^oUegiumS, DUba, ber

gerabegu erklärte, ber ^ap)t begebe eine ©ünbe, toenn

er feine 9^e:|30ten nic^t herbeirufe; gu einem bloßen

SOflinifter Würben bk fremben ©efanbten niemals fo

t)iel SSertrauen ^aben, toie ^u einem ^lut^bertoanbten

be§ ^a)3fte§: ber ^eilige SSater toerbe um fo t)iel

fd^tec^ter unterrichtet h^erben unb fein ^mt nid^t fo

gut bertoalten fönnen.

^aum beburfte e§ fo vieler ©rünbe, um ben $apft

SU belegen, ber o^ne^in ba^in neigte: am 24. ^))ri(

1656 ftellte er in bem ^onfiftorium bie grage auf,

ob e§ htn ^arbinären, feinen Sörübern, gut fd^eine,

ba§ er fic^ feiner ^ertoanbten 5um ^ienfte be§ a)30fto*

Uferen ©tu^Ieg bebiene. SJlan toagte nid^t, gu tüiber«

f)3rec^en; fürs barauf langten fie an. 3)er S3ruber

be§ ^a^jfteö, ^on SO^ario, befam bie einträglid^ften

^mter, W ^uffic^t über bie tonona, bie ©ered^tig*

feitg^fCege im S3orgo; beffen ©otin glabio barb ^ar*

binol ^4^obrone unb ^atte in furjem 100000 @!ubi

geiftlic^er öinfünfte. (Sin anberer S3ruber bes $a^fteg,

ben berfelbe befonberö geliebt, toar bereite geftorben;

beffen 'Boi^n ^goftino h3arb §ur ©rünbung ber ga*

miüe augerfe^en: mit ben fc^önften S3efifetümern, bem

unberg(eicf)li(^en Frieda, bem ^rinjipat garuefe, bem

^alaft an ^ia^ja ßolonna, bieten Suogf)i bi SlJ^onte

h)orb er nad) unb nac^ au^geftattet unb mit einer

Jlanfed iüieifterroerfe. VIII. 4
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S3org!)efe bermä^lt. Qa, biefe ©unft toarb aud^ auf

entferntere ^erhponbte, 5. 33. ben ^ommenbatore S3ic§i,

ber äutoetlen in bem Kriege öon ^anbta erfc^eint, auf

bie ©anefen überfiaupt auggebefint.

Unb fo fd^ten hjo^l o(Ie§ geworben gu fein, tük

e§ früher h^ar. Snbeffen toar bte§ boc§ nic^t ber galt.

glabio ß^igi befag bei tueitem nid^t bie ^lutorität

^ietro 5Ilbobranbinü§ ober (Scipione ßaffareUiö ober

grang S3arberino§; aud^ ftrebte er nlc^t barnad^: e§

l^atte für i^n feinen Df^eig, p regieren; er beneibete

e^er feinen toeltlic^en Sl^etter ^goftino, bem ol^ne biel

SJiü^e unb 5Irbeit ber toefentlid^e (SJenufe §u§ufaUen

fc^ien.

3a, 5Ilejanber VII. regierte lange ntd^t mel^r mit

ber alleinl^errfc^enben ©igenmad^t feiner 9[^orfa§ren.

^odj unter Urban VIII. toarb eine (Songregatione

hi @tato eingerid^tet, in ber bie toid^tigften allge-

meinen (Staatsangelegenheiten bur(^ S3eratung äwm

S3efd^lu^ gebrad^t Serben follten; bod^ iüollte fie ha

no(^ iüenig bebeuten. Unter S^nogenä X. toarb fie

fd^on um bieleg h^ic^tiger. ^ancirolo, ©efretär biefer

Kongregation, ber erfte au§ge§eid^nete SJlann in biefer

Stürbe, ber i^r f|3ätere§ ^Infe^en begrünbete, ^atte bi^

äu feinem Sobe ben größten Anteil an ber S^egierung

3nno§en§^ X., nnh if)m bor allem toirb es suge*

fc^rieben, bag fid) bamals fein S^e^ot in ber ©etoalt

feftfe^en fonnte. S^igi felbft befleibete eine S^ttJ^öng

biefe ©teile. 3e^t erlangte fie 9to§pigliofi. (^r Ijatte

bie auswärtigen ©efd^äfte bereits bollfommen in
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feinen §änben. Dieben i^m bar ^arbtnal (S^orrabo

\)on gerrara in Sachen ber ürc^Uc^en Smmunität

mächtig; hk Seitung ber geiftüc^en Drben ^atte SJlon^

fignore gugnano; tl)eoIogifdöe gragen entfd^ieb ^aEa^

t)icini. ^ie Kongregationen, tüeld^e nnter h^n früheren

köpften toenig bebeutet, gelangten iüieber 5U 5ln=

fe^en unb eigentümlicher SBirffamfeit. ©d^on ^örte

man be^au^ten, bem ^a^fte fte^e eigentlich nur in

geiftlid^en ©ac^en hk abfolute ©elbftentfc^eibung §u;

in allen toeltlic^en ©efc^äften bagegen, iDenn er Krieg

anfangen, grieben fd^liegen, ein Sanb beräugern, eine

Auflage einforbern h^olle, muffe er bie Karbinäle um
diät fragen. 3n ber %at na^m $a)jft ^lejanber VII.

an ber ©taat^berioaltung nur inenig tätigen Anteil.

Stvti 9Jiünate ging er auf§ Sanb nac^ (Saftelganbolfo,

h30 bann bie ©efd^äfte gefltffentlid^ bermieben tourben.

SSenn er in fRom lüar, tourben 'ok S^ac^mittage ber

Siteratur geh)ibmet; ©c^riftfteller erfd^ienen, lafen

i^re SSerfe bor; ber ^a^jft liebte e§, feine SSerbeffe^

rungen angubringen. ^uc^ in hm grüf)ftunben tüax

eg fcl)lx}er, für eigentlid^e ©efc^öfte hü i^m ^u^^

bien^ ju bekommen. „3(^ biente," fagt ©iacomo

£luirini, „42 9Jlonate bei $a)3ft ^leganber; icf) er=

fannte, ba§ er nur bm 9iamen eines ^apfteg ^atte,

nic^t ben ©ebrauc^ beg ^a^fttumS. 9Son jenen ©igen*

fcl)aften, bie er aU Karbinal entloicfclt, öeb^aftigfeit

beg (^eifteS, Talent jur llnterfc^eibung, @ntfd^lüffen=^

^eit in fctjiüierigen gällen, Seicl)tigfeit fiel) auS^u*

brücfen, fanb man feine (S^jur me^r: bie ^efcl)äfte

4
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iüurben bon ber §anb geh^lefen; er backte nur barauf,

in ungeftörter ©eelenrul^e ju leben."

3uhDei(en em^faub unb mipilügte aud) ^lejanber

biefen S^iftonb. SBenn feine Unter^anblungen mig^

glütften, gab er e§ hm ^i^tereffen ber ^arbinöle

fd^ulb. 9^od^ in feinem Qrrereben furg bor feinem

Sobe fiörte man il^n babon f^)re(^en.

^a eg aber bie Statur, ber (IJang ber ^inge fo mit

fic^ braditen, blieb €§ nun aud^ ferner habei.

Sene ^arbinäk be§ ©quabrone, bie pr SSa^l

^lejanbers VII. ba§ meifte beigetragen unb unter

feiner ganzen 9^egierung ein grogeS ^nfel^en be^au^^

tet fiatten, gaben and} nac^ bem Sobe be^felben in

bem neuen ^onüabe ben ^usft^log; nur ha^ fie bie§*

mal mel^r im (Sinberftänbniffe mit granfreid^ tnaren.

5lm 20. 3uni 1667 toarb ber big^erige ©taatöfefretör

9fio§)3igliofi unter bem 9^amen Clemens IX. auf ben

^äjjftlidöen S^^ron erhoben.

5llle Stimmen bereinigen fid^, ha^ e§ ber befte, gü-

tigfte 9Jlenfd^ fei, ber fi(^ nur finben laffe. SSo^l tüar

er nid^t fo tätig toie iüo^lgefinnt: man berglid^ i^n

mit einem S3aume bon bollfommenem ©eäfte, iüeld^er

Saub bie gülle unb bielleid^t aud^ Blüten, aber feine

grüd^te ^erborbringe; aber alle jene moralifd^en 5:u*

genben, bie auf einer 5lbh3efen§ett bon gel^lern be-

rulien, 9iein^eit ber bitten, S3efd^eiben]öeit, 9Jlögigung,

befug er in l^o^em @rabe. @r loar ber erfte $a^ft,

ber in ber S3egünftigung feiner ^^poten toirflid^ SJlag

^ielt. «Sie tourben nic^t gerabe^u entfernt gel^alten,
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fic Befamen bie getoö^nlic^en ^ttlkn unb fttfteten

felbft eine neue gamilie; aber hie^ gefd^ci^ nur ba=

burc^, ha^ fid^ eine ©eregen^eit fönb, nntn jungen

Sio^pigliofi mit einer reichen (Srbin, einer $a(Iat)is

cina l)on @enua, 5U Dermä^Ien. ^ie S3egünftigungen,

bie fie t)on il^rem D^eim genoffen, haaren fer)r ge=

mögigt; ha^ öffentliche SSermögen eigneten fie fic^

nic^t an, e§ bare henn, ha^ i^nen Suog^i bi SJ^onte

gegeben Sorben toären; bie ©efd^äfte, bie (SJeluatt

teilten fie nid^t unter ficf).

hierin liegt nun bie grögte Umlüanblung.

Söi^l^er iüaren bei jeber ^^fironbefteigung bie S3e-

amten enthjeber fämtlic^ ober bod^ grögtenteits ber*

änbert toorben; ber S^arafter, hie ^ebegung be§

$ofe§ beruhten barauf. Qmx^t ^temen§ IX. fteUte

bie§ ab: er tooKte niemanben migbergnügt mad^en;

auger in einigen tnenigen ^o^en Stelten beftätigte er

alte S3eamten, bie er fanb. 3n jenen fe^te er ^arbi-

nöle h3ie Dttobuono unb ^5§oIino ein, SiJlitglieber be§

©quabronc, U)eld^e bie legten '^ai^kn geleitet, unb

o^ne^in mächtig, ^ie bi^^erigen 9^e)30ten ^u berfolgen,

h3ie eg bei fo bieten ^ontififaten üblich gebefen, tüar

er toeit entfernt; bie (Empfehlungen glabio S^igiS

galten bei i^m nicftt bicl lueniger alö unter ^^llejanber;

bie S3egünftigungen gingen ferner hnni) bie §anb beS-

felben: e^ blieb alle^, h)ie e§ h^ar.

SSie fel)r fa^en fid^ bie Sanbsleute be^ ^apfte^, bie

^iftojefen, getöufc^t; fie \)atten auf S3egünftigungen

gerechnet, lüie fie fo bieten 8anefen foeben zuteil ge-
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lüorben; fte Ratten, \aQt man, )o bieCe lf)rer in 3flom

iparen, fd^oii bornel^me bitten angenommen unb an=

gefangen, auf (5beImann§^aroIe §u fc^iüören; \me

fd^mersli^ erftaunten fie, t>a^ ble Stellen, auf belebe

fie hofften, nic^t einmal erlebigt, gefd^iüeige benn

i^nen gugeteilt iüurben!

SSo^l lieg aud^ Clemens IX. bie greigebigfeit nid^t

l)ermiffen, mit ber bie ^ä)3fte i^re ^^ronbefteigung

5U be^eic^nen )3flegten; er ging haxin fogar ungehjö^n*

lid^ itjeit: in feinem erften Monat ^at er über

600 000 8fubi öerfd^enft. 5lber bie» !am h)eber feinen

SanbSleuten gugute, nod^ felbft feinen S^le^joten, benen

man fogar ^orftellungen über bie SSernad^läffigung

i^rer Sntereffen mad^te; fonbern e§ toarb unter bie

S^arbinäle, unter hie borhjaltenben SJlitglieber ber

^urie über^auipt berteilt, ©d^on tüollte man glauben,

e§ feien (Sti^julationen beS^onflobe babei im Stiele;

boc^ finbet fid^ babon feine beutlid^e ^Bpnv.

@§ entf)3rid^t aud^ bieg bielme^r ber allgemeinen

©ntlüidfelung, iuie fie fid^ tüä^renb biefer (^podjt faft

in bem gefamten übrigen Europa t)oll§og.

@§ ^at feine 3eit gegeben, h^elc^e ber 5lrifto!ratie

günftiger geiüefen it)öre al§ bie Witte be§ fieb^e^nten

Sa^rl^unbertg, it)o über ben gangen Umfang ber \panu

fd^en SfJlonard^ie ^in bie ^elDalt U)ieber in bie §änbe

be§ pd^ften ^bel§ geriet, bem fie früliere Könige ent*

sogen l^atten, — h)o bie englifd^e SSerfaffung unter hen

gefäl^rlidiften ^ömpfen ben ariftofratifd^en ©fiarafter

au^bilbete, hm fie bi^ in unfere S^itm behalten, —
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Mc fronäöfifdöen Parlamente ftci^ überrebeteit, eine

ä^nltd^e diolk ^pitkn ju fönnen tote ha§> englifd^e,

— in allen beutfc^en Territorien ber 5lbel ein ent*

fd^iebenes Übergehpid^t befam, eine§ unb bag anbere

aufgenommen, in benen ein tajjferer gürft unab*

gängige S3eftrebungen burd^foc^t, too bie @tänbe in

©c^lueben nad^ einer unpläffigen S3efd[)ränfung ber

pd^ften ^^'tvalt trachteten unb ber ^olnifd^e ^bel ju

t)olI!ommener ^lutonomte gelangte. @o gefd^a^ e§ nun

auc^ in 9^om: eine ga^lreic^e, mäd^tige nnh reiche

^riftofratie umgibt ben ^jö^ftlid^en S^ron; bie fd^on

gebilbeten ^efc^led^ter befc^rän!en ba§ auffommenbe;

au§ ber ©elbftbeftimmung unb burd^greifenben ^ü^n*

l^eit ber Spflonard^ie ge^t bie geiftlid^e ©eh^alt in bie

93eratung, din^e unb ©emäc^lid^feit einer ariftofra*

tifc^en SSerfaffung über.

Unter biefen Umftänben na^m ber §of eine l)er*

önberte ©eftalt an. 3n jenem unaufprlid^en 3^-

ftrömen ber gremben, bie bafelbft i^r ®lücf fud^ten,

in bem einigen SSec^fel ber ©m^orfömmlinge trat ein

fe^r bemerflieber (Stillftanb ein; e§ ^atte fic^ eine

fte^enbe ^o^ulation gebilbet, beren Erneuerung in

einem bei loeitem geringeren Wa^t ftattfanb. Söerfen

h)ir einen S3licf auf biefelbe.

Elemente ber römtfd)en 93et)öl(erunö.

Songen h)ir bon hm pc^ften .^reifen an, bie loir

eben berührten,

^a bluten noc^ jene altberü^mten römifd^en ÖJe-
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fd^^^t^ter: ©abelli, Sontt, Drfini, (Solonna, ©aetani.

2)ie ©abelll befagen npd^ i^re alte ^eric^t^barfelt

ber ©orte ©abella, mit bem S^led^te, alle Qa^re einen

SSerBrec^er bon ber ^obegftrafe gu befreien; bie tarnen

be§ Kaufes berliegen nad^ unborbenfüd^em ^erfom-

men i^ren ^alaft entbeber niemals ober boc^ nur in

bid^t gef(^Ioffener ^arofje. ^ie ß^onti betoa^rten in

i^ren ^orfölen bie S3ilber ber $ä^fte, bie au§ i^rent

^aufe entf^jroffen haaren. ^Rid^t o^ne ©elbftgefü^l er*

innerten fid^ bie (SJaetani an Söonifagiu^ VIII. : fie

meinten — nn'o man h)ar geneigt, e§ i^nen äUäuge*

fte^en — , ber @eift biefeg $a^fte§ ru^e auf i^nen.

ßolonna unb Drfini rühmten fid^, bag jal^r^unberte-

lang fein griebe ätoifd^en \>m (^rtftli(^en gürften gu*

ftanbe gekommen, in tüdii)en man fie ni(^t namentlid^

eingefrf)Ioffen l^ätte. SSie möd^tig fie aber aud^ früher ge^^

toefen fein mod^ten, fo berbanftenfie bod^ i^re bamalige

S3ebeutung bor allem i^rer SSerbinbung mit ber ^urie

unb ben köpften. Dblüo^l bie Drfini bie fd^önften S3e*

fi^ungen l^atten, bie i^nen bei 80000 @!ubi ptten

einbringen follen, fo baren fie bod^ burd^ eine nid^t

tüol^l bered^nete Freigebigkeit fel^r heruntergekommen

unb beburften ber Unterftü^ung au§ geiftlid^en

Smtern. 2)er (5:onteftabile ^on ^^ili^^o ©olonna

l^atte feine 9Sermögen§umftänbe ^h^n erft burd^ bie

©rlaubnig Urban^ VIII., bie ginfen feiner ©c^ulb ^er-

abgufefeen, unb burdf) hk geiftlid^en ^frünben, gu benen

bier ©ö^ne bon i^m beförbert iourbeu, mieberl^eräU'

ftellen bermod^t.
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'^tnn fd^on Tange toax e§ ^erfömmlic^, ha^ bie neu

ouffommenben ^efd^ted^ter mit biefen altfürftlic^en

gamtlien in genaue S3e5te^ung traten.

Unter Qnnosenä X. Beftanben eine Zeitlang gletd^-

fam ^tüü gafttonen, jitjel groge ^erbanbtfc^aften.

9Jltt ben ^amfilt toaren Drfini, ©efarlni, S3org^eft,

^IboBranbtni, Subobtfi, ©tufttniani bereinigt; i^nen

gegenüber ©olonnefen unb S3ar5erini. ®urdö ^ie ^ß^-

fö^nung ber ^onna Dlimpia mit ben S3arberini tnarb

bie ^Bereinigung altgemein: fie umfd^rog ade nam-

haften ^efc^le(^ter.

oben in biefem Greife bemerken bir je^t eine 3Ser*

önberung. grüner tiatte bie regierenbe gamiüe alles

mal bie groge D^tolle gefpielt, bie Vorgänger berbrängt,

burc^ tik Srhjerbung größerer Üieic^tümer in (Bd)atten

geftellt. Se^t fear bieg nic^t mei^r möglid^, einmal,

tüeil bie älteren §äufer burc^ bed^felfeitige SSerl^ei-

ratungen ober burc^ gute SBirtfd^aft fd^on allgu reic^

geworben haaren, fobann au(^, bcil hie (Sc^ä^e beä'

^a^fttumg fiif) allmä^lic^ erfcljö^ften. ^ie S^igi

fonnten nic^t mel^r baran benfen, i^re SSorgänger ju

überbieten; bie 9lo§^igliofi baren beit c.itfernt, "üa^

nacf) §u trad^ten: fc^on genug, tvtnn fie ba^in ge=

langten, unter fie aufgenommen §u Serben.

3n irgenbeinem geiftigen ^robuft, einer (Sitte,

einem ^ebraucl^ h^irb fic^ jebe (^efellf^aft barftellen,

fopfagen abfpiegeln. ^ag merflüürbigfte ^robuft

biefer römifrfien (^efellfcfiaft unb i^re§ Sebenö unter*

einanber fear ha^ 3ei^emoniell beg .^ofeg. 9^ie ^at e§
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überhaupt eine Gipoc^e gegeben, in toeld^er man

ftrenger auf ba§ 3ei:emonlelI gehalten fiätte, a(§ ba-

mo(§: e§ entf)3rlc^t ben aciftofratifc^en Senbenjeu

berfelben überl^au^t; bag e§ in 3^ont fo borjugötüeife

auSgebtIbet iüarb, mag ba^er rubren, iüeit biefer §of

ben SSorrang bor allen anberen in ^Inf^rud^ na^m unb

bieö in gelöiffen ätußerlic^feiten au^äubrücfen fud^te,

lueil ouf^ ^ter bte ©efanbten bon granfreid^ unb

@)3anien bon je^er um htn fortritt geftritten fiatten.

^a gab e§ htnn unää^üge 9^angftreitigfeiten:

5h3ifd^en \>m Q^e^anhUn unb ben p^eren ^Beamten,

g. S5. bem ©obernatore; shDifc^en h^n ^arbinälen,

bie äugleid^ in ber fftota fagen, unb hm übrigen;

äli)ifd)en fo bieten anberen Korporationen bon Söe-

amten; äioifc^en hen berfc]^iebenen ©efc^Iec^tern,

§. S3. Drfini unb ßolonna. ^apft SijtuS V. f^atU

bergebeng beftimmt, ha^ immer ber ^Itefte au§

beiben Käufern hm SSortritt l^ab^n foHte: iuar bie§

ein ßolonna, fo erfd^ienen bie Orfini nid^t; ioar e§

ein Drfino, fo blieben hk Solonna ireg; aber i^nen

felbft räumten ß^onti unb (Sabelü nur ungern unb

unter unauf^örlid^en^roteftattonen ben l^ö^eren Solang

ein. 2)ie Unterfd^eibungen loaren auf ha^ genauefte

beftimmt: htn ^ertoanbten be§ ^apfteg 5. S3. h^urben

hei i^rem Eintritt in bie jjäpftlid^en ÖJemöd^er beibe

glügel ber ^üre geöffnet; anbere S3arone ober Kar^

binäle mußten fid^ mit einem begnügen, ©ine fonber^

bare 5lrt bon S^renbegeigung fiatte fic^ eingeführt:

man l^ielt mit feiner Karoffe an, toenn man bem
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^a^tn eineö §ö^eren, eines (55önner§ Begegnete. @§

U)ax, tote man Be^au^tet, juerft SiJlard^efe SJJlattei, ber

bem ^arbinal ^le^anber garnefe biefe (S^re ertoieg;

aud^ biefer ^arblnal fjidt alsbann an, unb fie f^Dtad^en

einige SBorte. S3alb folgten anbere bem S3eif^iel; bie

S3otf(j^after empfingen biefen S3elt)eis bon ^od^ac^tung

bon i^ren Sanbsleuten; e§ tüarb ein altgemeiner ©e-

braud^, fo pd^ft unbequem er aud^ toar, eine altge-

meine ^flid^t. (^ben an \)a§> S^id^tbebeutenbe ^ängt

{ic^ bie (Eigenliebe am ftärfften; man ift bamit ent=

fc^ulbigt, ba^ man feinen ^Ingeprigen ober hzn ^(eid^-

geftellten nidf)t§ bergeben bürfe.

©e^en inir eine «Stufe toeiter ^erab.

3n ber SSJlitte be§ 17. Qa^rfiunberts red^nete man

in ffiom ungefähr 50 ablige gamilien, bie 300, 35

bie 200, 16 bie 100 Sa^re alt feien, gür älter toollte

man feine gelten taffen; überhaupt fc^rieb man ibnen

nur ein geringfügiges unb niebrigeS §erfommen äu

UrfjDrünglic^ toar ein großer ^eil bon i^mn in ber

(Iam)3agna angefeffen. Unglücfüc^ertoeife aber liefen

fie fid^, lote tnir fc^on berührten, in ber 3^^^^ t"'

toeld^er bie öuog^i bi Monte ^o^e 3infen trugen, ber*

leiten, i^re (^üter großenteils an hie S^e^otenfamilien

5u beifaufen unb ben (Ertrag in ben ))äpftlid^en SJ^ontt

anzulegen. Einfangs fc^ien bieS fein unbebeutenber

SSorteil. Xie S^eboten bejablten fe^r gut, oftmals über

ben SSert; \>ie 3inf^n aus hen Suog^i hi SlJlonte, hit

man o^ne 3D'lübe einbog, beliefen firf) bö^er, als ber

Überfcftuf? ber forgfältigften 93earbeitung beS öanbeS
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geftiegen fein toürbe. ^e\>o(S) bie balh Sefamen fie ju

fül^Ien, baß fte liegenbe ©rünbe in flüchtige ^apu

talien umgeh3anbelt Ratten! ^llejanber VII, fa^ fic^

äu Sflebuftionen ber Wonti Veranlagt, burc^ h)elc^e

ber ^rebit erfc^iittert iüurbe unb ber SSert ber Suogl^i

gelüaltig fanf. @§ iüar feine gamilie, bie nid^t babei

berloren ptte.

Sieben ifinen erhoben fic^ aber ^al^Creid^e anbere neue

©efd^led^ter. (^htn bie bie $ä)3fte berful^ren and) bie

^arbinöte unb Prälaten ber ^urie, ein jeber natür^

lid^ nadj bent ^a^e feines Vermögens, "^n^ fie ber^

fäumten nid^t, au§ bent Überf(i)uffe ber fird^Iid^en

(5in!ünfte il^re S^e^oten §u bereid^ern, gamilien ju

grünben. 5lnbere erhoben fid^ burd^ toftellungen in

ber Sufti^. Wi&)t benige fanten aU Sßed^fter burd^

bie ©efd^äfte ber S)ataria emjjor. Wlan gä^lte in

unferer Stxt fünf^e^n ftorentinifd^e, elf genuefifd^e,

neun ^ortugiefifc^e, biet frangöfifd^e gantilien, bie ^ie-

burc^ in ^ufna^me gefommen — mefir ober Weniger,

ie nad^bem fie Q^IM unb %altnt gehabt, — einige

unter i^nen, beren 9tuf nid^t ntel^r bon ben ©efd^äften

be§ ^age§ abging, Könige be§ ®elbe§: unter Ux^

hart VIII. bie ©uicciarbini, 2)oni, benen fic^ @iufti==

niani, $rimi, ^allabicini äugefeClten. ^ud^ o^ne ©e-

fd^äfte biefer 5lrt h3anberten nod^ immer angefe^ene

gomilien ein, nid)t allein bon Urbino, 9lieti, S3orogno,

fonbern aud^ bon ^arma unb gtorenä. ^ie ©inrid^*

tung ber SJlonti unb hu Mufüd^en Smter luben baju

ein. Sänge Seit baren bie Öuog^i bi Spf^onte ein fe^r
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gefud^ter S3eft^, befonber§ ble bacablli, bie eine ^rt

Seibreitte Bilben follten unb beg^alö lO^/g ^rosent

Stufen trugen, aber nidjt allein in ber Siegel bon ben

älteren ouf bie jüngeren übertragen, fonbern aud^,

löenn man bieg berfäumt ^atte, gerabe^u bererbt

lüurben; oFine @c^h)ierig!eit bot bie ^urie i^re §anb

ba§u. D^id^t anberg ging e§ mit hm fäuflic^en Ämtern.

@ic Ratten mit bem S^obe be§ Qn^aber^ an bie

Kammer §urüdEfaIIen foKen, bes^alb toax ber Ertrag,

ben fie abwarfen, im ^erpltnig gu bem urfprüng-

lic^ elngega^tten Kapital fo bebeutenb unb borf) in

ber Xat teine unb hja^re fRente, ha bem Sn^^Ötiöer

feine ^flic^t ber ^ertoaltung oblag; aber o^ne biel

@^toierig!eit fonnte aud^ ^ier bie Übertragung be=

iüirft Serben, ^andj^^ 5lmt ift ein 3a^rf)unbert lang

nic^t lieber bafant geh)orben.

2)ie SSereinigung ber S3eamten, ber 9Jlontiften in

Kollegien gab i^nen eine gebiffe 3fle)3räfentation, unb

obh)of)I man ifinen i^re ditd^U nadj unb nad^ ber*

flimmerte, Ratten fie bod^ immer eine felbftänbige

Stellung. ^aS ariftofratifc^e ^rin^ip, mit ^rebit^ unb

©taatgfc^ulbenh^efen merfloürbig berfc^molsen, bag

biefen ganzen Staat burc^brang, b^ar aurf) il)nen förber=

lic^. grembe ^anhtn fie bod^ äuh^eilen all§u anmagenb.

Um fo biele befifeenbe, emporftrebenbe, nadl) unb

nar^ immer me^r fixierte öJefc^led^ter l)er, benen bie

(Sinfünfte ber Slirc^e über^oupt jugute famen, bilbete

fic^ nun auc^ bie geringere ^olf^flaffe immer ja^l*

reicf)er unb fefter an.
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SSir f)aben Siften ber römifcficn S3el)ölferung übrig,

aug bereit SSergleic^ung in ben berfc^iebenert Sauren

fi^ für bie S3i][bung berfelben ein recJ^t merfluürbigeS

Siefultat ergibt. 9^icf)t '^a^ fie im ganzen fe^r rafd^

geftiegen lüäre, bie§ fönnte man nic^t fagen: im Sa^re

1600 finben h^ir gegen 110 000, 56 Sa^re barnoc^ et*

\m^ über 120 000 ©inlüo^ner, unb biefer gortfc^ritt

f)at mdjt§> ^ugerorbentlid^eg; aber eg bilbete fid^ ^ter

ein anberes ber ^emerfung h3erte§ ^erl^öttni^. grüficr

lüar bie römifd^e (Sinh30^nerf(^aft fe^r flüchtig ge*

toefen: t)on 80000 fanf bie ©eelenga^l unter $aulIV.

auf 50 000; benige Sa^r^e^nte barauf erfiob fie fic^

über 100 000. Xa^ rührte ballet, h^eit eg meift lebige

SJlänner toaren, bie hm §of biXbeten, \mlä)e feine

bleibenbe ^tätU bafelbft ^atUn. 3e^t fixierte fic^ bie

Söebölferung in anfäffigen gamilien. ©d^on gegen

(^nh^ be§ 16. 3ctlf)rl)unbert^ fing bie§ an: ^auj^tföd^Iid^

aber gefcfia^ e§ in ber erften |)älfte be§ 17. 'iRom

^otte

im 3. 1600 109 729 ©intt). unb 20 019 gamilien,

1614 115 643
,

21422

1619 106 050 , 24 380

1628 115 374 , 24 429

1644 110 608 , 27 279

1653 118882 , 29 081

1656 120 596 , 30103

Sßir feigen, bie allgemeine ^Injal^l ber ©inhjo^ner

nimmt in einem unb bem anberen Saläre fogar h^ieber
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ah; in regelmäßigem gortfc^rltte bagegen berme^rt

fid^ bie Qaf)l ber gamiUen. 3n jenen 56 3a[)ren ftieg

fie um me^r aU ge^ntaufenb, toag nun airerbing§ um

fo mel^r fagen tüiü, \>a ber ^ntüa^^ ber ßinlüo^ner

üöer^QU^t eben auc^ nur biefeI6e 3^1^)^ barbietet, ^ie

'Bdjax ber lebigen SJiänner, Inel^e ab' unb pftrömten,

toarb geringer; bie SiJiaffe ber S3et)ölferung fe^te fid^

bagegen auf immer feft. 3n jenem ^txf^aitni^ ift fie

mit unbebeutenben, auf ^ranl^^eiten unb ber natür-

lid^en ©rgänsung Beru^enben 5l6toanblungen feitbem

berblieben.

'iJlad) ber Sf^ücffe^r ber ^ä^fte t)on 5It)ignon unb ber

Beilegung beg Sc^iSma^ ^at fic^ \)k (Stabt, bie bamats

äu einem 2)orfe §u Serben bro^te, um hk ^urie ^er

gebilbet. ©rft mit ber Wad^t unb bem Üieid^tum ber

^a^jalen (SJefc^Iedöter jebod^, feit tüeber innere Unruhen

noc^ au^hjörtige geinbe ^u befürd^ten hparen, feit bie

Sflente, bie man aug ben (äinfünften be§ (Btaate^ ober

ber ^ird^e gog, einen mü^elofen ^enug gelüäfirte, fam

eine ja^Ireic^e anfäffige S3et)öl!erung §uftanbe. 3^r

&IM unb S3efi^ fc^rieben fic^, fei e§ burd) unmittel*

bare S3egabung ober burc^ mittelbaren SSorteil, alle-

mol bon ber ^ebeutung ber ^irc^e unb beg §ofe§ ^er;

e§ hporen eigentlich alleö ömporfömmlinge, h^ie bie

mtpottn felbft.

S3ig^er h3aren bie bereite ein^eimifc^ ®eh3orbenen

burc^ frifcf)e ^nfiebler, bie befonberg auö ber SSater*

ftabt jebeö neuen ^a^fte^ jo^lreidf) lierbeiftrömten, un^

aufl)ürü(^ berme^rt unb berjüngt hjorben; bei ber ®e^
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ftalt, bie ber §of je^t annahm, prte bieg auf. Unter

bem ©influffe jener großen SSeltetnlülrfung, bie ber

römifd^e @tu^l burd^ bie Sfleftauration be§ ^at^oli^

äiömug überl^au^t geiüonnen, toar aud^ bie |)aupt=

ftabt gegrünbet h)orben; ha Ratten fid^ bie röntifd^en

®ef(^Ied^ter gebilbet, bie nod^ ^eute blühen: feit bie

Ausbreitung be§ geiftlii^en 9teic§e§ innehielt, ^örte

mit ber Qext aud^ bie S3ebölferung auf 5u toac^fea.

SSir fönnen fagen: fie ift ein $robu!t jener Qpodjt.

Sa, bie moberne ^tabt überhaupt, tüie fie nod^

^eute bie Aufmerffamfeit beS DfJeifenben feffelt, ge*

^ört grögtenteilg bemfetben Settraum ber !atfjoIifd)en

Üleftauration an. Werfen h)ir aud^ barauf einen

93autt)erfe ber ^äpfte.

SSir ^aben erörtert, iüie grogartige S3auunterne^*

mungen ©ijtuS V. ausführte, au§ h^elc^en öJefid^tS*

)3unften ber ^ird^e unb S^eligion er bieä tat.

Clemens VIII. folgte i^m barin nac^. 3n 8. &\0'

banni unb (3. $eter gehören i^m einige ber fc^önften

^ajjellen; er ^at bie neue Sfiefibenj im ^atüan ge-

grünbet; ber $a^ft unb ber @taatgfe!retär hjo^nen

nod^ ^eutgutage in hm öiemä(f)ern, bie er erbaut ^at.

^orne^mlid^ aber lieg eS $aul V. feinen ö^rgeiä

fein, mit bem granaislaner su tüetteifern. „3n ber

gangen @tabt,'' fagt eine glei(f)aeitige SebenSbefd^rei*

bung bon i^m, „^at er §ügel geebnet, — too es SBinfel

unb Krümmungen gab, toeite 5Iu§ficf)ten eröffnet,
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große $Iä^e Qufgetan unb fie hnxdj Einlage neuer ÖJe*

bäube nod^ ^errUc^er gemacht; ba^ SSaffer, töeld^es

er herbeigeführt, ift nic^t mefir ha^ ©))lel einer Siö^re,

e§ Bricht ^erbor toie dn Strom. Wxt ber ^rad^t feiner

^Qläfte Wetteifert bie ^bbed^flung ber ©arten, bie

er angelegt. Qn bem Snnern feiner $ribat!a|)eUen

glänzt alles bon @olb unb ©über; mit ©belfteinen

finb fie nid^t foiüo^I gefrf)mü(ft aU erfüllt, ^ie öffent*

(id^en ^apdkn ergeben fid^ toie ^afilifen, hk S3afi*

tifen bie 3^empe(, Ue Xtmpd bie marmorne S3erge."

Söir fe^en bo^I: nid^t \>a^ ©d^öne unb ^Ingemeffene,

fonbern ba§ ^räc^tige unb ^oloffate loht man an

feinen SSerfen, bie e§ biefe aud^ auSfpred^en.

3n <B. SJlaria SJlaggiore errid^tete er ber ^ajjelle

©ijtuö^ V. gegenüber eine nod^ bei beitem glän§en:»

bere, burd^au§ bom foftbarften SO^larmor.

9^oc^ beiter aU ©ijtu§ V., fünfunbbreißig SUliglien

^er, führte er \)a§> SSaffer, beld^e§ feinen Dramen trägt,

bie ^qua ^aolina, nad^ bem 3aniculu§; ber gontana

unb bem Wo\^§> ©ijtuS^ V. an§> ber gerne gegenüber

bricht fie, beinahe fünfmal fo ftarf bie biefe, in bier

gebaltigen ^rmen ^erbor. 23er bar nid^t ^ier, biefe

attberü^mten .^ügeC gu befud^en, bie ^orfena angriff,

jefet lauter SBeingärten, Dbftgörten unb 9^uinen; man

überfiel)t ^Btaht unb 2anh bi^ ju ben entfernten

S3ergen, bie ber ^benb mit bunberboK farbigem

^ufte bie mit einem burc^fid^tigen ©d^leier hthtdt.

^^on bem (VJetöfe be§ I)erbürbreif)enben SöafferS birb

bie CSinfamteit ^errüct) belebt. Söaö 91om bon allen

SJlante« aJJeifterroerfe. VIII. 5
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anberen ©täbten unterfc^eibet, Ift bet ÜDerflug beö

SSafferg, ble SJieitge be.r Springbrunnen. Qu biefeni

iReiäe trägt bie ^qua ^aolina loo^l ba§ meifte bei.

©ie erfüllt bie unberglei(^li(^en gontänen be§ $etergs

)3ra^e§. Unter bem $onte @ifto toirb fie nad^ ber

eigentlichen ©tabt geleitet; bie Jörunnen an bem far^

nefifd)en ^alafte unb h^eiter biele anbere h:)erben t)on

t^r gereift.

§atte nun ©ijtus V. hu Kuppel tion @. $eter au^

geführt, fo unternaf)m ^aul V., bie ^irc^e überhaupt

§u bollenben. (Sr führte ha^ im Sinne feiner Q^it

im größten 9}^a^ftabe au§. ^eutgutage fä^e man it)oI)(

lieber hm urf)3rüngü(f)en "i^ßian S3ramante§ unb

W\d)zl ^Ingelog befolgt; bagegen l)at ba§ Unter-

nehmen $aul§ V. ben Sinn be§ 17. unb be§ 18.3a^r:=

Ijunbertg bollfommen befriebigt. (S§ ift tua^r, eg finb

ungei^eure ^imenfionen; ber Sollte biefe gaffobe

fdjön finben? ^^ber e§ ift alles Reiter, bequem, gro(js=

artig. S)a§ ^oloffale be§ ©ebäubeS, ber $la^, ber

CbeliSf unb bie gefamte Umgebung bringen htn ^uu

hxnd be§ ©igantifc^en l^erbor, hm man beabfid^tigte,

unb ber fid^ unlüiberfte^lit^, unauglöfd^lid^ aufbringt.

Sü furä bie 9^egierung§äeit ber Öubobifi aud^ ioar,

fo l^aben fie fid^ hodj in S. Qgnatio unb ilirer ^illa

in ber Stabt tin unbergänglid^eS S)enfmal geftiftet.

S^liccolo Subobifio befaß einft fed^S ^aläfte, hie er alle

erl^ielt ober berfd^önerte.

S)a§ ©ebädf)tni§ UrbanS VIII. finben tüix nirf)t al^

lein in mancherlei ^ird^en — S. ^ibiana, S. Dui-
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rico, @. 8ebaftian auf bem ^^^atatin —
, fonberit feinen

9ieigungen gemäg noc^ me^r in ^aläften unb S3efefti*

gungen. S^ac^bem er 6. togelo mit ®vä6en unb

S3rufth)e^ren umgeben, bie^ ^aftell, toie er auf feinen

9}^ün5en rü^mt, gerüftet, Befeftigt, bolfenbet ^atte,

führte er bie äJlauer nac^ bem (Snttourf be§ bauber*

ftänbigen ^arbinalg 9JlacuIano um hm ^atifan unb

htn ©arten S3elbebere bi§ nac§ ber ^orta (s:aba(reg^

gieri; fjier fingen bann anbere S3efeftigungen an,

loelc^e Sungara, Sra^tebere unb ben QanicuIuS um^

faffen unb bi§> an ha§> ^riorat auf bem ^Ibentin reichen

foKten; h)enigften§ fd)reibt fic^ ^orta ^ortuenfe

f)au)3t|öcblicf) t)on Urban VIII. ^er (Srft in biefer Um*
gebung füllte er fid) fi(f)er. Sene S3rü(fe, bie hon

\)m pdp\tüd)^n SSo^nungen nad^ bem ^afteU fü^rt,

6at er forgfältig tüieber^ergeftellt.

5(uc^ ^a^ft 3nno5enä X. ^at fleißig gebaut: auf

bem ^apitül, beffen beibe Seiten er in Übereinftim*

mung §u bringen fucf)te: in ber 2ateran!iid)e, iöo

er fic^ ha^ SSerbienft ertoarb, fct)onenber mit hen alten

gormen umguge^en, al§ man bamal§ gelüo^nt tüar;

^auptfädiacf) an ber $iaä§a S^abona. SQlan bemerkte,

hjenn er über ben ^eterö^ilafe fam, baß er feine ^ugen

nid^t bon ber gontana beriöanbte, bie ^^^auC V. bort

errirf)tet. (^ern Ij'dtU tx mit biefem ^^^a^ft gelüett=»

eifert unb feinen Siebüngg^Ia^ mit einer nocf) fcf)ö=

neren gefcf)mücft. S3ernini h^anbte alle feine Slunft

baron. (£in Dbeü^f lüarb aug bem 3irfug beä eara:^

ca((a herbeigeführt, on bem man bag 'Ba])ptn be^
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§aufe§ anbrad)te. |)äufer burben niebergeriffen, um
bem ^la^ eine neue (SJeftalt §u geben, 3. ^gnete bon

^runb an^ erneut: unfern er^ob fic^ bann, mit S3ilb*

jaulen, ©emälben unb foftbarer innerer (Einrichtung

reic^ ouSgeftottet, ber ^ataft ^amfili. 5E)ie SSigna,

bie feine gamilie jenfeits be§ ßatitan§> befag, fd^uf

er p einer ber fd^önften SSiUen um, h^eld^e alle§ in fid^

frf)Uep, toag ba§ Sanbleben angenehm madfien !ann.

3n 5Ilejanber VII. bemerfen h3ir fc^on ttn mober^

nen @inn für t>a§> D^tegelmägige. SSie biete Käufer

f)at er umreißen laffen, um gerabe ©tragen gu ge?

h)innen: ber ^alaft Satbiati mugte fallen, um 'o^n

^lafe bes ßoUegio D^omano gu bilben; auc^ ber ^lafe

ßolonna, an bem fid^ ein gamiUenpalaft erf)ob, tnarb

bon il^m umgefc^affen. @r f^at hk ^apun^a unb bie

$ro))aganba erneuert, ©ein borne^mfte» 2)enfmal

finb ober o§ne 3^^ifel bie ^olonnaben, mit benen er

hen oberen ^eil be§ $eter§pla^e§ umfaßte, ein fo*

loffaleg SSer! bon 284 (Säulen unb 88 Pfeilern. 3öo§

man aud^ gteid^ bon Anfang unb f^äter bagegen ge-

fagt Ijahen mag, fo ift bod[) nid^t §u leugnen, ha^ fie

in ber Qbee beö (SJan^en gebadet finb unb §u bem ©in^

brutf be§ äugleid^ Unermeßlichen unb ^eiterbe^ag^^

liefen, b^n ber ^la^ l)erborbringt, ba^ S^re beitragen.

©0 bilbete fid^ allmä^li(^ bk ^tabt, nad^ ber feit*

bem fo uuäö^lige grembe getoallfal^rtet. @ie erfüllte

fid^ §ugleid^ mit ©(^ä^en aller 5lrt. ^^i^lteid^e ^U
bliotliefen irurben gefammelt: nid^t allein ber SSati*

tan ober bie ^löfter ber ^uguftiner, ber ^ominifaner.
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bie gäufer ber Qefuitett unb bex WäUx beö Dra*

tortum§, fouberit aud^ bie ^aläfte lourben bamtt

auggeftattet; man h^etteiferte, gebrutfte 2öer!e an^

Su^äufen, feltene §anbfc^nften aufammengubringen.

9^irf)t, baß man nun aud) bert 2Btffenf(^aften fe^v

eifrig oßgetegen ^ätte; man ftubierte, aber mitSO'lu|e,

fertiger um eüt)a§ 9^eue§ §u entbeifen, aU um ba^

S3efannte an fic^ gu bringen unb gu berarbeiten. 9Son

alten ben ^fabemien, bie fic^ 3a^r für Qa^r erhoben,

hjibmete ficf) eine unb hk anbere ber 9laturforfc^ung,

etiüa ber S3ütanif, obh)o]^r aud^ o^ne rec^t eigentüm^

lid^e ©rfolge; aber alle bie anberen, bie Gutgelaunten,

bie ©eorbneten, bie Sungfröulic^en, bie ^^antafti*

fd^en, hk (Einförmigen, unb hielc^e fonberbare Sf^amen

fie fic^ fonft gaben, befcpftigten fid^ nur mit ^oefie

unb S3erebtfamfeit, Übungen geiftiger ©ebanbt^eit,

bie in einem engen Greife bon Gebanfen fte^enblieben

unb bod) biele fc^öne Gräfte berbraud^ten. Unb nic^t

allein mit S3ü(^ern, fonbern aud^ mit ^unftiüerfen

alter unb neuer S^^^, i^it Antiquitäten mancljerlei

Art, S3ilbfäulen, 9^elief§ unb 3nffriptionen mugten

bie ^aläfte geff^mürft fein, ^n unferer (&pod)e tüaren

bie Käufer (5efi, (55iuftiniani, 8tro5§i, SiJiaffimi, bie

öJärten ber Wattei am berü^mteften, an tk \kf)

Sammlungen inie bie ^ird)erf(^e bei ben S^fi^iten ju

nic^t geringerer S3eii)unberung ber SJlith^elt anreihten.

9^0f^ h3ar eg mef)r .^uriofität, antiquarifd^e Q^^UfjX'

fomfeit, JöoS p h^n Sammlungen beranlagte, al§

Sinn für bie gormen ober tiefere^ SSerftänbnig. @§
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ift merüiüürblg, t\ai man im ©runbe noc^ immer bar=

über \>a6)te tük (Bijtuö V. ^en tieften be§ ^Iter^

tum§ jüar man noc^ iüeit entfernt, bie ^ufmerffam-

feit unb fd^onenbe Sorgfalt §u iüibmen, trelc^e fie

f)3Öterl^in gefunben Fiaben. 3öa§ barf man ertüarten,

hjenn fid^ unter an'b^x^n Privilegien ber Söorg^efen

ein§ finbet, h)el(^e§ befagt, ha^ fie burd^ keinerlei 5Irt

bon gei^ftörung in Strafe Verfallen fein follen? 9}lan

follte foum glauben, ba§ man fid^ im 17. St^^)^'

^unbert nod^ erlaubt ^at ^ie ^^ermen be§ ^on^

ftantin unter anberem Ratten fid^ burd^ fo biel lüed^*

feinbe ^^iträume nod^ immer giemlid^ im ©taub er-

halten, unb geh3i6 ^ötte ftf)on ba§ SSerbienft i^re§ ©r^

bauer§ um bie §errfd^aft ber d^riftlidfien ^irc^e fie

bef(^ü^en follen; jebod^ unter ^aul V. iourben fie

bon ®runb au§ gerftört unb in bem ®efcl)matf jener

Seit äu ^alaft unb ©arten umgefd^affen, belebe bar=

naä) für bie ^illa 9Jlonbragone in graScati liertaufc^t

iöurben. Selbft ber griebenStempel, bamals ebenfalls

nod^ jiemlid^ gut erl^alten, fanb bor $aul V. feine

Q^na'te. (Sr faßte ben fonberbaren ©ebanfen, berSung^

frau 9Jlaria mit bem ^iube eine foloffale ef)erne

Söilbföule giegen unb biefelbe fo l^oc^ aufftellen gu

laffen, hai bie Stabt bon biefer ilirer 58efd^ü^erin

gan§ überfeinen loerben fönne. 9^ur gefiörte ha^n eine

Säule bon ungelDÖ^nlid^er Sänge. (Sr fanb eine fold^e

enblic^ im griebenStempel; o^ne fic^ ^u flimmern, bafj

fie bort §u bem ©anjen gehörte, hai fie fid^ einzeln

melir feltfam unb auffallenb al§ fd^ön unb §it)edfmäf]ig
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ausnehmen bürbe, führte er fte tüeg unb brachte jenen

S?o(og auf berfelben an, it)ie \üix i^n noäj l^eute fe^en.

©oltte and) nid)t altes iüa^r fein, tüaS man hen

^arbenni nac^gefagt ^at, fo tft boc§ unleugbar, bag

fie Im allgemeinen in thm biefem Sinne berfu^ren.

Unter Urban VIII. fiatte man in ber %at nod) ein*

mar bie ^Ibfid^t, jenes einzig td)tt unb erfiattene, un*

bergleid^lid^e SD^onument ber rc)3ublifanifif)en Reiten,

'tia^^ ^enfmal ber Säcilia WeUUa, ^u ^erftören, um
\)zn ^rabertin h^i ber gontana bi S^rebi an^uinenben.

®er berü^mtefte S3itbr)auer unb S3aumeifter jener 3eit,

S3ernini, bem bie gontana übertragen borben, mad^te

biefen ^ntiüurf, unb ber $a)3ft gab i^m in einem

S3rebe hie (Erlaubnis gur tosfül^rung. «Sc^on legte

man r^anh an, aU ha^ römifd^e ^olt, iüeldfieS feine

Rittertümer liebte, hie @aö^e tnne lüurbe unb fid^ mit

©eiualt babiberfe^te. 3^^^^ gleiten SJlale rettete eS

biefen feinen älteften ^efi^. Tlan mugte abfte^en, um

feinen 5luflauf 5u erregen.

@§ pngt aber alles gufammen. ^ie ©^od^e ber

9fleftauration ^at ilire befonberen ^hem, antriebe ent=

bidfelt, bie aud^ in ^unft unb Siteratur nad^ ber

Rlllein^errfi^aft ftreben, ha§> grembartige Ineber ber==

fte^en nod^ auc^ anerfennen nnh es ju jerftören ent*

fd^loffen finb, lüenn fie eS nid^t unterjocr)en fönnen.

9^id^tSbeftüminber hjar filom nod) immer eine

.?)au)3tftabt ber Slultur, bie in fammelnber ^ele^r-

famfeit unb einer .^unftübung, Inie fie ber ©efc^mac!

jenes 3fitalterS nun einmal beliebte, i^reSgleiif^en
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nid)t F)atte, ^robuftib nodj immer in ber Tln\it —
ber fonäertiereitbe 8til ber Kantate trat bamalö bem

©til ber Kapelle pr Seite — : e§ entäütfte bie 9ieifen=

ben. „9JlQn mü^te t)on ber Statur bertoafirloft fein,"

ruft (Spon Qu§, ber 1674 nact} 9tom tarn, „tütnn man

nid^t in irgenbeinem S^oeige feine S3efriebigung

fänbe." (5r geF)t biefe S^^eige burc^: bie S3ibliüt^e!en,

tt)o man bie feltenften SSerfe ftubieren, bie Sponserte

in ^ird^en unb ^aläften, iüo man täglid^ bie fc^önften

Stimmen ^ören fönne, fo biele Sammlungen für alte

uxii) neue Sfulptur unb SJ^alerei, fo biete ^errlid^c

$8auh5er!e alter Seiten, gan§e SSillen mit ^a§relief§

unb 3nf^n|)tionen, beren er allein taufenb neue !o*

pkxt l)at, über]^leibet, bie (55egenlöart fo bieler grem*

ben bon allen Sänbern unb giingen; hk 9^atur genieße

man in ben ^arabiefifd^en ©arten; unb toer bie

Übungen ber grömmigfeit liebt, fügt er ^inju, für

\)tn ift burd^ ^irc^en, Dieliquien, ^roseffionen fein

lebelang geforgt.

O^ne 3^^ifel gab e§ anberlüärtg nod^ grogartigere

geiftige Ülegungen; ober bie ^ollenbung ber römifd^en

SBelt, i^re ©eftfjloffen^eit in firf) felbft, bie gülle beö

9^eid^tum§, ber ruliige ®enug, bereinigt mit ber

Sic^er^eit unb S3efriebigung, ioelc^e bem ©laubigen

ber unaufl^örlid^e 5lnbli(f ber ©egenftänbe feiner ^er-

e^rung gebohrte, übten nod^ immer eine mäd^tige 5ln=

§ie^ung au§, balb me^r burd^ 'oa^ eine, balb mef)r

burdö ha§> anbere SJlotib, §ub)eilen unentfcbieben, burc^

ioeld^e^ am meiften.
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SSergegeniüörtigen tülr un§ biefe to^te^ung an bem

auffaUenbften 93eif)3tele, ba§ äugleic^ auf ben römi*

\djtn §of lebenblg 5uruc!lt)ir!te.

*^iöt^^ffton über Königin ^^riftine Don Sc^n)eben.

©c^on oft finb hjtr in bem galfe getoefen, unfere

föüdt nadj Sd^beben ^tn^ubenben.

2)a§ Sanb, tüo \>a^ Sut^ertum guerft bie gefamte

SSerfaffung ^olitifc^ untgeftaltete, bie ^ntireformation

ouf eine fo ungetoö^nlic^e SSeife in "t^tn pd^ften $er=

fönen Sflepräfentanten unb 3Siberfa(^er fanb, t)on h^o

bann bie groge (Sntfc^eibung in bem bett^iftorifd^en

^am^fe ^aujDtfäc^Iic^ ausgegangen \vax, eben ha

mad^te je^t ber ^atpliäi^muS auc^ in ber neuen ©e-

ftaCt, bie er angenommen, bk unerloartetfte @r*

oberung. ^ie S^oc^ter jenes ^orfäm)3ferS ber ^ro*

teftonten, Königin S^riftine bon (Sd^toeben, 50g er an

fid^. SBie bies gefc^ar), ift fc^on an fid^ unb bann ins*

befonbere für unS ber S3etrac^tung toert.

©e^en ioir t)on ber (Stellung an^, belebe bie junge

Königin in i^rem Sanbe einnahm.

9^ac^ bem ^obe (^uftab 5IbotfS toar aucf) inod^loe-

ben, bie 1619 in Öfterreic^, 1640 in Portugal unb in

biefer (5^ocf)e an fo bieten anberen Drten, einen ^ugen*

bticf bie 9f?ebe babon, ob man fic^ nid)t bon ber fönig*

lif^en öJelualt freimachen unb ats 9{epub(if fonfti*

tuicren folte.

9lun toarb biefer Antrag äbar berborfen: man

^ulbigte ber Xoc^ter beS berftorbenen Königs; aber
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ha^ biefe ein ^inb bon fec^S Sauren h^ar, ha^ e§ 1116-

manben bort fönigUd^em @ei'cf)lei^te gab, ber bie Sügel

ptte ergreifen fönnen, beinirfte boc^, bag bie ÖJeiualt

in bie ^änht einiger Wenigen tarn, ^ie antimon-

ard^ifd^en S^enbengen jener Qext fanben in (Sd^beben

5In!tang nnb S3iingung, fc^on ha^ SSerfal^ren be§

langen Parlamentes in ©nglanb, nodj biel nte^r aber

bte ^eh^egungen ber gronbe, ha fie um fo biel ent-

ftfjiebener arifto!ratif(^ baren. „Qc^ bemerfe iüo^l,"

fagte ß^riftine einftmals felbft in hem Senate, „man

toünfd^t ^ter, ha^ ^ii}\v^h^n ein SSafilreic^ ober eine

5Iriftü!ratie h^erbe."

^iefe junge gürftin aber iuar nic!^t geiritlt, bie

föniglidie ^elDalt berfallen p laffen; fie ftrengte fid^

an, im bollen @inne beS SSortS Königin gu fein. SSon

bem ^ugenblidfe an, ha^ fie bie 9tegierung felbft an^

trat, im Saläre 1644, inibmete fie fi(^ \>tn ©efcl)äften

mit einem beJt)unberung§lt)urbigen ßifer. 9^iemar§

l)ätU fie eine ©enatsfi^ung berfäumt; toir finben,

ba^ fie bon bem gieber geklagt unb gut ^2iber

gelaffen ift; fie befuc^t W ©i^ung beffenuugead^tet.

@ie berfäumt nid^t, fid^ auf ha§> befte borjubereiten.

^ebuftionen, biete ^ogen lang, lieft fie burd] unb

madftt fif^ i^ren Sni^alt §u eigen; abenb§ bor bem

(Sinfd^Iafen, frü^ beim (^rinad^en überlegt fie bie

ftreitigen fünfte. Wit großer ÖJef^icfüc^feit berfte^t

fie bann bie grage borgulegen; fie lägt nid^t merfen,

ouf loerd^e 8eite fie fid^ neigt; nad^bem fie alle 9Hit==

glieber geprt tiat, fagt aud^ fie il^re 9!}leinung, bie
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ficij immer hjo^lbeorüubet finbet, bie man in ber DIeget

Deliebt, ^ie fremben ©efanbten finb bcrtüunbcrt,

meldte @eh)a(t fie fi^ in bem Senat gu t)erf(f)affen

tüeig, obh)o^l fie felbft bamit nie aufrieben tüax. ^n

einem (Sreigni^ t)on fo uniberfal^tftorifi^er 58ebeu=

tung, iüie ber Hbfd^rug be§ SSeftfälifcl^en griebeng bar,

f)ntte fie ^erfönlid^ bieten ^InteiL 2)ie Offiziere ber

'^^(rmee, felbft ber eine bon i^ren ©efanbten am ^o\u

greg, h)aren nic^t bafür; aud) in (3c^it)eben qab e§

Seute, iüeldje bie ^i^öeftänbniffe, bie man h^n ^at^o-

üfen befonberg für bie öfterretfl)ifcl)en (Srblanbe

mnrt)te, nic^t billigten. 5lber ß^riftine lüollte bnö

©lücf nicl)t immer aufg neue l)erau§forbern; niemals

tnar @c^it)cben fo glorreid), fo mädjtig getoefen; fie

fa^ eine S3efriebigung i^reö @elbftgefüf|l§ barin, ba§

fie biefen ^iiftönb befeftige, ha^ fie ber ©Ijriftenl^eit

bie S^u^e iüiebergebe.

$ielt fie nun felbft bie (Sigenmad^t ber ^Iriftofratie

nacf) Gräften nieber, fo follte fid^ biefe ebenfoloenig

fcl)meid)eln bürfen, zttva in 3ufunft ju i^rem giele

5u gelungen: fo jung fie auc^ no(^ bar, fo brachte

fie bod^ fel)r balb bie ©uf^effion i^rc§ SSctter§, be§

^fal^grafen .^arl (^uftab, in SSorfdf)lag. 8ie meint,

ber ^rlnj ^abe ha^, nic^t ju hoffen gebagt, fie allein

i)abe e§ burcl)gefefet biber \)tn Söillen be§ Senaten,

ber eö nic^t einmal l)abQ in Überlegung nehmen

bullen, biber hen SBillen ber ^t'dn'öe, bie nur au§

5Kücffid)t auf fie barein gebilligt; in ber Xat, e§ bar

gnnj il)r Oiebanfe, unb allen @d)bierigfciten jum^vo^
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führte fie if)n auö. S)le ©uf^effion lüarb unioiberrufs

lic^ feftgefefet.

^o^^elt merfbürbig Ift eö nun, ba^ fie bei biefem

ßifer für bie ©efd^äfte äugleic^ beit ©tubien mit einer

'äxt t)on 2eibenfdöaft oblag, ^odj in beti Sauren ber

^inb^eit fear if)r ni(^t§ angenehmer geh^efen, aU bie

Se^rftunbe. @§ mod^te ba^er fommen, 'öa^ fie bei i^rer

SO^utter h3ol)nte, bie fic^ gang bem @(^mer§e über i^ren

®ema^( fiingab; mit Ungebutb erh3artete fie täglicl^

hen ^ugenbütf, iüo fie au§ biefen bunflen ©emäd^ern

ber i^rauer erlöft h3urbe. 5lber fie befa§ auc^, be^

fonberS für bie Sprachen, tin augerorbentlic^e^ ^a^

lent; fie er^ä^lt, bag fie bie meiften eigentücf) o^ne

Seigrer gelernt fiabe, \üa§> um fo me^r fagen h^iil, ba

fie e§ lüir!(i(^ in einigen big pr gertigfeit eine§

Eingeborenen gebrad^t ^at. SSie fie aufit)ucft§, lüarb

fie immer me^r bon bem D^ei^e ergriffen, ber in ber

Literatur liegt. (S§ bar bie @)30(^e, in iüettfier fiel)

bie @ele^rfam!eit aUmä^lid^ bon h^n geffeln ber t^eo^

logifcfien ©treitigfeiten ablöfte, in toelc^er fic^ über

beibe Parteien l^in allgemein anerkannte 9fle|3Utatio*

nen erl^oben. @ie f)atte hen (Sl)rgei§, berühmte Seute

an fitfi 5U gießen, i^ren Unterrid^t äu genießen, gu^

erft famen einige beutft^e ^^itologen unb §iftorifer,

ä. 58. greinS^eim, auf beffen S3itten fie feiner 3Sater=

ftabt Ulm ben größten ^eil ber i^r auferlegten ^rieg§=

fontribution erlieg; bann folgten 9^ieberlänber:

Sfaa! ^offiu§ brarfite ha^ ©tubium be^ ®riecf)ifrf)en

in ©d^loung; fie bemätf)tigte fi(^ in furgem ber luid)^
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tigften alten Tutoren, unb felbft ble ^irc^eubäter

blieben i^r nirf)t fremb. 9li!oIau§ §etnftu§ rü^mt eg

einmal alg fein erfteg &IM, ha^ er aur 3eit ber

Königin geboren, aU ba§ giüeite, bag er i^r befannt

gehjorben fei; aU ba§ britte unb borne^mfte h3Ünf(^t

er firf), baß bie Ülacfibett erfahre, er ^abt i^r nit^t

gang migfallen. @ie brauchte il)n borne^mlid^, um

i^r foftbare §anbfc^riften, fettene S3ü(^er au§ Italien

5U berfc^affen, toa^ er mit ©etüiffen^aftigfeit unb

®lü(f boUgog. (Scf)on besagten fid^ bie gtaliener, man

belabe ©c^iffe mit \)tn @)3oIien i^rer S3ibIiot5e!en,

man entführe i^nen bie §ilf§mittel ber ©ele^rfamfeit

nad^ bem äugerften 9Zorben. 3m ^af}xt 1650 erfrf)ien

@almafiu§; bie Königin ^atte i^m fagen Caffen,

fomme er nid^t ^u i^r, fo toerbe fie genötigt fein,

äu i^m SU fommen; ein Safir lang bol^nte er in

i^rem ^alafte. (Snblid^ toarb anäj SartefiuS behjogen,

fi(^ 5U i^r §u begeben; alle SD'lorgen um 5 Ul)r l^atte

er bie (S^re, fie in i^rer S3ibliot^ef ju feigen; ma;n

beliau^tet, fie ^abe feine Qbeen, i^m felbft gur ^er*

tüunberung, au§ bem $lato abzuleiten getougt. @§

ift gehjig, ba^ fie in i^ren Konferenzen mit htn Q^e^

lehrten h)ie in i^ren S3efpred^ungen mit bem ^enat^

bie Überlegenheit be§ glütflic^ften ©eböc^tniffeg unb

einer rafc^en ^(uffaffung unb Penetration geigte. „3l)r

©eift ift l)ödöft au^erorbentlid^/' ruft 9^aubäu§ mit

©rftaunen auö, „fie \)at alle§ gefe^en, alle^ gelefen,

fie h3ei^ alle^."

Sßunberbare .^erborbringung ber ^atux unb beg



78 5(cf)te6 58iid).

ÖJlücfö. ©in iungeg gräulein, frei bori aller ßitel-

feit: fte fuc^t e§ nic^t $u beröergen, ba^ fie bie eine

©cftulter f)öf)er l)at aU bie aubere; man ^at i^r ge^

fagt, i^re od)ön^eit be\M'}?: befonber^ in i^rem reid)en

^anptljaax; fie töenbet auc^ nid^t bie gelt)ü^n(id)fte

©orgfalt barauf. Qebe fleine ©orge bes SeOenö ift

i^r fremb: fie ^at fid) niemals um i^re Stafet Be-

flimmert, fie ^at nie über eine ©peife geüagt, fie

trinft nic^t^ aU SSaffer; au^ eine h3ei6lic^e Arbeit

i^at fie nie begriffen; — bagegen mac^t e§ i^r ^er-

gnügen, gu pren, ha^ man fie bü i^rer ©eburt für

einen Knaben genommen, \>a^ fie in ber frü^eften

^inbl)eit beim abfeuern be^ ©efc^üfeeä, ftatt äu er*

fdireden, in bie ^'dnbt ge!(atf(^t unb fid^ aU ein rc(^te§

©olbatenünb au^geiniefen §abe; auf ha^ füljnfte fifet

fie äu ^ferbe, einen Sug im S3ügel, fo fliegt fie bal)in;

auf ber Sagb beig fie bag 3BiCb mit bem erften 8d)u6

§u erlegen. @ie ftubiert Sacituö unb ^lato unb fagt

biefe Tutoren guiüeilen beffer aU ^^ilologen bon $ro=

feffion. ©0 jung fie ift, fo Uerfte^t fie fic^ au^ in

(Staat§gefd)äften felbftänbig eine treffenbe 9Jleinung

5U bilben unb fie unter hm in SSetterfa^rung er*

grauten Senatoren buri^pfed^ten; fie iüirft ben

frifd^en 3Rut eine§ angeborenen (S(^arffinn§ in bie

^(rbeit; bor allem ift fie bon ber 5of)en Sebeutung

burd)brungen, bie i^r i^re §er!unft gebe, bon ber ^Zot-

Joenbigfeit ber (Selbftregierung: feinen ©efanbten

^ötte fie an i^re SJiinifter getoiefen; fie imii nid)t

bulben, ba^ einer i^rer Untertanen einen aumoärtigen
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Orben trage, tük fie fagt, bag nn Mtgüeb i^rer

§erbe bon einer fremben §anb fic^ 6eäeid)nen laffe;

fic lüeig eine §a(tung an^une^men, bor h3eld)er bie

Generale berftummen, töelc^e 2)euti'c^Ianb erbeben ge-

ma(^t: h^äre ein neuer ^rieg au§gebrocI)en, fo tuürbe

fie fi(^ unfehlbar an bie @|)i^e i^rer Zxnppen ge*

[teilt ^aben.

Söei biefer ©efinnung unb bortoaltenben Stimmung

\üax \i)x fc^on ber (5Jeban!e unerträglich, fid) p ber^^

heiraten, einem SJlanne dieiiitt an il^re ^erfon 5u

geben; ber SSerpflic^tung ^ieäu, bie fie gegen il)r Sanb

l^ah^n !önnte, glaubt fie burc^ bie Seftfe^ung ber ^nh

äeffion überhoben §u fein; nat^bent fie gefrönt ift,

erklärt fie, fie toürbe e^er fterben, aU fic^ bermälilen.

©oUte aber lüofjl ein Siifttinb biefer ^rt über^au))t

bel)au)3tet hperben fönnen? (Sr ^at tttüa§> (^c\pannU^,

^Ingeftrengteg, e§ fe^lt i^m ha^ ^leic^geiüid^t ber ^e*

funb^eit, bie 9iul)e eine^ natürlichen unb in fic^ be*

friebigten 5Dafein§. ßö ift nid)t Steigung ju hen Q^e^

fc^äften, ha^ fie fic^ fo eifrig ^ineinh^irft: (S^rgeij

unb fürftlid)eg <Selbftgefü^l treiben fie ha^n an, SSer*

gnügen finbet fie \)axan nic^t. ^ud^ liebt fie il)r ^ater^

lanb nic^t, beber feine ^^I^ergnügungen, nod) feine Ö5e*

iüo^nl)eiten; ioeber feine geiftlic^e noc^ feine beltlic^e

SSerfaffung; auc^ nic^t feine SSergangen^eit, bon ber

fie feine 5l^nung ^at. 2)ie ©taatöaeremonien, bie

langen Dfieben, bie fie an^upren Verpflichtet ift, jebe

gunftion, bei ber fie |)erfönlid) in ^nfprud^ genommen

lüirb, finb il)r gerabe^u ber^afjt; ber ^t^reiö \)on 3311^
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buug unb ®eIeI)vfomfeit, tu bem fid^ i^re SaiibSleute

polten, fcf)elnt i^r beröc^tUc^. ^ätU fie blefen ^[31011

iiic^t bon ^inbfieit an befeffen, fo h:)ürbe er l^r biel-

leicht aU ein 3tel i^rer SSünfd^e erfc^lenen fein; aber

ha fie Königin h^ar, fo tv^it fie gurüdbenlen !ann,

fo ^aben bie begefirenben Gräfte be§ ©emüteg, ioeld^e

bie ^it^unft eine§ SD^enf(^en i^nt borbereiten, eine bon

i^rent Sanbe abgeiüenbete 9^icf)tung genommen. $^ans

tafie unb Siebe ju bem Ungehpö^nlid^en fangen an,

i^r ^thtn ^u be^errfc^en; fie fennt feine Df^üdfid^t;

fie benft nid^t baran, btn ©inbrüdfen be§ 3itfair§

unb be§ 9Jlomente§ hk Überlegenheit be§ moralifc^en

ßbenmageS, iüeld^e if)rer Stellung entfpräd^e, tnU

gegen^ufe^en; ja, fie ift ^od^gefinnt, mutig, boll

©^annfraft unb Energie, grogartig, aber aud^ au^^

gelaffen, Ijeftig, rec^t mit 5Ibfic^t uniüeiblic^, feinet-

iüegg Ueben§b3ürbig, unfinblic^ felbft, unb ^tdax nic^t

allein gegen i^re 9Jlutter; auc^ \)a§> Zeitige 5lnben!en

i^re§ ^ater§ fd^ont fie nic^t, um eine beigenbe ^nt*

loort 5U geben: e§ ift subeilen, aU hjügte fie nic^t,

h)a§ fie fagt. ©0 l^od^ fie aud^ geftetrt ift, fo fönnen

bod^ bie fRüdflüirfungen eine§ fold^en S3etragen§ nid)t

ausbleiben; um fo hjeniger fü^lt fie fid^ bann §u^

trieben, !)eimifc^ ober glüdfüc^.

^a gefd^iel^t nun, ha^ biefer @eift ber S^id^tbefriebi*

gung fic^ bor allem auf hit religiöfen ^inge tüirft,

h3omit e§ folgenbergeftalt pging.

3n i^ren (Erinnerungen toeilt bie Königin mit be==

fonberer S^orliebe hei i^rem Seigrer Dr. Qol^ann
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dRattf)iär beffen einfache, reine, milbe (Seele fie bom

erften ^ugenBIid an feffelte, ber tt)r erfter Vertrauter

tourbe, andj in allen fteinen 5lngeCegenf)eiten. Uu^

mittelbar nad^bem fid^ gegeigt, bag bon \)tn Sefte^en^

ben ^irc^engefellfc^aften feine bie anbere übertüältigen

toerbe, regte fidi f)ie unb ha in bof)Igefinnten ®e^

mütern bie ^enbenj, fie gu bereinigen, ^ud^ 9Jlatt^iä

^egte biefen SSunfc^; er gab ein ^ud^ ^erau§, in

h3elc^em er eine ^Bereinigung ber beiben j^roteftanti-

fd^en ^ird^en in Anregung brad^te. ^ie Königin nun

h3ar fe^r feiner SO^einung: fie faßte ben ©ebanfen,

eine t^eologifc^e ^fabemie ju ftiften, hk an ber SSer*

einigung ber S3efenntniffe arbeiten foUte. allein auf

ber Stelle er^ob fi(^ ^ielüiber ber unbegö^mte (Sifer

unerfc^ütterlic^er Sut^eraner. (Sin ©uperintenbent

bon Palmar griff jeneg S3uc^ mit Sngrimm an; bie

©täube normen boloiber Partei, ^ie S3ifc^öfe erinnere

ten ben 9leicf)§rat, über bie Öanbeäreügion 5U iuad^en;

ber ÖJcoPonäler begab fic^ jur .Königin unb machte

i^r fo nac^brücfUc^e VorfteUungen, ha^ i^r tränen

beö Unmuts in bie ^ugen traten.

^a mag fie rec^t beutlid) ju bemerfen geglaubt

^aben, baß e§ nic^t ein reiner (Sifer fei, toa^ i^re

öutl)eraner in S3eiuegung fe^e. Sie meinte, man tnolle

fie mit ber 3bee bon Q^ott täufd)cn, bie man il)r gab,

nur um fie nac^ einem borbebacI)ten ^kk ju leiten.

(2g freien il)r (^otte^ nic^t toürbig, h)ie man i^n i^r

borftellte.

^ie h^eitlöufigen ^rebigtcn, bie i^r fd^on immer
mantii smelftettoeife. VIII. 6
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SangeJüeile gemacht, unb bie fie um ber 9iet(f)öorbnung

n)iUen anpren mußte, h)urbeu i^r nun unerträglich.

Dft äetgte fie i^re Ungebutb: fie rüc!te mit bem

©tul^fe, f)3ielte mit i^rem §ünbc^en; befto Tanger, un*

barml^ergiger fud^te mon fie feft^u^alten.

Sn ber Stimmung, in toeld^e fie l^ieburd^ geriet,

in ber fie fidf) bon ber angenommenen SanbeSreligion

innerli(^ entfernte, barb fie nun burd^ bie 5lnfunft

ber fremben ©elel^rten beftärft. Einige iDaren fat^o-

lifd^; anbere, §. ^. Sf^a! SSoffiuS, gaben ^Inlag, fie

für ungläubig §u fialten; S3ourbelot, ber ba^ meifte

bei i^r bermodöte, ha er fie bon einer gefährlichen

^ranf^eit leidet unb glüdfüd^ geseilt ^atte, — red^t

ein sodann für htn §of, boll bon ^enntniffen unb

Unterl^altungSgabe, o^ne ^ebanterie — berf^ottete

alles, $olt)]^iftoren unb SanbeSreligionen, unb galt

gerabegu für einen S^aturaliften.

^(Imö^lic^ geriet bie junge gürftin in unauflöslif^e

3b3eifel. (^§ fd^ien i^r, al§ fei alle pofitibe 9leligion

eine ©rfinbung ber SJlenfd^en, aU gelte jebeS ^Irgu-

ment gegen bie eine fo gut tnk gegen bie anbere,

als fei es gule^t gleichgültig, beld^er man angepre.

Subeffen ging fie ^iebei boc^ nie bis äu eigentlid^er

Srreligiofität fort: eS gab aud^ in i^r einige un?

erfd^ütterlid^e Überzeugungen; in ilirer fürftlid^en

©infamfeit auf bem ^^rone ptte fie boc^ ben @e=

banfen an @ott nicfjt entbel^ren fönnen; ja, fie glaubte

faft, i^m einen ©d^ritt nä^er §u ftel^en: „bu iüeigt,"

ruft fie aus, „b^ie oft id^ in einer, gemeinen ©eiftern
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uubefanuten (S^rac^e bid) um ©nabe hat, mlc§ ju

erleudöten unb bir gelobte, bir gu ge^orc^ett, foKte td&

oud) Seben unb &IM barüber aufoljfern." ©^on ber*

fnüpfte fie bieg mit i^ren übrigen ^hetn: „xd) t)ev^

äid^tete/' fagt fie, „auf alte anbete Siebe unb lüibmete

mif^ biefet."

©ro^en ©inbrud l\attt ein ^u^fprud^ Sicerog auf

fie gemacl)t, bag alle reügiöfen SO^leinungen ber 9Jlen=

fd^en irrig fein könnten, unmöglich aber me^r aU eine

toa^r. Sollte aber @ott hit SJlenfc^en ol^ne bie redete

9ieligion gelaffen ^aben? ©g ftf)ien i^r, aU befd^ulbige

man i^n ber Xt)rannei, hpenn man annehme, er f^aht

ha^ S3ebürfnig ber 9leligion in bag ®emüt unb ©e-

luiffen ber SJlenfc^en gelegt unb fic^ bann ni(^t barum

bekümmert, eg gu befriebigen.

2)ie grage tüar nur tbm, h^eld^eg bie iüa^re MdU
gion fei.

(Suchen tüir ^ier nid^t nac^ öJrünben, ^eiueifen.

Königin ßfiriftine l)at felbft geftanben, fie toiffe ben

$roteftantigmug feinet ^i^i^tumg in fingen beg ©lau*

beng äu seilen. Slber \vk i^re Abneigung gegen hm*

felben aug einem urfprünglid^en, nid^t Leiter abju*

leitenben, nur burc^ bie Umftänbe er^ö^ten ®efü^le

^errü^rt, fo iuirft fie fid) mit einer ebenfo unerflär*

liefen S^leigung, mit unbebingter @t)mpatl)ie auf bie

©eite beg S^at^olisigmug.

8ie h3ar neun Qa^re alt, alg man i^r juerft eine

nähere ^lotx^ bon ber fat^ülifd)en ^irc^e gab unb

if)x unter anberem fagte, baft in berfelben ber ef)elofe



84 ^lrf)te§ SBud^.

'Btanh ein SSerbienft fei: „"ül)/' rief fie an^, „tült

fd^ön ift bieg, hk^t Dlelicjion h^ill ic^ annehmen!"

Wan berbieg i^r bieg ernftlic^; befto hartnäckiger

bliel) fie babei.

^aran fnü)3ften fid^ iüeitere l)erlt)anbte ©inbrürfe.

„'^enn man fat^olifd^ ift/' fagt fie, „^at man ben

^roft, §u glauben, tüa§> fo biete eble ©eifter fec^^e^n

3at)rf)unberte lang geglaubt Ratten, einer Sfleügion

angugefiören, hu burd^ SJlitüonen äßunber, SDflitUonen

9)lärtt)rer beftätigt ift, bie enblid^," fügt fie ^ingu,

„fo biele hjunberbare Jungfrauen ^erborgebrad^t l^at,

iüetc^e hie ©d^h)ad^^eiten i[)reg (5Jef(^Ied^tg über-

tüunben unb fi^ @ott geo^^fert l^ahta."

^ie SSerfaffung bon 'Bdj^vthm beruht auf bem ^ro*

teftontigmug; ber D^u^m, bie SD^lac^t, bie SSeltftellung

biefeg Sanbeg finb barauf gegrünbet; i^r aber iuirb

er bie eine 9^ottoenbigfeit auferlegt: abgeftogen bon

taufenb ^iiföllig^eiten, unberührt bon feinem ©eifte,

eigeniüillig reißt fie fic^ bon i^m log; bag @ntgegen:=

gefegte, bon bem fie nur eine bunfle ^unbe l^at, gie^t

fie an: ha^ eg in bem $a^ft eine untrügliche ^utoritöt

gebe, fd^eint i^r eine ber @üte ©otteg angemeffene

(^inrid^tung; barauf bjirft fie fid^ bon ^ag §u S^age

mit bollerer ©ntfd^ieben^eit: eg ift, alg füllte fid^

bag S3ebürfnig toeiblic^er Eingebung ^ieburd^ be^

friebigt, alg entf^^räd^e in i^rem §er§en ber Glaube

toie in einem anberen hie Siebe, eine 2itbe beg un*

befugten ^ffefteg, hie bon ber 2öelt berbammt toirb

unb ber^eimlid^t toerben muß, aber barum nur befto



jDigreffion über Königin ß^riftine tiott ©(^irebeit. 85

tiefer hDurgett, in ber ün tüeiblic^e^ §^^5 fif^ öefältt,

ber eg alkg ^u ojjfern entfc^toffen ift.

SSenigften^ tüaubte S^riftine nun, um \id} bem rö^^

mifd^en §ofe äu nähern, eine gel^eimni^bolle SSer-

frfjlagen^eit an, h^ie fie fonft nur in Angelegenheiten

ber Seibenfc^aft ober be§ @^rgei5e§ borfommt: fie

f)3ann gleii^fam eine Qntrige an, um fat^üUfd^ äu

loerben. ^arin geigte fie fid^ boUfommen aU eine

grau.

^er erfte, bem fie i^re Steigung gu erfennen gaö,

luar ein Qefuit, 5(ntonio ^IHacebo, ^eic^tbater be§ ^or^

tugiefifcfjen ^efanbten $intü ^ereira. ^ereira \pxad}

nur ^ortugiefifc^; er brauchte feinen S3eic]ött)ater gu*

gleich aU ^olmetfc^er. (iin fonberbareg Vergnügen,

bas fid^ bie Königin ma(^te, in htn Aubiengen, bie

fie bem (^efanbten gab, inbem er bon ©taat§gefd)äften

5U ^anbeln gebac^te, mit feinem ^olmtt^djev auf reü^^

giöfe fontroberfen gu fommen unb biefem in ©egen^^

Itjart eineg dritten, ber babon nid^t^ berftanb, iljre

ge^eimften unb iüeitauäfe^enbften (^ebanfen ansuber-

txamn.

^löfelic^ berfc^iüanb SlJlacebo bon Storf^olm. ^ie

Königin tat, aU (äffe fie i^n fuc^en, bcrfofgen; aber

fie fetbft f^attt i^n nad^ diom gefcl)icft, um i^re Ab^

fic^t 5unäcftft bem S^fuitcngenerat borgutragen unb

i^n 5U bitten, i^r ein paax bertraute 9!Jlitg(ieber

feinet Drbenö äu^ufenben.

3m gebruar 1652 langten biefc in ber Xat in ^tO(h

t)ülm an. C5ö lüaren jb^ei jüngere 9Jlänner, bie fidf)
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aU reifeube itoUentfd^e ©betleute borftellen ließen unb

l^ierauf bon t^r gut ^afel gebogen h)urben. 8te ber=

mutete auf ber Stelle, iüer fie toäreit; inbem fie un-

mittelbar bor i^r ^er in "öa^» @peife5immer gingen,

fagte fie leife gu bem einen, bielleid^t f^aht er Briefe

an fie; biefer bejahte ba§, ol^e fid^ umjuioenben;

fie fd^örfte i^m nur nod^ mit einem rafd^en S53ürt

'Stillfd)lr)eigen ein nnh fd^idfte bann i^ren bertraute-

ften Wiener, Qol^ann §olm, gleidj nad[) S^ifc^e, um
bie S3riefe, ben anberen SJlorgen, um fie felOft im

tiefften @el^eimni§ nad^ htm ^alaft abp^olen.

3n bem ^önig^^alaft ^uftab molf§ traten ^6ge^

orbnete bon S^lom mit feiner ^od^ter jufammen, um
mit ilir über i^ren Übertritt sar römifi^en ^ird^e

äu unterl^anbeln. ^er Ü^ei^ für ©^riftine lag aud^

barin, ha^ niemanb eüva^ \>a\)on a^nte.

^ie heibzn gefuiten beabfid[)tigten anfangt, bie Drb-

nung be§ ^ated^i§mu§ p beobad^ten; bod^ fallen fie

balb, bag fie ^ier nid^t angebracht fei. ^ie Königin:

h)arf i^nen gan^ anbere fragen auf, aU fie bort bor*

famen: ob e§ einen Unterfd^ieb giDifd^en gut unb

böfe gebe, ober ob alles nur auf htn S^lu^en unb bie

@c^äblic^!eit einer §anblung anfomme; toie bie

Sb^eifel gu erlebigen, bie man gegen \>k ^nnol^me einer

^orfel^ung erl^eben fönne; ob hit Seele beS 9Jienfd^en

ioirflid^ unfterblid^; ob e§ nid^t am ratfamften fei,

feiner SanbeSreligion äup^erlid^ §u folgen unb nad^

ben ©efe^en ber SSernunft gu leben. 5Die Qefuiten

melben nid^t, \va^ fie auf biefe gragen geanttoortet
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t^aheix; fie meinen, bä^renb beg ^e)>räd^e§ feien

i^nen (5Jebanfen gefommen, an bie fie früher nie ge^

bacfjt unb hie fie hann tüieber öergeffen; in ber

Königin l)abe ber §eilige (55eift geluirft. Qn ber Zai

tüax in if)r fd^on eine entfd^iebene Hinneigung, )xield)e

alle ©rünbe unb hk Überzeugung felbft ergänzte. 5lm

^öufigften tarn man auf jenen oberften ÖJrunbfa^ gu-

rütf, bag bie SBelt nid^t o^ne bie ba^re 9^eligion fein

!önne; baran toarb hie S3e^auptung gefnü^ft, bafe

unter hen bor^anbenen hie fat^otifcTje bie t)ernünf=

tigfte fei. „Unfer §au)3t6eftreben iüar," fagen hie 3e=

fuiten, „5u bereifen, ha^ bie fünfte unfereg l^eiUgen

Glaubens über bie Vernunft ergaben, aber feineöiüegS

i^r entgegen feien." ^ie borne^mfte (Sc^tüierigfeit be=

traf bie Anrufung ber ^eiligen, bie SSere^rung ber

S3ilber unb D^leliquien. „S^re SJlajeftät aber fugte/'

fahren fie fort, „mit einbringenbem ©eiftc bie gange

^raft ber ©rünbe, hie bir bornierten; fonft f)ätten

lüir lange Qeit gebraucht." ^ud^ über bie Sd^bierig^

feiten fprac^ fie mit i^nen, hie e§ f)aben lüerbe, h)enn

fie fic^ äu bem Übertritte entfc^Iiege, it}n ing 3Serf

5U fe^en. ä^ioeilen fc^ienen fie unüberfteiglicf), unb

eines ^ages, a(§ fie bie Qefuiten löieberfao, ecflärte

fie i^nen, fie möd^ten lieber lieber nac^ öaufe ge^en:

unausführbar fei ha^ Unternehmen; auc^ fönne fie

fc^lner jemols gan§ bon bergen fat^olifc^ iDerben. 2)ie

guten patres erftaunten; fie boten alie§> auf, um
fie feftpljalten, fteltten i^r (^ott unb (5h3igfeit bor unb

erftärten i^re ä^^ifet für eine ^nfec^tung beS 8a=
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tarn. @g öeseic^net fie red^t, ba§ fie gerabe in blefem

5IugenbU(fe entfc^loffener tvax aU bei trgenbeiner

frül^eren äufammenfunft. „SSa§ iüürbet i^r f^rec^en/'

fing fie )3lö^Itd^ an, „tüenn id^ nä^er baran toäre,

fat^oüfcf) §u iuerben, als i§r glaubt?" — „Qd^ fann

ba§ ©efü^I nic^t befc^reiben/' fagt ber jefuitifd^e S3e*

ri^terftatter, „h3elc^e§ bir em^jfanben: toir glaubten

bon ben Soten 5u erfte^en." 2)ie S^önigin fragte, ob

il^t ber ^a^ft nic^t bie ©rlaubni^ geben fönne, ha^

3Ibenbma]^I alte 3al)re einmal nad^ lut^erifd^em ®e*

brauche gu nel^nten. „SSir antworteten: nein;" —
„bcinn," fagte fie, „ift feine $ilfe, id^ mug bie ^rone

aufgeben."

^enn ba^in richteten fid^ ol^nebies i^re (55eban!en

bon ^ag gu ^age ntefir.

9^idf)t immer gingen bie ©efd^äfte be§ Sanbe§ naä)

^unfd^. ^er mächtigen 5Iriftofratie gegenüber, bie

fid^ eng pfammen^ielt, hilM^ bie Königin mit i^rer

au^ fo bieten Säubern j^erbeige^ogenen Umgebung, mit

bem ^^ronfolger, ben fie bem, Qanht aufgenötigt, unb

bem ©rafen 9Jlagnu§ be la ©arbie, bem fie i^r SSer=

trauen f(^enfte, hen ahn ber alte fd^toebifd^e ^Ibet

nod^ immer nid^t aU ebenbürtig anerfennen Wollte,

eine Partei, hie gleid^fam al§ eine frembe betrad^tet

Warb. ^f)xe unbefd^rönfte greigebigfeit ^titte bie

ginansen erfcpl^ft, nnh man fa^ hzn 5lugenbliff

fommen, Wo man mit allen Wittdn gu (Snbe fein

Werbe. Sd^on im Dftober 1651 ^atte fie htn ^t'dnhtn

bie 5lbfid^t, p refignieren, angefünbigt. @g War in
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bent aJlomente, aU fie ^Intonio 9Jiacebo nadj 9iom

gefc^irft ^atte. ^odj einmal jeboc^ lieg fie fic^ babon

prücfbringen. Ser Steic^gfan^Ier [teilte i^r bor, fie

möge fic^ nic^t ettoa burc^ bie finanzielle S3ebrängnig

beftimmen laffen; man berbe fc^on bafür forgen, 'üa^

ber ®lanä ber ^rone nic^t leibe, ^ud^ fa§ fie hjol^l,

ha^ biefe §anblung ber SSelt nid^t fo ^eroifd^ t)or=

fommen tüürbe, h^ie fie anfangt geglaubt. 5ll§ furz

barauf ^rin^ gri^brid) bon Reffen mit einem ä^n^

liefen Schritte umging, mahnte fie il^n augbrütflirf)

ab, nic^t gerabe au§ religiöfen ©rünben; fie erinnerte

i^n nur, toer feinen Glauben beränbere, inerbe bon

benen gesagt, bie er berlaffe, unb bon benen ber-

acf)tet, äu benen er übergebe. ^6er allmä^licl^ it)ir!ten

biefe S3etrac^tungen auf fie felbft nic^t mel^r. & \vax

bergebenS, ha^ fie fic^ burc^ luieber^olte Ernennungen

in bem 9^eic^§rate, ben fie bon 28 9Jlitgliebern auf

39 brachte, eine Partei gu machen fud)te; ba§ 5lnfe^en

ber Djenftierna, bjelc^eö eine S^itlong berbunfelt iuar,

er^üb fic^ burc^ 9Serh3anbtfc^aften, @eb30^nf)eit unb

ein in biefer gamilie gleic^fam erbliches Xalent aufö

neue; in mehreren iDic^tigen S^flgen, 5. S8. ber ^uS-

einonberfefeung mit 53ranbenburg, blieb bie Slönigin

in ber SfJlinorität. ^ud) öiraf 9Jiagnu§ be la öiarble

berlor i^re öinabe. ^ag (^elb fing hjirflic^ an 5U

mangeln unb reichte oft nicftt 5u hm täglirf)en S3e^,

bürfniffen beö ^auö^alteö. 2öar eö nic^t in ber Xat

beffcr, \mnn fie fic^ eine jä^rliff)c 9flentc auöbebang

unb bamit o^ne fobiel iföiberrebe ^clotifclier ^4^rebiger,
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bic in i^rem ^un unb treiben nur eine abenteuer*

lid^e ^uriofttät, einen ^bfalC bon ber S^leligion unb

hen ©ittcn be§ Sanbe^ fa^en, nad) i^re§ ©ergeng öJe-

lüften in bem 5Iu§lanbe lebte? 3c^on baren if)r bie

©efcpfte 5uh3iber, unb fie füllte fid) unglüifüc^, h)enn

fid^ i^r bie Sefretöre notierten. 8c^on ging fie nur

nodö gern mit bem f|3onifc^en ©efanbten ^on Antonio

^imentel um, ber an alkn i^ren @efe([f(^aften nn\)

Vergnügungen teilnahm unb befonbers in hen Ver-

sammlungen jenes i^reS 5Imarantenorben§ eine

Ü^olle fpielte, he^^zn SJlitglieber fic^ gu einer 5lrt bon

Sölibat berpfüc^ten mußten, ^on totonio lüu^te um

i^re fat^olifd^e 5Ibfi(f)t; er fe^te feinen |)errn babon

in SlenntniS, ber bie gürftin in feinen Staaten auf-

annehmen, i^ren Übertritt bei bem $a|)fte ^u befür^

Jüorten berf^jrac^. 3^^ Stcilien Ratten fd^on jene Se-

fuiten, bie inbeS gurütfgegangen, einige Vorbereitung

gen getroffen.

diesmal iDar fie burd^ feine Vorftelhingen abäU:^

bringen. Q^r ^rief an hzn fransöfifd^en (SJefanbten

e^anut beh^eift, toie tnenig fie auf S3eifall red^nete.

^Iber fie berfic^ert, ha^ fie bie§ nidEjt fümmere: fie

h^erbe glütflid^ fein, ftarf in fic^, oljne gurcfjt bor

©Ott unb 9}lenf(^en, unb bon bem §afen au§ bie ^ein

berjentgen anfefjen, bie bon htn Stürmen be» 2ehtn§>

uml^ergefd^Ieubert loürben. ^^xt einzige Sorge iuaf

nur, fidft i^re fdzntz auf eine SSeife fid^eräufteüen,

'ba^ fie t^r nid^t hjieber entriffen loerben fönne.

^m 24. Suni 1654 it)arb 'oie 3etemonie ber ^Ib^
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banfung boUjogen. @o mani^en ^nftog bie Sflegierungi

ber Königin gegeben ^atte, fo toaren boc^ SSornefime

unb Geringe uou biefer So^fagung beö legten ©^rof)e§

ber Söafa t)ou irjrem Sanbe ergriffen, ^er alte öJraf

S3ra^e Weigerte )tc^, i^r bie ^roue h^ieber abäune^men,

bie er i^r bor brei Qa^ren aufgefegt ^atte: er ^ielt

bag S3anb älüifd^en gürft unb Untertan für unauf-

.lösndö, ^icfe §anblung für unrechtmäßig. ®ie ^öni^

gin ntugte fic^ bie frone felbft bom §au^te neljmen;

erft aug i^rer ^an\) nafjm er fie an. ^er S^eid^S^

infignien enttteibet, in einfad^em, toeigem bleibe, emp=

fing t)ierauf bie Königin bie ^bfc^iebs^ulbigung i^rer

Stönbe. S^ad^ 'iitn übrigen erfd^ien aud^ ber 8))rec^er

beg S3auernftanbe§. @r fniete l)or ber Königin nieber,

I
(Rüttelte i^r bie $anb, fügte fie luieber^olt; bie

krönen brad^en ir)m ^erbor; er toifc^te fie fic^ mit

feinem ^uc^e ah; o^ne ein SSort gefagt gu f^abeii;

fefjrte er i^r ben ^ütfen unb ging an feinen ^,Ia^.

3f)r ftanb inbes all i^r 8innen unb ^rad)ten

nac^ ber grembe: feinen ^ugenblidE toodte fte länger

in einem Sonbe berlüeilen, h30 fie bie oberfte (^eloalt

an einen anberen abgetreten ^atte. Sr^on l)atte fie

i^re f oftbarfeiten borauggefcl^icft; inbem man bie

glotte ausrüftete, bie fie narf) 2öi§mar bringen follte,

ergriff fie ben erften günftigen ^ugenblicf, firf) ber^

fteibet mit hjenigen SSertrauten bon ber läftigen ^(uf*

fif^t äu befreien, bie i^re big^erigen Untertonen über

fie ausübten, unb fir^ natf) Hamburg ju begeben.

Unb nun begann fie i^ren 3ug burd^ (Suro^a.
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S3ereit§ in Trüffel trat fie insgeheim, hierauf in

Snn^brutf öffentlich gum ^atf)oliätgmu§ über; l)ou

bem (Segen be§ $apfteg eingelaben, eilte fie nac^ ^ta^

lien; ^rone unb ^^Pter Brockte fie ber Jungfrau

SSJlaria in Soreto bar. ^ie bene^ianifd^en ©efanbten

erftaunten, iüeli^e Vorbereitungen man in allen

(Btaiittn beö ^ir(^enftaate§ traf, um fie ^jräc^tig 5U

em)3fangen. ^a^jft ^lejanber, beffen S^rgeig e§ be*

friebigte, bag eine fo glänjenbe ^e!e^rung in fein

^ontifüat gefallen, erfc^öpfte bie apoftolifc^e ^affe,

um bieg (Sreignig feierlich 5U begeben; nic^t h3ie eine

^ü^enbe, fonbern trium^^ierenb 50g fie in 9lom ein.

3n htn erften Qaliren finben tüix fie nod^ oft ouf

Steifen: \mx begegnen i^r in ^eutfd^Ianb, ein ^aar==

mal in granfreicl), felbft in 'Bdjtvthen; politifd^en Se-

ftrebungen blieb fie nid^t immer fo fern, inie fie lüo^I

anfangt beabfic^tigt ^atte: fie unter^anbelte einmal

alleg ©rnfteg, unb nid^t o^ne eine gebiffe 5Iu§fid^t,

bie ^rone bon ^oTen an fic^ gu bringen, bobei fie

tüenigftens l^'dtU fat^olifd^ bleiben fönnen; ein anber^^

mal 50g fie fid^ b^n SSerbad^t gu, 9^ea^el in fransöfi^

fc^em Sntereffe angreifen §u h^ollen. ^ie S^lothjenbig-

feit, für tl^re ^enfion gu forgen, mit beren ^e^a^-

lung eg gar oft mißlich )tan't), Ueg i^r feiten \)olU

fommene S^ul^e. ^ag fie feine ^rone trug unb bod[)

bie bollfommene 5Iutonomie eine§ gefrönten §aupte§

in ^nf)3ruc^ na^m, gumal in bem Sinne, lüie fie bie§

berftanb, l^atte ein paarmal fe^r bebenflic^e folgen.

SSer fönnte \>k graufame oentenj entfc^ulbigen, bie
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fie in gontainebteau in i^rer eigenen (Ba^ijZ über ein

SJlitglieb i^reS §au§l)alte§, SO^crna Ibe^d^i, an^^ptatf)

unb t)on beffen 51nflöger unb perfönli(^em geinbe botl*

ftretfen lieg? @ie gab i^m nur eine ©tunbe Qüt,

um ficf) sunt ^obe borgubeteiten. S)ie Sreulofigfeit,

bie ber Unglü(flid)e gegen fie begangen l^aben foUte,

[al^ fie an aU $oc^berrat; i^n t)or ein ©erid^t ä«

ftellen, \üddj^§> e§ auc^ immer fein mod^te, fanb fie'

unter i^rer SSürbe. „9iiemanben über fic^ p er*

!ennen/' ruft fie aug, „ift mel^r toert, aU bie gange

(Srbe §u be^errfd^en." — ©ie berac^tete felbft bie

öffentlid^e 9Jleinung. 3ene Einrichtung ^atte bor altem

in ffiom, \üo ber $aber i^rer |)au§genoffenfd^aft bem

^ublüum beffer httannt \vax aU i^x felbft, altge^

meinen ^Ibfc^eu erregt, nid^t^beftominber eitte fie ba^

^in §urüd. SSo I)ätte fie auc^ fonft leben fönnen aU

in Cflom? SOlit jeber iüeltlid^en (Jiebalt, bie einen

i^ren ^nfjjrüc^en gleichartigen Sfiarafter gehabt

^ätte, tüürbe fie in unauf^örlid^e ^onflifte geraten

fein. (Sogar mit htn köpften, mit ebenbem ^lejan=

ber VII., beffen S^amen fie M bem Übertritte bem

irrigen hinzugefügt, geriet fie oft in bittere B^ifttQ-

feiten.

^llmöl)lic^ aber iüarb i^r Söefen milber, i^r 3«'

ftanb ruliiger; fie getoann e§ über fid), einige fftM-

ficftt äu nehmen, unb fanb fid^ in bie S^otioenbigfeiten

i^reg ^ufentl)alte§, iüo ja o^nel)in bie geiftlic^e ^err*

fc^oft ariftofrnti|c()cn S3ererf)tigunnen unb perfönlirfjer

Unabf)ängigfeit einen iöeiten Sjjielraum geftattete.
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@ie nal)\n immer me^r Seil an bem Q^ian^e, beii ^e*

fc^äftigungen, bem Se6en ber ^urie, tüo^nte fid^ ein

unb geprte red^t eigentlich mit §u ber ©efamt^ett

jener ©efeüfc^aft. S)ie «Sammlungen, bie fie au&

©c^lüeben mitgebrad^t, berme^rte fie nun mit fo t)iel

^ufbanb, @inn unb &lüd, ha^ \k bie ein^eimifc^en

gamilien übertraf unb bx^^ SBefen aug bem ÖJebifte;

ber ^uriofität §u einer ^ö^eren S3ebeutung für ©e-

lefirfamfeit unb ^unft er^ob. SJlönner \vk ©^an^eim

unb §abercam^ ^ahtn eg ber 9Jiü^e tüert gefunben,

i^re SO'lünäen unb äRebaillen §u erläutern; i^ren ge==

fcl)nittenen «Steinen iüibmete Sante ^artoli feine

funftgeübte §anb. 2)ie ©orreggio§ i^rer ©emälbe^

fammlung finb immer ber befte ©c^mud ber ^tlber==

galerien geiüefen, in toeld^e ber SSed^fel ber S^'^^^^^

fie geführt l^at. S)ie §anbfd^riften i^rer S3ibliotl)ef

t\ahm nid^t h^enig baju beigetragen, ben dinf)m ber

SSatifana, ber fie fpäter einberleibt h^orben finb, äu

erhalten. (Srtoerbungen unb S3efifetümer biefer ^rt er^«

füllen t^a^ tögli^e 2tben mit ^armlofem öJenufe. ^uc^

an toiffenfd)aftlid^en S3eftrebungen na^m fie lebenbi^

gen Anteil. @g gereid^t i^r fel^r gur ö^re, ha^ fie

fic^ be§ armen, berjagten ^orelli, ber in ^o^en So'Öi^c»

lüieber genötigt loor, Unterrid^t äu geben, nad^ S^röften

annahm unb fein ru^mlDÜrbigeg, nod^ immer unüber=

troffenes SSer! über bie SOfled^anif ber Sierbebegungen,

ba§ audö für bie ©ntiüidelung ber ^]^t)fiologie fo große

S3ebeutung gel^abt l^at, auf i^re Soften bruden ließ.

3a, tüir bürfen, benfe id^, be^autJten, ba% and) fie
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felbft, tote fie fid^ toetter au^bilbete, t^r gereifter

@eift einen nac^toirfenben unb unbergänglid^en (Sin*

fCu§ ausgeübt §at, namentUd^ auf bie italienifc^e Site*

ratur. @§ ift befannt, toelc^en SSertrrungen in ha^

ilbertabene, ©efuc^te, ^ebeutung§Iofe \iä) itaüenifcf)e

S)td^t!unft unb S3erebfam!eit hamaU Eingaben. S^öni=

gin S^riftine \vax gu gut gebilbet, gu geiftreid^, aU

baß fie bon biefer 9Jlobe i^'dttt beftritft Serben foUen:

t^r ioar biefelbe ein Greuel 3m ^aljx^ 1680 ftiftete

fie eine ^fabemie für politifc^e unb Iiterarifd)e

Übungen in i^rem §aufe, unter beren Statuten ba§

borne^mfte ift, ha^ man fic^ ber fi^JüüIftigen, mit

S!Jleta)3t)ern überhäuften mobernen 9)lanier enthalten

unb nur ber gefunben SSernunft unb htn SiJluftern be^

augufteifc^en unb mebiceifc^en ^eitatter» folgen tooUe.

a^ mac^t einen fonberbaren (Sinbrucf, toenn man in

ber S3ibliot^ef ^Ibani §u 9^om auf bie arbeiten biefer

^Ifabemie ftößt, Übungen italienifc^er "äbbatm, ber*

beffert bon ber ^anh einer norbifd^en Königin; je*

bod) ift bas md)t o^ne S3ebeutung. 5(u§ i^rer ^Ifa-

bemie gingen SJlänner l)erbor inie ^leffanbro ©uibi,

ber f^ü^er and} beut geloo^nten otite gefolgt iuar,

feit er aber in hk S^ä^e ber Königin gekommen, fic^

entfc^loffen bon if)m loöfagte unb mit einigen greun=

ben in S3unb trat, um it)n h30 mogüd) gan^ §u ber*

tilgen. 3)ie ^rfabia, eine ^fabemie, ber man ba§ ^er*

bienft gufc^reibt, bieö boübrarfjt p ^aben, f)at fic^ aug

ber (^efeüfcljaft ber Königin (Sfiriftine enttoicfelt.

Übedjau^t, baö ift nic^t ju leugnen, bafj bie Ü^onigin
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in ber WitU fo bieler auf fte einbringenben (Sinbrürfe

eine eble @el6ftäubig!ett beö ÖJeifte^ beiüa^rte. 2)er

^nforberung, ble man fonft an ^onberttten mad)t,

ober ble fie fid^ t)on freien <3tud!en auflegen, einer

in bie klugen fatlenben grömmigfeit, toar fie nid^t

getoillt, fid^ ju bequemen, ©p fat^oüfc^ fie ift, fo

oft fie aud^ i^re Überzeugung bon ber SnfalUbilität

be§ ^a)3fte§ hpieber^olt, bon bet S^ottoenbigfeit, alles

§u glauben, baS er unb bie ^irc^e gebiete, fo ^at

fie boc^ einen h^a^ren §ag gegen W S3igotten unb

berabfd^eut bie ^ireftion ber S3eic^tt)äter, bie bamals

ba§ gefamte ^^hen be^errfc^te. Sie lieg ficft nid)t

nehmen, ^arnebal, ^on^ert, ^omöbie unb toaS ba§

römifd[)e Seben i^r fonft barbieten mod^te, bor allem

bie innere S3eh3egung einer geiftreid^en unb lebenbigen

©efellfd^aft §u genießen. 8ie liebt, toie fie b^tmnt,

bie «Satire: ^a^quino mad^t i^r SSergnügen. 3n bie

Qntrigen be§ §ofe§, bie ©ntätueiungen ber papalen

|)öufer, bie gaftionen ber ^arbinäle untereinanber

ift fie immer auc^ mit beriüid^elt. @ie ^ält fic^ an

bie fquabroniftifc^e Jaftion, beren §au^t i^r greunb

5lssolini ift, ein 9Jiann, ben audö anbere für ba§ geift*

reid^fte TOtglieb ber ^urie galten, ben fie aber ge*

rabe^u für einen göttlichen, unbergleidfjlid^en, bämo-

ntfd^en SJlenfd^en erflärt, ben einzigen, htn fie bem

alten 9^eicf)gfanäler 5ljel Djenftierna überlegen

glaubt. (Sie Sollte i^m in i^ren 9Jlemoiren ein2)en!'

mal fe^en. Unglütflic^ertoeife ift nur ein fleiner ^eil

berfelben befannt geiüorben, ber aber einen (Jrnft, eine
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XBal^rl^aftigfeit in bem Umgänge mit fi(^ felbft, einen

freien unb feften (Sinn entprit, bor h^elc^em bie

5Ifterrebe berftummt. @ine nic^t minber merftoürbige

^rübuftion finb bie «Sinnf^rüc^e unb ^erftreuten ÖJe*

bonfen, \>k it)ir aU eine Arbeit i^rer 9^eBenftunben

befi^en. S3ei bielem ©inn für bie SSelt, einer Sinfid^t

in ha^ betriebe ber Seibenfd^aften, bie nur burc^ (Sr*

fa^rung erworben fein fann, hm feinften S3emerfungen

barüber, geigt fi(^ boc^ äugteid^ ^im entfcfiiebene ffixfi)^

tung auf ba§ äöefentlic^e, lebenbige Übergeugung bon

ber ©elbftbeftimmung unb bem 5lbel be§ ^eifte§, ge*

redete Söürbigung ber irbifcfjen ^inge, h)eld^e toeber

5U gering no(^ auc^ gu t)oc^ angefcl)(agen toerben, eine

©efinnung, hk nur ®ott unb fic^ felbft genuggutun

fuc^t. ^ie große S3elt)egung be§ @eifte§, bie fid^ gegen

ha^ (Bnh^ be§ 17. Qa^r^unbertS in alUn 3b3eigen ber

menf(^Iid)en ^ätigfeit enth^icfelte unb eine neue ätra

eröffnete, boltgog fidf) au(^ in biefer Sürftin. ^aju

ioar i^r ber 5lufent^alt in einem aJlitteljjunfte ber

euro^äifcfien S3ilbung unb bie SO^luße be§ ^ribatleben^,

Inenn nic^t unbebingt notbenbig, boc^ gehjiß fe^r

förberlic^. Öeibenfc^aftlicf) liebte fie biefe Umgebung:

fie glaubte nic^t leben gu fonnen, tvmn fie bie Suft

bon 9flom nic^t atme.

93ertt)a(funö be^ QtaaM unb ber ^irc^e.

@g gab fd)iöerlid^ noc^ einen anberen Ort in ber,

bamaligen SSelt, iüo ficf) fo biet Kultur ber ®efeU:^

fc^aft, fo mannigfaltige^ S3eftreben in Siteratur unb
SRonfe« SWelftetroetfe. VIII. 7
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^unft, fo biel ^eitereö, getftboire^ SSergnügen, Ü6er*

l^anpt einSeben fo erfüllt mit^eitna^me abgetotnnen^

ben, hen öeift befc^äftigenben Sntereffen gefunben

f)ätte, iüle am §ofe gu D^lom. 2)ie öieh3alt fül^Ite man

iüenig; bte §errfcf)enben ©eft^led^ter teilten im

©runbe ©lang unb Mac^t ^U($ bie geiftli^en ^n=

forberungen konnten nid^t me^r in alter i^rer Strenge

burd^gefe^t h^erben: fie fanben fd^on in ber ©efinnung

ber SSelt einen merfUd^en SSiberftanb. (5§ bar me^r

eine ©^od^e be§ @enuffe§: bie im Saufe ber Qdt

emjjorgefommenen ^erfönlid^feiten unb geiftigen 5Ins

triebe beh^egten fid^ in fd^belgerifc^em ©leic^geh^id^t.

©ine anbere grage ti>ar aber, toie man bon l^ier

aus ^ird^e unb ©taat regieren toerbe.

2)enn ol^ne SlüeifeX ^atte ber gof, ober bielme^r

'ük ^rälatur, beld^e eigentlid^ erft bie bollgültigen

SlJlitglieber ber ^urie umfaßte, biefe QSertoaltung in

i^ren §änben.

@c§on unter ^Ilejanber VII. ^atte fid^ ha^» Snftitut

ber ^^röCatur in feinen mobernen gormen auSgebilbet.

Um Sf^eferenbario bi ©egnatura §u Serben, iüobon

alles ausgebt, mußte man ^oftor Qi^nS fein, brei

3o^re bei einem 5lbt)o!aten gearbeitet, ein beftimmteS

5irter erreid^t l^aben, ein beftimmtes SSermögen he^'

fi^en unb übrigens feinen Sabel ^axhietm. ^aS Filter

hjar frül^^r auf 25 Saläre, ha§> SSermögen auf ein Gin-

fommen bon 1000 Sfubi feftgefefet. ^lejanber traf

bie äiemlidö ariftofratifd^e ^Ibänberung, 'öa^ nur 21

Satire erforberHd^ fein, aber bagegen 1500 Sfubi fefte
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ßtnfünfte nac^gdüiefen berben foHten. SSer btefen

^nforberungen genügte, \vaxh \)on bem ^refetto bi

(Segnatura eingefleibet unb mit bem S^ortrag über

5h3ei (Streitfällen bor berfammerter ©egnatura beauf^

tragt, ©o ergriff er ^efi^, fo h3arb er ju alltn anberen

fetern befähigt. SSon bem ^oberno einer @tabt, einer

Sonbf(f)aft ftieg man 5U einer D^luntiatur, einer SSi§e*

tegation anf, ober man gelangte ^n einer ©telfe in

ber 9flota, in ben Kongregationen; bann folgten Kar*

binalat, Segation. ©eiftUd^e unb h^eltlic^e ©ebalt

Inaren felbft in ber SSertoaltung in "i^m ^öcf)ften<Stel(en

bereinigt. SSenn ber Segat in einer ^taH erfd^eint,

^ören einige geiftlid^e ©^renborrec^te be§ S3if(^of§ auf;

ber Segat gibt bem ^olfe ben Segen toie ber $apft.

Unauf^örlid^ hjec^feln bie 9JlitgIieber ber Kurie

ätoifc^en geiftUcfien unb iüeltlid^en Ämtern.

SÖIeiben h3ir nun guerft bei ber ioeltüdien ©eite,

ber ©taatgberioaltung, fte^en.

^rie§ ^ing bon ben S3ebürfniffen ah, ben ^nforbe^

rungen, bie man an bie Untertanen macf)te, bon ber

Sage ber ginangen.

Sßir fa^en, h3elc^ einen berberblic^en Sd^hJung ba^

©c^ulbentoefen unter Urban VIII. befonber§ burc^ ben

Krieg bon ©aftro befam; aber noc^ einmal iDaren bof^

bie ^nlei^en burc^gefe^t toorben, bie 2uogI)i bi 9Jlonte

ftonben l^od^ im greife; o^ne 9flüdffic^t noc^ (Sin^alt

fuhren bie ^^öpfte auf bem betretenen SSege fort.

3nnoäen5 X. fanb 1044 I821O8V4 unb I)interlief3

1655 bie 3a^I bon 2641297^ öuog^i bi 9Jlonte, fo

7*
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ha^ 'oa^ ^a^ital; h3eld)eg f)ieburd^ Oeseic^net iölrb, bon

18 auf nie^r aU 26 9)lilIionen geftlegen. toar. Db\y)oi)i

er mit btefer (Summe and} anberh^elte ©c^ulben Be^

5a^It, ^a)3ltalien aBgelöft ^atte, fo lag boc^ immer ein

ftarfer ^Inttjac^g ber ©efamtmaffe barin, bie man bei

feinem Ableben auf 48 9JliIIionen ©fubi berechnete.

@r \)atte ha^ &IM gelobt, t)on ben ^luflagen Ur^

ban§ VIII. einen SJle^rertrag ^u sieben, auf hen er

bie neuen SJlonti funbierte.

Qnbem nun ^lejanber VII. bie ^iegierung antrat,

geigte fid^ h:)o§r, ba^ eine SSerme^rung ber Auflagen

untunlid^ fei; 5ln(ei^en baren nun f(^on }o §ur öJe-

hjo^nl^eit geworben, bag man fie gar nii^t me^r

entbehren fonnte. 5lle^*anber entffI)log fid), eine neue

Hilfsquelle in einer Dflebu!tion ber ^it^f^n^ h^ fuc^en.

S)ic ^acabili, ioeld^e IOV2 ¥t:05ent B^nfei^ trugen,

ftanben auf 150: er befc^log, fie alle einguäie^en. £)b=

lüo^l er fie nac^ bem ^urS bega^lte, fo Ijatte er boc^

babei einen großen Vorteil, ba bie Kammer im allge^

meinen für 4 ^^rogent aufnahm unb ba^er, ItJeitn fie

aud^ mit geliehenem ®elbe ^nxM^a^ite, boc^ in S^^

fünft ftatt IOV2 ^^^ 6 ^rogent S'^n\^n gu ga^len

brauchte.

Hierauf fagte Hlejanber bie ^bfid^t, öud^ cille S^lon*

bacabili, bie über 4 ^rogent trugen, auf biefen Sinö-

fug gurütfäubringen. ®a er fid^ aber i^iebei um htn

Sturg nidfit kümmerte, ber 116 ^rogent ^tanh, fonbern

fcftleclitlreg nad^ bem SBortlaut feiner SSer^flic^tung

l^unbert für "om Suogl^o surütf^alilte unb mrf)t me^r.
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fo mad^te er einen neuen, fe^r bebeutenben SSorteil.

5lUe biefe Qin\m berul^ten, bte iüir fo^en, auf ^uf^

lagen, unb e§ mag bteUeid^t anfangt bie 5lBfirf)t ge=

toefen fein, bk brüifenbften ju ertaffen; aber ba man

bei ber alten SSirtfd^aft be^arrte, fo toar ha^ nid^t

burd^äufe^en: auf einen 9^a(f)Ia§ an bem @alä)3reife

erfolgte fel^r balb eine (Srp^ung ber SiJlal^Ifteuer;

Jener gan^e ©eh^inn iüarb bon ber ©taat^berhialtung

ober bem 9^e^oti§mu§ berfd^Cungen. 9^e(f)net man bie

©rfparniffe ber S^lebuftionen §ufammen, fo muffen fte

ungefähr 140 000 @fubi betragen ^ahm, bereu neue

9Serh3enbung aU 3tu§ eine SSerme^rung ber 8(^ulb

ungefähr um brei 9Jli(Uonen entl^atten iDÜrbe.

^ud^ Clemens IX. tougte bie ©taatöberbaltung nur

mit neuen tolei^en gu führen, ^ber fc^on fa^ er fic^

fo ioeit gebrai^t, ha^ er hen Ertrag ber ^ataria, ber

bi^^er immer gefd^ont h^orben, auf hm ber tägUd^e

Unterhalt be§ )3ä]3ftlid^en §ofe§ angelt)iefen toar, boc^

enblid^ andj angriff. @r ^at 13 200 neue Suog^i bi

90^onte barauf gegrünbet. 3m 3af)re 1670 fonnten fid^

bie ^ä^ftlic^en (Sc^ulben auf ungefähr 52 SD^linionen

©fubi beraufen.

daraus folgte nun einmar, ba^ man bie Saften,

bie fid^ in einem un^robuftiben, an bem SSelt^anbel

feinen Anteil ne^menben Qanhe fc^on fel^r brürfenb

ertüiefen, auc^ bei bem beften SSilten nic^t anberS aU

unmerfüc^ unb borüberge^enb berminbern fonnte.

@ine anbere .trage toar, ba^ bie SOflonti aud^ an

grembe gelangten, bencn bann bie ßinfeu jugute
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famen, ofine bag fie gu beu 5l6gaben beigetragen

Ratten. SD^an Berechnete, bag jäfirlti^ 600 000 Sfubi

nad) öJenua gefd)icft iüürben; ba§ Sanb tourbe ^te-

burd^ äum 8rf)ulbner einer fremben SanbSmannfc^aft,

tva^ fetner freien (Snttüidelung unmöglich förbertic^

fein fonnte.

Unb eine nod^ tiefer eingreifenbe SSirfung fnü^fte

fid^ hieran.

2öie fjätte e§ anber§ fein fönnen, aU ha^ bie ^n-

^aber ber ^Renten, bie ©elbbefi^er, aud^ einen großen

Hinflug auf ben Staat unb feine ^ertoaltung erlangen

mußten?

2)ie großen §anbel§f)äufer befamen einen unmittet=

baren 5lnteil an ben ©taatSgefc^äften. ^ent ^eforiere

toar immer ein §anbel§^au§ beigegeben, bon bem bie

©eiber in ©mj^fang genommen unb auggega^It iüur*

ben: bie Waffen be§ Staate^ baren eigentüd) immer

in ben §änben ber S^aufleute. 5lber biefe baren auc^

bie ^äc^ter ber (Sinfünfte, ©c^a^meifter in ben ^ro^

binjen. So biele toter baren fauflief; fie befaßen

bie 9Jlittet, fie an fic^ ^u bringen. Sd^on o^nel^in

gehörte ein nid^t unbebeutenbeg SSermögen bagu, um

an ber ^urie fortäufommen. 3n ben bic^tigften

©teilen ber ^erbaltung finben bir um ba^ Qa^r 1665

Florentiner unb ÖJenuefen. ^er @eift be§ ©ofe§ nal^m

eine fo merkantile S^lid^tung, baß allmä^lidö ^i^ ^e-

förberungen bei beitem beniger bon ^erbienft aU

t)on @e,lb abgingen. „@in Kaufmann mit feiner S3örfe

in ber §anb," fagt ©rimani, „§at am @nbe allemal
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ben SSoräug. ^er §of erfüllt fid^ mit 9Jlietltngen,

bte nur nad^ ©etotun trad^ten, hk ftd^ nur alg ^an-

belsleute fül^len, nid^t aU (Staatsmänner, nn\) lauter

niebrlge ©ebanfen ^egen."

^a§ hjar nun um fo iDic^tiger, ha e§ in bem Sanbe

feine ©elbftänbigfeit mel^r gaB. 9^ur Bologna ent*

tridfelte gutoeilen einen nad^^altigen SSiberftanb, fo

bag man in 9!om fogar einmal baran haäjtt, bort

eine S^tabelle ^u errid^ten. SSol^l biberfe^ten fid^

bann unh tüann and) anbere Kommunitäten: hk (Sin*

it)oI)ner t)on germo Sollten einft nic^t bulben, baß

betreibe, beffen fie felBft §u bebürfen glaubten, au§

i^rem (5Je5iete hjeggefü^rt bürbe; in Perugia iüeigerte

man fii^, rütfftänbige 5luflagen nad^^u^a^len; aber

hie @eneralfommiffare bes §ofeg unterbrütften biefe

S3eh3egungen leicht unb führten bann eine um fo

ftrengere Unterorbnung ein: allmä^lid^ tüurbe aud^

bie ^erh3altung ber Kommunalgüter bem ©rmeffen

be§ ©ofeg unterworfen.

(Sin merfbürbiges S3eif|)iel bon bem (SJange biefer

Verwaltung gibt un§ ha^ ^nftitut ber 5lnnona.

SSie eg im 16. Saljr^unbert über^au^t ein allge=

meiner ÖJrunbfa^ War, bie ^uSful^r ber unentbe^r==

lid^en Seben^bebürfniffe gu erfd^Weren, fo trafen auc^

bie ^ä^fte ba()in§telenbe Einrichtungen, borgüglid^ um
ber Neuerung beg S3roteg bor^ubeugen. ^ocf) ^atte

ber ^refetto beir ^nnona, bem biefer QtütiQ ber auf^

fel)enben (^eWalt übertragen Warb, anfangs nur fel^r

befc^ränfte ^efugniffe. Querft erweiterte fie ÖJr^
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gor XIII. D^ne bie (grlaubnig be§ ^rcfetto foUte

\)a^ gebonnene (betreibe beber überhaupt aug bem

Sanbe, nocf) and) nur aug einem S3e5tr!e tnbenanberen

ou^gefüfirt h^erben. 9^ur in bem galle aber h)arb bie

(Sriaubnig erteilt, 'oa'^ ha^» betreibe am 1. Wdx^ unter

einem geiDiffen greife gu ^aben toar. ^lemeng VIII.

beftimmte biefen $rei§ auf 6, ^aul V. auf 51/2 ®^ubi

für ben ^ubbio. ©§ toarb ein befonberer ^arif für

H^ S3rot nad^ ben berfd&iebenen ^orn^reifen feftge*

fe^t.

9^un fanb fid^ aber, \)ai ha^ ^ebürfnis fRomg bon

Sa^r p ^a^x anhpud^s. ^ie ©inh^o^ner^a^I na^m

äu; ber Einbau ber ßam^agna geriet in Verfall, ^er

SSerfall ber Sampagna inirb befonber§ in bie erfte

§älfte be§ 17. Sa^r^unbertS ^u fe^en fein. Srre id^

nid^t, fo toirb man i^n au§ ^bei Urfad^en herzuleiten

I)aben: einmal au§ jener Veräußerung ber fleinen

Söefi^tümer an bie großen gamilien — benn biefen

Sanb forbert bie forgfältigfte S3earbeitung, bie i^m

nur ber fleinere (Eigentümer guäubenben !pflegt, ber

mit feinem gangen (Sinfommen barauf bertoiefen ift

— unb fobann au§ ber pne^menben Verfd^Iec^terung

ber Suft. Tregor XIII. l^atte \)tn ©etreibebau au§*

äube^nen, @ijtu§ V. bie ©(^lupfb^infel ber ^anbiten

äu bernid^ten gefud^t, unb fo ^atte jener bie tieferen

©egenben nad^ htm SJleere I)in il^rer ^äume unb Q^t-

büfd^e, biefer bie ^Inpl^en i^rer ^Salbungen beraubt.

SSeber ba§> eine nod^ ba§ anbere fann bon S^u^en

geh^efen fein; bie 5Iria cattiba be^nte fid^ au§ unb
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trug ha^u Bei, bte ©ampagna 5u beröben. ^on ^af)v

§u ^al)x na^m x\)x Ertrag ab.

S)tefe§ SlJligberpttntg nun stütfi^en Ertrag unb 5öe=

bürfntg beranragte $a)3ft Urban VIII., bie 5lufficf)t

äu fd^ärfen, bie D^iec^te be§ ^refetto au§5ube^nen.

^urd^ eine feiner erften ^onftitutionen ^ob er alle

^ugful^r bon betreibe ober SSiel^ ober Öl, fobol^I au§

bem ©taate über^au^^t al§ au§ einem ©eöiete in ba§

anbere, fd^Tec^t^in auf unb beboUmöc^tigte \)tn ^re*

fetto, bem (Ertrage einer jeben @rnte gemäg ben $rei§

be§ ^etreibes auf Sam)3ofiore äu beftimmen nn'Ci btn

Bädern \)a^ ©eh^ic^t be§ SSroteö nad^ SiJlaggabe be^*

felben borjufc^reiben.

.f)ieburc^ loarb ber ^refetto altmöi^tig, unb er ber-

föumte nic^t, hk i^m §ugeftanbene S3efugni§ gu feinem

unb feiner greunbe Vorteil an^iitü^n'oen. @r befam

gerabe^u \)a^ 9Jlono)3oI mit ^orn, Ql, gteifd^, mit

allen erften Seben^bebürfniffen in bie §'dnh^. ^ag

bie SSo^lfeilfieit berfelben fe^r beförbert toorben

tüöre, lägt fic^ nid^t fagen: hext S3egünftigten iüorb

felbft bie 5lu^fu^r ^ugeftanben, unb man füllte ^au^t:=

fäc^lic^ nur ben '^xnd, ber bei ^uffauf nnh ^erfauf

ftattfanb. ^uf ber ©teile toollte man bemerfen, ha^

ber ^Itferbau nod^ me^r abnel^me.

Über^au^t beginnen nun hk klagen über hen all-

gemeinen SSerfall beg firc^enftaateg, bie feitbcm nie

lüieber aufgehört, ^^'^luf unferer S^ieife ^in unb ^er/'

fagen bie bencäionifc^en (55efanbten bon 1621, bei benen

ic^ fie 5uerft finbe, „^aben b3ir große ^rmut unter:
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ben S3auern unb in bem gemeinen 3[^oI!e, geringen

SSol^lftanb, um nic^t 5u fagen, groge S3ef(^rän!ung

bei allen anberen Wahrgenommen, eine gruc^t ber

9legierung§art unb Befonberö be§ geringfügigen SSer=

fel^r^. S3oIogna unb gerrara i^aben in ^aläften unb

^bel einen geh^iffen ^lang; ^nfona ift nirf}t of)ne

©anbei mit D^agufa unb ber ^ürfei; alle übrigen

(Bt'dhU aber finb tief gefunfen." Um ha^ Qa^r 1650

bilbete fic^ bie SJleinung gang allgemein au§, bag eine

geiftlid)e 9legierung berberblid^ fei. (Bd^on fangen auc^

bie ©inh^o^ner an, fid^ bitter gu beflagen. „®ie 5luf*

lagen ber ^arberini/' §eigt e§ in einer gleichzeitigen

Seben^befd^reibung, ,,i)abtn ha^ 2anh, bie §abfud^t

ber ^onna Dlimjjia ^at \>en §of erfd^ö^ft. ^on ber

S^ugenb 5llejanber§ VII. erlnartete man eine ^er-

befferung; aber gang ©iena ^at fid^ nad^ bem ^ir^

c^enftaate ergoffen, um i^n bollenbs au^äufaugen."

Unb bodö liegen bie gorberungen noi^ immer nic^t

nad^.

(^in ^arbinal berglidf) biefe OSerh^altung einft mit

einem ^ferbe, ba§, im Sauf ermübet, aufö neue an^

getrieben ioerbe unb fid^ auf§ neue in Sauf fe|e, hi^

e§ erfc^ö)3ft fei unb l^inftürge. tiefer 9Jloment einer

bölligen ©rfd^öj^fung fd^ien je^t gefommen.

ß§ l^atte fid^ ber fd^led^tefte (55eift, ber eine S3e=

amtenfdfiaft ergreifen fann, gebilbet: ein jeber fal)

ba§ ^emeintoefen ^au^tfäc^lid^ aU einen ©egenftanb

feinet perfönlid^en Vorteils, oft nur feiner §ab^

fuc^t an.
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2Bie rig bie Jöeftec^üd^felt auf eine fo furcf)tbare

SBeife ein!

5ln bem §ofe Snnogenä^ X. berfc^affte ^onna Olim^

pia ^mter unter ber ^ebingung einer monatlichen @r=

fenntlic^feit. Unb h)äre fie nur bie einzige getoefen!

5lber bie (Sd^bägerin be§ ^atariuS (S^ecd^ino, ^onna

^lententia, berfu^r auf ä^nlicfie SSeife. ^efonber§ ba§

SSeifinac^töfeft iüar hk gro^e @rnte ber @efd)enfe.

^ag ^on ©amillo 51ftalli einftmals, oBJoo^l er e§

f)atte hoffen laffen, bann "ood) mit ^onna D(im|3ia

nic^t teilen iüoKte, regte beren heftigen Sngrimm auf

unb legte h^n ®runb p feinem ©tur^e. Qu h^eld^en

SSerfälfc^ungen lieg fid^ 9Jla§camBruno burc^ SSe^

ftec^ung Einreißen! 2)en ^efreten, bie er bem ^aipft

borlegte, fügte er falfc^e (Summarien bei; ba ber $a|3ft

nur bie (Summarien lag, fo unteräeic^nete er ®inge,

bon benen er feine 5lf)nung ^atte, unb bie hen xömU

fc^en $of mit Sc^macl) bebeiften. (^§> gibt nir^tö

©c^mer^ lieberes, aU h^enn man lieft, ber S3ruber ^lej-

anberg VII., ^on SJlario, fei unter anberem baburd^

rei(^ gelüorben, bag er hk ^erec^tigfeit im Sorgo

bertoaltete.

^enn leiber h3ar auc^ bie Ü^ec^tg^flege bon biefer

©euc^e ergriffen.

SBir ^aben ein SSergeic^nig ber 9Jligbräuc^e, bie an

bem (^erir^tö^ofe ber 9flota eingeriffen, ha^ bem ^a|)ft

^lejanber bon einem SJlanne übergeben h3urbe, ber

28 Qa^re an bemfelben gearbeitet ^atte. (Sr red^net,

bag eö feinen ^ubitore bi 3flota gebe, ber ju Söei^-
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nackten ntd^t an 500 ©!ubi ©efc^enfe erhalte. SBer

an bte ^erfon be§ ^ubltore felDft ntc^t gu fommen

bermoc^te, h:)u6te bod^ an feine ^eriüanbten, ®e==

l)ilfen, Wiener gu gelangen.

$Rid^t ntinber berberblid^ aber it)ir!ten bte (Sm)3'

fel^hingen be§ §ofeg ober ber Großen, ^te Üiid^ter

l^aben fid^ gulDeiren Bei hext Parteien felbft über ba§

angeredete Urteil entfc^ulbigt, h^eld^eg fie au^ge^^

f^rod^en: fie erf(arten, hk ©ered^tigfeit erleibe ©e=

tüalt.

SSa§ fonnte bieg nun für eint 9tedet§t)f[ege geben?

^ier TlonaU l^atte man gerien; aud^ in \)tn übrigen

hDar bog Qthzn gerftreuenb, aufreibenb; bie Urteile t)er=

sogen fid^ ungebüfirüd^ unb trugen anlegt bod^ alfe

©^uren ber Übereilung. @g h^äre bergeblid^ getoefen,

fid^ auf 5l)3^eIlationen einsutaffen. S^ax burbe bann

bie ^ad)Z anberen SJlitgliebern übergeben; aber iüie

l^ötten biefe nid^t ebenfogut ^oie bie früheren jenen

(Sinflüffen unterliegen forten? @ie nahmen fogar

überbies auf ba§ borl^ergegangene SSotum Ü^üdffid^t.

Übelftänbe, bie fid^ bon bem pd^ften ©erid^tgl^ofe

in alle anberen, in bie Sufti^ unb S^egierung ber ^ro-

binden ausbreiteten.

Huf ha§> bringenbfte fteKt fie ^arbinal Sacd^etti

in einer ung aufbel)altenen ©d^rift bem ^apft 5irej-

anber bor: bie Unterbrütfung beg Hrmen, Dem nk-

manb l^elfe, burd^ bie SO^äd^tigeren; bie ^eeinträc^ti:=

gung ber ©ered^tigfeit burd^ 5Serh3enbung bon ^arbi=

nören, gürften unb Hngefiörigen be§ ^alafteg; bag

j
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SSeräögern bon «Satfien, bt,e itt ein Jjaar ^agen abgc*

tan tüerbeu fönnteu, auf Sa^re unb Qafiräe^nte; bi,c

©ebaltfamfeiten, hie berjentge erfaf)re, ber fic^ bon

einer unteren S3eprbe an eine p^ere bpenbe; bieSSer^

^fänbungen unb ©jefutionen, mit benen man bie ^6*

gaben eintreibe; graufame SlJlittel, nur ba^u geeignet,

ben gürften ber^agt unb feine Wiener reitf) §u mad^en:

„Seiben, §eiligfter ^ater," ruft er au§, „h)e((^e fd^lim-

mer finb aU hu Seibeit ber Hebräer in ^qt^pttnl

SSöIfer, bie nic^t mit bem 8(^tt)ert erobert, fonbern

enth3eber burc^ fürftlid^e ©cl)enfungen ober burrf) frei-

hjitlige Unterwerfung an hen römifd^en ©tu^l ge^

fommen finb, Werben unmenf(^(id)er be^anbelt, aU
hie ©flaben in @t)rien ober in 5Ifri!a. SSer !ann e^

o^ne Stränen bernel^men!"

@o ftanb eg mit bem ^irc^enftaate bereite in ber

9Jlitte beg 17. Sa^rl^unbertö.

Unb Wäre e§ nun Wo^l ^u benfen, ha^ fic^ bie

SSerWattung ber ^irc^e bon SDUpräuc^en biefer ^rt

^'dtte frei,f)a(ten fönnen?

Sie ^ing ebenfogut Wie hie SSerWattung be§ (^taate^

bon bem §ofe ab; bon bem ©eifte besfelben empfing

fie i^ren antrieb.

5Uterbingg Waren ber ^urie auf biefem (Gebiete

Sc^ranfen gebogen. 3n granfreic^ genoß bie ^rone bie

Oebeutenbften ^orrer^te; in ^eutfd)(onb beljau^jteten

bie Kapitel if)re Selbftänbigfeit. 3n Italien unb Spa^



110 ?Id§tc§ S3ud§.

nien bagcgen Ratten fie freiere §anb; unb In ber

%at mad^te fie ^ier i^re (ufratiben 9fie(^te rücffid^t^^

Io§ geltenb.

3n 8)3anien: ftonb bem römifc^eit §ofe bie (^tmn^

nung 5u allen geringeren, in Stauen felöft ju allen

^ö^eren Stmtern unb ^frünben ^u. @§ ift faum gu

glauben, iüeld^e (Summen ber ^ataria burd^ bie SluS-

fertigung bon ^eftallungen, bie ©)3olien, bie @in=

fünfte lüä^renb ber ^afan^en auö Spanien pfloffen.

^u§ bem italienifc^en 9Serpltni§ aber 50g bie ^urie,

al§ ©efamt^eit betrachtet, bielleid^t nodf) größeren

SSorteil: bie reid^ften Bistümer unb 5IBteien, fo biele

^riorate, ^ommenben unh anbere $frünben famen

ben SiJlitgliebern berfelben unmittelbar gugute.

Unb iüäre e§ nur ^iebei geblieben!

TOer an bie dtedjte, hu fd^on et)xia§> ^ebenflid)e§

liatten, knüpften fid^ bie berberblid^ften ajlipräuc^e.

3d^ lüill nur einen berühren, ber freilid^ tvo^l aud^

ber fd^limmfte fein Inirb. ^§ führte fid^ ein unb !am

in ber SSJlitte be§ 17. 3al)rl)unbert§ fo red^t in

@(l)luung, ha^ man bie $frünben, bie man bergabte,

gugunften irgenbeine§ 9}^itgliebe§ ber S^urie mit einer

^enfion belaftete.

3n 8|3anien tvax bie§ auSbrütflid^ Verboten: h)ie

bie ^frünben felbft nur an ©ingeborene gelangen

burften, fo follten aud^ nur su beren ©unften ^en=

fionen ftattfinben. 5lllein man lougte gu 9iom biefe

^eftimmungen ju umgel)en. ^ie ^enfion iuurbe auf

hzn S'^amen eine§ eingeborenen ober eines naturalis

I
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fierten <Bpanm§> ausgefertigt; biefer a6er l)er)3füc^tete

fi(f) burd^ einen bürgerlichen ^ontraft, jä^rlic^ eine

beftimmte (Summe für ben eigentlich S3egünftigten in

einem römifc^en §anbe(gf)aufe galten gu laffen. 3n

Italien nun brauchte man nidfit einmal biefe füM^

fic^t 5U nehmen; oft iuaren hk Bistümer auf eine

unerträgliche SSeife belaftet. 9}lonfignore be ^ngeli§,

S3ifc^üf l)ün Urbino, fragte im Qa^re 1663, ha^ er

aus biefem reid^en S3iStume nic^t me^r übrig be^^alte

als 60 <3fubi beS ^a^xe§>; er l^abe fc^on ^er^ic^t ge==

teiftet, unb ber §of toolle feine ©ntfagung nur nid^t

annehmen. (Ss fanb fic^ jahrelang niemanb, ber W
8i^e bon tofona unb ^efaro unter hm fd^toeren

S3ebingungen, bie man auflegte, ^ätte übernehmen

mögen. 3m Sa^re 1667 §ä^tte man in 3^ea^el 28

S3ifc^öfe unb @r§bifc^öfe, tüüd)t hon i^rem ^mte znU

bunben h)orben, toeil fie i^re ^enfionen md)t hz^

äol^lten. 9Son ben 93iStümern ging bas Unbefen aud^

auf bie Pfarren über, tof ber reic^ften "Pfarrei fanb

ber Sn^aber oftmals nur noc^ ein bürftiges ''}\\x'<o^

fommen. ^ie armen Sanb^farrer fa^en 5ult)eilen auc^

i^rc ^Ifjibensien belaftet. 9Jlanc^e tourben unmutig

unb berlie^en i^re ©teilen; aber mit ber ^di fanben

fid^ immer lieber kompetenten; ja, fie lüetteiferten

miteinanber, ber .^urie größere ^enfionen anzubieten.

S[öaS mußten bas aber für Seute fein! @s !onntc

nichts anberes als bas SSerberben ber Sanbpfarren,

bie 9Serh3a^rlüfung beS gemeinen SSolfeS erfolgen.

XBeit be^fer h)ar es boc^ in ber ^at, \>Qi'^ man in
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bei proteftanttfd)en ^irc^e \>a^ Überflüffige bon oKem

^Infange befeitigt ^atte unb nun löenigfteng Drbnung

unb Sf^ec^t halten Ue§.

51llerbtng§ Belüirften bie Sflei^tümer ber fatf)üli=

[(1)en firc^e unb ber iüeltlic^e 9tang, gu h^elc^em eine

Stellung in berfelöen er^ob, ba^ fic^ bie l^ofie ^riftü-

fratie ifir toibmete; ^a)Dft ^lejanber f)atte fogar bie

SJlajime, bor^ugglüeife Seute t>on guter Geburt äu be*

fiJrbern; er fiegte bie fonberbare SDleinung, ba e§ fc^on

ben Surften ber (Srbe angenehm fei, Wiener t)on bor*

ne^mer §er!unft um fidf) gu fe^en, fo muffe e§ auc^

(SJott gefallen, benn fein ^ienft bon ^erfonen hoiU

5ügen toerbe, iüeld^e über hie anberen ergaben feien.

5lber gebig, ba§ bar nic^t ber S5^eg, auf beld^em bie

Slird^e \idj in früheren S^^i^^unberten eri^oben, eg bar

felbft ber nid^t, au.f beld^em fie fic^ in hm legten

Sauren reftauriert fiatte. 2>ie ^löfter unb ^ongre=

gationen, bie fo biel äur SSieberaufnal^me be§ ^atf)o*

(i5i§mu§ beigetragen, lieg man bagegen in ^erad^tung

geraten. S)ie 9Ze)30ten mod^ten niemanben, ber burd^

S^Iofterber^flid^tungen gebunben bar, fd^on barum,

lueil ein fold)er i^nen nid^t fo unaufprlid) ben $of

marken fonnte. S3ei hen ^onfurren^en behielten je^t

in ber Ülegel bie 2BeItgeiftIidC)en hen ^la^, auc^ benn

fie in ^erbienften ober (SJele^rfamfeit nad)ftanben.

„$0lan fd^eint bafür gu l^atten," fagt ©rimani, ,M^
S3i§tum ober gar ber $ur)3ur berbe befd^impft, benn

man fie einem ^lofterbruber erteile." @r bill be-

merken, bag bie Wöndje nid^t me^r red^t bagen, firf)
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am §ofe blicfen ^u laffen, beit i^rer ba nur 'Bpott

unb S3eleibigung barte. ^d^on geige fic^, bog nur

Seute bon ber geringften §er!unft in bie ^löfter gu

treten geneigt feien. „(Setbft ein falUerter Krämer/'

ruft er ou§, „f)'d^t fid^ für gu gut, um \)k ^a|)Uäe su

nehmen.''

Verloren bergeftalt bie ^löfter iüirfUc^ an innerer

S3ebeutung, fo ift eg fein SSunber, toenn man aufi)

bereite anfing, fie für überftüffig gu galten. (S§ ift

fel^r bemerifen^toert, ba^ fid^ biefe SlJleinung guerft in

9flom enttüitfelte, bag man e§ §uerft ^ier noth)enbig

fanb, bag SDlönd^^toefen gu befc^ränfen. @c^on im

Sa^re 1649 berbot 3nnoäen§ X. burd) eine S^uUe ade

neuen ^lufna^men in irgenbeinen regulären Drben,

bi§ ba^ (Sinfommen ber berfc^iebenen ^onbente be^

red^net unb bie ga^l ber ^erfonen beftimmt fei,

löel'd^e barin leben könnten, ^od) lüic^tiger ift eine

Skulle bom 15. Dftober 1652. ^er $a^ft beflagt barin,

bag e§ fo biele fleine ^onbente gebe, in htmn man
toeber hie Offizien bei Sage ober hei ^adjt berfel^en,

noc^ geiftlid^e Übungen galten, no(^ bie ^laufur be^

üba'c^ten fönne, greiftätten für 2ieberlidf)feit unb SSer=

bred^en; i^re ^nga^I ^abe ie^t über alk^ SO^ag §u*

genommen; — er l^ebt fie mit einem ©'daläge alh

auf: benn ha§> Unfraut muffe man fonbern bon bem

SBeijen. (Sc^on begann man, unb §iDar gunäd^ft eben^^

faüg in 9^om, barauf ju benfen, finangietten ^ebürf=

niffen felbft frember Staaten burcf) (Singie^ungen nic^t

bon ^(bftern, fonbern bon gangen Snftitutcn gu .gilfe

iJtonfe« aJlelftctroerfe. VITI. 8
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äu fommen. 5ir§ ^(ejanber VII. !ur§ nac^ feiner

^l^vonbeftetguug bon ben Venezianern erfui^t toarb,

fie in bem Kriege bon It'anbia gegen bie DSmanen ju

unterftü^en, fd^tug er felbft ifinen hk ^uffjeöung eini*

ger Drben in i^rem 2an\>^ bor. Sie Inaren e£)er "ba^

gegen, ioeil biefe Drben bod^ eine Verforgung für bie

armen 9^obili barboten. 5l5er ber ^apft fe^te feine

^^Ibfid^t burd^. 2)a§ ^afein biefer ^onbente, fagte er,

gereid^e h^n Gläubigen e^er sunt ^Infto^ al§> §ur @r^

bauung. (5r berfa^re bie ün Gärtner, ber bie un*

nü,^en S^^tge bom Söeinftotfe abfc^neibe, um if)n

befto frud^tbarer gu mad^en.

^od^ f)ättt man nid^t fagen fönnen, ba§ e§ nun

unter benen, bie man beförberte, befonberä glänjenbe

Talente gegeben ptte. 3n bem 17. S^iflt^^unbert ift

eine atigemeine ^tage über hm 9JlangeI an auSge*

geid^neten Seuten. (Einmal blieben tatentbolte Wdnnn

häufig fd^on barum bon ber ^rätatur au^gefc^toffen,

ioeit fie gu arm toaren, um jene S3ebingungen ber

^lufua^me §u erfüllen. ^a§ gortfommen l^ing bod)

attpfel^r bon ber (^nn]t ber 9^e)30ten ab, bie fic^

nur burdö eine ©efctimeibigfeit unh Unterh)ürfig!eit

erreid^en lieg, lt)eld}e ber freien (Snttoicfetung ebler

©eifteSgaben nid^t günftig fein fonnte. ^uf bie ge^

famte ©eifttid^feit birfte W§> gurüdE.

^eiüig ift e§ auffatlenb, bai in hen iüic^tigften tl)to-

fogifd^en ^i§äi)3linen fo gut lüie gar feine originalen

italtenifrl)en ^lutoren auftreten, loeber in ber (Sd^rift-

erftärung, iüo man nur bie §erborbringungen beö
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16. gal^r^uubert^ iöieber^olte, md) and) in ber SOflorol,

üblüü^I btefe anberbärt^ fe^r fultlblert burbe, nocft

and) in bem ^ogma. @ct)on irt ben S^ongregationeit

über bie ©nabenmtttel erfi^einen lauter grembe auf

beul S^amjjfpla^e; an \)en fpätereu ©trettlgfetteu über

grei^elt uub ©laubeu nehmen bte gtalteuer nur toenig

^ttteU. ^adj ^trolamo ha ^axni tut \id) felbft in

9^üm fein auggeäeirfineter ^rebiger me^r ^erbor. Sn

ienem ^agebucf)e bon 1640 bi§ 1650, ba§ ein fo ftrenger

S^at^üli! berfagt ^at, h)irb e§ mit ©rftaunen bemerft.

„SJ^it \)Qn Saften/' ^eigt e§ barin, „^öre bie ^ontöbie

auf in ben @älen unb Käufern unb fange an in 'iitn

S^irc^en auf ben ^anjeln. ^a§ r)eilige ©efd^äft ber

^^^rebigt biene ber Sftu^mfud^t ober ber ©(^meic^eki.

aJlan trage 9]^eta)3^i)fif bor, bon löelcl)er ber @pre*

d^enbe toenig, feine 3«^^^^^ fiöer gar nid^t^ berftef)en.

<3tatt äu lehren, ^u tabeln, laffe man Sobreben er*

fd^oUen, nur um fid^ em)3oräubringen. (Sd)on fomme

e^ auf^ bei ber SBa^t ber ^rebiger nid)t me^r auf

^erbienft, fonbern nur auf SSerbinbung unb ©unft

an."

2)ie Summe ift: jener groge, innere eintrieb, ber

fiü^er .§of unb ©taat unb S^ird^e be^errfd^t unb i()nen

i^re ftreng religiöfe Haltung gegeben Ijat, ift ber*

(ofrf)en; mit ben Senbeuäen ber 9ieftauration unb ($r*

übeiung ift e§ borbei; je^t mad^en fid) anbere triebe

in beu 2)ingen gettcnb, bie boc^ äulefet nur auf Ttad)t

unb OJennf^ f)inoug(anfen unb ha^ ^3eiftlid)e auf§ neue

Ueriüe(t(ld)en.
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^te Stagc entfielt, hjelc^e 9llc^tung unter btefen

Umftänben bte (^efellfc^aft angenommen ^otte, bie auf

bie ^rinäipien ber 9teftauration fo befonber§ gegrünbet

loar, ber Drben ber S^fuiten.

^ie Sefuiten in ber ^xtte M fiebje^nten 3af)r«

^unbert^.

2)ie borne^mfte SSeränberung in bem Snnern ber

©efellfd^aft Sefu Beftanb barin, \)ai bie ^rofeffen in

ben S3efi^ ber SJlad^t gelangten.

^rofeffen, iuelc^e bie bier ©elübbe ablegten, gab eö

anfangt nur benige. SSon ben S^ollegien entfernt, auf

^Imofen angeiniefen, l^atten fie fic^ barauf befc^rönft,

eine geiftUd^e Autorität au^guüben; bie Stellen,

iDeli^e loeltlid^e Sätigfeit erforberten, bon Üteftoren,

^robingialen, bk S^ollegien über^au^t tnaren in htn

§änben ber ^oabjutoren getoefen. Qe^t aber änberte

fic^ bie§. 2)ie ^rofeffen felbft gelangten gu ben Stellen

ber SSerlöaltung; fie nahmen ^eil an ben ©inüinften

ber Kollegien; fie burben D^ieftoren, ^robingiale.

^o^er folgte nun gunädöft, ba^ bie ftrengeren Xen^

beugen V^^fönlid^er ^ebotion, bie bi^l^er in ber ^b--

fonberung ber ^rofe^pufer borgüglic^ feftgelialteu

lüorben, allmö^lid^ erfalteten; fc^on bei ber ^lufna^me

fonnte man nid^t mel^i^ fo genau auf bie afgetifcft^

Söefä^igung fe^en; namentlicl^ ^itelle^d^i lieg biele

Unberufene ^n: man brängte fid^ nad^ bem ]öörf)ften

^rabe, beil er pgleidf) geiftli(^e§ 5lnfe^en unb belt-

lid^e SO^ac^t geloölirte. 5lu|erbem aber geigte fid^ biefe
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S^erBinbung andj gang im airgemetiten nad^teiltg. ^0==

abiutoreu unb ^rofeffeii fiatten ftd) früher lt)ed)felfelttg

Deauffic^tigt; je^t Vereinten fic^ ^jraftifd^e ^ebeutung

wnb geiftltdöei' 5lnfpruc^ in benfelbeit ^erfonen. ^luc^

bie S3efc^ränfteften hielten \uf} für große ^öjjfe, \)a

ifinen niemanb me^r gu biberfprec^en iDagte. 3m ^e^

fifee ber au^fd^liegeuben ^errfd^aft fingen fie an, \)k

9leiif)tümer, iöelc^e hk Kollegien im Saufe ber Qdt

eriüürben, in 9luf)e gu genießen unb ^auij^tfäd^lic^ nur

auf eine SSerme^rung berfelben gu benfen; bie eigent^

(if^e ^Imtsfü^rung in ©d^ute unb Slird^e überUeßen

fie ben jüngeren Seuten. ^ud^ bem General gegen=

über nafimeu fie eine fe^r felbftänbige Haltung an.

SSie groß bie Umbanblung toar, fie^t man unter

anberem an ber Statur unb hen ©c^idfaten ber ÖJene^

rate, an ber Söa^I ber Oberhäupter, ber ^Irt, inie man

mit blefen Uerfu^c.

SSie berfc^ieben tvax SlJlutio SSitelte^d^i üon feinem

felbft^errfc^enben, berfc^mi^ten, unerfd)ütterli(^en

SSorgönger ^quabiba! ^itelle^d^i h^ar bon 5^atur

milb, nachgiebig, berföl^nenb; feine S3efannten nann-

ten i^n htn Sngel be§ griebeng; auf feinem Soteu:^

btttt fanb er in ber Über5eugung einen ^roft, bag

er niemanben beleibigt ^abe. S^reffüc^e ©igenfd^aften

eineö lieben^löürbigen öemüte^, bie aber nic^t ^in=

reid^ten, einen fo iöeit berbreiteten, tätigen unb mäd^=

tigen Drben ju regieren, ^lurf) bermod^te er bie

Strenge ber ^ifsipUn nii^t einmal in §infid^t ber

^leibung feft^u^alten, gefrf)lt)eige \)^n gorberungcn
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eineg entfc^Ioffenen @f)rget5e§ Söiberftaitb gu (etften.

Unter feiner ^erbaltuno, 1615—1645, fefete ftc^ bie

üben Begeic^nete UmlDonblung burd^.

3n feinem ©inne berfu^ren an(f) feine näc^ften

y^Qi'^füIger: SSincenso ßaraffa (bi^ 1649), ein SO^ann,

ber fel6ft eine ^jerfönlid^e ^ebienung berfc^mä^te,

Tauter ^emut unb grömntig!eit tüax, aber beber mit

feinem Seif|3tel nod^ mit ©rmofinungen burd^jn«

bringen bermod^te; ^iüolomini (bi§ 1651), ber einer

IfJeigung p burc^greifenben SD^lagregetn, bie i^m bon

9Jatnr eigen \vax, je^t entfagte unb nur nodj auf bie

Genugtuung feiner Drben^brüber S3ebodf)t na^m.

^enn fd^on toar e§ nid^t mel^r ratfam, l^ierin eine

Snberung treffen gu iüollen. ^Ikffanbro ÖJottofrebi

(Sanuar bi§ Wdx^ 1851) l^ätte ha§> gern getan: er

fud^te toenigftenS bm fic^ borbröngenben (S^rgeiä in

@d^ran!en gu galten; aber bie ^lüei Monate feiner

SSertnaltung reid^ten ^in, il^n allgemein ber^a^t gu

mad^en: man begrüßte feinen Zoh aU bie S3efreiung

bon einem S:t)rannen. Unb nod^ toeit entfd^iebenere

5lbneigung 50g fid^ ber näd^fte General, GoStoin S^irfel,

5u. 9Jlan fönnte nid^t fagen, ha^ er tief^ eingreifenbe

S^eformen beabfid^tigt ^ätte; er lieg e§ im gangen

gelten, bie e§ ging. @r bar nur gebo^nt, mit §axU

nödfigfeit auf einmal ergriffenen SD^einungen gu be^

fte^en unb geigte fid^ rau§, abftogenb, rü(ffid^t§lo§;

aber fd^on ^ieburd^ berlefete er bie Eigenliebe mäd^-

tiger SSJlitglieber be§ Drben§ fo tief unb lebhaft, \)a^

bie Generalfongregation bon 1661 gu SJlagregeln gegen



S)ie 3^cfuitert in bcr 3)]itte beg fieBae^uten 3^a^r()unbert§. 119

i^n fd^ritt, bie man öel ber monar(f)if(f)en 9^atur be§

Snftituteö nicf}t W^^ f»^ mögücf) galten foUen.

©le er[u(^te perft $apft ^lejanber VII. um bie

Erlaubnis, i^rem (SJeneral einen ^itax mit bem 9tec^te

ber S^^a^folge Beiäuorbenen. Seicht \üax bie @rlau6ni§

erlangt; ber $of begeid^nete fogar einen S^anbibaten

bafür, jenen Dliba, ber guerft bie Einberufung ber

S^e^oten angeraten, unb man inar fügfam genug, biefen

©ünftling be§ ^alafteg gu bäl^Ien. ©§ fragte fid^ nur,

unter h^eld^er gorm man bie ^einalt \)on bem (S^eneral

ouf ben SSifar übertragen tonne. ^a§ Söort ^bfe^ung

ou§5uf^recf)en, fonnte man nirf)t über fic^ gewinnen.

Um bie 'Bad)t §u erlangen unb ha§> SSort ^u umgeben,

ftellte man bie grage auf, ob ber fSitax eine fumu-

Tatibe Wa^t ^aben follte, b. i. pgteid) mit bem ®e=

neral, ober eine l^ribatibe, b. i. o^ne i^n. ^ie ^on=

gregation entfdfjieb notürlic^ für bie )3ril)atibe; fie

erflärte infolge biefer (Sntfc^eibung auSbrücftic^, 'oa^

ber biSl^erige ©enerat aller feiner ©ebalt berluftig unb

biefe boUftänbig auf hen ^itax übertragen fein

foirte.

@o gefd^a^, H^ bie (55efellf(f)aft, bereu ^ringip ber

unbebingte (55e^orfam inar, i^r Oberhaupt felbft ent:=

fernte, unb jtnar of)ne ba^ biefes fic^ eines eigent^^

tid^en SSerge^en§ fd^ulbig gemai^t ^ätte. @§ liegt am

^age, h)ie fel)r baburd^ auc^ in bicfem Drben bie arifto-

frotifcI)en ^enbengen jur ©errfc^aft gelangten.

Dliba h)ar ein Wann, bcr äußere 3fluF)e, 3öüt)lleben,

poUtifcfie Sntrige liebte; unfern ^Hbano ^atte er
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eine ^ida, bei ber er bie feltenften au^Iänbifc^en ®e=

löQ(f)fe on^flanäte; auc^ h^eixn er in ber 3tabt ioar,

äog er firf) bon ä^it äu S^it t^^rf) bem 5^ot)iäenf)oufe

t)on @. tobrea gurücf, too er niemanbem ^ubienj

gab; auf feinen ^ifd) brad^te man nur bie auSge-

fudöteften ©|}eifen: nie ging er gu gug au^; in feinen

SSo^näimmern iüar bie ^equemlic^feit bereite raffi^

niert; er genog feine ©telfung, feine Wadjt ^einife,

ein fold^er 9Jlann iüar nid^t geeignet, ti^n alten &ü\t

be§ Drbenö lüieber gu beleben.

Sn ber ^at entfernte firf) biefer täglict) me^r bon

ben (^runbfä^en, auf hit er gegrünbet iDorben.

Sar er nicf)t bor allem t)er|3flitf)tet, bie Sntereffen

be^ römifcfien ©tul^leS p berfei^ten, unb ^ie^u eigent=

üdj geftiftet? 5lber jeneg fein nä^ereö 9Serpltni§ p
gran!rei(^ unb bem §aufe ^ourbon ^atte er je^t \)a'

^in au§gebilbet, ha^ er bei bem allmäl)li(^ tierbor*

tretenben ©egenfafe römifcl)er nnh fran^öfift^er Snter^

effen faft ol^ne ^u^na^me ouf bie ©eite ber lefeteren

trat. 3iih3etlen burben jefuitiftfie 2öer!e tion ber Sn^

quifition 5U diom berbammt, h^eil fie bie Utiijtt ber

^rone gu lebi^aft berfoi^ten. ^ie Oberl^äupter ber

fran^öfifd^en Sefuiten bermieben \i^n Umgang mit bem

^äipftlid^en 9^untiu§, um nirf|t ben ^erbacl)t ultra*

montaner ©efinnung auf fid^ gu laben. 5lud^ fonft

konnte ber römifcl)e @tul)l ben ^e^orfam be§ Drben»

in biefer 3eit nid^t rühmen; namentlich in h^n SJliffio:^

nen tüurben bie )3ä)3ftlid^en ^norbnungen faft immer

in ben SSinb geft^lagen.
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gerner hjar ein §au^tgrunbfa^ beg Drb«en§, allen

iueltlici^en SSerbinbungen gu entfagen unb fid^ nur ben

geiftlic^en ^fUd^ten gu tütbmen. SSie ^atte man fonft

fo ftreng barüber gehalten, bag jeber (Sintretenbe auf

nUe feine Sefi^tümer SSersic^t leiftete! guerft luarb

bie§ eine SSeile l)erfcf)oben; bann gefd^a^ e§ iüofjl,

aber nur bebingunggloeife, iöeiC man ja am (Snbe

iüieber au^geftogen loerben fönne; enblid^ füf)rte fiel)

ein, \)ai man feine ©üter ber ©efeüfc^aft felbft über*

ließ, jeboc^ too^lberftanben, bem beftimmten ^olk^

gtum, in lüelc^eg man trat, bergeftalt, bag man fogar

bie ^5erh3altung berfelben, nur unter anberem ^itel,

oft noc^ felbft in §änben behielt, ^le S[flitglieber ber

^üUegien Ratten ^ie unb ha me^r freie 3eit «^^ t&^e

^erloanbten, hk mitten im 2thtn ftanben: fie hex^

lünlteten beren öieff^äfte, sogen i^r (SJelb ein, führten

if)re ^rojeffe.

^ber auc^ in 'ozn Slollegien aU ÖJefamtfieiten na^m

biefer merfantife (^eift über^anb. Wan lüollte iliren

SSo^Iftanb fid)ern; ha bie großen (Sd^enfungen auf^

hörten, fucl)te man bieö burc^ Snbuftrie äu belüerf-

fteüigen. ^ie S^fuiten hielten e^ für feineu befonberen

Unterfc^ieb, htn tiefer gu hautn, tük bie älteften

Sülonc^e getan, ober (^efrfiäfte gu treiben, ioie fie e§

Uerfuc^ten. Xaö (£oIIegio Sf^omano lieg gu SD^acerata

^uc^ fabrijieren, onfangS bloß ju eigenem (^ebraud^,

bann für alle S^oltegien in ber ^robiuä, enblic^ für

jebermonn; man be^og bamit bie SlJleffen. S3ei bem

engen SSer^ältniö ber t)erfrf)iebenen .It'ollegien bilbeten
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fid^ 2Be(f)feIge)c5äfte au§. S)er ^ortugiefifc^e ®e-

fanbte in 9fiom h^ar für feine ^affe an ble Sefuiten

au§ ^ortutjal angelüiefen. 33efonber§ in htn Kolonien

markten fie glürflir^e @efd)äfte; üOer beibe geften ^in

breitete fic^ ein 9^e^ bon SSerbinbungen biefeS Drbeng

au§, ha§> in Siffabon feinen 9JlitteCpun!t ^atte.

©in ©eift, ber, fotoie er einmal ^erborgerufen h)ar,

notiüenbig aud^ anf al(e inneren ^er^ältniffe §urü(l=

lüirfte.

9^od^ immer bUeb e§> bei bem ^runbfa^e, ben Unter==

ric^t umfonft 5u geben. 5I([ein man nai^m ®ef(^en!e

bei ber ^(ufna^me, ©efc^enfe bei feierltd^en (belegen-

Reiten, ein jjaarmat be§ Sal^re^; man fui^te borpg^-

lüeife begüterte Sd^ül^r. ^arauö folgte ieboc^, bag

biefe nun aud^ eine gelüiffe Unabpngigfeit füfilten

unb fid^ ber Strenge ber attm ^i§§i)3lin nid^t me^r

fügen tooKten. (Sin Sefuit, ber ben 8todf gegen einen

©d^ürer er^ob, emjjfing bon bief-em einen ^olc^ftog;

ein junger 9}lenfd^ in ©ubbio, ber fid^ bon b^m ^ater

^refetto gu l^art bezaubert glaubte, hxaiijU benfelben

bafür um. Sjünd) in diom gaben bie $8e)t)egungen im

.•Kollegium ber BtaU unb bem ^alaft unauf^örlid^

5U reben. ^ie Seigrer K)urben bon ir)ren Sd^ütern ein^

mal gerabegu einen ^ag lang eingef^errt gehalten;

ber S^eftor mugte, Inie biefe forberten, gule^t \ühh

Vid) entlaffen Serben. @§ finb i)a§> @t)m^tome eines

aUgemeinen ^am^fe§ girifc^en ben alten Drbnungen

unb ben neuen ^enben§en. 5Im (^n'o^ behielten biefe

legten bod^ ben ^la^. ^ie Sefuiten bermoc^ten ben
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©inffug ntcf)t mel^r gu Bel^am^ten, mit lüelrfiem ^e

frü^erl^iu bte Gemüter be^errf^t Ratten.

Übei'^am)t, ha^ toax nid^t ntel^r t^r ©tnn, fid^ bte

SBelt gu unteriüerfen, fie mit religiöfem Reifte äu

burd^bnngen; i^r eigener @eift hjar bietme^r fel6ft

bec Sßelt t)erfallen; fie ftrebten nur, h^n 9}^eni'(f)en

unentbehrlich 5u iüerben, auf iDeld^e SSetfe ba§ aud^

immer gefd^e^en mod^te.

^ifi)t allein bte SSorfd^rtften be§ 3nftitute§, bie

Öe^ren ber Sfleligion unb Woxal felbft bilbeten fie na(S)

btefem Qtüeäe um. ^em (SJefi^äfte ber S3eid^te, burrf)

ba§ fie einen fo unmittelbaren ©influg auf ha§>

Snnerfte ber $erfönlic^!etten ausübten, gaben fie eine

3öenbung, bie auf alle QtiUn merfiüürbig ift.

SSir ^aben l^ierüber unslöeifel^afte ^ofumente. 3n

5a^lrett']^en ausfü^rlid^en SBerfen liaben fie bie ^runb==

fä^e bürgelegt, bie fie hei S3ei(^te unb ^bfolution

felbft heohadjietm unb anberen an bie §anb gaben.

@§ finb im allgemeinen loirflid^ bie nämlichen, tüeld^e

i^nen fü oft gum SSorlDurfe gemacht tüerben. ®u(^en

)Dir tüenigfteng bie gauptjjringipien ^u faffen, bon

benen au§ fie fic^ \>a§> gefamte Gebiet gu eigen mad^en.

^ei ber Söeic^te birb aber unfelllbar alle§ babüu

obpngen, iueldien S3egriff man bon ber ^erge^ung,

bon ber @ünbe aufftellt.

(Sie erflären hk ©ünbe für bte freilöillige ^Ib-

tüetf^ung bon (Lottes öJebot.

Unb loorin, fragen iüir h3eiter, beftelit nun biefe

;^vcilut(ag!dt? 3^rc ^ntlüort ift: in (5infirf)t bon
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beni gef)ler unb boKfommener ^etftimmuiig beö

SSilteng.

liefen ©runbfa^ ergreifen fie mit bem (S^rgeij, tU

\m^ S^leueS bor^utragen, unb bem ^eftreben, ficfi mit

bell öJelüo^n^eiteit be§ 2e6en§ obäufinben. Wxt fc^o*

laftifiljer ©|jifefinbig!eit unb umfaffenber ^erü(fiic^ti=

gung ber borfommenben gälle Bilben fie i\)n big gu

ben anftögigften gotgerungen au§.

S^rer Se^re äufolge ift e§ fi^on genug, bie Sünbe

nur nid^t aU fold^e p h30llen; man ^at um fo me^r

auf SSeräeifjun^ p hoffen, je lüeniger man bei ber

Übeltat an ^ott benft, je l^eftiger bie Seibenfrfiaft iöar,

l)on ber man ficf) getrieben füllte; ^e)t)o5n^eit, ja

t)a§> böfe ^eifpiel, h:)eld^e ben freien SSillen befdfiränfen,

gerei^en ^ur ©ntf(^ulbigung. SSie eng birb fi^on t)ie^

burc^ ber ^reig ber Vergebungen! 9^iemanb h^irb ja

bie @ünbe um i^rer felbft lüiiren lieben, ^ugerbem

ernennen fie aber aud^ nod^ ©ntfc^ulbigungsgrünbe

auberer 5lrt an. 5Ilkrbing§ ift g. ^. \)a§> ^uelt bon

ber ^ird^e Verboten : jeborf) bie Qefuiten finben: foKte

iemanb be^^alb, h^eil er ein ^ndi auSfi^lüge, ^e==

fal^r laufen, für feig gehalten äu h^erben, nm SteEe

über bie ®nabe eines Surften gu Verlieren, fo fei er

nid^t äu berbammen, iüenn er e§ annehme, ©inen

falfd^en @ib gu leiften, inöre an ficft ^^^^ fcf)h)erc

©ünbe; lüer aber, fügen bie Sefuiten, nur äugerlidf)

fd^lüört, ol^ne bie§ innerlid^ gu beabfid^tigen, ber h)irb

babur(^ nicfjt gebunben: er fpielt ja unb ft^lnört

nid^t.

I
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S)iefe Seigren ^inben flc^ in S3üd)ent, bie ftcf) au§=

biürfüd^ für gemäßigt ausgeben. 3öer toollte jefet nod),

ba bie Seiten borüber finb, hk Weiteren SSerirrungen

eines alle Woxal bernic^tenben ©d^arffinnes, in

loeldöein ein 5Iutor ben anbeten mit titerarifd^em

SBetteifer §u überbieten ftrebte, ^erborfuc^en? 5Iber

man barf nid^t berfennen, ba^ aud^ bie ha^ moralifd^e

Söeiüugtfein am meiften abfto^enben 9Jleinungen ein*

seiner 2)o!toren infolge zim^ anbeten (SJrunbfa^eS ber

Sefuiten ©ingang ^an\)zn nn\) gefä^rlid^ beerben fonn-

ten, infolge il)rer Se^re bon ber ^robabiUtät. Sie be=

]^au)3teten, man bürfe in gh^eifel^aften gällen einer

SlJleinung folgen, bon ber man nidjt felber überzeugt

fei, borauSgefe^t, \>a^ fie bon einem angefe^enen ^utor

berteibigt toerbe; fie hielten eS nid^t allein für er*

laubt, ben nad^fid^tigften Se^rern ^u folgen, fonbern

fie rieten ha§> fogar an. ©etoiffenSffruj^el muffe man

berad^ten; ja, ber ba^re 2öeg, fid^ i^rer gu ent*

lebigen, fei, ba§ man bie milbeften 9)leinungen be^

folge, felbft benn fie b)eniger fidler fein follten. SSie

lüirb bnS innerfte ©e^eimnis ber ©elbftbeftimmuug

^ieburd^ ein fo gan§ öugerlid^eS ^un! 3n hen jefuiti*

ff^en |)anbbü(^ern finb alle SO'iöglid^teiten ber gälle

bes 2ebens be^anbelt, ungefähr in bem ©inne, inie

es in ©t)ftemen bes bürgerlid^en S^ed^tS 5U gefc^e^en

pflegt, unb na^ bem (5irabe i^rer ©ntfd^ulbbarfeit

geprüft; man braucht nur barin nac^jufd^lagen unb

fif^ o^ne eigene Überzeugung barnad^ ju richten, fo

Ift mon ber ^bfolution bor ©Ott unb ^irc^e fidf)er.
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(Sine leichte ^5h)anbrurtg be§ ®eban!eng entlaftet bon

allei' ^erfc^ulbung. — ?Jlit einer gelülfferx (J^rüc^feit

ei'ftaunen äuiüetleit ble S^fuiten felbft, iüte fo (eif^t

biircl) i^re Se^reu baö 3oc^ ß^riftt toerbe.

Sanfeniften.

($g müßte in ber fatl^oUfd^en ^hiijt bereite nlles

lieben erftorben gebefen fein, iöenn fic^ gegen fo ber^

becblifi^e ®o!trinen unb bie gefamte ©nüöidelung, bie

bamit äufammen^ing, nic^t boc^ aucf) in bemfelben

5[Rünient eine Dp)3ofition l)ätte fiexbortun fotlen.

@fl)ün luaren bie meiften Drben mit htn S^fuiten

gefpnnnt, bie Dominicaner JDegen i^rer ^btüeic^ungen

bon ^^oma§ bon ^quino, bie grangi^faner unb ^apu-

äiner toegen ber au§fcf)Uef3enben öieioalt, "ok fie fid^

in hen SJliffionen in §interafien anmaßten; äub^eilen

lüurben fie bon ben ^ifi^öfen be!öm)3ft, beren ^utori-

tat fie f^mälerten, äulöcilen bon ben Pfarrern, in

beren ^mtögefc^öfte fie eingriffen; and) an hen Vinu

beifitäten erhoben ficf) loenigfteng in granfreid^ unb

htn 9lieberlanben noc^ oftmals Gegner. ^2lber alle^

bieg bilbete borf) noc^ feinen nad^^altigen ^Biberftanb,

ber bon einer tieferen unb mit frifd^em öieifte er=

griffenen Überäeugung ^errüfiren mußte.

Denn 5ulefet fiingen bod) and) \>k moraUfd^en Se^ren

ber ^efuiten mit i^ren bogmatifc^en SSorfteltungen ge-

nau äufammen. Qn jenen iüie in biefen geb^ä^rten

fie bem freien SBitlen einen großen ®))ie{raum.

©benbieg tvax nun aber aud^ ber ^unft, an lüelcl)en
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fid^ ber größte SSiberf^rud^ anfc^Ioß, ben ble Sefuiten

über^au^t gefunben l^aben. @r enttoitfette fld^ fol-

genbergeftalt.

3n ben Salären, in toelc^en bie Stretttgfeiten üOer

bie ©nabenmtttel bie t^eologifd^e SSelt in ber fat^ü-

üfc^en ^ird^e in groger @)3annung erhielten, ftubierten

äu Söloen ätüei junge 9Jlönner, ^orneliug Qanfen an^

$olIanb unb ^tan bu SSerger, ein (55a§cogner, bie mit

einmütiger Überzeugung für bie ftrengeren Se^ren, bie

ja in Sölüen niemals untergegangen toaren, ^^artei

ergriffen unb einen l^eftigen SSiberlüiKen gegen bie

Sefuiten faßten. SSerger toar borne^mer, h^o^l^aüen-

ber; er no^m feinen greunb mit fid^ nad) S3a^onne.

§ier Vertieften fie fic^ burc§ unabläffig toieberi^olteS

«Stubium in bie SSerfe be§ ^uguftinuS; fie faßten

für bie Seigren biefeg S?ird[)ent)ater§ bon ©nabe unb

freiem SSiUen eine S3egeifterung, bie i^r ganseg fol-

genbeg ^^h^n beftimmte.

SanfeniuS, toelc^er $rofeffor ju Sötoen, S3ifcöof ju

2)^ern iüurbe, fc^Iug me^r htn t^eoretifd^en, SSerger,

ber bie ^btei (St. (i^^ran befam, met)r \)m praftifd^en,

afjetifc^en 2öeg ein, um fie ioieber geCtenb §u mad^en.

^ag S3uc^, in lüelc^em Sanfeniuö feine Überäeu-

gungen augfü[)r(ic^ unb fQftematifc^ enth3idEe(te, — be-

titelt: ^uguftinug — ift boc^ fef)r b^htutenb, mä)t

allein, lüeil eö fic^ hen Sefuiten in i^ren bog^^

mattfc^en unb moralifcf)en Xenhm^en ernft unb rüc!-

flrf)tglüg entgegenftellt, fonbern beil barin unb tbm
in biefem ^egenfa^ bie ^erfömmlic^en gormein bon
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©imbe, ©ünbe unb S^ergebung aufg neue ju lebenbtgen

(^Jebanfen burc^gebitbet iüerben.

3anfeniu§ get)t boii ber Unfreiheit be§ menfc^licl}en

äÖilIen§ au^: burc^ bie S3egierbe nad^ irbifc^en fingen

fei ei' gefeffelt, in ^nec^tfc^aft gehalten; au§ eigener

^xa^t bermöge er fid^ au§ biefem 3iiftönbe nic^t ju

erl^eben; bie &nahe muffe i^m §u §i(fe fommen, bie

®nabe, bie nid^t foiüol^t S^ergebung ber 3ünben aU

bie S3efreiung ber ©eele bon ben S3anben ber S8e=

gierbe fei.

§ier tritt fogletd^ feine unterfc^eibenbe ^nfid^t f)er*

bor.

^ie ^nabe lögt er burd^ "iia^ p^ere unb reinere

SSergnügen eintreten, h3eld[)e§ bie Seele an htn gött*

Ii(^en fingen emjjfinbe. ^ie birffame ^nabe be» §ei^

TonbeS, fagt er, ift nid^t^ anbereö, aU ein geiftUdfies

©rgö^en, burd^ h3erd^e§ ber SSille betrogen toirb; §u

lüollen unb gu boKbringen, it)a§ Q^ott bef(f)loffen l)at.

©ie ift bie unhjiKfürlid^e, bon ©ott bem SSillen ein=

geflößte ^etüegung, burtf) betete ha§> @ute bem SO'len^

fd^en töo^lgefätlt unb er bebogen Jnirb, barnad) ju

ftreben. SSieberf)oIt frf)ärft er ein, ba^ ha^ ^ute nid^t

au§ gurc^t bor ber Strafe, fonbern am Siebe äur

(^erei^tigfeit getan tnerben muffe.

Unb bon biefem fünfte au§ ergebt er fidfi nun su

ber ^ö^eren grage, \va§> bie ©ered^tigfeit fei.

(Sr antlüortet: &ott felbft.

S)enn ©Ott mug man ficf) nicf)t hentm Joie einen

SFör^er, ober unter irgenbeinem S3ilbe, felbft nid)t

1
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unter bem beg Sid^teg; man mug i^n betrai^ten unb

(ieöen aU ble etütge SSal^i^fieit, au§ ber alle SSa^r^

^elt unb SSeiöl^eit quillt, al§ bie (SJered^tigfelt, nicl)t

Iniülefern fte ble (Sigenf(^aft eine§ ©emuteg ift, fon-

bem inwiefern fte al§ eine Qbee, al§ eine ^öd)fte,

unberlefelid^e Siegel i^m borfd^toebt. ^ie Sf^egeln

unferer $anblungen fliegen au^ bem etoigen ©efefee;

fie finb ein ^Ibglanj feines Sid^tes: hjer bie ©erei^tig«

feit liebt, liebt ®ott felbft.

2)er SJienfd^ h^irb nic^t baburd^ gut, ha^ er feiui

©emüt auf bie§ ober jenes ®ute richtet, fonbern ba^

burc^, bag er bas unberönberlic^e, einfache, ^öc^fte

®ut ins 5luge faßt, belcfjeS bie SSa^r^eit, iuelcfieS

©Ott felbft ift. ^ie ^ugenb ift bie Siebe (SJotteS.

Unb ^h^n in biefer Siebe fte^t bie S3efreiung beS

SBillenS: i^re uuauSfj3re(^lid)e cSügigfeit bertiigt ha^

SSo^lgefallen ber S3egierbe; es entfte^t eine freiloillige

unb beglütfenbe S^otloenbigfeit, nic^t gu fünbigen, fon*

bern gut äu leben, ber loa^re, freie SSille, b. i. ein

Söille, befreit bon bem S3öfen, erfüllt mit bem ®uten.

ßs ift an biefem SSerfe behjunbernsiüürbig, in toie

^o^em öirabe p^ilüfü)3l)ifc^ burc^fici^tig bie bogmati=

fr^en CSnthjicfelungen gel)alten finb, felbft in bem ge-

lehrten ©ifer einer feinbfeligen 2)iSfuf|ion; bie

©runbbegriffe finb äugleic^ moralifc^ unb religiös,

f)3efulatib unb ;pra!tif(^; jenem äugerlid)en (Sic^ab^^

finben ber jefuitifc^en Sel)re fefet es ftrenge Qnner*

lic^feit, baS 3beal einer in ber Siebe 5u ©Ott auf*

geljenben ^ätigfeit entgegen.

'SlanUi ilHelftccraetfe. VIII. 9
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SBn^renb aber 3anfentn§ nodj mit ber 5I6faffiing

biefeg SSerfeg öefc^äftigt iüor, tierfuc^te fein gceunb

fd^on, bie Sbeen, toeld^e bemfelben gugrunbe lagen,

äunöcf)ft in feinem eigenen Seben bar^uftellen unb in

feiner Umgebung praftifc^ au^äubreiten.

(St. (5;t)ran — htnn fo iüarb SSerger je^t genannt

— l^atte fic^ mitten in ^ari§ eine gelehrte af^etifci^e

©infiebelei gefc^affen. 3n unermüblic^em Stubium

ber §eiligen Sd^rift unb ber ^ird^enbäter fuc^te er

fic^ mit i^rem ©eifte §u burd^bringen. ^ie Eigentum'

üc^feit ber Se^re, in tüeld^er er mit 3anfeniu§ über^

einftimmte, mugte i^n noth^enbig gunäc^ft auf t^a^

©aframent ber ^u^e führen. 2)ie ^önitengorbnung

ber Slird^e genügte i^m nid^t; man f)örte i^n iüo^t

fagen, bie ^ir(^e fei in i^rem Anfang reiner gehjefen,

aU ^äd^t nä^er an ber Ouelte; gar manche SSa^r-

f)eit be§ (Sl)angelium§ fei je^t berbunfelt. (Seine gor?

berungen bagegen lauteten fe^r ftreng: fic^ erniebri*

gen, bu(ben, bon ©Ott abpngen, ber SSelt böKig ent-

fagen, fic^ mit alle feinem 5;un unb ^^rac^ten ber

Siebe ^u (55ott h^ibmen. @r ^at einen fo tiefen SSe-

griff bon ber 9^oth)enbigfeit innerlicher Umh^anblung,

baß nad^ feiner Se^re bie @nabe ber S3uge borl^er-

gelten mug: „benn ©Ott eine Seele retten tüill, fo

fängt er intoenbig an; — ift \)a^ §er§ nur einmial

beränbert, toirb nur erft toa^re dtme em^riJ^ben, fo

folgt ba^^ anbere alle§ nad^. Sie ^bfolution fann nur

ben erften Strahl ber Q^nabz be^eid^nen; tüie dn ^rjt

nur \>m Söeh^egungen unb inneren SBirfungen ber

I
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S^Qtur nac^guge^en ^at, fo muffen au(^ ble ^räte ber

(Seele ben SSirfuiigen ber ©nabe nachfolgen." Oft

lüieber^ütt er, ba& er feI5ft ben gangen SSeg bon SSer^

fud^ung unb ©ünbe 5U 3ßi^'^iii^fcÖii"9r ®ebet unb (^r-

Hebung burd^gemad)! ^abe. D^lur Wenigen teilte er ftd^

mit; er tat ha§> jebeSmal o^ne biel SSorte, mit bem

^u^brutfe ber Sf^u^e; aber ba feine gange ©eele bon

bem erfüllt iüar, toag er fprac^, ha er immer ©elegen=

^eit unb innere (Stimmung abh^artete, fotoo^l in fic^

ol§ in \>zn anberen, fo machte er einen untütberfte^^

lid^en ßinbrutf: unh^illfürlicl) füllten fic^ feine 3"-

^örer umgebanbelt; bie 3^ränen breiten i^nen f)er=

bor, el)e fie e§ a^nen. Q^ax halb fd^loffen fid^ i^m

einige ouggegeic^nete SJlönner aU entfd^iebene $ro^

feli^ten an: ^Irnaulb b^^lnbillt), ber gu ^arbinal

S^id^elieu unb Königin ^nna bon Öfterreicf) in engem

JBerl^öltnig ^tanb unb in t)zn U)id^tigften ©efd^äfteu

gebrandet tnarb; beffen S^leffe, le 9Jlaitre, ber bamal^

als ber erfte Siebner bor bem Parlamente beiüunbert

b3urbe unb bie glängenbfte Saufba^n bor fid^ l^atte,

fid^ aber je^t gerabegu in eine (Sinfiebelei bei $ari§

prücfgog. ^ngelique ^rnaulb, bereu h^ir bereits ge==

backten, unb i^re Dflonnen bon $ortrot)al fingen mit

ber unbebingten §i^9^öung, tt)elrf)e fromme grauen

für i^re ^^ro^^eten gu füllen Pflegen, an @t. (s;^ran.

3anfenius ftarb, e^e er fein S3uc^ gebrucft fa^; ©t.

(£t)ran toarb unter bem (Sinflu^ bcS $ater Sofepl),

h)e(d)cr l)ier auffommenbe <ilc^ereien ina^rgunel^men

meinte, glcid^ nac^ feinen crftcn 33efcl)rungen bon ber
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frangöfij'd^eii S^egterung ins ^efängni^ geh3orfen; aU

(ein biefe Unfälle ber^inberten hzn gortgang i^rer

Seigren nid^t.

^a§ S5ud^ beg Sanfentu§ braci^te burd) fein innerem

SSerbienft, foiüie burc^ bie ^ü^n^eit fetner ^olemif,

nad^ unb nad^ einen allgemeinen tiefen (Sinbrucf l^er-

Dor. ©t. ß^ran fe^te feine befe^renbe 2:ätigfeit bon

bent Gefängnis aug fort. ^a§ unberfd^ulbete Seiben,

tüd^^§> i^n Betroffen unb \)a§> er mit groger Ergebung

trug, berme^rte fein ^nfe^en; aU er nad) bem 2^obe

be§ $ater§ 3ofe)3l^ unb 9lic§elieu§ frei hpurbe, barb er

iüie ein ^eiliger, bie ein Qol^anneg ber Käufer Be-

trad^tet. Slnar ftarb er Wenige SO^lonate barauf

(11. DftoBer 1643); aber er ^atte eine (Sd^ule ge^

grünbet, toeld^e in feinen unb feinem greunbe§ Se^ren

i§r (Sbangelium fa)^. „©eine ©d^üler," fagt einer bon

il)nen, „gingen lx)ie junge 5lbler unter feinen glügeln

lierbor, ßrben feiner ^ugenb unb grömmigfeit, bie

\)a^, toog fie bon il^m empfangen, toieberum anberen

überlieferten. @lia§ lieg @lifa§ naä), bie fein SSerf

fortfe^ten."

^erfud^en h)ir, ba§ ^erpltnig, in toelc^em nun bie

Sanfeniften gu ben ^errfd^enben firi^lic^en Parteien

über^au^t ftanben, ^u be§eic^nen, fo ift offenbar, ha^

fie an Un ^roteftantiömug erinnern. Sie bringen

ebenfo eifrig auf bie Heiligung beg Sebeng; fiefud^en

nid^t minber hie Se^re burd^ Entfernung ber Swfö^e

ber ©d^olaftif umpgeftalten. 5lllein barum bürfen h)lr

fie meines (Irad^tenä bod^ lange nid^t für eine ^rt

II



3fanfcntnen. 133

bott unbeiüugten ^roteftanten crflären. ^er §au)jt==

uttterfdöieb, ^iftorifd^ ö^fagt, öeftel^t bartrt, ha^ fie

einen ©runbfa^ freitoilUg zugeben, ^u bem ber ^ro*

teftanttgmug bon Einfang an nid^t prütfäubrtngen ge^

tüefen toar: fie bleiben hü jenen nam^afteften Tätern

ber kteinifd^eti ^ixdjt fte^en, hu man in ^eutfd^-

lanb fd^on 1523 berlie^, 5Imbrofiu§, ^uguftin, (SJregor,

unb fügen il^nen nur nod^ einige gried^ifd^e fiingu, bor

ollen S^r^foftomuS; in benen glauben fie eine reine

nnh unberfötfc^te ^rabition gu befi^en, bon ber nodft

@t. S3ernl^arb niemalg abgetoid^en, bie aber nad^

biefem „U^ttn ber Später" burc^ \)a^ Einbringen bec

ariftoteüfd^en Se^ren berbunfelt borben fei. SSeit ent-

fernt finben toir fie ba^er bon jenem energifd^en (Sifer,

mit h^eld^em bie ^roteftanten auf bie Seigre ber §eilis

gen ©c^rift unmittelbar prüdfgingen; ifirem S3ebuf3t=

fein tun bie erften Formationen Genüge, beld^e bie

QJrunblage be§ f^äteren ©i^ftems gelDorben finb.

©ie nehmen an, \)a^ ^luguftin bon ®ott infpiriert

lüorben fei, um bie Se^re bon ber ©nabe, W ha^

Söefen be§ bleuen S3unbe§ ausmache, in i^rem 3«=

fammen^ange ber SSett mitäuteilen; in i^m ift i^nen

bie cfjriftlid^e 2t)eoIogie boltenbet; fie hjotteu biefe nur

in i^rer SBurget faffen, in i^rem ^em berftetjen! \)ah^

man bod^ big^er oft pelagianifc^e 9Jieinungen für

auguftinianifrf) gehalten. — Sut^er toar burc^ ^^Iu=

guftin erioedft tDorben, aber bann unbebingt auf bie

erfte Ouelte ber ^ete^rung, bie Schrift, bag (55otte§*

iüort, surücfgegangen; i^m gegenüber l)att^ ber ^'nt^o^
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It5i§mu§ ha^ Qan^e im Saufe ber Qa^r^uuberte ju^

ftaube gefomtnene (Stiftern feftge[)alten: bte Sanfeniften

fud^eti ben S3egnff ^uguftlns aU folc^eit, bei* ha^

grünere erft sufammenfaffe, ba§ Spätere begrünbe,

geltenb gu machen, ^er $roteftanti§mug öertütrft ble

Srabitiüu; ber fat^olläigmu^j^ält fte feft; ber 3an=

feniömug fud^t fte ^u reinigen, in i^rer Urfprünglirf)=

feit lüieberFieräuftellen.

Unb iüie nun bie Sanfemften beg ®tauben§ leben,

baß bie erfc^einenbe fird^e tro^ momentaner SSer^^

bunfelung unb SSerunftaltung bod^ eines ®eifteg, ja

eines Sei5e§ mit (S^^rifto fei, unfehlbar unb unfterbUrf),

fo l^alten fie fe^r ernftticf) an ber bifd^öflic^en §iers

arc^ie feft. @t. ß^ran gehört gu ben öorne^mften SSer-

teibigern be§ göttlid^en Sflec^teS ber ^if(f)öfe. ^urcf)

bie tüa^re Söuge unb bie tna^re Drbnung ber ^irc^e

gebenfen fie Se^re unb Seben ber ©^riften^eit ju re=

generieren.

©d^on fammeCte fid^ in ber ©infiebelei t)on ^ort-

rüljal beS ß^amps, in bie firf) juerft le 9Jlaitre ^ntM^

gebogen, um il^n ^er eine nidjt unanfe^nlid^e ^efe(I==

fd^oft, bie ftdö äu jenen ©runbfä^en befannte. & ift

nic^t §u leugnen, ha^ fie urf^rünglid^ tt)ir)a§> Se-

f(f)rönfte§ hattet fie ht^tan'a ^au^tfäd[)lic^ au§ 9Jlit^

gliebern unb greunben ber gamilie 51rnaulb. 2e

S!}laitre aog allein feine bier S3rüber nacfi fidf): i^re

9Jlutter, bie i^nen i^re geiftlirfie Ütid^tung eingeflößt,

toar eine 5lrnaulb; ber ältefte greunb 8t. ei)rans,

bem biefer fein §era öermad^te, tnar ^rnaulb b'^n=

\



. 3^an[entften . 135

billl): enblttf) trat auc^ er in biefe (55efel(fc^aft; fein

iüngfter S3ruber, ^ntoine 5lrnou[b, berfagte hk erfte

bebeutenbe @d^rtft gugunften berfelben. &ax manche

anbere SSerbanbte unb gt^euitbe folgten t^nen nac^.

5Iud) \>a§> ^lofter ^ortro^al in $ari§ iüar faft auä-

fd^liegenb in ben ^än'otn biefer gamilie. 5lnbitU) er*

äö^It, bag feine 9Jlutter, bie enblidö audj ^ineintrot,

bon giüölf ^öc^tern unb ©nfelinnen umgeben geh^efen.

SSir erinnern un§ ^ieöei, "öa^ ber ältere ^ntoine ^r-

naulb, bon toelc^em biefe alte abftammten, e§ ljaii\)U

föd^lid^ toar, burc^ beffen glängenbes $[aibol)er im

3al^re 1594 bie Entfernung ber Qefuiten au§ $arig

entfc^ieben ioorben. ^ie Abneigung gegen 'ö^n Drben

loar gteic^fam erblicf) in biefer gamilie.

^lllein toie fo balb unb fo grogartig loarb biefer

enge 5lreiä erweitert!

Einmal fc^Ioffen fic^ i^m biete anbere an, burd)

feine anbere SSertoanbtfc^aft aU \)it ber ©efinnung

angezogen. 5öefonber§ ioar dn einfrugreifi^er ^rebiger

5u $ari§, ©ingün, ^tnpnger St. (Ei^rang, für fie tätig,

©inglin f)attt hk befonbere (5igenfrf)aft, bag er firf)

im gelüötjnlicJöen Seben nur mit ©c^iöierigfeit aug^

brücfte, aber, fohjie er bie ^an^el beftieg, eine ^in=:

reißenbe S3erebfamfcit enth^idette. diejenigen, bie

fid) am eifrigften ^u i^m hielten, fc^idte er nac^ $ort=

rol)aI, too man fie gern aufnatim. E^ ioaren junge

(^eiftlic^e unb ^ete^rte, ioo^tfjabenbe ^aufleute,

9Jlänner am ben angefef)enften gamiüen, ^r^te, bie

fd)ün eine bebeutenbe 8teUung Ratten, 9Jiitglieber



136 5lt^tc§ 33ud^.

oitbeter Drben, iebod^ alleg Seute, hk nur innerer

S^rleB unb entfc^iebeneö (5int)erftänbnt§ gu blefem

©d^ritte bermod^ten.

Unb in biefer @infam!eit nun, gleit^fam einem frei*

lüilligen unb burd^ feine ^er^flid^tung äufantmenge*

öe^altenen ^(ofter gab e§ allerbingg biele religiöfe

Übungen: man befuc^te bie ^ird^e fleigig; man betete

biel, gemeinfd^aftlid^ ober allein; aud^ iourben lönb-

lid^e 5lrbeiten, bon einem ober bem anberen barb ein

§anbh:)erf getrieben; alkin l^auj^tfäd^Iid^ toibmete

man fid^ literarifd^en ^efd^öftigungen: bie @efell-

fd^aft bon $ortrot)aI h^ar äugleid^ eine ^rt bon 3lfa-

bemie.

Sßä^renb bie Qefuiten in unüberfeparen golianten

©ele^rfamfeit auffjj ei eierten ober fid^ in bie Iniber^

lüärtige ©(^olafti! fünftlii^er @t)fteme ber 9Jloral unb

ber ^ogmatif berloren, ioanbten fid^ bie 3anfeni[ten

an bie $^ation.

©ie fingen an gu überfe^en bie ©eilige ©d^rift,

^ird^enbäter, lateinifd^e (SJebetbüd^er; glütfüd^ h3ug*

ten fie liebei bie altfränüfd^en gormen p bermeiben,

bie bi^l^er btn 5Irbeiten biefer ^rt gefd^abet l^atten,

unb fidö mit angiel^enber SSerftänblid^feit auggubrütfen.

(Sine llnterrid[)t§anftalt, bie fie hex ^ortro'gal errich-

teten, gab i^nen ^nlag, ©d^urbüd^er gu berfaffen über

orte unb neue ©prad^en, Sogif, Geometrie, h:)eld^e, au§

frifd^er 5Iuffaffung ^erborgegangen, neue SJlet^oben an

bie ^an'o gaben, bereu SSerbienft bon jebermann an^

ntannt loarb. ^agtoifd^en traten bann anbere ^Ir^
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betten ^erbor: ©treltfrf)rlfteit bon einer ©d^ärfe unb

$räätfton, löeld^e bie getnbe getfttg bernti^teten;

SBerfe tieferer grömmigfeit, bie bie §enre§ be $ort=

ro^al, bie mit lebl^after S3egierbe empfangen tourben

xm'ö naä) Verlauf eines Qal^rl^unberts nod^ fo neu unb

gefurl^t toaren, inie ben erften ^ag. ^eifter bon fo

eminenter SSiffenfci^aftlid^feit h)ie $afcal, ^ori))3pen

ber frangöfifc^en ^oefie bie Ü^acine, ©ele^rte bon ben

umfaffenbften ©tubien bie ^illemont gingen ou§ i^rer

5D^itte l^erbor. Ql^re S3eftreBungen reid^ten, bie btr

fe^en, beit über hext tl^eologifd^^afgetifd^en ^reis ^in=

aus, \)en Qanfen unb ^erger gebogen. SSir berben

bo^l nid^t §u biel bagen, benn bir behaupten, \iai

btefe SSereinigung geiftreid^er, bon einer großen Snten^^

tion erfüllter 9Jlänner, bie im Umgang miteinanber

gan§ bon felbft einen neuen ^on beS 5tu§brudfS, ber

SD^itteilung entlöicfelten, überhaupt ümn fel^r be=

merfenSberten, innerlicf) bilbenben (Sinfrug auf bie

Siteratur bon granfreid^ unb baburdt) bon @uro|3a

ouSgeübt ^at, — ^a'^ ber literarifi^e ^tan^ be§ Seit^

olterS SubbigS XIV. fic^ pm ^eil auf fie §urüdf^

fül^rt.

SSie ^'dtte nun aber ber (^eift, ber allen biefen .^er^^

borbriugungen gugrunbe tag, fic^ nic^t in ber 9lation

''^([fyi machen foUen? etiler Orten fanben bie ^an^

feniften ^{n^ang. S3efonber§ fc^toffen fidf) i^nen bie

^forrer an, benen bie }efuitif(^e S3ei(^te fc^on Tange

ber^aßt gebefen bar. Bwi^eiten, 5. S3. unter bem ^ar-

binal 9le^, freien eS bo^l, als bürben fie oudf) in
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bie p^ere ©etftlic^fett einbringen: e§ hjurben t^nen

tüid^tige ©terien juteit. ©c^on finben h^ir fie nic^t

allein in h^n S^ieberranben unb in granfreic^, aud^

in Spanien f^ahtn fie Gönner; nod^ unter 3nnoäen§ X.

prt man einen janfeniftifc^en Se^rer öffentüi^ in

ffiom )3rebigen.

2)a fragte fid^ nun bor allem, h^ie ber römifdöc

©tu^l biefe 9Jleinungen anfefien hjürbe.

Stedunö beö römif($en Äofe^ ju ben beiben Parteien

©§ l^atte fic^, nur unter eth3a§ beränberten gor^

men, berfelbe Streit erneuert, toeld^en bier^ig 3f^^re

frül^er U)eber Clemens VIII. no(^ ^aul V. ^u ent?

fdEieiben geiüagt Ratten.

Sdö ^eiß nid^t, ob Urban VIII., ^nno^enj X. ent=

frf)loffener getoefen fein iüürben, tüäre nid^t unglürf-

lif^ertoeife in bem SSerfe be§ 3anfeniu§ eint Stelle

borgefommen, an ioeld^er ber römifd^e Stu^l au§ an=

beren (^Jrünben großen 5lnftog nal^m.

3n feinem britten ^uc^e, über hm Staub ber Un-

fd^ulb, fommt 3önfeniu§ auf einen Sa^ be§ 5luguftin,

bon bem er nid^t leugnen fann, ha^ er bom römifd^en

§ofe berbammt tüorben fei. (Sr nimmt einen ^ugenblidf

^Inftanb, bem er folgen folle, bem ^ird^enbater ober

bem ^apfte. '^ad} einigem S3ebenfen aber Bemer!t er,

ber römifd^e Stui^l berbamme gubeilen eine Se^re blog

um be§ grieben§ ioillen, ol^ne fie barum gleid^ für

folfd) erklären §u h)ollen; er entfc^eibet ficf) fc^lec^t-

l^in für ben auguftinifd^en Se^rfa^.

j
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S^Mtütlid^ machten fii^ feine ©egner biefe 'BUlk

§unufee: fie h^^Qxdjmtm fie al§ einen Eingriff auf bie

päpftlirfie SnfalliBilität; noc^ Urban VIII. toarb ber^

mod^t, fein aJligfatten über ein Söerf au^äuf^rec^en,

lüelc^e§ 5ur SSerringerung be§ a^oftoUfd^en ^nfel^ens

(Sö^e enthärte, bie frf)on bon früheren ^ä)3ften ber-

bammt ioorben feien.

SO^it biefer (Srflärung rid^tete er jebod^ toenig an^.

SDie janfeniftifd^en Se^ren griffen nid^t^beftominber ge-

iunltig um fic^; in Sranfreic^ trat eine allgemeine

(Sntätueiung zin. ^ie Gegner bon ^ortrot^al hielten

e§ für uütiuenbig, eine anbere, beftimmtere Verbaut-

mung bon beut römifd^en Stuhle aug^ubringen. S^i

bem ©nbe faßten fie W ©runble^ren be§ 3anfeniu§,

h3ie fie biefetben berftanben, in fünf Sä^e äufammen

unb forberten ben $a^ft 3rtno5en§ X. auf, fein a^ofto==

liftf)e§ Urteil barüber au§äuf)3red^en.

Unb hierauf fc^ritt man an bem römifdlien .^ofe 5u

einer förmUd^en Unterfuc^ung. (B§> iüarb eine ^on-

gregation bon bier ^arbinöten gebilbet, unter bereu

5tuffic^t brei^e^n t^eologifc^e S^onfultoren bie Prüfung

borna^men.

9^un toaren jene Sä^e fo befd^affen, bag fie auf

ben erften Sücf lauter .geterobojien enthielten, aber,

nä^er betrachtet, fid^ boc^ tuenigfteng jum ^eil audf)

in red)tgläubigem Sinne erflären ließen. Unter ben

S^onfultoren geigten fid^ äugleic^ berfd^iebene 9Jleinun:=

gen. SSier berfelben, ^bjei ^ominifaner, zin 9Jlinorit,

Suca SSabbing unb ber ^uguftincrgeneral fanben bie
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SSerbammuitg unratfam. ^le übrigen neun aber

ioaren bafür. (i§> tarn nun barauf an, ob ber $a^ft

ber SJlaiorltät betfttmmen tüürbe.

3nno§enä X. \mx bte gange grage auiölber. ©c^on

an fid^ l^agte er fd^hjierigere t^eologifrfie Unterfud^un:=

gen; aber überbieg fa^ er bon blefer, lüie er fic^ auii^

immer erflären ntotf)te, nur biberlüärtige gotgen bor^

an^. ^em ^u§fprucf} einer fo grogen S!Jle^r]^eit sum

Srofe fonnte er fid^ nid^t entfd^lie^en. „SSenn er an

t>tn füanh be§ Grabens tarn/' fagt ^allabicini, „unb

mit h^n ^ugen bie (55röge be§ Sprunges mag, f)ielt

er inne unb bar nid^t it)eiter bortnärt^ gu bringen."

Stber nid^t ber gefamte §of teilte biefe S3eben!lidE)^

feiten. Unmittelbar gur ©eite be§ ^apfte§ ftanb ein

©taatsfefretär, ber ^arbinal ß^^igi, ber il^n unauf^

{)örlid^ anfeuerte. 9^od^ in ^öln ^atte ©^igi ba§ S3u(f)

5u §änben befommen unb gelefen; fd^on bamalg Iiatte

i^n jene ©teile mit beUote.r (Sntrüftung erfüllt, fo ha^

er e§ bon fid^ iüarf; bon einigen beutfc^en Drben§:=

geiftlid^en tüar er in feinem SSibertoillen beftär!t

iDorben; an ber $rüfung§fongregation ^atte er töti^

gen 5lnteil genommen unb §um Oiefultate berfelben

ba§ ©eine beigetragen. 3e^t brang er in \)tn ^apft,'

nl^t 5U fd^iüeigen: fc^iüeigen iüürbe biesmal feigen

erlauben; er bürfe bie Seiire ber päpftltdlien Unfel)l==

barfeit nid^t in SJliprebit geraten laffen; eben bag

fei eine §auptbeftimmung be§ opoftolifdfien ©i^e§, in

ben^h^eifeln ber Gläubigen eine @ntfcl)eibung gu geben.

gnnoaens tüar, h3ie iDir biffen, ein SiJlonn, ber fid^

I
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t)on ^lö^lid^eu (linbrücfen leiten (ie§. 3it einer un=

glütflid^en <3tunbe üöerh^ältigte iljn 'nie ^orfteüung

bon ber ^efai^r ber ))ä^ftli(^en ^^f^^^^öilität. @r

na^m ba§ um fo mel)r für f)öf)ere Eingebung, ba eS

am Sage beg ^eiligen 5lt^anofiu§ lüar. ^m 1. Quni

1653 erlieg er \^in^ ^ulk, in iüeldöer er jene fünf

©ö^e berbammte aU !e^erifc^, 5Iag:p^emifc^, f(uc^be=

laben. @r erflärt, ^iemit ^offe er b^n grieben ber

^ird^e ^erguftelkn: nic^tg liege i^m me^r am ©er^en,

al§ \)cii \)a^ ©c^iff ber ^ird^e toie im ruhigen SJleere

ba^infal^ren unb in ben ^ort ber @e(ig!eit gelangen

möge.

allein iöie fo böüig anbers mugte bo(^ ber ©rfolg

augfallenl

^ie S<infeniften leugneten, bafe bie 8ä^e in bem

S3ud^e Qanfeng gu ftnben, unb nod) biel me^r, ha^

fie t)on bemfet6en in bem Sinne berftanben feien, in

h)el(^em man fie berbammt f)a6e.

9^un erft zeigte fic^, in tüddj eine falfc^e Stellung

ber römifcfie $of geraten fear. 2)ie franjöfifc^en

SSifd^öfe brangen in 9^om ouf bie (Srflärung, ba^ jene

©äfee b3ir!Iic^ im Sinne Qanfenö berbammt bDorben.

ß^igi, ber inbeg unter bem S^amen ^^(lei'anber VII. ben

3^^ron beftiegen, fonnte biefelbe um fo iüeniger ber*

lüeigern, ba er felbft fo großen Anteil an ber SSer*

bammung genommen f)Otte; er ^pxad} fie unumtounben

unb förmlich an^: „bie fünf Sä^e feien allerbingg

aug bem Söuc^e bon Sfinfen gebogen unb in bem Sinne

bedfelben berurteilt lüorben."
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^ber aud^ ^iebtber lüaren bie Qartfeniften gerüftet

©ie entgegneten: eine ©rflärung biefer ^rt über^

frf)reite bie (Strengen ber ^jä^jftUcfien Wa&jt; bie päpft*

Ud^e Unfef)(5arfeit erftrecfe fic^ nicf)t ouf ein Urteil

über Satfac^en.

^ergeftalt gefeilte fic^ ber bügmatifd^en 3treltig!eit

eine grage über bie ©renken ber ^^äpftHc^en öJehjalt

flinsu; in i^rer unleugbaren D:ppofition gegen hen

römifd^en ©tu^l hjugten ftc^ bie Sanfeniften boc^ noc^

immer aU gute ^at^olifen ^n behaupten.

Sl^re «Saöie bilbete tin 3)loment oller inneren S3e*

luegungen unb ^onfUfte in gronfreic^.

Subeilen mad^te man i)on feiten ber ^rone ^In-

ftalt, biefe Partei ju befeitigen: e§ lourben Formulare

im @inne ber 9[^erbammung§buIIe erlaffen, bie boii

ollen geiftlid^en $erfonen unterfcfirieben ioerben füll-

ten, felbft ^tn @cf)ulmeiftern, felbft hzn 9flonnen. ^ie

Sonfeniften ftröubten fi(^ nid^t, bie fünf @ö^e ju ber*

bammen, bie, bie gefogt, oud^ eine ^eteroboje '^u^-

legung pliegen: fie Weigerten ficf) nur, burc^ eine un^

bebingte Unterfdftrift onsuerfennen, ba^ fie in San-

feniug entgolten, baf3 bieg bie Serien i^re§ 9)leifter§

feien; feine SSerfolgung fonnte fie ba§u betoegen. S^re

©tonb^oftigfeit bebirfte, bog i^re ^In^o^l, il)r ^rebit

l)on 2:ag §u Sog gunolimen; fie Rotten mehrere ber

borne^mften TOtglieber be§ $ofe§, SO^änner unb

grauen, eine ftorfe Partei in bem ^orloment, Diele

S)o!toren ber (Sorbonne, einige ber burc^ i^re '»Amts-

führung ongefe^enften S3ifcl)öfe auf i^rer 3eite; felbft
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Unbeteiligte mipilligteit bie ^rt unb SSeife, h)ie ber

lümifc^e §of mit irrten gu berfa^reit berfuc^te.

Um bie Üiu^e h3eitigften§ äugerU(^ l^erauftelten,

mußte fic^ ^Iemen§ IX. im So^re 1668 mit einer

Unterfd^rift aufrieben erüören, tüie anö) ein ^anfenift

fie reiften fonnte. @r begnügte fid^ mit einer SSer*

bammung ber fünf @ä^e im allgemeinen, o^ne barauf

äu befte^en, bag fie bon Qanfeniug iüirfUd^ gelehrt

tüorben feien. Qn ber %at enthält tia^ bud^ eine luefeut*

(irf)c S^ad^giebigfeit beg römifrf)en §ofe§; nic^t allein

ließ er htn ^n|>ruc^ faUen, über bie ^atfac^en äu

entfc^eiben, fonbern er fa^ auc^ 5u, bag fein SSerbam-

mungSurteil über Sanfeniu^ of)ne alle folgen blieb.

^ie Partei 8t. ©tirang unb 3onfen§ er^ob fic^
—

ber befannte SP^inifter ^omponne lüar ein @o^n ^n^

biriljS — äu immer größerer @tär!e unb ^ebeutung.

Stjre literarifd^e ^ätigfeit tüirfte ungeftört auf bie

Station. SfJ^it i^rem ©mporfommen Verbreitete \xd} ju*

g(eirf) eine lebhafte Dppofition gegen htn römifc^en

©tu^I; fie iüußten rec^t lüof)l, 'oa^ fie gar nic^t be^

fte^en loürben, benn eg nac^ beffen ^bfic^ten gegangen

iDäre. Unter bem @c^u^e biefer ^bfunft aber fd^lugen

bie aJleinungen ber ^anfeniften, am §ofe löenn nirf)t

gern gefe^en, boc^ eine 3^itrang gebulbet, immer

tiefere SSurjeln.

93er^ältm^ 5ur tt>e(t(id)en ^a6)t.

^a ^atte fic^ auc^ fd^on l)ün einer anberen Seite

f)er ein lüenigfteng nic^t minber gefä^rlir^er öJegenfa^j
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in fteigeiiber §eftlgfeit unb intmec lüeiter greifenbei*

^luöbreitung erhoben.

3m 17. S^i^tl^uitbert fing ber römtfc^e Stu^t an,

feine jurigbiftioneUen ^erec^tfamen, ic^ lüeig nicftt,

ob lebhafter unb nad^brücflicfier, aber gelüife f^ftema-

tifd^er unb unnachgiebiger lüa^räune^men aU biö^er.

Urban VIII., ber feine ßr^ebung unter anberem auc^

bem ^nfe^en berbanfte, in ha^ er fid^ aU ein eifriger

^erfed^ter biefer tofprüc^e gefegt ^atte, ftiftete eine

eigene Kongregation ber Sntntunität. SSeniger Karbi-

nälen, hk fd^on in ber Spiegel ein SSer^ältni^ gu htn

aJiöd^ten Ratten, aU jüngeren Prälaten, bie nac^ bem

(lifer, \>tn fie l^iebei beh^iefen, beförbert §u iüerben

hofften, Vertraute er t>a^ ©efc^äft an, auf alle @in^

griffe ber gürften in bie geiftlid^e Quriöbütion ein

iDOf^fameS 5luge gu ^ahtn. ©eitbem hjurbe nun bie

^eobad^tung um bietet fd^örfer unb regelmäßiger, bie

^nmal^nung bringenber: 5Imtgeifer nnh Sntereffe öer-

einigten fiel); ber öffentUd^e ®eift beg §ofe§ ^ielt e§

für einen ^eh^eis bon grömmigfeit, über ie\>m ^un!t

biefer olt^ergebrat^ten Ü^ed^te eiferfüd^tig ^n tüad^en.

(Sollten fid6 aber hk <BtaaUn biefer gefcftärften 5luf:=

fi(f)t gutwillig bequemen? 2)a§ ®efül)l religiöfer SSer-

einigung, lreld)eg im Kam)3fe mit bem ^roteftantiö^

mu§ ertoecft toorben, ioar h^ieber erfaltet; alleä ftrebte

nadfi innerer @tärfe, politifc^er ©efi^loffen^eit; e§ ge^

fd^a^, bag ber römifdf)e §of mit allen fat^olifrfien

©taaten in Utt^x^ (Streitigfeiten geriet.

ajiarfjten bodf) felbft bie ©panier autoeilen 9Serfu(f)e,

1
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bie ©inlDirfungen D^om§, §. 33. auf yl^ap^l, §u be-

fcf)ränfen, ber ^nquifition bafelBft einige S3etftfeer bon

©taat§ iüegen beiäugebeti! 3Jlan ptte in Sflom SSe*

benfeit getragen, bem ^aifer ha^ Matriarchat t)on

^quileja, auf toelc^es er ^nfprüc^e ^atte, guäugefterien;

man beforgte, er iüürbe hann ben S3efi^ be^felben gur

(Srluerbung einer größeren firc^Uc^en Unab^ängigfeit

benufeen. ^ie beutfcfien 9^eic^§ftänbe fud)ten in htn

SSa^lfa^ituIationen bon 1654 unb 1658 bk ©ericfjts^

barfeit ber S^untien unb ber ^urie burd^ ftrengere

S3eftimmungen elnpfc^ränfen; in unauf^örlid^er ^e^

Juegung tüar SSenebig über ben ©influg be§ §ofe§ auf

bie S3efe^ung ber geiftlicfien ©teilen im Sanbe, bie

^enfionen, bie 5lnmagungen ber 9^e^oten; balb fanb

&enüaf balb ©abotien ^nlag, feinen ©efanbten bon

diom abzuberufen ; aber ben leb^afteften Söiberftanb

leiftete, luie \)a§> andj fc^on im $rinäi)3 ilirer 9fleftaura=

tation lag, bie frangöfifd^e ^ird^e. ^ie S^untien finben

fein ©nbe ber S3efc^lüerben, bie fie mad^en ^u muffen

glauben, borsüglid^ über hk S3ef(f)rönfungen, belebe

bie geiftlic^e 3uri§biftion erfahre: e^e fie nodl) einen

Schritt getan, lege man fc^on ^pj^ellation ein; man

entziehe i^r bie ß^efai^en unter bem SSorbanbe, e§

fei eine ßntfü^rung im Spiele; man fd^liege fie bon

htn peinlichen ^ro^effen au§; §utüeilen hjerbe ein

©eiftlic^er Eingerichtet, ül)ne erft begrabiert ju fein;

o^ne 9fiüdfirf)t erlaffe ber S^önig ©bifte über S^efeerei

unb (Simonie; bie 3e^nten feien allmö^licl) 5u einer

immcrh3äf)rcuben Auflage geworben. S3ebcnflld^ere

tHanfe« SüJelftecroetfe. VIII. 10
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^n^änger ber ^urie fa^en in biefen ^nmagungen fr^on

bie SSorboten äu einem Sc^iäma.

^ag ^er^ältnig, in tüelc^eö man burd^ biefe Si^i^wii*

gen geriet, ^ing noüuenbig aud) mit anberen Um*

ftänben, ^au^tfäc^lic^ mit ber politif(f)en Haltung, bie

ber römifd^e §of annahm, jufammen.

^u§ 9ftü(ffic^t auf (Bpanxm tagten tüeber Snnoäeng

md) ^lejanber, Portugal, \>a^ fit^ bon biefer ^oiu

arc^ie loggeriffen, anjuerfennen unb beii bafelbft er-

nannten S3ifc^öfen bie !anonifc^e S^ftitution §u geben,

gaft ha^ gan§e rechtmäßige ®piffo|)at bon Portugal

ftarb aug; bie ürcfilid^en ®üter hjurben 5um großen

S^eil h^n Offizieren ber ^rmee überlaffen; ^önig,

S?reru§ unb Saien enttoö^nten fic^ ber früheren (Sr*

geben^eit.

^ber ouc^ übrigeng neigten fid^ bie ^^^äpfte nac^

Urban VIII. loieber auf hu fpanifc^'öfterreii1)ifrf)e

(Seite.

9Jlan barf fic^ barüber nic^t lüunbern, ha bie Über*

mad^t l)on granfreid^ fo balb einen bie allgemeine

greifjeit gefö^rbenben ©^arafter enttüicfelte. ($g !am

^inäu, ha^ jene ^äpfte i^re ©r^ebung bem fpanif(^en

©influffe berbanften unb beibe ^erfönli(^e ©egner Wa^

äarinS tüaren. 3n ^lejanber f|3rac^ fic^ bie geinbfelig^

!elt immer ftärfer au§: er konnte bem ^arbinal nid^t

bergeben, baß er fid^ mit ©rombetl alliierte unb

lange Seit h^n grieben mit @^anien au§ ^erfönli(^en

S3elöeggrünben t)erl)inberte.

^araug folgte nun aber aud^, baß fid^ in granfreid^
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bie Oppüfitiüii gegen ben römifc^eu @tul)l immer tiefer

feftfefete unb bon Qüt 511 Seit iu heftigen @cf)lägeu

^erborbrac^. Söie fe^r be!am ba§ noc^ ^tegauber äu

em^finben!

i^'m ©treit, ber fic§ 5U Sf^om älüifc^en bem (S^efotge

beg fraitaöfifc^en S3ütfc^after§ ©requl) unb 'i)tn forfi-

fc^en (Stabtfolbaten erl^ob, in lüeld^em ßrequi) äulefet

[elbft beleibigt h^urbe, gab bem Könige ^nlag, firf)

in bie ^^iftig^eiten be§ römift^en (3tu^(e§ mit ben

Käufern @fte unb garnefe ju mifd^en unb äulefet ge*

rabegu ^ru^^en nac^ Stauen marfd^ieren ^n laffen.

S)er arme $a^ft fud^te fici^ burc^ eine gel^eime ^ro^

teftation ju Reifen; bor 'öen ^ugen ber SSelt aber

mu^te er bem Könige in bem Vertrage gu $ifa alle

feine gorberungen sugefte^en. S!Jlan !ennt hn 9'^eigung

ber $ä^fte 5U efirenbollen Qnfifriptionen: feinen

©teilt, fagte man, laffen fie in eine SD^auer fe^en o^ne

iliren S^amen^äug; ^lejanber mugte in feiner ^anpU

ftabt auf einem ber befuc^teften ^lä^e eine $l)ramibe

errid^ten laffen, beren Qnfd^rift feine ^Demütigung ber^

elüigen follte.

tiefer mt allein mugte bie Autorität be§ $apft^

lumg tief ^erablDÜrbigen.

^ber auc^ übrigens loar bie§ ^nfe^en um ba§ Qa^r

1660 bereits luieber in Verfall, ^en grieben bon 9Ser*

bing l)atte ber pö)3ftlicf)e 8tul)l nod) ^erbeigefül)rt,

burrl) feine Unterl)anblungen geförbert unb 5um 5lb-

fcf)luft gebracht; bei bem Söeftfälifcl)en ^atte er feine

Vlbgcüibneten gelobt, aber fic^ fd)on genötigt gefel)en,

10*
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gegen bte S3ebiugungen, über lüelc^e man ü6erein!am,

5U ^roteftieren; an bem ^t^renätfc^en ^rieben na^m

er and) nidjt einmal me^r einen fc^einbaren Anteil;

man bermteb e§, feine ^bgeorbneten äugulaffen; !aum

lüurbe feiner nod^ barin gebac^t. Sßie halb finb grie-

ben^fci^rüffe gefolgt, in tmen .man über ^äpftlic^e

fielen bi§)3oniert ^at, o^ne "iitn ^a^ft auc^ nur gu

fragen!

I







Überaus nterfitJÜrbig bleibt e§ allemal unb er-

öffnet urt§ einen ^licf in ben ®ang ber menf(^^

licfjen ßntbitfelung über^au)3t, ha^ ha§> $a^fttum in

bem S!}lomente, in hjcld^em e§ in ber ^urdfifül^rung

feiner auf erneute allgemeine gerrfd^aft ab^ielenben

^löne fcfieiterte, aucf) in fid^ felbft ^u verfallen anfing.

3n jenem Zeitraum be§ Sortfd^rittS, ber Ü^eftaura*

tion loar alle§ gegrünbet Sorben, ^a l^atte man bie

Se^re erneuert, bie ürc^lid^en 53erec!^tigungen ftärfer

^entraltfiert, mit hzn dürften ^unb gefd^loffen, bie

alten Drben Verjüngt unb neue gegrünbet, bie ^raft

beS ^ird^enftaates gufammengenommen, ^u einem Dr*

gone ürd^lir^er S3eftrebungen gemad^t, ©inn unb ©eift

ber ^urie reformiert, alles nad^ bem einen 3iele ber

S?3ieberl)erftellung ber (JJebalt unb beS fat^oUfd^en

Glaubens geleitet.

Gine neue ©d^ö^jfung bar i^a^ nid^t, h)ie Inir faljen;

e§ h3ar eine Söieberbelebung burd^ bie 5!J^afl)t neuer

3bcen, h3clrf)e einige iöiipräud^e abfrfjaffte unb nur

bie bor^anbenen SebenSelemente in frifd^em 3m^ul§

mit fic^ fortrig.

D^ne B^öeifel ift aber eine SSieber^erftellung biefer

^rt nod^ e^er bem SSerfall ber belebenben SJlotibe au§=

gefegt, als eine bon (5Jrunb aus neugefc^affene (^e^

burt.
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^er erfte ßinfialt, beii bie fird^Ud^e S^teftauration er*

fu^r, G^f<^^^ i" granfreid^. ^te pä)3ftUd^e ©eltialt

Ifonnte auf bem Betretenen Söege nic^t burc^bringen;

fie mußte eim ^ird^e, oblüo^l eine fat^oUfc^e, bod^

nid^t unter bem (Sinflug, hen fie beabfic^tigte, fid^

bilben, fid^ ergeben fetien, unb fi(^ gu einer ^bfunft

mit berfelben entfc^Itegen.

5Damtt ^ing bann gufammen, \)a^ äugleid^ aud^ in

bem Si^nern ftarfe ^egenfä^e fic^ erhoben, Streitig-

keiten über bie hjii^tigften ©tauben§|)unfte, über \)a^

^er^öftnis ber geiftlid^en p ber h^eltlii^en Mad^t;

— xin ber ^urie hilbtU fid^ ber 9^e|)0ti§mu§ auf eine

gefaF)rbro^enbe ^eife au§: bie finangiellen Gräfte,

ftatt bollftänbig gu ifirem S^netfe t)erh3enbet §u iDerben,

!amen gum großen ^eil einzelnen gamilien zugute.

$Rodö immer aber l^atte man dn gro§e§ unb allge*

meines Siel, nad^ ineld^em man mit augerorbent*

lid^em Q^IM borniärtsfc^ritt. 3n biefem l^ö^eren @tre^

ben burben alle ©egenfö^e Vermittelt, bie Streitig*

feiten ber Se^re nnh be§ fird^üd^-lDeltlid^en 5ln*

f^ruc^eS befd[)li)id^tigt, bie ©ntätoeiungen ber M'd(i)te

berfö^nt, ber Fortgang ber allgemeinen Unterne!)mun*

gen im guge erhalten, ^ie ^urie tnar ber ben SBeg

antoeifenbe a^litte^Dunft ber fat^olifd^en SBelt: im

größten Stil festen fic^ bie S3efe^rungen fort.

^ber iüir fallen, bie e§ gefcfial^, baß man bod^ nid^t

äum 3iel gelangte, fonbern burd^ inneren Qtüi^t unb

äußeren SSiberftanb auf fid^ felbft gurüdfgelüorfen

iDurbe.
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«Seitbem nal^men nun aud^ alle SSerpltniffe be§

©taateö, ber inneren (Snttoicfelung eine anhm ^e*

ftalt an.

3n bem Reifte ber Eroberung unb ©rtoerbung, ber

fic^ einem großen Qtüed tüibmet, liegt gugleid^ ^in*

gebung: mit einem befc^ränften @goi§mu§ Verträgt

er fic^ nic^t; je^t trat an ber ^urie ber ©eift be§

öenuffeg, be§ ^efi^e§ ein. @§ bilbete fi(^ eine ©e^

noffenfd^aft t)on D^enteninl^abern au§, bie ein gute§

Sf^ed^t auf ben Ertrag beö Staaten unb ber ürd^lid^en

^erlüaltung gu befi^en glaubte. Qnbem fie bie§ di^djt

ouf eine t)erberblic^e SBeife migbraud^te, ^ielt fie bod^

mit bemfelben @ifer baran feft, al§ fei ha§> Söefen

be§ Glaubens baran gefnü)3ft.

Qb^n boburd^ gefcf)a^ aber, ha^ ber SSiberfprud^ fid^

Uon entgegengefe^ten Seiten unöerfö^nlic^ er^ob.

G§ trat nm Se^re auf, bie, an§> einer neuen 5ln:=

(d[)auung ber liefen ber Üteligion hervorgegangen, bon

bem romifdfien §ofe berbammt unb berfolgt iDurbe,

aber nid^t befeitigt gu h^erben t)ermo(^te. ^ie ^taattn

nahmen eine unabhängige Haltung an: bon ber diüd'

ficl)t auf bie pä^ftlidje $olitif mad)ten fie fiel) log;

in i^ren inneren ^Ingelegen^eiten nahmen fie eine

Autonomie in ^nf^ruc^, bie ber ^urie aucl) in Ürdf)-

lieber §infic^t immer hjeniger (Sinfluß übrig ließ.

^uf biefen beiben SJiomenten beruht nun bie fernere

(^efcfiic^te be§ ^a^fttumS.

(fg folgen (Spoc^en, in benen e§ bei Weitem tueniger

eine freie ^ätigfcit enth^icfelt, al§ bag e§, balb bon
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ber einen, bolb bon ber anbeten ©eite angegriffen,

nur bebad^t ift, fid^ in jebem Hugenblirfe fo gut h3ie

möglid^ §u berteibigen.

^ie 5lufmer!famfeit iüirb in ber Spiegel bon ber ^roft

angezogen, unb nur bon ber Seite ber ^ätigteit !onn

ein (Sreignig berftanben h^erben; aud^ geprt e§ nic^t

äu ber 5Ibfid^t biefe§ ^u(^e§, bie legten ß)30d^en au§=

fü^rlic^ 5U f(^ilbern. 5I(Iein ein überaus nter!h3Ürbige§

©(^auf^iel bieten fie bod^ immer bar, unb iuie bir

mit einer ^Infid^t ber früheren ^üUn begonnen, fo

bürfen Irir tüol^I nic^t f(^lie&en, o^ne ben SSerfud^ ju

mäd^en, aud^ bie f)3Öteren, h3ieh)of)l nur in furzen

3ügen, bor ben 5Iugen borübergel^en §u laffen.

3unäc^ft erl^ebt fid^ aber ber Eingriff bon ber ©eite

ber Staaten. 5Iuf ha^ (SJenauefte pngt er mit ber

©Haltung ber fatf)olifd^en 2öelt in stoei fcinblid[)e

^eile, in hk öfterreidöifd[)e unb in bie fran^öfifd^e

55artei, bie ber ^a^ft nid^t me^r gu überwältigen ober

5u beruhigen bermag, gufammen. ^ie )3ülitifd^e ©te^

lung, bie S^lom annimmt, beftimmt aud^ haS» SOlag bcv

geiftüc^en (Srgebenl^eit, bie eö finbet. SSir fallen fcf)on,

lüie ba§ begann. S^el^men h)ir h3al^r, \mc e§ firf) Uiciter

enttoidfelte.

Cubtt)iö XIV. unb Snno^enj XI.

©0 gut fat^olifdf) Subtoig XIV. aurf) bjar, fo fam

e§ il^m bod^ unerträgtid^ bor, bag ber römifdfte ©tu^I

eine unabijängige, ja ber feinen nur allzuoft entgegen:^

gefegte ^oliti! befolgen follte.
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SSte 3nno5en5 unh ^irejanber unb, tomn S^te-

mens IX. nid^t felbft, bod^ feine Umgebung, neigten

fid^ anä) Clemens X. (1670 bt§ 1676) unb beffen IRe^ot

^auru55i zitiert auf bie ©eite ber ©|)anier. 2ub:=

U)ig XIV. xäd)U fid^ bafür burd^ unaufhörliche Ein-

griffe in W geiftlic^e ©elDalt.

(Sigenmäd^tig gog er geiftüd^e ®üter ein, unter-

brüdEte einen ober ben anberen Orben; er na^m bie

S3efugni§ in ^nfpruc^, hk ^frünben ber ^irc^e mit

militörifi^en $enfionen p belaften; \>a^ 9^etf)t, toä^^

renb ber ^afan^ eines S3i§tum§ bie ©infünfte be§==

felben §u geniej^en unb bie bat)on abhängigen $frün^

\)tn äu befe^en, Ireld^eS unter bem S^amen ber SfJegalc

fü berühmt geh3orben, fud^te er auf ^robin^en auS:=

äube^nen, in ))^mn es nie gegolten; hk fc^mer^Ud^fte

SSunbe fc^lug er 'oen römifc^^n S^entenbefi^ern, inbem

er bie ©elbfenbungen an ben §of in befd^ränfenbe

^luffic^t nal^m.

<So fu^r er nun auc^ unter Suno^enj XI. fort, ber

im ganzen hie nämlidf)e ^olitif beobad^tete; an bem

aber fanb er SSiberftanb.

Snnoäcnä XI., an§> bem ©aufe Dbcfcalcf)i bon (Eomo,

luar in feinem 25. ^ö^re mit ^egen unb ^^iftolc nad)

9tom gekommen, um fic^ irgenbeiner lt)eltlid)en ^e-

fd^äftigung, bieKeic^t in S^eapel bem .^riegsbienfte, §u

iüibmen. 'i)er dtat tim^ .^arbinals, ber i^n beffer

burf^fc^aute, als er fid^ fetbft fannte, t)ermod)te i^n,

(ic^ ber Saufba^n an ber ^urie gu hjibmen. @r tat

bas mit fo biet Eingebung unh (frnft unb berfc^affte
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(if^ nac^ unb nad^ einen fold^en fRuf bon S^üd^tigfeit

unb guter ©efinnung, \)(i^ ba§ ^olf tüä^renb beg ^on^

flauet feinen 5^amen unter \itn ^ortici bon @t. ^eter

rief unb bie üffentlirf)e 5D^einung fic^ befriebigt füllte,

ofs er, mit ber 2;iara gefc^mücft, au§ bemfelben Ijer*

t)orging (21. (September 1676). .

@in SJiann, ber feine Wiener too^I unter ber ^e^^

bingung rufen lieg: toenn fie feine Abhaltungen

Ratten, — bon bem fein S3eic^tt)ater beteuerte, er f)aht

nie eth)a§ an i^m iDal^rgenommen, \)a§> bie ©eele bon

©Ott entfernen könnte, — ntilb unb fanftmütig, ben

aber biefelbe ÖJehDtffen^aftigfeit, bie fein Privatleben

beftimmte, nun aud^ antrieb, bie 5Serpfli(^tungen

feines Amtes rütffic^tslos §u erfüllen.

Sßie geh:)altig griff er bie Übelftänbe befonberS ber

finauäiellen ^erlüaltung an! 2)ie Ausgaben loaren auf

2 578106 Sfubi, 91 ^oioccl)i geftiegen; bie ©inna^men,

^ataria unb ©polien eingefc^loffen, betrugen nur

2 408 500 Sfubi, 71 S3aioccf)i; ein fo großes ^efijit,

jä^rlid) t)on 170 000 ©fubi, brol^te bm offenbaren

S3an!erütt ^erbeipfü^ren. ^ag es gu biefem Suger^

ften nid)t fam, ift o^ne 3^eifel baS QSerbienft 3nno:=

5en§^ XI. ©r enthielt fi(f) enblicf) bes 9^epotiSmuS

bur^aus. @r erflörte, er liebe feinen Steffen S)on

SiDio, ber bas burd^ feine S3efc^eiben^eit berbiene;

^hen barum aber iüolle er i^n nid^t in bem ^alafte.

Alle Ämter unb @in!ünfte, bie bisher "öm IRepoten

jugute gekommen, gog er gerabep dn. (So berfu^r

er aud) mit bielen anberen Stellen, beren ^afein ntelir
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eilte Saft \mx. Unaä^Uge Wli^hx'dndje unb ©jemttonen

fcf)affte er ab. ^a e§ t^m enbücf) ber äuftanb be§ ®elb^

mar!te§ ertaubte, trug er fein ^ebenfen, bte Tlonti

bou 4 ^rogent auf 3 ^rogent ^erabäufe^en. 9^arf)

einigen Sauren iüar e§ i^m in ber %at gelungen, bte

(Sinna^me lieber auf einen nid^t unbebeutenben Über*

fri^ug über bie 5Iu§gabe ^u er^ö^en.

Unb mit berfelben ©ntfcf) (Offenheit begegnete ber

^a^ft nun auc^ htn Angriffen Subtoigg XIV.

(Sin paar ^if(f)öfe janfeniftifdier ©efinnung, tütldje

ficf) jener 5Iu§be^nung beg 3^ega(re(f)te§, bie i^rem S3e*

griffe bon ber Autonomie ber getftüc^en ©etüalten

hjiberfl^rad^, entgegenfe^ten, hjurben bafür bon bem

§ofe bebrüdt unb geöngftigt; ber S3ifd)of bon $amier§

inufjte eine S^'^tianq bon ^(mofen khtn. ©ie tüanbten

\i(ij an t^en $a))ft. 3nno5en§ fäumte nic^t, fid^ t^rer

anäunet)men.

(Sinmal, äh)eima( ermahnte er hen ^önig, ben

©d^meic^Iern Mn ÖJe^ör 5U geben, noc^ bie grei^eiten

ber ^ird^e anjutaften: er möd^te fonft berurfad)en,

\ia^ bie Quelte ber göttlichen öinabe über fein Oleirl)

Ucrtiürfne. ^a er feine ^Inttüort belain, iüieberfiotte

er feine (Ermahnungen 5um britten Wak: „nun aber,"

fügte er ^inp, „hDerbe er nirf)t bieber frf)reiben, fid^

jeboc^ ouc^ nic^t länger mit Ermahnungen begnügen,

fonbern fic^ alter SD^iltet ber SiJlac^t bebienen, bie

&ott in feine .t)anb gelegt l)ahe. kleine (^efat)r, feinen

Sturm iDerbe ex babei fürchten; in bem ^l'reuje S^rifti

fe^e er feinen ^Ku^m."
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@g ift immer eine SD^ajime be§ franjöfifc^en $ofeg

gelüefen, burd^ bie ^äpftlic^e Wladjt feinen ^terug,

burdö ben ^lerug bie ©intoirfungen ber ^öpftlic^en

Wad)t 5U befc^ränfen. 9^temal§ aber be^errf(^te ein

gürft feine (5JeiftIid^!eit bollfommener, aU Sab-

big XIV. @ine Ergebenheit otinegteic^en otmen bie

Stieben, mit benen man xf)n bei feierlid^en ©elegen*

Reiten begrüßte. „SSir h^agen fanm," l^eigt e§ in einer

berfelben, „gorberungen ^n machen, anö gurc^t, bem

Ürd^lid^en Eifer Eurer 9Jlaieftät ein Qiel 5u fefeen.

^ie traurige grei^eit, S^efd^berbe gu füfiren, berlDan^

be(t ftd^ je^t in dm füge 9lottoenbigfeit, unferen

SSo^ltäter äu loben." ^rin^ Eonbe meinte, foUte e§

bem ^önig einfallen, äur ^roteftantifd^en ^ird^e über-

juge^en, fo toürbe i^m ber Klerus ^uerft nad^folgen.

Unb tüenigfteng gegen ben ^ap\t ftanb bie ©eiftüc^-

feit o^ne @fru))en^rem Könige bei: bon3o^^§u3al)r

erlieg fie entfd^iebenere Erklärungen jugunften ber

föniglic^en ©ebalt. Enblid^ folgte bie ^erfammlung

l3on 1682. „(3ie h^arb/' fagt ein bene^ianifc^er ©e^

fanbter, „naiij ber ^onbenien^ be§ @taat§minifterium§

berufen unb aufg^löft, nac^ beffen Eingebungen ge^

leitet/' S)ie t)ier 5lrti!el, h3elc§e fie abfagte, l^aben feit='

bem immer üU ba§ Spflanifeft ber gallifanifd^en grei^

Reiten gegolten, ^ie brei erften hjieberi^olen öltere ^t^

^auptungen: Unabpngigfeit ber ineltlid^en ©eioalt

t)ün ber geiftlid^en, ©uj^eriorität üm^ ^on^ilium^

über hen $apft, Unantaftbarfeit ber gallifanifi^en ©e*

iüol)n^eiten. ^orjüglid^ merfbürbig aber ift ber bierte,
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lüeil er andj bie geiftltd^e ^lutorität befd^ränft:

„felbft in gragea beg ®lau5en§ fei bie (Sntfc^eibung

beg $aj3fteg nirf)t uitberbefferlic^, folange er "ök ^tU

ftimmung ber ^iri^e uic^t !)abe." 2öir fe^en, bie beiben

©etoalten unterftü^ten einaitber. 3)er ^önig barb t)on

bell ©intoirfungen ber tüettlidöen, ber ^(erug t)on ber

uubebiugten 5Iutorität ber geiftlid^en ©ebalt beö

^npfttumg freigeflJrodöeH. ^ie S^itQeuoffeu fanben,

\vtnn man in granfreid^ ja notf) innerhalb ber fat^o^

lifd^en ^ir(^e fei, fo ftel^e man hodj \djon auf ber

©d^lüelle, um ^erau^äutreten. ^er ^önig er^ob jene

©ä^e 5U einer ^rt t)on ®Iauben§artiMn, bon ftim^^

bolifc^em S3u(^. Qn allen ©c^uten follte banacf) ge-

lehrt iDerben, niemanb einen ®rab in ber juriftifd^en

ober t^eologifd^en gafultät erlangen fönnen, ber bie-

felben nid^t befcf)h3öre.

^ber oud^ ber '^ap\t l^atte nod^ eint SSaffe. ^er

SVönig beförberte bor allen anberen bie Urheber ber

Deklaration, bie SJlitglieber biefer ^erfammlung, in

bie bifd^öflid^en ^mter; ^nno^zn^ h^eigerte fid^, i^nen

bie geiftlic^e Snftitution ju geben. 2)ie (Sinfünfte

mochten fie geniegen, aber hk Drbination empfingen

fie nic^t, einen geiftlic^en ^ft beg ©piffopateg burften

fie nic^t ausüben.

3)iefe SSerlüidelung berme^rte fid^ nod^ baburc^, ba^

Öubiüig XIV. in biefem ^lugenblirfe, unb jhjar bor-

äüglic^ beg^alb, um fic^ al^ bollfommen recf)tgläubig

aus^äuloeifen, ju jener graufamen 5luärottung ber

Hugenotten fc^ritt. C£r glaubte, bamit ber fatt)olifi'^cn
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S^lrd^e einen großen ^iertft ^u leiften. ^luc^ ^at man

iüo^l gefagt, $apft ^nno^ens fei einberftanben geluefen.

^ber in ber 2:at ift ba§ nic^t fo. ^er römifc^e §of

löüUte je^t mit einer S3efe^rung burc^ belDaffnete

5l)3oftel nid^t§ gu f(f)affen ^aben: „biefer 9J^et^obe ^abe

yid} S^riftuä nid^t bebient; mcn muffe bie SO^enfd^en

in bie %empü führen, aber nic^t l^ineinfdöleifen/'

Unb immer neue Errungen erhoben firf). ^er fran*

äüfifc^e S3otfcf)after 50g im ^aljxe 1687 mit einem fo

ftarfen befolge, fogar ein paax (Sd^hjabronen ^abal[e=

rie, in diom ein, bag i^m ha^ ^f^tred^t, iüetd^eg bie

ÖJefanbten bamalö nic^t alCein für i^ren ^ataft, fon*

bern aud^ für bie h^nadjhaxt^n ©tragen in ^nfpruc^

nahmen, obhjo)^! e§ ber ^ap^t feierlirf) aufgehoben,

nid^t lr)o5I ptte ftreitig gemacht iüerben fönnen. Wit

beloaffneter 9)lannfc^aft trotte er bem $a^ft in feiner

§au)3tftabt. „@ie fommen mit dio^ unb SSag^n," fagte

3nnoäen§; „tüir aber iüollen h)anbeln im Flamen be§

§errn." ®r f^rad^ bie fird^lid^en 3^nfuren über hzn

SSotfc^after au§; bie ^ird^e (Ban Suigi, in hieldfier

berfelbe einem feierlid^en ^oc^amte beigeh^o^nt ^atte,

loarb mit bem Snterbüt belegt.

^a ging auc^ ber ^önig gu ben äugerften 8d^ritten

fort. (Sr appellierte an ein allgemeine^ ^ongilium, liefe

5lt)ignon befe^en, hen 9^untiu§ in 8t. Dlon ein^

fd){iefeen; man glaubte, er ^ahe 'nie 5Ibfid^t, ben ßrs-

bifd^of §arlai bon ^ari§, ber alit biefe Schritte, ioo

nif^t beran^afet, bot^ gebilCigt f)atU, 5um Patriarchen

bon granfreid^ §u freieren.

I
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@ü toelt tarn e^: ber fraitsöfifd^e (SJefanbte in ^m\\

ejfümmuitiäiert, ber ^ä^iftUd^e tu granfreirf) feftge^

galten, 35 fransöfiftfie S3lf(^öfe o^ne bie fanonifc^e ^lu

ftitution, eine ^äpft(i(f)e 2anbf(^aft bom tönige ein^

genommen: ba^ ©c^i^ma hjar ^iemit in ber ^ot fd)ün

augge6rocf)en. 9^id[)tgbeftominber tüicf) ^nno^enä XI.

feinen ^c^ritt Breit.

gragen toir, toorauf er fic§ babei ftü^te, fo lüar e§

nic^t eine 9fiüdEn}irfung feiner 3cnfuren in granfreid},

nic^t bie SOlac^t feinet aj3oftolif(f)en ^nfel^en^, fonbern

e§ \mx bor allem jener allgemeine Sßiberftanb, ioeld^en

bie (Suro^a in bem SSefen feiner grei^eit bebro^enben

Unternehmungen Subtoigg XIV. ertoedt Ratten; an

biefe fc^log a\i6) ber $apft fi(^ an.

®r unterftü^te öfterreid) in feinem türüfc^en Kriege

noc^ beften Gräften; ber glüdlid)e Erfolg biefergelb^

äuge gab ber ganzen gartet unb auc^ bem ^a^jft eine

neue Haltung.

^aö h3irb fic^ ä^ar fc^h)erli(^ beh^eifen laffen, \>a^

3nnü5en§, ioie man gefagt ^at, mit 3öill)elm III. in

unmittelbarer SSerbinbung geftanben unb um hen ^lan

begfelben gegen ßnglanb perfonlic^ gelou^t l\aht. 5lber

mit befto größerer ^uberfic^t bürfen hjir e§ auSfpre*

ci^en: feine SO^inifter iüu^ten barum. ^em $apfte fagte

man nur, ber ^rinj bon Dranien toerbe ben Dberbefel)l

am ^\)t\n übernehmen unb bie Siedete beg Sleic^eS

h3ie ber .ftirc^e gegen Subbig XIV. berteibigen; ba^u

berfprarf) er bebeutenbe Subfibien. Sein^Staatöfe-

fretär aber, öJraf (Saffoni, l)atte fd)on (Snbc 1687 bie

iHanteS aneifterrucrfe. VIII. 11
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befttmmte Hngeige, ber $Ian her unjufrlebenen ©ng-

lönber fei, ben ^önig 3afo6 gu enttf)ronen unb bie

^rone auf hit ^rlnjeffin bon Dramen gu übertragen,

^er ®raf bar fc^lec^t bebient: unter feinen §au§s

genoffen \)atUn bie grangofen einen SSerräter ge-

funben. ^u§ ben ^aipieren, luelc^e biefer in bem ge=

^eimften ^ahin^tt feines §errn einjufei^en (SJelegen-

l^eit fanb, l^aben hk $öfe bon granfreic^ unb bon

©nglanb bie erfte S^ac^rid^t bon biefen planen emp-

fangen. ^unberBare SSerlöidelung! to bem römifcften

§üfe mußten bie S'd'^^n einer Serbinbung gufammen^

treffen, bie ha^ Qki nnh ben Erfolg l^atte, Mn "'Jßvo^

teftantiSmuS in bem beftlic^en @uro)3a bon ber legten

großen (^efaf)r, bie t^m broI)te, ju Befreien, ben eng=

Uferen S^ron auf immer für hu^ S3e!enntni§ 5u ge*

tüinnen. SSußte Sunogenj XL, bie gefagt, auc^ nid^t

um biefen gangen (Sntburf, fo ift e§ boc^ unleugbar,

\>ai er fid^ einer Dppofition anfcfjloß, bie großenteils

auf proteftantifc^en Gräften urib eintrieben berut)te.

^er Sßiberftanb, beld^en er bem t)on Subloig XIV.

begünftigten ^anbibaten für \)a§> ßrgbistum ^öln

Teiftete, bar im Sntereffe jener D)3)3ofition unb trug

§um ^^in^hxüd) beS Krieges bor^üglid^ bzi, eines

Krieges, ber in begug auf granfreit^ ber SSieberfier-

ftellung ber pöpftlid^en 5lutorität ^uftatten fam. S3e-

förberte ber ^a^jft burci^ feine ^olitif ben ^roteftantiS=

mus, fo mußten t)inbieber bie ^roteftanten, inbem fie

baS europäifi^e ©teic^gebic^t gegen bie „exorbitante

SD^ac^t" aufrecht erhielten, bagu mitbirfen, ha^ biefe
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fid) ümlj ben geiftlic^en ^nf)3rüc^en be§ ^$a)3fttum§

fügte.

3toar 3ttno5enä XI. erlebte ha§> nic^t me^r. 5lber

gleid^ ber erfte franäöftfd)e (5)efanbte, ber nad) bem

^obe begfelBen (10. toguft 1689) In ^om etfd)ieii,

Ueräld)tete auf ha^ ^ft)trec]^t; hk Gattung be§ Königs

änberte ftc^; er gab ^Ibignon gurüd urtb fing an, 511

unter^anbeln.

(Ss lüar bie§ um fo nottüenblger, ba ber neue ^-ßa^jft,

^tejanber VIIL, h^te hjeit er auc^ übrigen^ t3on beni

ftrengen S3eifptel feines SSorgängerS abtoid^, boc^ in

biefem fünfte bei \>m ©runbfä^en be^felben ausfielt,

^lejanber erflärte aufö neue bie S3efc^Iüffe bon 1682

für ungittig unb leer, null unb nichtig, für unber*

binbUd^, felbft lüenn fie mit einem @ibe bekräftigt

iDürben feien: Sag unb ^a(i)t benfe er mit einem

.^erjen boll S3itterfeit baran; mit tränen unb ©euf-

äen ergebe er feine ^ugen.

dlact} bem frühen 3^obe ^tejanberö VIII. lüanbten

bie granjofen alles an, um einen friebfertigen, jur

^eifü^nung geneigten SUlann jum $apft ^u bekommen,

lüie i^nen ta§> auc^ mit Antonio ^ignateüi — Snno-

Sens XII. — lüirflid) gelang (12. Suli 1691).

S)er SBürbe beg ))äpftlid)en Stuhles etlüaS ju ber?

geben, l)atte auc§ biefer $apft ebenfoiücnig Steigung

)üie irgenb bringenbe ^eraulaffung, ha bie berbünbeten

^J53affen Subiuig XIV. fo ernftlid^ unb brül)enb be^

(d)nftigten.

3h)ei 3af)re lang inarb untcrl)anbelt. 3i^"0äC"ä ber==

11*
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iüarf mtf)x aU einmal Die bon ben franäöfifd)eii ^eift-

üd^en tr)m l)orgefcI)Iagetten gormein. (Snblic^ mußten

fie bod^ In ber %at erftären, 'oa^ aUe§, lüa§ in jener

^^Iffemblee httattn unb befc^Ioffen borben, olg nic^t

beraten unh nic^t Befc^Ioffen angefe^en fein foUe:

„niebergeh^orfen gu ben gü^en- (^urer §eiligfeit be«

fennen h)ir unferen unaugf|3rec^lic^en ©cfjmerä bar-

über/' ©rft nad^ einem fo unbefi^ränften SSiberrufe

Qah ifjmn ^nnogeng bie fanonifc^e Snftitution.

9^ur unter tiefen S3ebingungen barb ber griebe ^er*

geftellt. Subioig XIV. fd^rieb bem ^a^fte, ha^ er [eine

SSerorbnung über t)ie S3eübad^tung ber bier ^rtifel

äurürfne^me. SSir fefien tool^I, noc^ einmal be^au^tete

fidf) ber römifd^e ©tu^l üuc^ bem mäcl)tigften Könige

gegenüber in ber gülle feiner ^nf^jrüd^e.

2Bar e^ aber nid^t fc^on ein groger 9^ac^teil, ha%

S3e^auptungen bon fo entfc^iebener geinbfeligfeit eine

Seitlang legale, bon ber 9tegierung autorifierte öJel-

tiuig genoffen flauen? SfJlit lärmenbem 5luffe^en, al§

9{eid)§befc^lüffe baren fie berfünbigt Sorben; ^riba=

tim, gan5 in ber @tille, in Söriefform, bod^ nur bon

einselnen, bie eben ber ©nabe be§ römifd^en §ofeg

beburften, lourben fie hjiberrufen. Üubbig XIV. lief]

ta^ gefd[)e^en; aber man bürfte nid^t glauben, er l^abe

bte bier ^rtifel felbft ^urücfäune^men gebadet, obh)ol)l

man ^a§> gulüeilen aurf) in diom fo anfal). @r loollte

nod) biel f)3Öter nid^t bulben, ha^ ber römifd^e §of

^In^ängern berfelben bie 3nftitution t)erfage. ßr er*

flärte, er f^ah^ nur bie SSerpflic^tung aufgel^oben, fie
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5U leieren; nltein ebenfohjentg bürfe jemanb ge^inbert

loerben, fir^ ba^u gu befeunen. Unb noi^ eine anbere

^emerfurtg muffen iDtr machen. ^eine§h3eg§ burd^

eigene ^raft fiatte ber römifc^e §of fld^ bel^an^tet,

füubern bod^ nur Infolge einer großen politifd^en ^om-

binotion, nur baburc^, \>a'\i gran!rei(^ über^au^t in

engere @cl)ranfen gurürfgelniefen h^arb. SSie bann,

luenn biefe 58er^ä(tniffe fic^ änberten, \r)^nn e§ einmal

niemanben me^r gab, ber htn römifd^en ©tul^C gegen

\)zn angreifenben ^eit in 8rf)ufe nel^men inollte?

Gpanifc^e Erbfolge.

^ag bie fpanifd^e Siiüe be§ §auf€§ Öfterreirf) aug*

ftarb, lüar aud^ für ha^ ^a^fttum ein @reigni§ bon

ber ^üc^ften ^ebeutung.

^uf bem öJegenfa^e, in lt)e(df)em tik f^janifd^e Won^

ard^ie mit granfreii^ ftanb, ber ben Ö^Iiarafter ber

euro^äif(^en ^olitif überhaupt beftimmte, berul^te gu-

le^t aud^ bie grei^eit unb ©elbftbeftimmung be§ pöpft-

liefen @tu^Ie§; burcö bie 9Jlajimen ber «Spanier ioar

ber ^ird^enftaat anbertl^alb Sa^rljunberte lang mit

^rieben umgeben ioorben. SSa§ aucf) gefcijeljen morfjte,

fü lüar e§ a((emat gcfär)rnd), \>a^ ein 3itftönb, auf

)üeIcC)en fiel) alle (^eit)ol)n Reiten be§ ^afein§ belogen,

5loeifel[)aft iuurbe; aber noc^ üiel gefä^rlifl)er iüar, baj3

über bie (Erbfolge ein Streit obiüaltete, ber in einen

ar[gemeinen .^rieg augjufc^lagen brol)te, einen ^rieg,

ber bann gröfjtcntcilg in Italien auSgefod^ten luerben

mußte, ^er ^apft felbft fonnte fiel) ber ^^otlyenbigfeit,
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Partei §u ergreifen, fc^lüertid^ €titäier)en, o^ne ^a^ er

bod) 5um ©lege btefer Partei tt\m§> SSefentüc^eS bei-

jutragen fic^ f)ätU fc^meid^ern fönnen.

Söei einem SSene§ianer finbet fid^ bie gleicftlüo^l mit

einigem Sbeifel auögef^roc^ene '^aä]xx&)t, ^a^ft 3uno^

jeng XII. ^abe ^arl II. bon (S|)anien hen IRat erteilt,

ben fran5öfif(f)en ^rin^en gum drben einäufefeen, uiib

biefer diät be§ ^eiligen SSaterg ^abe bei ber ^(bfaffung

jeneg ^eftameltte§, auf ^a§> fo biel anfam, bor^üglic^

mitgeloirft.

^ie 9^acf)ricf)t ift infüfern fe^r begrünbet, qIö

^aü IL, über bie ^bfid^ten ber europäifd^en 9[Rnc^te,

bie 9Jlonarcf)ie p teilen, entrüftet, unb fd^on burd)

feinen Staatsrat in ber 3bee beftärft, bie frangöfifdjen

^Inf^rüd^e an5uerfennen, fid) gur Dotlen S3eru^igung

feines ©eloiffenS bei biefem ©d^ritte an ben rumifd^en

©tiil^I lüenbete, ber benfelben bann bollfommen bil-

ligte unb 'i)^'n borgetragenen ^rünben nod^ einige neue

^inaufügte.

^er römifd^e ©tul^l ftonb bamal§ gut mit Snb=

)üig XIV.; er iuar bon ber antifran^öfifdfien ^^^olitif

i^urüdgetreten, W er feit llrban VIII. faft ol^ne Untev:^

brer^ung befolgt ^atte. ^a fid^ auf ber anberen Seite

ein ftarfer )3roteftantifd^er ©influg erh^arten lieg, fo

erfd)ien e§ i^m aU ein SSorteil ber S^ieligion, loenn

bie gan^e SJlonard^ie o^ne ^^eilung an einen ^lingen

an§> einem §aufe überging, bo§ fid) bamal§ fo bor^ug^s

lueife fat^olifd^ ^ielt. ^n ber über bie Sac^e nieber^

gefegten ^ommiffion l)atH ^arbinal (SJiobanni gran*
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gesfo 5IIbant Anteil genommen; eben biefer toar bar*

nuf (16. Sf^obember 1700) gum $a^ft Qeiüä^lt ©r ber=:

^el)(te aud) nun feine ©efinnunc^en feinen ^ugenbHcf.

Clemens XI. — benn fo nannte er fid^ — lobte ))m

©ntfc^Iug Subtüigö XIV., bte ©rbfc^aft ansune^men,

öffentlich; er erlief ein ©Iü(flx)ünfcf)ung§f(^reiben an

^l^ili^^ V. unb gebä^rte i^m ©ubfibien au§ geift:^

liefen ©ütern, gleich aU tüalt^ fein S^^tfel an feinem

ffitd)t ob. ^lemeng XI. fonnte aU tin 3ögling, red)t

aU ein fRepröfentant be§ römifc^en §ofe§ angefe^en

h^erben, ben er niemals berlaffen ^atte: leutfeligeS

SSefen, (iterarifc^e§ %almt, untabel^afteä Seben f^aU

ten i^m 'ö^n aUgemeinen ^eifalt t)erfd}afft; \>m brei

festen ^äpften, fo berfcfiieben fie auc^ tüaxtn, ^atte er

firf) gleid^ fe^r anäuf(^miegen, notloenbig §u macl)en

gelöu^t; burc^ ein geübtes, brauchbares unb bod^ nie-

mals unbequemes %aknt tarn er em:pür. SBcnn er

einmal gefagt f\at, als ^arbinal ^abt er guten füat ^u

geben berftanben, als $a|)ft lüiffe er fic^ nicl)t ^u

Reifen, fo mag baS be5ei(l)nen, \)afi er fic^ geeigneter

füllte, einen gegebenen 3m)3uls ^n ergreifen unb

iueiter ju leiten, als einen freien ©ntf(^lu^ §u faffeu

mxt> ins Söerf ju fefeen. Snbem er unter anberem

gleich bei feinem (Eintritte bie iurisbütionellengragen

mit erneuter Strenge aufnahm, folgte er nn\: ber

öffentlichen SD^cinung, bem Sntereffe ber ^urie. «So

glaubte er nun and) an baS &iM unb bie 9}lacl)t beS

grollen StönigS. (fr sbeifelte nic^t, bafj Subloig XTV.

ben ©teg be^au^iten loerbe. ^ci jener Unternehmung
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üoii 2)eutfc]^lanb unb Stauen ^er gegen SSien im

Sa^re 1703, h)elc^c alleö enbigen 5U muffen fcfiien,

fonnte er, h)le ber Uenesianifd^e ©efanbte betfic^ert,

bie greube unb (^Jenugtuung nic^t berbergen, h)elc^e

i^m ber gortgang ber franäöfifdien SBaffen machte.

5l6er eben in biefem ^ugenbücfe f(^Iug ha^ @Iüd

um; jene beutfd^en unb englif(^en Gegner be§ ^önigg,

benen S^noäenj XI. fid^ angefc^loffen, Clemens XI.

aber allmä^üd^ fid^ entfrembet ^ctte, erfochten ©iege

iüie noc§ nk; bie faiferlir^en ©cfiaren, bereinigt mit

^ireuf3if(^en, ergoffen fic§ nad^ Italien: einen $a|3ft,

ber fid^ fo gineibeutig betrage, loaren fie nic^t geluiUt

gu fd^onen; bie alten Prätentionen be§ Slaifertum§,

bereu feit ^arl V. nic^t mel^r gebadet loorben, er*

^uad^ten ioieber.

SSir iüolfen ntd^t alte hk bitteren Errungen er*

örtern, in ineld^e ^lemen§ XI. berbirfelt inarb; enb=

lid^ festen il)m bie ^aiferlid^en einen Termin gur ^n*

na^me i^rer griebenSborfc^läge, unter hemn bie ^In--«

erfennung be§ öfterreic^ifd^en ^rötenbenten ber ^oid^*

tigfte h3ar. Vergebens fal^ fid^ ber $aj3ft nac^ $ilfe

um. dr h>artete bi§ ouf ben feftgefe^ten %aq, nocf)

beffen unbenu^tem SSerlaufe bie ^aiferlic^en (Stabt unb

Staat feinbfelig §u überstehen gebrol}t l)atten, 15. Ja-

nuar 1709; erft in ber legten 8tunbe begfelben, elf

U^r abenbg, gab er feine Unterfc^rift @r ^atte früher

$^ili^^ V. beglütfh^ünfc^t; je^t fal) er fiel) genötigt,

beffen Gegner, ^arl IIL, al§ fat^olifd^en ^önig an^

,5uerfennen.
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^amit be!am mm lüd^t altein bie fc^iebSrid^terlidöe

^^lutorität be^ ^a|3fttum§ einen l)axUn ©tog, fonbern

feine ^ontifrf)e grei^eit unb ©elBftbeftimmung iuarb

i^m entriffen. ^er franjöfifcfie ©efanbte berüeg dtom

mit ber ©rflärung, e§ fei gar nic^t mcfir ber ©üi

ber ^irc^e.

©d^on no^m auc^ hk Sage ber SBelt über^au^t eine

anbere ©eftatt an. Unleugbar h3ar e§ bod^ ba§ ^jro*

teftantifd^e ©nglanb, tneld^e^ bie ©ntf^eibung über

bie lefete S3eftimmung ber fpanifc^en unb fat^olifrf)en

SJionard^ie herbeiführte; h^elc^en ©inftug fonnte aber

bei biefem llbergeh3ic^t einer ^^roteftantifc^en Wad)t

ber ^a)3ft auf bie großen 5lngekgen^eiten nod^ a\i^=^

üben?

3m grieben bon Utrecht h)urben Sönber, bie er aU

feine Se^en hetxad)teU, Si^iüen, (Sarbinien, an neue

Surften geiüiefen, ol^ne ha^ man i^n hahü arni) nur

5u fdatt gebogen ^tte. ^n bie (Stelle ber unfer3lbaren

(Entf(Reibung beö geiftlic^en Dber^irten trat bie ^on^

beuten^ ber großen Wdd)U.

3a, e§ h3iberfu^r bem ^ä^ftlic^en @tu^le ^iebei be-

füubereö Unglüdf.

C5ö iüar allezeit einer ber bornel^mftcn ^eficfitö-

punfte feiner ^oliti! getuefen, auf bie italienifdien

Staaten (Sinflug ^u befi^en, inomöglid^ eine inbirefte

.£)ü^eit über biefelben geltenb ju mad)en. 3efet aber

{)attt fiff) nicf)t allein ha^ beutfdf)e Öfterreirf) faft in

offenem Kampfe mit bem Zapfte in Stauen feftge^^

fefet, auctj ber ©er^og bon Sabuljeu gelangte im ^ibcr=
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fprui-^ mit t^m ^u fönlglic^er Tla(i)t unb großen neuen

Söefifetümern.

Unb fo ging \>a^ nun iüeiter.

Um btn (Streit slüifc^en ^ourbon unb Öfterreir^

äu berfö^nen, gaben bie Wäd)tz bem SSunfd^e ber ^ö=

nigin bon @)3anien ©epr, einem ifirer ©ö^ne ^arma

unb ^iacenja gu überlaffen. @etl §h3ei Sa]^rl)unberten

lunr bie |3ä|)ftli(^e Dber^errlid^feit über bieg ^ergog-

tum nic^t in S^eifel gebogen tnorben: bie Surften

r)atten bie Selben empfangen, \)m SEribut ge^al^rt; jefet

ober, ha biefe§ S^ec^t eine neue Söebeutung befam, hci

^itH) borauSfe^en lieg, bag ber SD^lanne^ftamm be§ ©au*

fe§ garnefe in furgem erlöfd)en loerbe, nal^m man

ni(jf)t me^r S^üdfid^t barauf. ^er ^aifer gab ba§ Sanb

einem Infanten bon Spanien ^u Selben, ^em ^apft

blieb ntd^tg übrig, aU ^roteftationen ^u erlaffen, auf

iüeld^c niemanb ad^tete.

5lber nur einen 5lugenbli(f beftanb ber griebe ^WU

fcl)en hen beiben Käufern. Qm Sa^re 1733 erneuerten

bie ^ourbon§ il^re 5lnfprüd^e auf 9leapel, ba§ in ben

^'dnhtn bon öfterreirfi toar; aud^ ber fjjanifd^e ^oU

fd^after bot bem ^a|3fte gelter unb Tribut an. Qe^t

ptte $apft Clemens XII. bie ®inge gern gelaffen, luie

fie ftanben: er ernannte eine ^ommiffion bon ^arbi=

nälen, beld^e für bie faiferlid^en ^Infprüd^e entfcl)ieb.

^ber audö bieSmal lief ha^ ^riegSglücf bem pä^^ft-

lid^en Urteile entgegen: bie fpanifd^en Söaffen behaup-

teten ben Sieg. Qu furgem mugte Clemens bie 3n-

beftitur bon ÜZeapel unb Sizilien bemfelben Infanten
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§uerfennen, t)m er mit fo großem SSerbrug bon $arma

f)atU 5iöeft^ nehmen feigen.

SSoP tvax nun ber enblid^e Erfolg aller btefer

kämpfe bem ntc^t fo gatt^ unäf)nltc^, ba§ ber röml*

fd^e §of urflirüngltd^ beabftd^ttgt l^atte: ba§ §au§

S3our5on Breitete fid^ ü6er Spanien unb einen großen

Seit bon Italien aii^; aber unter h3ie gan^ anberen

Umftönben hjar ha§> boc^ gefc]^el)en, aU iüelc^e man

urfprünglic^ im Sinne l^atte!

2)a§ SBort ber ßntfd^eibung in bem iüid^tigften 9Jlo^

ment toar bon (Snglanb ausgegangen; in offenbarem

SSiberf)3ru(^e mit bem ^ä:pftli(j^en ©tul^Ie iüaren bie

S3ourbon§ in Italien eingebrungen; hk Trennung ber

^robin5en, bie man bermeiben tüoltte, toar eben ein=

getreten unb erfüllte 3taüen unb ben ^irc^enftaat

unauf^örlicf) mit feinbfeligen Söaffen. ^ie ineltüd^e

^utoritöt be§ ^äpftüd^en (Stuhles inar bamit bis in

feine näi^fte Umgebung erfd^üttert.

5Iuf bie fird)enred^tltf^en Streitfragen, bie mit ben

^jolitifd^en SSerpItniffen fo genau jufammenl^ingen,

muf3te ba§ bann auc^ eine grofie 9fiüc!bir!ung auä^

übzn.

Sie fe^r ^atte e§ fcf)on flemen§ XI. ju empfinben!

SlRe^r aU einmal barb fein 9Zuntiu§ au§ ^iea^el

entfernt; in Sizilien iüurben «inft bie römifdC) ge=

finnten ©eiftlic^en in SlJlaffe aufgef)oben unb nad^ bem

tircfjenftaat gebrarf)t; fcf)on cr^ob fid^ in alten italie-

niff^en Gebieten bie ^bfid^t, nur nod^ ©ingeborene §u

firct)licf)en SSürben gelangen ^u laffen; auc^ in ©pa-



172 ^eunteg 33uc^.

Rien \vaxh bie Sf^untiatur gefc^Ioffen, unb Clemens XI.

glaubte einmal genötigt äu iüerben, "otn leitenben ^pa-

niftfien Mnifter 5Il6eroni bor bie Snquifition ^n

5ie^en.

9Son Sal^r gu 3a^r iüurben biefe Errungen lüeitau§=

fel^enber. ^er römifdfie §of befajs nid^t me^r bie ^raft

unb innere Energie, feine (^ilauBigen äufammensu-

galten.

„3(j^ fann nic^t leugnen," fagt ber benegianifc^e öJe=

fanbte 9Jlocenigo 1737, „e§ ^at tüva§> SSibernatür-

lic^e§, toenn man bie fat^olifc^en Diegierungen fämt^

lid^ in fo grogen S^üiftigfeiten mit bem römtfd^en §ofe

erblitft, ^a^ fid^ feine ^erfö^nung ben!en lä§t, bie

nid^t hk^en §of an feiner SeBengfraft beriefen mü^te.

(Sei e§ gri3gere 5Iufflärung, hjie fo biele annehmen,

ober ein ©eift ber ^etualttätigfeit gegen hen ©d^bö-

d)eren, gebig ift e§, ha^ bie Surften mit rafc^en Sc^rit-

ten barauf losgehen, ben römifcl^en ©tu^l aller feiner

loeltlic^en ©erec^tfamen gu berauben."

©r^ob man in S^lom einmal bie klugen, fa^ man

um fid^ l^er, fo mugte man innelDerben, bag alles auf

htm ^pitU ftel)e, lüenn man nirf)t bie §anb 5um

grieben biete.

®a§ 5lnbenfen ^enebift§ XIV. — ^rofpero Sam-

bertini, 1740 hi^ 1758 — ift in ©egen, beil er fiel)

entf(^log, bie unerläpid^en Sitö^fiäubniffe gu mad^en.

9)lan toeig, bie iuenig fid^ ^mthitt XIV. burcl) bie

l^o^e S5ebeutung feiner ^ürbe blenben, mit (Selbft-

gefül^l erfüllen lie^. Seiner f^er^^aften 9}lunter!eit,

j



<Bpam]ä}t (Srbfolfic. 173

feinen Bolognefifd^en 5öonmot§ h)urbe er nic^t unge*

treu, obgleich er $apft toar. (^r ^taith bon fetner Arbeit

auf, trat gu feiner Umgebung, brachte einen (Einfall

t)or, htn er mh^§> gel^abt, unb ging toieber an feinen

Sifc^. @r blieb immer über hen fingen. SO'lit freiem

S3lirf überfc^aute er ba^ SSer^ältni^ beg ^ä^ftlid^en

©tul^Ieg 5U h^n euro|)äifc^en Wdd)Un unb nal^m hjal^r,

toa§ fic^ galten laffe, tva^ man aufgeben muffe. (Sr

Jüar ein §u guter ^anonift unb boc^ auc^ ^u fel^r $apft,

um fid^ hierin ^u tüeit fortreiten ju laffen.

SSol^I ber augerorbentUd^fte ^ft feinet $ontififateg

ift ba§ ^onforbat, iDeld^eö er 1753 mit @)3anien ah'

fc^Iog. (Sr gewann e§ über fid^, auf jene SSergabung

ber fteineren ^frünben, beld^e bie ^urie bort nod^

immer befaß, oblüo^l je^t nur unter heftigem SSiber^*

]pxndj, SSer§id^t gu leiften. (Sollte aber ber $of \)tn

bthtntenbzn öelbgeininn, ben er hi^ je^t begogen, fo

ol)ne alle dntfc^öbigung berlieren? Sollte bie p'dp\U

üäjc (^eh^alt andj i^ren ßinfluß auf bie ^^^erfonen mit

einem SD^ale faliren laffen? S3enebi!t fanb folgenben

^u^hjeg. ^on jenen ^frünben hjurben 52 nomentlici^

ber S3efe^ung be§ ^a^fteg Vorbehalten, „bamit er bie?

jenigen f^anifc^en ©eiftlicl)en belohnen fönne, h)eld)e

fiel) burc^ ^ugenb, 8ittenreinl)eit, ^ele^rfamfelt ober

burc^ Xiienfte, bem römifc^en Stuhle geleiftet, einen

^nf^jrud) borauf erberben hjürben." ^er SSerluft ber

^urie h3arb auf Öielb angefc^lagen. SlJian fanb, er be-

laufe fic^ nad)iüeisjacl) auf 34 300 ©fubi. ^er ^önig

t)er)3flicl)tete fiel), ein Sta|)ital ju äal)len, beffen 3i«fen,
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äu 3 ^ro§ent gerechnet, ebenfobiel betragen möd)-

ten: 1143 330 @fubi. ®ag alles auggletcl)enbe @elb

geigte andj enblic^ einmal in !ircl)licl)en ^ngelegen^

Reiten feine bermittelnbe Slraft.

^uc^ mit hm meiften anberen $öfen traf S3ene^

bift XIV. nad^gebenbe SSertröge. ®em Könige t)on

Portugal h^arb ba§ ^atronatSrec^t, beldjeS er fd^on

Befag, nod^ eriüeitert unb §u ben anberen geiftUc^en

Slirenborrec^ten, bie er eriüorBen, auc^ noc^ ber 2:itel

be§ „^llergetreueften" getoä^rt. ^er farbinifc^e §of,

bo:p^elt migbergnügt, beil hk ^uQeftänbniffe, bie er

in günftigen ^ugenbliden erlangt, unter bem legten

^ontififat 5uru(fgenommen toorben, itJurbe burd^ bie

fonforbierenben 3tiftru!tionen hon 1741 unb 1750 be==

friebigt. ^n 9lea^el, tüo fid^ unter ber ^egünftigung

autf) ber faiferlid^en 9iegierung befonberS burc^ (^ae-

tano ^rgento eine juribifc^e @d^ule gebilbet, lüelc^e bie

^onteftationen be§ geiftlic^en 9^ec^t§ p i^rem öor-

nel^mften ©tubium mad^te unb htn päp^tüdjen ^n-

f^rütf)en lebhaften SSiberftanb leiftete, lieg S^ene-

bift XIV. gefd^el^en, bag bie S^tec^te ber S^untiatur

nid^t tüenig eingefc^ränft unb hit ÖJeiftlit^en §ur Seil=

nal^me an htn toflagen l^erbeigegogen iüurben. 2)em

!aiferlid^en §ofe burbe hit SSerminberung ber gebo-

tenen gefttage geluä^rt, bie §u i^rer B^it fo grogeS

5luffe^en mad^te; f)atte ber ^a^ft nur erlaubt, an

biefen Sagen ju arbeiten, fo trug ber faiferlicl)e ©of

fein S3ebenfen, mit öietoalt ba§u §u nötigen.

^ergeftalt berfö^nten fidf) W fat^olifd^en §öfe nocf)
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einmal mit i^rem fird^tic^eit Dber^aupte: nod^ ein*

mal barb ber griebe ^ergefteXtt.

durfte man fid^ aber tüofjl üBerreben, ha^ e§ ^te^

mit abgetan fei? Sollte ber ©treit jiüift^en (Staat

unb ^irc^e, ber faft auf einer inneren ÜZotbenbigfeit

be§ ^atl^oli^i^mus beruht, burc^ folc^e (eichte SranS-

aftionen gefd^lid^tet fein? Unmöglich fonnten biefe

bod) für me^r aU für hen togenblid genügen, aug

bem fie hervorgegangen baren, ©d^on fünbigten fid^

au§ ber aufgeregten ^iefe neue unb bei toeitem ge^

tnaltigere Stürme an.

93eränberfe ^ettftcüung. 3nnere (Särunöen.

*t2luf^ebunö ber Sefuiten.

$Rid^t allein in Italien, in bem füblic^en (Suro^a,

fonbern in ber allgemeinen ^olitifd^en Sage ber ^ingc

l)atte fic^ hk größte SSeränberung bollgogen.

Sßo h3aren bie 3eiteu ^in, in toeld^en fic^ "oa^» "^ap^U

tum, unb sbar nic^t o^ne @runb, Hoffnung marf)en

burfte, ©uropa unb bie SSelt auf§ neue ^u erobern?

Unter h^n fünf großen SJJläc^ten, belebe bereite in

ber SD^itte be§ 18. Sa^r^unbertg bie SSeltgefd^ide be^

ftimmtcn, t)atUn fic^ brei unfatl)olifd)e erhoben. SSir

berührten, belebe SSerfud^e bie ^^^ä^fte in früheren ©^o-

c^en machten, bon $olen aug 9flußlanb unb Preußen,

bon granfrei(^ unb Spanien 5^r (Snglanb ju über-

Wältigen, ^bcn biefe SJ^öcJ^te nahmen je^t Anteil an

ber SBelt^ecrfc^aft; ja, man barf h)of)l o^ne ^äufd)ung
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fügen, bag fle iit jener Qtit ha^ Übergetüid^t übec bie

fat^oüfc^e §ätfte bon (Europa befagen.

S^tc^t eth^a, bag ein 5)ogma über baä anbere, bie

)3roteftantif(^,e ^^eologie über bie fat^oUfc^e obgefiegt

f)'dttt — auf biefem &ehktt betoegte fic^ ber (Streit

nidjt me^r —
, fonbern bie ^eränberung h^ar burcft

bie nationalen ©nth^icfelungen eingetreten, beren

©runblage lt)ir oben toa^rnafjmen: bie ^taattn ber

unfatl^olifd^en Seite geigten \id) hm fat^olifc^en im

allgemeinen überlegen, ^ie äufammenlialtenbe mon^

ar(i^if(^e ©-efinnung ber S^luffen ^atte über bie auö-

einanberfallenbe ^riftofratie t)on ^olen, — bie 3n=

buftrie, ber ^raftifd^e 8inn, ha§> feemännifc^e S:alent

ber ©nglänber über bie S^ad^läffigfeiten ber ©panier

unb über bie fc^lüanfenbe, t)on anfälligen ^btoanb-

lungen innerer Siiftönbe abhängige ^olitif ber gran^

§ofen, — bie energifc^e Drganifation unb militärifc^e

^ifgiplin Don ^rcugen übei bie ^rinji^jien einer gö-

beratibmonard^ie, toie fie fid) bamal§ in Öfterreicf)

barftellte, t^n Sieg babongetragen.

SSar nun gleid^ bieg Übergetoid^t !eine§h)eg§ bon

ürd^li^er Statur, fo mugte e§ boc^ auf bie !ird)lic§en

^inge eine notbenbige SiüdEtüirfung äu&ern.

Einmal fc^on, inbem mit ben Staaten bie D^leli'

gion^parteien emporfamen. S^luglanb §. 33. fe^te jefet

in ben unierten ^robingen bon ^olen oftne lüeitereg

griecliifc^e S3ifc^öfe ein; bie ©r^ebung Don ^reugen gab

allmäl)Iic^ ben beutfc^en ^roteftanten loieber ein QJe-

fü^l bon Selbftänbigleit unb ^raft, tvk fie e^ lange

I
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nid^t gehabt; je entfc^iebener ftd^ bie ^iroteftantifc^e

aJlad^t bon ©nglanb äur ©ee^errfc^aft er^ob, befto

me^r mußten bie fat^oUfd^en SO^liffioneu in ©chatten

treten unb an i^rer SSirffamfeit berlieren, bie ja einft=

ma(§ and) auf |}olitifc]^em ©influg beruhte.

^ber auc^ in iüeiterem Sinne. Sfloc^ in bei* shjeiten

§ö(fte beg 17. ^a^x^nnh^xt^, aU ©nglanb an bie fran^^

äöfifc^e $oütif gefnü^ft, fRuglanb bon beut übrigen

^nxopa fü gut toie getrennt tüar, hie branbenburgifd)*

preugifd^e SJlac^t fic^ tbtn erft erI)ob, Ratten bie ta^

t^olifc^en Tläii)t^ granfreid^, 'Bpankn, Öfterreic^,

$oIen felbft in i^rer ©ntghjeiung hie euroj^äiftfie SSelt

be^errfc^t. ©s mußte, bünft mict), altmä^Iid) in ba§

S3eh3ugtfein einbringen, ha^ bieg fo fe^r öeränbert

h^ar: bas ©etbftgefü^t tim^ bon feiner Überlegen^

l^eit befd^ränften, poütifc^^reUgiöfen ^afetng mußte

berfrfitoinben. 2)er ^^^apft h^arb je^t erft inne, baß er

nirfjt me^r an ber ©pifee ber Uorlüaltenben 2öeItmorf)t

ftanb.

C^nbüd^ aber, folCte man nic^t baran benfen, h3of)er

bie SSerönberung fam? 3^^^ 9^ieberlage, ieber ^erluft

birb bei bem S3efiegten, ber noc^ nic^t an fid^ ber^^

äbjeifelt, eine innere Umlüanbtung ^erborcufen, 'iRadj'

a^mung be^ überkgenen öiegnerg, äöetteifcr mit il)m.

2)ie ftrenger monard)ifcf)en, militänfct)sfommeräieI(en

Xenbensen beö unfat^oüfrf)en Seileg brangen iefet in

bie fatljoüfc^en Staaten ein. 5Da eg fic^ borf) nic^t

leugnen ließ, ha^ ber 9^acf)teil, in hen fie geraten

iüaren, mit il)rer geiftlifl)en SSerfaffung äufammen^
iKanfeg üJiciflerroerte. VHI. 12
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f)tng, fo hjarf fid^ bie S3ebeguug äunäc^ft auf biefe

@elte.

$ier aber traf fle mit anberen mäi^tigen Gärungen

äufammen, bie iube§ auf bem Gebiete be§ ©laubenö

unb ber 9Jleinuug innerhalb be§ ^at^oliäiSmuS auS^

gebrod^eu toaren.

®te ianfeniftifd^en ©treitigfeiten, bereu Urfpruug

\vxx beobac^teteu, erueuerteu ftd^ feit bem ^nfauge

beg 18. 3at)r^uubert§ mit berbo^^elter §eftigfeit. SSou

^öc^fter ©teile giugen fie au§. 3u bem oberfteu geift-

ticken diatt iu graufreic^ ^fCegteu ber ^eic^tbater beg

tönigg, in ber Siegel ein S^fuit, uub ber (Jrjbif^of

l)ou $ari§ \)m borne^mften ©iuflug au^äuüben. Sa

ß^aife unb §arlai l^atten t)on I)ier au^ in enger SSer^

einigung bie Unternehmungen ber ^rone gegen ba^

^apfttum geleitet. S^id^t fo gut berftonben fic^ i^re

9latf)foIger, Se Sedier unb S^loaüleS. (S§ mögen leidste

ajleinunggüerfd^ieben^eiten gelnefen fein, lDe(d)e tien

erften ^nlag gaben: ftrengere§ geft^alten beg einen

bei ben jefuitifc^en, moliniftifc^en, tolerierenbe Hin-

neigung be§ anberen p ben janfeniftifi^en Gegriffen;

allmä^Iic^ aber brad^ txne boKfommene (Sntsiüeiung

au^: öon bem Kabinett be§ ^önigg ^er f^attete fid)

bie 9Zation. 2)em S3eic^tt)ater gelang e§, nid^t allein

fid^ in ber ©etoalt 5U behaupten, hm ^önig p 96-

tüinnen, fonbern auc^ htn ^apft gu ber S3ulle Vinu

genituö äu beilegen, in Ineld^er bie janfeniftifc^en öe^-

ren bon ©ünbe, ©nabe, Ütec^tfertigung unb firc^e auc^

in i^rem minber gerben ^u^brucf, aulüeilen mörtlic^,
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lüie man fie in 5luguftinu§ 5u ftnben meinte, unb in

bei Ireitem größerer to§be^nung aU in jenen fünf

@ä^en, berurteilt tüurben. (S§ lt)ar hk lefete ©ntfrfiei:^

bung in ben alten, burc^ SJloltna angeregten Q^ian-

bensfragen: ber römifd^e 'Btnfji trat nac^ fo langem

3aubern enblid^ nn^lüeifel^aft anf bie jefuitifi^e (Seite,

^aburc^ gelang e§ i^m nun allerbingg, ben mächtigen

Drben für fid) gu gewinnen, ber feitbem, iüa§ er früher,

lüie h3ir fa^en, feinegtnegs immer tat, bie ultramon^

tanen ^oftrinen, \>xt tof^rüc^e ber ipä^^ftlid^en @e^

h3alt auf 'oa^» (eb^aftefte berfod^t; e§ gelang i^m aur^,

mit ber franäöfifd)en Sflegierung in gutem SSerpItni§

5u bleiben, ijoji ber ja jene ©ntfc^eibung ^erborgerufen

lüorben: ba(b lüurbejt nur noc^ bie angefteUt, bie fic^

ber S3uUe unterhDarfen, ^ber auf ber anh^xm Seite

er^ob fid^ auc§ hu getoaltigfte D^jpofition in htn öJe*

(ehrten, bie fic^ an ^uguftin, in hzn Drben, W \ici)

an ^^oma§ bon 5Iquino hielten, in h^n Parlamenten,

lüelc^e in jebem netten 5I!te be§ römifd^en §ofeg eine

^erle^ung ber gallifanifc^en fRec^te fa^en; — jefet enb=

üd^ ergriffen hk 3anfeniften für biefe grei^eiten ernft?

lidj ^^artei: mit immer tüeiter fc^reitenber ^ü^n^eit

bilbeten fie eine ber römifrfjcn cntgegciüaufenbc ^o!-

trin über bie .^tird)e an^; ja, unter bem ©c^u^c einer

^roteftanti)d)en ^Regierung ]ci^ttn fie i()re 3bee fogreid)

tng SBerf: in Utrecht entftanb eint er^bifd^öflirtie

.^ird)e, bie fic^ im allgemeinen fatl)ülifd^, aber babei

in öoller Unab^ängigfeit bon ?fiom ^ielt unb ber [e^

)uitiKf)=ultramontanen 3flid)tung unauf^örlid) bni

\2'
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^rieg mad^te. dö hjäre loof)! ber SD^ü^e hjert, ber ©nt-

luitfelung, ^Verbreitung unb ^^ir!fam!eit biefer Spflei-

nungen über gan^ (Suro)3a ^in nad^suforfc^eix. 3n

granfreid) lüurDen bie Sanfenifteu bebiängt, berfolgt,

Uon ben stellen auägefd^roffen; aber, tote eg 5U ge^

fd^e^en pflegte, in ber §au^tfad^e fd^abete i^nen baä

nid^t: lüö^renb ber SSerfolgung erflärte fic^ ein groger

Seit be§ $ublifum§ für fie. ^ätUn fie nur nid^t burd^

i^re tounbergräubigen Übertreibungen audj i^re be=

grünbeten Se^ren in 3)liprebit gefegt, ^^ber auf jeben

Sali bel^ielten fie ein enge§ SSer^ältni^ p reinerer

@ittUdf)feit unb tieferem Glauben, ha§' i^nen atlent^

fialben ^a^n machte. Wn finben i^re «Spuren in SSien

un\) in Trüffel, in ©Manien unb Portugal, in gan^

Statien. S)urd^ bie gefamte fat^oUfd^e ß^riften^eit

breiteten fid^ i^re Se^ren au^, äutoeilen öffentlich,

E)äufiger tn^gel^eim.

D\)m S^eifel toar e§ unter anberem ouc^ biefe dnU

ätoeiung ber ©eiftlid^feit, toeld^e burd^ ©ri^ebung einer

nod^ itjeit gefö^rlid^eren (SJefinnung hen SSeg bahnte.

(^ö ift ein auf etoig nterftoürbigeg ^pnomen,

luerd^en ©influfe hk religiöfen ^eftrebungen Sub-

lüigg XIV. auf 'om fran§öfifd^en, ja auf 'Otn euro^

päifd^en ®eift über^au)3t ^erborgebrad^t f)ahen. (Sr

^atte bie äugerfte dJetoalt angetoanbt, gottlid^e unb

meufd^lid^e ©efe^e beriefet, um ben ^roteftantiömu^

auggurotten unh felbft alte abtoeic^enben SJleinungen

innerl^alb be§ ^at^oli^igmug 5u bernic^ten; fein gan*

5e§ S3eftreben toar getoefen, feinem Sfleid^e eine \)olU
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fotnmeu unb ort^oboj fat^oUfc^e Haltung gu Qtb^n,

^aum l^atte er aber bte klugen gefd^toffen, aU al(e§

umfd^lug, ^er re^jrimierte ©eift toarf fic§ in eine

äügeUofe S3eiüegung.

Q5erabe ber 5Ibf(^eu gegen \)a§> ^erfa^ren Sub^^

iüig§ XIV. beh)tr!te, ba^ fid^ eine SJieinung erfjob,

hu bem ^at^oÜ^i^mn^f }a aWer ^ofitiben Sfleligion

htn ^rieg erflärte. SSon Qa^r §u 3^5^' na^m fie an

innerer ^raft nnb SSerbreitnng nad^ äugen ^u. ^ie

fübeuro^äifd^en 9teid^e hjaren auf bie innigfte SSer^

Binbung ber ^ix^e unb be§ «Staate^ gegrünbet. §ier

bitbete fid^ eine ^efinnung an^, beXd^e ben Sßiber=

lüitten gegen ^irc^e unb 9leIigion gu einem «Stiftern

enthjidfelte, in tnelc^ent fie ade SSorftellungen t)on ^ott

unb SBeCt, aUt ^rinji^jien be§ @taate§ unb ber ©efell^

fd^aft, alle SSiffenfd^aften begriff, — eine Siteratur

ber 0)3^ofition, ineld^e bie ©eifter untoiltfürlid^ an

fid^ rig unb mit unauflöslichen S3anben feffelte.

@§ Hegt am ^age, inie inenig biefe ^enbengen mit^

einanber übereinftimmten: bie reformierenbehjar il^rer

Statur nacf) monarcliifc^, Inag man t)on ber iJ^itofo-

^^ifrf)en nidjt fagen fann, bie fid^ gar batb and) bem

Staate entgegenfe^te; bie ianfeniftifrf)e f)iett anüber^

jeugungen feft, iuetc^e ber einen iüie ber anbeten gleid):=

gültig, iüo nic^t ber^agt loaren; aber ^unäc^ft tüirften

fie äufammen. Bie brachten l^mn ®eift ber Sf^euerung

l^erbor, ber um fo loeiter um fidl) greift, je iocniger

er ein beftimmteS 3tel i^at, je mel)r er bie gefamte Qn^

fünft in ^nfprucl) nimmt, unb ber aug \>zn Wif/
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bräud)en beö S3efte^enbeu täglich neue Strafte faugt.

tiefer ®eift griff je^t in t^tn fatfjoUfc^en Golfern um

fid^. 3itgrunbe lag il)m h3of)l in ber 9teget, ßebu^t

ober unbeiüugt, lua§ man bie $f)i[üfop!)ie beg 18. Qa^r-

f)unbert^ genannt I)at; bie janfeniftifd^en 2^^eorien

gaben i^m ürd^üc^e gorm unb Haltung; 5ur ^ätig=

feit trieb i^n ba§> ^ebürfni§ ber Staaten, bie ®e=

(cgent)eit be§ 9Jlomente§ an. Qn alten Säubern, an

allen §üfen bilbeten fid^ gbei Parteien au§, bon benen

bie eine ber ^urie, ber geltenben ^erfaffung unb Sel)re

t)tn ^rieg mad^te, hk anbere bie 5Dinge, tüie fie löaren,

bie ^rörogatiben ber allgemeinen ^ird^e feftgulialten

fuc^te.

^ie le^te [teilte fid^ bor allem in htn Sefuiten bar:

ber Orben erfd)ien aU ein §au)3tbolDüert ber ultra^

montanen ©runbfä^e; 5unäd[)ft gegen i^n rid^tete fiel)

ber ©türm.

9^od^ in beut 18. 3ö^rl)unbert luaren hit Qefuiten

fel)r mäd^tig, ]^au)3tfäc^lid^, loie früher, baburc^, bag

fie bie ^eid[)tftü^le ber ©rogen unb ber giirften inne-

\)attm nn\) ben Unterrid^t ber Qugenb leiteten; i^re

Unterneljmungen, fei e§ ber Dieligion, loiebo'ol biefe

niö)t mit ber alten (Energie getrieben iourben, ober

be§ $anbel§, umfaßten not^ immer bie SSelt. Sefet

l)ielten fie fid^ oline Söanfen gu htn ^o!trinen firc^-

lid^er Drt^obojie nnb Unterorbnung; ioae benfelben

irgenb ^uloiberlief, eigentlidf)er Unglaube, janfenifti-
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fdö^ S3egriffe, X^nhm^cn ber fRefonn, alles fiel bei

i^nen in biefelbe 9Serbammni§.

3uerft tourben fie auf bem ^ebktt ber SO^leinung,

ber Siteratur angegriffen. (S§ ift iüo^t nid^t ju Ieug=

nen, bag fie ber SD^enge unb ^raft ber auf fie ein=

bringenben geinbe me^r ein ftarres geftl)alten an htn

einmal ergriffenen Se^ren, inbireften Sinflug auf bie

Großen, ^erbammung§fu(f)t entgegenfe^ten, al§ bie

eckten SSaffen beS ©eifteg. 9Jlan fann e§ faum be^

greifen, ha^ iüeber fie felbft nod^ auc^ anbere mit

i^nen berBünbete ÖJIäubige ein einziges originale^ unb

lüir!fame§ Sud^ gur ^erteibigung l^erborbrai^ten,

iDä^renb bie arbeiten ifirer ©egner bie 5SeIt Ü5er^

fd^toemmten unb bie öffentlicfie Überaeugung feft=

[teilten.

S^arf^bem fie aber einmafauf biefem gelbe ber Se^re,

ber SSiffenfrfiaft, be§ Ö5eifte§ überlnunben tnaren, fonn=

tzn fie fic^ auc^ nicf)t me^r lange im 58efi^ ber ©e=

lüalt galten.

3n ber Witte be§ 18. Sa^rl^unbertS famen im

SSiberftreit jener beiben ^enben^en faft in alkn ta^

t^oüfrf)en Staaten reformierenbe 9[Rinifter an§ S^iuber:

in granfreicö S^oifeul, in Sponien ^^aU, @Qui[(ace,

in S^eo^el 2:anucci, in Portugal (£arbaI^o: alle§

•ilO^änner, ineldie eö jum (^ebanfcn i[)rc§ 2eben§ gc=

inarf)t f)atten, ba§ Übergelt)id)t be§ geifttifr)en ©lernen^

teö §u unterbrürfen. ^ie firrfjtif^e Dppofition befam

in i^nen ^arftellung unb Wattjt; i^re ^erfönlirf)e

Stellung beruf)te barauf; ber offene ^'ampf iüar um
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fo unbermeibltd)er, "i^a i^nen bie Sefutten burd^ ptx^

fönlid^e ÖJegenbirfung, burc^ (Hinflug auf bie !)öc^ften

Greife in hm SBeg traten.

^er erfte ©ebanfe ging nodj nid^t ouf eine SSer^

tilgung be§ Orbenö; man luoKte il)ii nur ^unäd^ft

l)on htn $öfen entfernen, i^n feinet ^rebite^, tüo^

möglid^ aucl^ feiner Sf^eid^tünter Berauben, ^iep

glaubte man fid^ fogar be§ römifd)en §ofe§ bebienen

5u fönnen. ^ie ^paltunq, iüeld^e hie fat^oüfrfie Söelt

teilte, tüax am (^nh^ auc^ ^ier in gebiffem 8inne ein-

getreten; e§ gab eine ftrengere unb eine milbere ^ar=

tti, Söenebift XIV., ber bie le^tere repräfentierte, toar

längft mit b^n Sefuiten ungufrieben; i^r SSerfal^ren

in btn TOffionen Ijatte er oftmals laut berbammt.

S^ad^bem Sarbal^o in ber SSetüegung ber gaftionen

be§ )3ortugiefifd^en §ofe§, hen Qefuiten, bie ir)n §u

ftürgen fud^ten, ^um %xo^, §err unb 9Jleifter ber

©taat^gebalt, ja be§ föniglid^en SSilteng geblieben,

forberte er hen ^a^ft gu einer S^leform be§ £)rben§ auf.

@r l^ob, toie natürlid^, bie Seite l^erbor, bie htn meiften

3:;abel barbot, bie merfantile Sftid^tung ber ©efellfc^aft,

bie i^m überbie^ bei feinen fommergieUen S3eftrebun-

gen fe^r befc^tnerlid^ fiel, ^er $a)3ft trug fein ^e=

benfen, barauf einjuge^en. ^ie beltlid^e ®efc^äftig==

feit be§ OrbenS tüax i^m felbft ein Greuel. 5Iuf ben

totrag ßarbalf)og beauftragte er einen greunb bes-

felben, einen ^ortugiefen, ^arbinal Salban^a, mit ber

^ifitation be§ Drben§. 3n furjem erging ein ^efret

biefe^ ^ifitator^, iüorin ben Qefuiten i^re §anbelg^

j
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gefc^äfte ernftlid^ bertotefen unb ble fönigltd^en S3e=^

fjöxhen ermäd^ttgt burben, alle bk^en ©etftlic^en gu^

geprigen SSaren ctnäupe^en.

Unb fd^on l^atte man in granfretd^ bie ©efelCfd^aft

bon berfelben 8eite angegriffen, ^er ^anferott eine§

mit bem 'ißaUx Sabalette anf 9Jlartinique in SSerbin*

bung fte^enben §anbet§^aufe§, ber eine SJlenge anberer

galliffements narf) fic^ 50g, beranfa^te bie bei bem

^erlnfte S3eteiügten, fid) mit i^ren ^efd^berben an

bie ö5erirf)tG p iDenben, belebe bie ©at^e eifrig in

bie §anb normen.

SSäre Söenebift XIV. länger am 2^h^n geblieben,

fo lägt fi(^ h3o^t annehmen, "i^a^ er 't>zn Drben gtoar

nid^t tftTja bernii^tet, aber alCmä^Iid^ einer tuxd)^

greifenben nnb grünblirfien Ü^eform untertnorfen f^ahen

lüürbe. Sebocf) in biefem 31ugenblic!e ftarb er. 5Ui§

bem ^onflobe ging — 6. 3u(i 1758 — ein 9Jlann bon

entgegengefe^ter ©efinnuing, Clemens XIII., al§^a)3ft

^erbor.

Clemens toar bon reiner «Seete, reinen ^bfid^ten;

er b^t^t^ biet unb inbrünftig; fein pc^fter (^^rgeiä

h3ar, einmal feiig gefbrod^en gn tnerben. ^abei liegte

er aber hu SO^einung, ha^ alle ^Infbrüd^e be§ $a^ft=

tumö heilig unb unberle^lid^ feien; er beklagte tief,

bog man einige berfclben fallen laffen; er Joar ent=

fr^ieben, keinerlei 3iin^ftönbniffe p macl)cn; ja, er

lebte ber Überzeugung, "ba^ man burc^ ftanb^afteä

3eftl)altcn nocl) alles gewinnen, hm berbunfelten

(^lanj bon ^om lüicberfjerftellen fönne. ^n ben 3e^
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futten fa^ er bte getreueften SSerfec^ter be§ ^äpftüc^cn

<Btu\)U§> nnh ber Sfieügton: er bltügte fte hjte fle

iraren; einer D^leform faitb er fte nic^t bebürftig. 3n

aüebem beftärfte i^it feine Umgebung, bie mit i^m

betete.

Wan fönnte nid^t fagen, bafe S^arbinal 5!orregiani,

in beffen ^'dni)tn bie SSertüaltung ber päpftlic^en Madjt

^au^tfäcfind^ lag, auf gleid^e SSeife bon geiftli(f)en (^e-

finnungen burc^brungen geiuefen fei. @r ftanb biel-

me^r in bem S^tufe, 'iia^ er 5, ^. in ben ^ac^tungen

ber ^öpftlicfjen ©infünfte ^erfönlid^eS S^^tereffe \)aht,

ha^ er überhaupt bie ©ehjalt um i^rer felbft tüillen

liebe. 5lber lüar e^ nid)t auc^ für biefe bon großem

^^ert, hin Drben aufrecht §u erhalten? ^lle htn (Sin^

flug, ben Üteid^tum nnb ha^ 5lnfe^en, um beren tüillen*

bie Sefuiten bon eiferfüd^tigen ^ijefönigen in 5Imeri!a

unb bon emporftrebenben SJliniftern in @uro)ja ge-

I)a6t lüurben, legten fie §ule^t 5U ben gügen be» rö=

mifc^en ©tuf^IeS nieber. ^orregiani macl)te il^re ©ac^e

5u feiner eigenen. ^a& er bie§ tat, befeftigte xf)n ^i\u

lüieber in feiner Steüung am §ofe. ^er eingige SDknn,

ber il^n l^'dtte ftürgen fönnen, ber ^ä|3ftlid^e 9^e^ot

Sieä^onico, fürchtete, inenn er bieg täte, ber ^irc^c

(^Dtteg 5U fd^aben.

3Bie nun aber hu Bad)en in ber SSelt einmal [tau-

ben, fonnte biefer au§ berfc^tebenartigen S3eli)eggrüu=

htn entf^ringenbe ©ifer ntd^t§ anberc§ beiuirfeu, al§

bag bie ^griffe heftiger lüurben unb fi(^ gegen ben

römifc^en ^tul^l felber manbten.
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3n Portugal iDurben hk ^efuiteu - mau tann

no6) ixidjt hmtlid) feigen, 06 fc^ulbtg ober rürf)! —
In bie Unterfud^ung hjegen eitie^ ^ttentatg gegen ha^

Seben beg Königs berbtcfelt; e§ erfolgte ©c^lag auf

Sd^Iag; enblic^ lüurben fie mit unbarmherziger ©e-

loaltfamfeit bertrieben unb gerabe^u an hen lüften

be§ firc^enftaateg auggefe^t.

Snbeffen Inaren fie in granfreid^ burd^ jenen ^ro^efe

in hk ©eloalt ber Parlamente geraten, bon benen

fie bon Anbeginn gesagt inorben. SÖ^e ^ad)z lüarb

mit großem ©eräufc^ ber^anbelt; gule^t berurteilte

man bie gefamte ©efeltfc^aft, W ^erbflicfitungen ^a-

baletteg gu erfüUen. 5Iber ^iebei blieb man nic^t

fte^en. Wlan unterwarf bie SScrfaffung ber Sefuiten

einer neuen Unterfud^ung nnh ^og bie ®efe^nd^:=

feit i[)re§ ^efteben» im S^önigreid^e überl^au^t in

ä^eifel.

(^^ ift fe^r merfiüürbig unb be^eirfinenb, auf lüclr^c

^4^unfte e§ Riebet anfam.

SSorjügticb 5^ei ^inge burben bem Drben gum ^or=

iDurf gemacht: fein fortbauernber ^iöiberf^rud) gegen

bie bier galtifanifd^en @äi^e unb bie unumfcbränfte

(^eh)alt beg ©eneralg.

^as erfte bilbete jebot^ jc^t Wim unüberfteiglicbc

@rf)lüierig!eit. 2)er (General ber S^fwiten luar nii-^t

bagegen, baf? t)^n Mitgliebern be§ Drben§ toenigftenö

ftillffbbeigenb bie (Srtaubni^ gegeben Inürbe, bon bem

SSiberf)3rud) gegen bie bier @ö^e abpfteljen, unb in

t)tn 5öerbanb(ungen ber fran5öfifc[)en (^eift(icf)feit bon
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1761 fiubet fic^ tu ber %at, bog fte fic^ erboten, fid^

in t^ren Se^rborträgen nac^ benfeI6en ju richten.

QJanä anberö aber ging e§ hti beut slueiten ^or-

lourf.

^ie Parlamente, eine bom Könige niebergefe^te^om^

miffion unb felbft bie SDZe^r!)eit einer hü bem ^arbi-

nai Sut)ne§ bereinigten SSerfammlung ber frangöfifdöen

^ifd^öfe l^atten einmütig geurteitt, ha^ ber ©etjorfam,

ineld^en nac^ bcn Statuten ber in fdorn refibierenbe

©eneral gu forbern ^abe, mit ben (^^efefeen be» 9teid^e§

unb \)tn Untertanenpfltd^ten über^au^t nic^t gu ber*

einigen fei.

(i§> gefc^a^ nic^t in ber ^bfic^t, htn Orben ^u ber*

uid^ten, fonbern bielmel^r i^n nod} loomöglid^ ^u

retten, ha^ ber ^önig bem ©eneral borfc^Iagen lieg,

einen ^ifar für granfretd^ gu ernennen, ber bort

feinen 8i^ fiaben unb auf bie SanbeSgefe^e ber|)flid)tet

lüerben follte.

SBenn ein Wann hjie ^quabiba an ber ©^i^e ge*

ftanben ptte, fo ioürbe man bielteic^t auc^ in biefem

^ugenblitfe noc^ auf eine ^u§!unft, eine SSereinbarung

gebadet l^aben. 5lber bie ^efellfd^aft l^atte je^t 'i)a§>

unbeugfamfte Dber^au^t, Soren^o D^icci, ber nichts al§

\>a^ Unrecht füllte, h)el(^e§ i\)x gef(i)ar). ^er $un!t,

ben man ongrtff, erfct)ien i^m geiftlid) unb poUtifd^ eben

aU ber iDitf}tigfte. S)ie en5t)fltfd)en Briefe, iueld)e nodi

bon itim übrig finb, geigen, h^eld^ unermeBüc^en SSert

er für bie ^erfönlii^e Qud)t auf bie ^^fUd^t be§ Q^t^

l^orfamg legt, in ber ganzen Strenge, iuie fie 3pottu§

I
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geprebigt. Überbie§ aöer regte fid^ in 9tüm ber SSer*

bad^t, aU gel^e ble ^^Ibfic^t in "iim berfc^iebeueu

fReic^en nur bafiin, fid^ bon bem allgemeinen ^ird^en*

reginient unabhängig 5u mad^en, unb bamit fd^ien auc^

jeneg ^nfinnen an hm Scfuitengeneral einen inneren

3ufammen^ang ^u l^aöen. S^licci entgegnete, eine fo

h:)efenttid)e ^nberung ber SSerfaffung, tük bie borge?

fc^Iagene, ftel^e nid^t in feiner SJJlad^t. SUlan inanbte

fid^ an htn $a)3ft; tremens XIII. ertoiberte, burd^

bag Sribentinifd^e ^on§iüunt, burd^ fo biele .^onfti-

tutionen feiner S^orfa^ren fei biefe ^erfaffung ali^n

beutUd^ gutgeheißen, a(§ ha^ er fie abönbern tönm.

3ebh3ebe SlJlobififation liefen fie bon fid^. ©§ ift ganj

ber @inn S^licci^: sint, ut sunt, aut non sint.

©g erfolgte, ha^ fie nid^t ntel^r fein fotrten. ^a§

^arrament, beut nun fein §inbernig h)eiter in htn

SSeg gelegt burbe, erflörte (6. ^uguft 1762): ba§ 3n-

ftitut ber Sefuiten laufe alter geiftlid^en unb ioelt-

(id^en Autorität entgegen, fei barauf bere(^net, fid^

burc^ geheime unb offene, birefte unb inbirefte MitUl

äuerft unabhängig 5U mad^en unb am (Snbe felbft bie

©ebjatt äu ufur)3ieren: eö fprac^ aug, ha^ ber Drben

untoiberrufUc^ unb auf immer bon bem ^önigreid)e

au^gefc^toffcn fein folle. 3^o^ bezeichnete ber $apft

in einem ^onfiftorium biefen ^efc^tufj at^ nuCt unb

nichtig; aber fc^on h3ar e^ fo toeit gekommen, 'oa^ er

bie ^(tofution, in ber er ba^ getan, nir^t befannt ju

mad[)en hjagte.

Unb unauf^ottfam berbrcitete fid^ biefe Jöcioegung
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über alle Oourbontfc^eti Sönber. ^arllll. bon (Spanien

\mx burd) ben $8iberftanb geieiät, hm bie Sefuiten

burcl^ (Schrift unb Söort feinen Sflefonnen entijeöenfe^*

ten; er <^ab tl)nen eine S^olf^beloegung fr^ulb, bie in

SJlabrib ^um ^2lu§bruii) fain; enblicf) lüarb er, luie man

Oel)an|3tet, üöerrebet, eg fei ber ')!^ian ber Sefuitcn, fei^

nen S3vuber ^on Sui§ an feiner ©tatt ^um S[)rüne jn

Oeförbern; l)ieranf ließ er mit ber cntfd)lüffenen SSer=

fd^iüiegenlieit, bie ii)n überhaupt auggeidjnete, alle§

borbereiten unb bie ,g)äufer ber S^f^^^^" ^^ einem

unb bemfelben S^age in Qarii 3:panien fd^ließen. 3n

9^eopel unb ^arma folgte man biefem ^etfpiele, of)ne

äu äögern.

SSergebeng toar alleö ©rma^nen, S3itten, S3efc]^iüören

be^ $apfteg. (Snblic^ machte er ami) einen anberen

SSerfuc^. 5ll§ ber ©ergog bon ^arma fo loeit ging,

htn fa^tnx§> an rümifc^e Tribunale foloie alle SSer-

lei^ung ber ^frünben be§ 2anbe§ an 9^ic^teingeborene

5u berbieten, ermannte fi(^ ber ^apft §u einem Wonu

torium, ioorin er biefem feinem 2e^n§manne bie geift=

lii^en ^enfuren anüinbigte. 9loc^ einmal er^ob er bie

geiftlid)en Sßaffen unb fud)te fid) p berteibigen, tn=

bem er angriff. 5lber biefer SSerfud) ^atte bie fdilimm-

ften golgen: ber §er5og antbjortete auf eine 2öeife,

loie e§ in früheren Sal^r^unberten ber mäd^tigfte fö=

nig nid)t getoagt l^aben hjürbe; bie gefamten S^our-

bonen nahmen fic^ feiner an. ^bignon, S3enebent, ^on-

tecorbo iDurben bon i^nen befe^t.

^aljin entlnirfelte fi(^ bie geinbfeligfeit ber bour=
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bonifd^en §öfe. SSon her Verfolgung ber Qefuiten

gingen fie unmittelbar gum Eingriff auf hm römifd^en

(Stu^I über. "iSflan f^at h^n SSorfc^rag gemad^t, fftom

mit einer ^rieggmad^t ju übersie^en nnh an^u^

jungem.

^n iüen foUte ber $a^ft fi(^ lüenben? ^llle italie^

nifd^en Staaten nahmen loiber iljn Partei, @enua,

SiJiobena, SSenebig. @r xiäjttte feine ^ugen nod) einmal

auf Öfterreid^; er fc^rieb ber ^aiferin Waxia ^^ere-

fia, fie fei auf (Srben fein einziger ^roft, fie möge nid^t

äugeben, bag man fein ^Cter mit ^elüatttötigfeiten

erbrüdfe.

^ie ^aiferin entgegnete, lüie einft Urban VIII. bem

faifer gerbinanb: eg fei eine Sac^e beg <BtaaU^ unb

nic^t ber D^eügion; fie iüürbe unred^t tun, fid) barein

äu mifd^en.

3)er SJlut Clemens XIII. tnar gebrod^en. Qm ^n=

fange be§ ^a^v^^ 1769 erf(^ienen hk ^efanbten ber

bourbonifcften göfe, einer nad^ bem anberen, erft ber

nea))olitanifcl)e, hann ber fpanifc^e, enbtic^ ber fran^

§öfifc^e, um bie unlüiberrufUc^e ^uf^ebung beä ge=

famten Drben^ gu forbern. ^er ^apft berief auf ben

3. gebruar ein ^onfiftorium, in inetc^em er bie (Sad^e

benigfteng in Überlegung nehmen §u toollen fc^ien.

^ber eg hjar nic^t beftimmt, ha^ er ^in^ fo tiefe ^e=

mütigung erleben follte. ^en 5lbenb ^ubor ergriff il)n

eine ^onbulfion, an ber er berfd^ieb.

^ie Stellung ber §üfe bar ju brol)cnb, i^re (Sin-

iüir!ung ju mächtig, aU baß fie in bem ^on!lal)c,
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beld^eS nunmehr folgte, nic^t ptten burc^bringen unb

eilten SJlann, lüie fie i^n beburften, ^ur breifad)en.

S^rone beförberii füllen.

^on allen ^arbinälen lüar Üorenso ®anganelli

o^ne S^ueifel ber milbefte, gemägigtfte. Qn feiner 3«'

genb ^at einer feiner Seljrer bon i^m gefagt, eg fei

fein SSunber, iDtnn er bie Wtu^it liebe, in i^m felber

fei alle§ Harmonie. @ü entlnitfelte er fic^ iueiter, in

unfd^ulbiger öiefelligfeit, Sitit^ücfgegogen^eit t)on ber

SSelt, einfamen ©tubien, bie i^n immer tiefer unb

tiefer in ha§> ^el^eimnig lüafirer ^lieologie fülirten.

SSie er t)on ^riftoteleg fid) balb äu $lato inonbte,

ber feine ©eele mel^r befriebigte, fo ging er öon htn

^ci^olaftifern ^n \)tn ^irc^enbätern, bon biefen gu ber

^eiligen ©d^rift fort, bie er mit ber ^nbrunft eineö

t)on ber Offenbarung be§ SSorte§ überzeugten ®e=

müteö faßte, an bereu §anb er fic^ hann mit jener

ftillen unb reinen 9Jlt)ftif burd^brang, hit in allen

fingen &ott fie^t unb fic^ bem ^ienfte beö DMc^ften

iDibmet. ©eine Sieligion Inar nic^t ßifer, Verfolgung,

.&errfc^fucl)t, $olemii^, fonbern griebe, 2)emut unb

innerem SSerftänbnig. 2)er unaufhörliche §aber beS

))ä)3ftli(^en ©tu^leg mit hm fat^olifc^en Staatöge^

loalten, ber bie ^ird^e serrüttete, iüar i^m t)on gan^

Sem fersen ber^agt. ©eine SJ^ägigung iüar ni<i)t

©d^hjöd^e ober auferlegte 9^otlt)enbigfeit, fonbern

freiet SSollen unb innere Genialität.

5lu§ bem ©d^oge ber D^eligion enth^idfelte fid^ eine

Gefinnung, beld^e, fo berfc^ieben fie auc^ in i^rem Ur-
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f^rurtge bon ben hjeltlid^en ^enbertsen ber $öfe bar,

i^nen bod^ bon einer anbereit @ette ^er entgegenfam.

^ie römifd^e ^urie tvax, toie Berührt, fo gut toie

anbere §öfe in ^bei Parteien gerfaEen: bie 3elanti,

hjeld^e bie alten ^erec^tfamen aufredet gu erhalten

fud^ten, unb bie Partei ber fronen, ber S^legaüften,

lüelc^e bag §ei( ber ^ird^e in toeifer 9^ad^giebigfeit

gegen bie beltUd^e ©ebalt ^u Tinhtn gtauBte. Sänge

föm^ften fie in bem ^onfkbe. @nblic§ tourben hk

erften inne, \>a^ fie mit feinem ber S^ren burd^b ringen

h3ürben. @g ift erftärüd^, ha^ fie al^bann an\)mn

Gegnern benjenigen borgogen, ber aU ber reügiöfefte

unb unfc^ulbigfte bon i^nen gaft. ^urd^ eine SSer*

eintgung ber beiben Parteien toarb ©anganelü —
9. SfJ^ai 1769 — gum ^apfte getoä^rt. (Sr nannte fic^,

auc^ 5ur (l^re feinet ^orgängerg, Clemens XIV.; boc^

Ueg er feinen 5lugenb(idf §h)eifel^aft, ^a^ in il^m

ein entgegengefefete§ ^rin^ip jur Rettung gefommen

toar.

^anganelli Begann bamit, bie S3uire in coena domini

nid^t beriefen su laffen; bie 3"9eftcinbniffe, lt)eIdöeS3e=

nebiftXIV. bem S^önig bon ©arbinien gemad^t, unb

bie mon feitbem nic^t fiatte anerfennen hJoUen, er^

h3eiterte er nod^: gleich am ^age feiner S3efi^ergrei=

fung erflärte er, bag er einen 9^untiu§ nac^ Portugal

fenben toerbe; er fu^penbierte bie SSir!fam!eit jenes

SD^onitoriumg gegen ^arma. ^ie berfc^iebenen fat^o^

Uferen (Staaten forberten S3egünftigungen; nad^ unü

nact) mit einigen 9!Jiobififationen gelnö^rte er fie

marxUi iKlelftcriuetfe. VIII. 13



194 5^euntc§ SBud^.

il^iien. ^ie t)ornef)ntfte bon allen ^ngelegen^eitert aber,

bie er §u eritfd)etben ^atte, bar bie jefuitifi^e. 2)ie

^Iit^öitger ber ^^fwiten Ratten bef)auptet, (5)anganein

t)abe in bem ^onflabe ba§ beftimmte ^öerfprec^en ge?

geben, ben Orben aufju^eben; feine 2öa^( fei ber ^rei§

biefer Siif^gen, feine ©r^ebung mit bem SSerbrec^en

ber Simonie befledt geiüefen. ^en ^eh^eiö einer fo

f^tüeren 5lnflage ^aben fie jeboc^ nicftt fül^ren fönnen.

9^un bürfte aucf) ha^ nicf)t abzuleugnen fein, ha^ fid^

©anganelli auf eine Sßeife au^gebrücft l)atte, meiere

bie Mnifter ber ^ourbonS eriüarten lieg, er berbe

in i^rem @inne ^anbeln. @r geprte bem Crben ber

5ran§i§faner an, ber fd^on immer befonber§ in ben

SJliffionen bie Sefuiten befämpft §atte; er Sielt fidft

an \)tn auguftinianifd^stSomiftifc^en Se^rbegriff, fo

gans im ©egenfa^ mit ber ÖJefellfcftaft Sefu; bon jan^

feniftifcften 9Jieinungen iDar er iüo^l nii^t burd^au^

frei. Unb hei hen Unterfud^ungen, bie er aU $apft

aufteilte ober aufteilen lieg, fanben fic^ bie metften

^u!lage)3uu!te, bie man fo oft gegen hm Drben bor:^

gebrod^t ^attt, begrünbet: ©inmifc^ung in bie ioelt*

litfieu ^Ingelegen^eiten, fird^lic^er 3^tft nnh ©aber

folüo^l mit bem regulären aU mit bem fefularen

tlerug, ^ulbung ^eibnifcfier eiebräuc^e in hen SJliffio^:

mn, überhaupt anftögige SJlajimen, ©rtüerbung an^

fe^nlid^er S^leicfitümer, auc^ burd) ©anbel^gefd^äfte.

(Sine Seitlang trug fiel) Clemens XIV. mit bem &e^

banfen, ber (Ba(ijt burd^ eine D^leform beiäufommen,

bie ehtn in einem SSerbot be§ SSeriüerflic^en unb einer

I
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Unterorbnung be§ Orbeng unter bie lofalen ^Irc^en^

gehalten beftanben f)ahen tüürbe. ^en bourbonifd^en

WddjUn festen e§ genügen ^u muffen, iüenn i^r 8Ser=

fahren gugreic^ bon bem röntifcl}en (Stuhle gutgeheißen

iüurbe. ^er ^apft fürchtete, burd^ eine ^uf^ebung be§

Drben§ mit hen übrigen fat^oIifd)en Wdf^ttn in Qr^

rungen ^u geraten. (S§ machte i^n bebenflic^, aU hü

ber erften Teilung bon $oIen ein S!}li§berftänbni§

älöifc^en granfreic^ unb Öfterreid^ unbermeiblid^

fc^ien, toag auf biefe Socken gurücfhjirfen fönne. 3n

ber Xat aber l}at fic^ boc^ bamal§ fein einsiger bon

ben übrigen fattjoUfcften Surften unb Staaten ber 3e=

fuiten ernftüc^ angenommen, dagegen tegte ber S^önig

bon @|)anien (Srflärungen feines ^(eru§ bor, iüetc^er

i^m unb feinen gorberungen bollfommen beiftimmte.

(^egen ^im SSerfügung über t)a§ gan^e Snftitut ^atte

man oft eingetoanbt, ba^ e§ bon bem ^ribentinifc^en

Konsilium gutgeheißen bjorben fei; bie bci^jftlic^e ^om==

miffion faf) htn S^anon nact) unb fanb barin nur eine

(5rh3ä^nung, feine augbrütfü(l)e ^eftätigung. ^ann

ober ähjeifelte Clemens nic^t, 'oa^ \va§> einer feiner

SSorfa^ren in anberen 3^iten geftiftet \)aht, bon t^m

in ben feinen ^urücfgenommen tuerben bürfe. Söo^l

foftete es i^n nocb manchen ^ampf; ^atte man bod[)

fogar S3eforgnis für fein 2tben in i^m erloedft. ^Klein

auf tim anbere SSJeife lt>ar nun einmal ber griebe

ber !atbo(ifrf)en ^Urcf)e nirf)t [)er5ufteUen. S3efonberS

beftanb ber f^anifc^e $of mit Ungeftüm auf feinen

Sorberungen; obne fie ju erfüllen, bätte ber $a)jft

13*
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feilte S^ütfgabe ber entäogenen Gebiete erioarten

bürfen. ^Tm 21. Suli 1773 erfolgte ber pä^ftltc^e

^pxndj: „^nge^aud^t t)on bem göttlichen (Reifte, \me

\mx Vertrauen, burc^ bie $flld^t getrieben bie (Sin-

trac^t ber ^Ird^e gurütfäufü^ren, überzeugt, "üa^ bie

©efellfi^aft Se\n hzn 9^u^en nit^t me^r leiften fann,

5u bem fie geftiftet Sorben, unb t)on anhexen ©rünben

ber ^lug^eit unb Sftegierung^bei^^eit belüogen, bie löir

in unferem öiemüte berfd^Ioffen behalten, ^eben tüir

auf unb bertiigen lx)ir hxt ÖJefellfd^aft Sefu, i^re

Smter, |)äufer, Snftitute."

©in Sd^ritt bon unermeßlicher S3ebeutung.

©inmar fd^on für ha^ ^erpltni§ ju ben $ro==

teftanten. Qu bem Kampfe mit benfelben \vcix \)a§>

Snftitut urf^rünglid^ berechnet, bon @runb au§ ein*

gerid^tet, — berul^te bod^ felbft hk gorm feiner 2)og*

matif l^auptfäd^Ud^ auf bem ©egenfa^ gegen .^albin;

— e§ toar ber S^arafter, 'den W Sefuiten nod^ am

(Bnhe be§ 17. ^a'^xf^nnhext^ in ben ^ugenottenberfot-

gungen erneuert unb befeftigt l^atten. Tlxt biefem

^am^fe h^ar e§ aber je^t am ^nhe; aud^ einer ge-

fliffent(i(^en ©elbfttöufc^ung ^ätte er feine h^efent^^

lic^e 5(ugfid[)t me^r bargeboten, ^n bem großen S[öelt=

ber^öltnis befaßen bie Unfat^olifc^en ün unleugbarem

Übergewicht, unb hie fat^olifd^en Staaten fud^ten fid)

il^nen biel me^r anjunä^ern, aU fie an fic^ 5u ^ie^en.

2)orin, fotlte iiij glauben, liegt ber borne^mfte, tieffte

©runb ber ^uff)ebung be§ Orbenö. (Sr bar ein ^riegg^

inftitut, \>a^ für ben grieben nic^t mei^r jjaßte. ^a

I
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er nun um fein §aar Brett h^etc^en h)ol(te unb alle

9fteformen, beren er bod^ aud^ in anberer ©tnfld^t fe^r

Beburfte, l^artnärfig bon fi(^ tük§>, f^radE) er ftc^ felbft

fein Urteil, ©g tft bon ^ol^er SSid^tigfeit, bag ber

^ä^ftlid^e (StuP einen Drben nid^t §u behaupten ber=

mag, ber §ur S3e!ämpfung ber ^roteftanten gegrünbet

ift, baß ein $a^ft, unb giüar äugleid^ au§ innerlid^er

Söelüegung, i^n aufgibt.

3)ie näd^fte SBirfung \)att^ \ia^ aber auf bie !atl^o=

üfd^en Sänber. ^ie ^efuiten tüaren angefeinbet, ge-

ftür^t tüorben, l^au^tfäd^Iid^ toeit fie ^tn ftrengften ^e=

griff ber Dberl^o^eit be§ römifi^en @tu]^le§ berfod^ten;

inbem biefer fie fallen lieg, gab er gugleid^ bie (Strenge

jeneg S3egriffeg unb feine ^onfequen^en felber auf. ^ie

S3eftrebungen ber £):ppofition erfod^ten einen un^

5h)eifel^aften 8ieg. ^ag bie ©efellfc^aft, beld^e \>m

Unterricht ber Sugenb äu i^rem ^efd^äft gemad^t unb

nod^ immer in fo großem Umfange trieb, o^ne SSor*

Bereitung, mit einem Schlage bernid^tet löarb, mugte

eine ©rfi^ütterung ber fat^olifd^en Sßelt Bi§ in bie

^iefe, Bio ba^in, \vo bie neueren (^Generationen fidf)

Bitben, ^erborrufen. ^a ha§> ^ugentoerf genommen

löorben, mußte ber Angriff einer fiegreic^en ©efinnung

auf bie innere geftung nod^ biet teb^after Beginnen,

^ie Söehjegung h3ud^§ bon ^ag ju ^ag, ber 5lBfalI

ber Gemüter griff immer ineiter um fid^; h)a§ lieg

fic^ erh^arten, \)a bie Gärung je^t fogar in bem S^ieic^e

fierbortrat, beffen ^afein unb SfJlad^t mit h^n ffi^)nU

taten ber fat^otifd^en SöeftreBungen in ber (5^od)e if)rer
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©erftelhmg am genaueften gufammenfilng, tu Öfter-

reid^?

3ofe)?^ II.

^§ \vax ber ©inn Sofe^j^s II., aik Gräfte feiner

Wonaxdjk unumfc^ränft in feiner $)ant> §u bereinigen.

SSie ^ätte er 'i)k (Siniüirfungen bon 'iRom, ben Qu-

fammen^ang feiner Untertanen mit bem ^apfte biüi=

gen follen? Sei e§, bag er mel)r bon S^nfeniften ober

me^r bon Ungläubigen umgeben b^ar — fie boten ein-

anber ol)ne 3^eifel aud) ^ier bie §anb, hjie in bem

Eingriff auf bie Qefuiten — , allen ^ufammen^altenben,

auf eine öugerlic^e ©in^eit ber ^ird^e abgielenben 3n=

ftituten ma(f)te er einen unabläffigen, serftörenben

^rieg. SSon mel)r al§ 2000 ^löftern ^at er nur un=

gefä^r 700 übrig gelaffen; bon "öm 9flonnenfongre==

gationen fanben nur bie unmittelbar nü^lic^en bei

i^m @nabe, unb auc^ bk, hjelc^e er noc^ berfc^onte,

rig er bon i^rer ^erbinbung mit diom lo§. ^ie \)'dp\U

lii^en ^i§)3enfationen fa^ er an b3ie au^lönbifc^e SSare

unb b3ollte fein Ö5elb bafür au§ bem Sanbe ge^en

laffen; tx erflärte fid) öffentlid^ für \)m ^Ibminiftrator

ber ^eltlitf)feit ber S^irc^e.

©d^on fal) ber D^ad^folger öianganelliä, ^^3iu^ VI.,

ha^ einzige SD^ittel, \)tn S^aifer bon ben äußerften

3c{)ritten, bielleic^t auc^ in bogmatifcfter ^infid^t, p*
rütf'5u^alten, in bem ©inbrutf, htn er in perfönlid^er

Begegnung auf il)n gu machen hoffte; er felbft begab

fic^ nac^ SSien, unb man h3irb nic^t fagen bürfen, baf?

bie SO^ilbe, ber ^bel unb hk 5lnmut feiner (Srfcl)einung
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ol^^e einflug geblieben. Qebod^ in ber gauptfad^e fu^r

gofep^ o^ne 3San!en nocf) ^üdfic^t fort ^em^Iofter,

bei tüelc^em er feierlich öon bem $a)3ft ^bfcl^ieb ge^

nommen, iuarb unmittctbar baritac^ beffen ^luf^ebung

angefünbigt. ^iu§ VI. mugte ficf) gutefet eutfcf)lief3en,

bie S3efefeung ber bif(f)öflicken ^Stellen bem ^aifer aucf)

in ^taikn gu iiberlaffen.

@o brangen hiz anti)3ä)3ftncfien ^eftrebungeit jefet

au(f) t)ort ber öfterrei(^tfc^eu @eite in gtatien bor. Seo*

polb, fobiel bir urteilen fönnen, felbft bon ianfenifti=

fd^er ©efinnung, reformierte 'i)k ^ird^e bon ^o^fana

o^ne 9flü(ffid)t auf ben (Stu^I bon 9flom. Unfern ber

^a^itale ber S^rtften^eit erlief bie ©^nobe bon $1-

ftoja in t^ren ^43ef(^(üffen ein rerf)te§ 9Jlantfeft ber ^er=

elnigung galli!anifcf)er unb janfeniftifcfier ©runbfäfee.

S^eapel, \)a§> burcf) W ^öniqin Caroline auc^ mit

biefer @eite in enger SSerbinbung ftanb, ^ob bie legten

3eicf)en be§ 2e^n§berbanbe§ mit bem römifcf)en

©tu^le auf.

^uci^ auf bie beutfcf)e Sl^ircfie Ratten bie Unterne^^

mungen be§ ^aifer§ mittelbare 9lücfU)ir!ung. ^ie

geiftlirf)en .turfürften begannen, nac^ fo langem Gin=

Uerftänbniö, fic^ cnbücl) auc^ bem rümifcf)en 8tuI)Ie

entgegen^ufe^en. (So bereinigten fif^ in it)nen bie

3nteref)en bon Sanbegfürften, b3e(cf)C \)zn (5Je(bber=

fc^(e)3pungen ein Önbe machen, unb bon geift(id)en

^JBürbentrögein, n)elcf)e i^re Autorität loieber^erftellen

lüoUten. yiarf) if)rer (5rf(ärung bon ßnt§, ,,gef(i)rieben

mit einer Scber/' fagt ein rümifc[)er ^rälat, „bie in
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bie öJolIe ^oul ^axpi^ getaucht \mx/' foUte fic^ ber

rötntfdöe Primat in 3u!unft mit ben 9led^ten Begnügen

bie i^m in ben erften Safir^unberten gngeftanben. ^ie

beutfc^en Slanoniften Ratten ifinen trefflich borge-

arbeitet. Dieben biefen gab e§ aud^ anbere ^ied^tö-

(el^rer, inelc^e ha^ gan5e Söefen ber fatl^olifd^en ^iri^e

in ^eutfd^tanb, bie )3oIitifc§e 9Jiad^t biefer §ierard^ie,

i^re ©taat^bertoaltnng be!äm)3ften. ^er ©ele^rten

Inie ber Saien l^atte fid^ eine teb^afte 9^euernng§fud^t

bemächtigt, ^er geringere ^Ieru§ unb bie S3ifc^öfe,

bie S3ifd^öfe unb ßräbifc^öfe, biefe felbft unb ber ^ajjft

iüaren gegeneinanber. (^§ üe^ fic^ auc^ l^ier altes 5u

einer ^eränberung an.

9?et)o(ution.

®^e man aber nod^ ba^u fd^ritt, e§e noc^ 3ofc)J^

mit feinen S^leformen ^nm ^xele gefommen, brad^ bie

gelüaltigfte (Sj^Iofion ber in ber ^iefe gärenben ©le-

mente in granfreid^ au§.

@g liegt am Sage, hai bie Qrrungen be§ Mevu§>

in fic§ felbft, ber öiegenfa^ ^toeier feinbfeliger ^$or-

teien in allen religiöfen Angelegenheiten, hie Unfäl)ig-

feit ber ^errfc^enben, fi(^ auf bem ©ebiete ber 9)lei-

nung unb ber Siteratur §u bei^au^Dten, ber allgemeine

SSiberh3ille, ben fie nid^t gan^ o^ne ilire Sd^ulb auf

fic^ gelaben, gu ber ßntlüidelung be§ dreigniffes, iüel^

d^e§ bie neuere Qeit be^errfd^t, ber grangöfifd^en 9f^el)0=

lution, unbefd^reiblid^ beigetragen ^aben. ^er ©eift

ber Op^ofttion, ber fid^ aus bem Snnern bes in fid^
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felbft irregeh^orbenen ^at^oli^i^mug erhoben, ^atte

fid^ immer me^r fonfoltbiert. ©d^ritt für ©c^ritt

brang er bortoärt^: in btn ©türmen be§ Qal^res 1789

gelangte er in ben S3efi^ ber ®elt)alt, einer ®eh)a(t,

bie fid^ Berufen gtauBte, ba§ ^rte burd^aug gu jer*

ftören, eine neue SöeXt gu mad^en; in bem aUgemeinen

Umfturg, ber Ü6er ba§ „atlerd^riftlid^fte" '3td(i) ber-

^ängt h)arb, traf bann noth^enbig einer ber ftärfften

©daläge and) bie geiftlic^e ^erfaffung.

(S§ fam alle§ sufammen: finan^ielteg S3ebürfni§,

Sntereffe ber einzelnen bie ber 9Jluni§i)?aIitäten,

©teid^gültigfeit ober §a6 gegen W befte^enbe Sfleli-

gion; enblid^ marfite ein 9Jlitglieb be§ ^o^ien ^leru§

felbft ben Eintrag, ber Station, b. i. ber toeltUd^en

@eh3alt, sunäd^ft ber D^ationalberfammlung, \)a^ Üled^t

guäuerfennen, über bie geiftlic^en ®üter gu Verfügen.

S3i§]^er toaren biefe ®üter aU ün (Eigentum nic^t nur

ber franjöfifd^en, fonbern äugleid^ ber altgemeincn

^ird^e betrad^tet h^orben: p jeber SSeräugerung h^ar

bie S3eiftimmung beg $a|3fte§ erfürberlicf) gclüefen.

Wie entfernt aber lagen bie Seiten, bie ^bcen, au§

benen S3egrtffe biefer ^2lrt ^erborgegangen loaren! Qefet

fprac^ bie SSerfommlung noc^ fur^er '^ebatU fiii) felbft

ba§ dit6)t 5U, über bie (5Jüter §u berfügen, b. i. fie

gu beräu^ern, unb ^tvax nod^ mit unbebingterer S3e=

fugnig, aU bei bem erften Antrag beabfid^tigt hjar.

Unmögüc^ aber fonnte fie ^iebei fteljenbletben. ^a
burd^ bie C^in^ie^ung ber ©üter, mit ber man feinen

^ugenblicf fiögerte, ha^ fernere S3efte]^cn ber bigr)erigcn
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^erfiöltniffe unmöglich hjarb, fo mu^te man unt)er=

gügltdö 5U einer neuen Einrichtung fc^reiten, tvk fie

in ber bürgerlidjen ^onftitution be§ ^lerug ^uftanbe

gefommen ift. ^a§ ^rinjip be§ rebotutionären

^taaU§> lüarb aud^ auf bie geiftüc^en ^tnge über-

tragen: an hk Stelle ber bur^ bie ^onforbate be-

ftimmten ©infe^ung follte bie ^olUtvaf^l, an bie ©teile

ber Unabpngigfeit, löelcf)e ber S3efi^ liegenber ÖJrünbe

gebätirte, bie Söefolbung treten, ^lle ^iö^efen inurben

geänbert, bie Drben abgeschafft, bie ©elübbe aufge-

l^oben, ber Sitf^mmen^ang mit ffiom unterbrochen:

aü eine§ ber fc^tüerften SSerbrec^en loürbe bie "an-

nal^me eines 5öret)e betracl)tet iüorben fein, ^er SSer=

fu(^ eines ^artpuferS, bie ^Keinöeriic^aft ber fat^o-

lifd^en 9leligion p retten, ^atte nur htn Erfolg, biefe

^efc^lüffe 5U befd^leunigen. ^er gefamte Klerus follte

fic^ burd^ feierlid^e EibeSleiftung auf biefelben ber-

^jflic^ten.

Es lägt fid^ nic^t leugnen, ha^ biefer @ang ber

^ingc fid^ unter ber SDtitißirfung ber frangöfifc^en,

ber ^eiftimmung aller übrigen Qanfeniften boll^og.

©ie fallen mit Vergnügen, ha^ tfk '^ad)t l)on 58abel,

h^ie fie in i^rem §affe bie römifdfie ^urie nannten,

einen fo ftar!en ©cf)lag erlitt, bag ber Klerus geftür^t

iüurbe, t)on bem fie fo biele Verfolgungen erfahren

Ratten. 8elbft t^re tl)eoretifd^e Überzeugung ging ba-

l^in: benn „inbem man tik (^eiftlid^feit t[)rer Üteic^s

tümer beraube, stoinge man fie, fid^ inirflic^e SSer^

bienfte §u eriüerben."
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^er römifd)e §of fc^meic^elte ftc^ uocJ^ einen ^Imjen-

6Itcf, biefer ^eiüeguno burc^ eine innere fütattion ©in=

\)aU getan 5U fe^en; ber "^ap^t unterlieg nicf)t§, um

baau mitautüirfen. ®r bertüarf bie neue ^onftitutiou,

berbammte bie Söifc^öfe, )x}eld)e htn ©ib borauf ge-

reiftet, fu(f)te burrf) 3uf)3rucf) unb 2ob bie nod) immer

äa^treic^e Partei, bie ficf) in ben Sßiberftanb geborfen,

baritt gu öeftärfen; enbürf) fpracf) er fogar über bie

einfrugreic^ften unb nam^afteften SSJlitgtieber be§ fon^

ftitutionellen ^Ieru§ ben ^ann an§>.

(S§ iDar aber alk§ umfonft: bie revolutionäre ^en^^

benj behielt ^tn ^la^; ber innere Söürgerfrieg, ben

^au^tföc^Iicf) bie religiöfen eintriebe ent^ünbeten,

fcftCug 5um Vorteil ber ^Reuerung au§. ©lüdUdö ^^äre

ber ^a^ft geloefen, hjenn e§ hab^i fein 58eh)enben ge==

f\abt, lt>enn granfreicl) niff)t§ loeiter beabfic^tigt l^ätU,

at§ fic^ Uon i^m loSgureigen.

5lber inbe§ h3ar ber allgemeine ^rieg au§ge6rod)en,

ber bie Sage t)on (5uro)3a fo t)on ©runb au§ umU)an==

Mn folCte.

W\t jener unh}iberfte^ti(l)en 2öut, einer 5!}iifrf)ung

l)on Gnt^ufia§mu§, S3egierbe unb ©c{)recfen, bie in bem

inneren fam)3f entloicfett ioorbeit, ergoß fic^ bie rel)o==

tutionäre öielüalt oud) über bie fran^öfifdien (Trensen.

^JSa§ fie berüfirte, S3e[gien, ^ollanb, \)a^ überr^ei:=

nifdie ^eutfd)lanb, tvo gerabe bie geiftUc^e ^erfaffung

i^ren borne^mften 3ife ^otte, iMnbelte fie auf eine

i^r analoge Sßeife um; burc^ 'öm S^lbäug bon 1796

ioorb fie SSJleifterin auc^ in Italien; allenthalben er^^
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^oben ftd^ ble rebolutionären ^taattn; fd^on bebro^te

fie h^n ^ap\t in feinem ©taate, in feiner §ou^tftabt.

Dl^ne eigentliche tätige ^eitna^me f^attt er fic^ nur

mit bem ÖJetoid^t feiner geiftlic^en Sßaffen auf ber

©eite ber Koalition gehalten. 5I6er bergeblic^ machte

er biefe feine ^Neutralität geltenb. ©eine Sanbfd^often

iüurben übersogen, gur @m)3örung gereift; uner^

fd^tüingüd^e Siefexungen unb Abtretungen tourben t^m

auferlegt, tvk nod^ nie einem feiner S^orgänger. Unb

bamit inar e§ no4 nid^t einmal abgetan, ^er $a^ft

h)ar nid^t ein geinb it)ie bie anberen. Qnmitten be§

^riegeg l^atte er fogar ben 9Jlut geliabt, bie ianfe=

niftifd^:=gallifanifd^en ^oftrinen t)on ^nftoja burd^ bie

S3ulle Autorem fidei gu bertoerfen; bie unnadbgiebige

Haltung, itjeld^e er angenommen, jene berurteilenben

S3ret)en l)atUn nod^ immer auf ha^ innere granfreic^

eine groge SSirfung; bie grangofen forberten je^t al^

$rei§ beg griebeng 'oen SSiberruf berfelben, bie 5ln-

erfennung ber bürgerlichen ^onftitution.

^agu aber toar ^iu§ VI. nicl)t §u beh^egen. @g

l^ätte tl^m eine 5lbh)eic^ung bon bem ©runbe be§ ©lau-

htn^f ein SSerrat an feinem 5lmte gefd^ienen, l)ierin

nad^5ugeben. (Sr erbiberte auf bie $ßorfrf)läge: „rxady

bem er ©ott um feinen ^eiftanb ongerufen, infpiriert,

iöie er glaube, bon bem göttlid^en Reifte, tüeigere er

fid^, auf biefe S3ebingungen einjugel^en."

©inen 5lugenblidf fd^ienen bie rebolutionären ©e-

toalten firf) gu befc^eiben — e§ inarb ein 5lb!ommen ge=

troffen aud^ o^ne jene ^iiö^fttinbniffe — , aber nur

II
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ümn HugenBIidf. ^on ber ^bfic^t, fi^ bort bem $apftc

loSäureigen, tvaxm fie fd^on ^u bem ©ebanfen fort*

gefd^ritten, i^n gerabe^in 5u bernid^ten. ^ag ^tre!*

tortum fanb bag Slegtmettt ber ^rtefter in Statten

unberträglid^ mit bem feinigen. S3ei bem erften ^n*

lag, hm eine äufälüge S3ebegung in ber Söebölferung

gab, tourbe S^lom üBersogen, ber SSatüan befefet.

$iu§ VI. hat feine jjeinbe, i^n l^ier, \vo er gelebt,

nun auc^ fterBen ju (äffen; er fei fc^on über 80 3ö()^e

alt. Tlan antlüortete i^m, fterben fönne er überall;

man beraubte fein ^o^njimmer bor feinen ^ugen;

aud^ feine fleinften 58ebürfniffe na^m man i^m Itjeg;

ben 9ting, ben er trug, §og man bon feinem ginger;

enblid^ fülirte man il)n nad^ granfreid^ ah, \vo er

im ^Tuguft 1799 ftarb.

3n ber Xat, e§ fonnte fc^einen, al§ fei eg mit ber

pä^ftlid^en ©etoalt für immer aug. 3ene ^enbenjen

firc^lit^er D^^ofition, bie h)ir entftelien, fid^ erlieben

fa^en, toaren je^t ba^in gebieten, eine fold^e ^2lbfid)t

faffen ju bürfen.

9^apoleomfc^e Seiten.

@g traten (Sreigniffe zin, bie ha^ bod^ berl)inberten.

SSor allem l)atte bie geinbfeligfeit, luelc^e bag ^a^ft^^

tum bon hm rebolutionären ©ebalten erfuhr, bie

?Jolge, bag bag übrige ©uro^a, loie eä aud^ fonft ge*

flnnt fein mochte, eg in feinen (Schüfe naljm. ^er ^ob

$iug' VI. fiel gerabe in eine 3eit, in h^elr^er bie

Koalition iuieber einmal <Siege erfocht. $>ieburtf) hjarb
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eg mögltdö. ^^6 bie ^arbtitäte iit San ÖJeorgio bei

^enebig fic^ öerfammeln unb jur Söaftl eineö ^apfte^,

$iu§' VII., fd)reiten fonnten (13. 9Jlär§ 1800).

S3oIb barauf fiegte ^tvax bie revolutionäre SJlacftt

aufg neue unb erfocht auc^ in Italien ha^ entfd^iebene

Übergetöic^t. Hber in biefem SJ^omente h3ar in i^r

felbft eine gro^e SSerönberung borgegangen. 8ie na^m

nac^ fo bielen im (Sturme be§ bringenben SlJ^omenteg

bollsogenen SlJletamor^^ofen eine Söenbung gur 9}lün*

arc^ie. ßin (SJetoalt^aber trat auf, ber bie 3bee eine^

neuen SSeltreic^eg in fic^ trug, unb ber, loa§ ^ier für

un§ bie §au^tfac^e ift, fic^ im 5inBlicf ber allgemeinen

Zerrüttung unb burd^ bie Erfahrungen, bie i^m ber

Orient bargeboten, überzeugt ^atte, hai er ^u feinem

SSorfiaben, bie fo bieler anberer gormen ber alten

Staaten, bor allem ber Einheit ber Üieligion, ^ier-

ard^ifd^er Unterorbnung bebürfe.

9^0(5 auf bem Sc^lac^tfelbe bon 9Jlarengo orbnete

S'lajjoleon ben ^ifc^of bon SSercelli ab, um SSer^anb-

lungen über bie §erftellung ber fat^olifc^en ^irc^e

mit bem ^apfte anjufnüpfen.

Ein anerbieten, 'i)a§> ^tüax eth3a§ überaus ^^eisenbes,

aber boi^ aud^ biel ©efä^rlic^eS ^atte. ^ie §erftellung

ber fat^olifc^en S^ircfte in granfreicf) unb i^rer SSer=

binbung mit bem ^apfte fonnte nur burc^ auger^

orbentlid^e S^ad^giebigfeiten erfauft lüerben.

^iu§ VII. entfc^log fi(^ gu benfelben. ©r erfannte

bie SSeräugerung ber geiftlic^en öiüter — einen ^er==

luft bon bier^unbert SDlillionen granfen in liegenben

j



^fiapoleonifc^e Seiten. 207

öJrüitbeii — auf einmal an; fein ^eiüeggrunb \vax,

tük er fi(^ an^hxMt: eö iöürben neue Unruhen auö*

hxtiijen, h^enn er fid^ tüeigern toodte; er fei aber biel^

me^r gefonnen, fo h^eit 5u ge^en, aU t^k fReligion

nur irgenb erlaube. Sine neue Drganifation ber fran-

Söfifd^en öJeiftlit^feit, bie nun befolbet unb bon ber

Delegierung ernannt lüurbe, gab er äu; er lüar gu-

frieben, \>ai i^m ba§ D^ecfjt ber fanonifcf)en Qnftitution

in bemfelben Umfange unb o^ne ^efd^ränfung be§

ditdjtt§> ber ^erlDeigerung gurücfgegeben tüurbe, \vk e§

bie früheren $ä))fte befeffen.

SSa§ fur^ öor^er niemanb erlDartet ^ätte, e§ er-

folgte nun iüir!li(^ bie §erfte((ung be§ ^at^oUäi^mu^

in granfreic^, eine neue Unterh3erfung biefeä Sauber

unter bie geiftUcfte Autorität, ^er ^a^ft lüar ent*

§ücft, ,Mi bie ^irc^en bon ^rofanationen gereinigt,

bie Altäre lieber aufgerichtet, bie i^af\m be§ St^reuge^

aufö neue ausgebreitet, gefe^mägige §irten bem SSoIfe

borgefe^t, fo biete bom rechten SSege berirrte Seelen

5ur (Sin^eit äurucfgefü^rt, mit fic^ felbft unb mit ©Ott

berfö^nt feien." „^ie biete ajlotibe," ruft er au§, „jur

greubigfeit unb jum "Hantel"

2)urfte man fic^ aber Iüü^I Überreben, bag mit bem

^'onforbat bon 1801 auc^ äugteic^ eine innige 9Ser=

einigung ber alten geiftlic^en ©eb^alt unb be§ rebo-

lutionären Staates boll^ogen loorben fei?

GS h)aren .fonjeffionen beiber ^^eile; i^nen §um

Xrofe blieb ein jeber auf feinem ^rinjipc beharren.

^er afleftaurator ber fot()oüfff)en .ftird)e in granf==
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reid^ trug unmittelbar barnadö ba§ meifte baju 6ei,

ba§ ba^ ftolje (JJebäube ber beutfc^eu ^ird^e ertblic^

bölUg umgeftürät burbe, if)re Söefifetünter unb ^err*

fd^aften an bie ioeltlic^en Surften, gleid^biel ob on

bie jjroteftantift^en ober bie fat^olifd^en, gelangten,

^m römifd^en $ofe \vax man bo^^pelt unb breifad^ be-

troffen, „^aü) \)^n alten ^efretalen ^ahe bie Äe^erei

ben ^erXuft ber (3ütex nadj \xd) gebogen; jefet muffe

bie ^ird^e §ufe^en, ha^ i^re eigenen ®üter an "ok

^e^er berteilt h^ürben."

Unb inbe^ bar aud^ für Stcilien «in ^onforbat im

Sinne be§ franjöfifd^en entinorfen: ber $apft mu^te

aud^ ^ier \>m SJerfauf ber geiftlid^en (5Jüter genel^^^

migen, bie ^efefeung ber (Stellen ber Ineltlid^en ®e*

iüalt überlaffen; }a, biefem llbereinfommen h^urben

fogleidö fo biete neue befd^rönfenbe S3eftimmungen ein-

feitig l^inaugefügt, ha^ ^iug VII. unter biefen Um-

ftönben fid^ tneigerte, e§ 5U ))ubliäieren.

9Sor aUem aber mad^te ^apolton in granfreid^

felbft bie S^ledfite ber @taat§ge)t)alt gegen bie ^ird^e

auf bag eifrigfte geCtenb. ^ie Deklaration bon 1682

betrad^tete er aU tin ©runbgefefe be§ 9fieic^e§ unb lieg

fie in h^n ©c^ulen erläutern; aud^ er Inollte feine

Q^ünh'Ot, feine SJlönd^e; hk S^erorbnungen über bie

@^e, itJelc^e für fein bürgerliche^ ©efe^buc^ angenom*

men hjurben, iniberftritten hm fat^olifc^en ^rin^i*

pkn über ilire faframentale S3ebeutung; bie jorgani^

fd^en ^rtifel, bie er bem ^onforbat bon allem Einfang

^injufügte, haaren burc^au^ in antirömifd^em Sinne.
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^irg ber $a)3ft tro^ allebem fic^ auf hit S3itteu beö

^aifer§ entfd)tog, über bie ^()3en gu ge^ert uitb feiner

Krönung mit bem ^etUgen öl hk ftrd^üc^e Söei^e

§u geben, iüar fein S3eh3eggrunb, bag er, toie biel ober

ioie toenig man aviiij bon ber frangöfifd^en @eite ba^u

beigetragen fjahtn mag, ficf) mit ber Hoffnung fc^mei^

ci^elte, „tttoa^ gum SSorteil ber fat^olifi^en ^ircl)e au^^

anrichten, ha§> angefangene SSer! gu bollenben." @r

rechnete babei auf h^n (Sinflu^ ^^erfönlic^er llnter^^

rebungen. @r na^m ben ^rief 2ubh)ig§ XIV. an 3n*

nosen^ XII. mit, um ^Zapoleon gu überseugen, ha^

fe^on biefer ^önig bie ^eltaration bon 1682 iöieber

^abe falten laffen. 3« ber erften italienifc^ abgefaßten

JßorfteKung, bie er bann in ^ari§ übergab, markte er

eben biefer ®rf(ärung förmlid^ ben ^rieg; er furf)te

ha^ neue^onforbat bon ben S3efd)ränfungen ber or^

ganifc^en ^rtifel 5U befreien. 3a, nod^ tneiter gingen

feine ^bfid^ten, feine ©rtüartungen. Qn einem au§=

fü^rür^en SJJlemüire [teilte er bie S3ebürfniffe be§ ^on^

tififateg mit t)^n SSerluften gufammen, bie bagfelbe

feit fünfzig 3al)ren erlitten unb brang in 'bzn Sl'aifer,

narf) bem ^eifpiele ^arlö beä (trogen i^m bie offu-

)3ierten 2anbfrf)aften gurücfsugeben. @o ^oc^ fcl)lug er

ben ^ienft an, tien er ber revolutionären S[Ronarf^ie

leiftete.

^ber lüie fe^r fa^ er firf) getäufd^t! Q^kuf) bei 'ötm

?l!te ber il^rönung na^m man an i^m einen Anflug

bon SJJelanc^ülie h)a^r. SSon allebem, h)ag er h3Ünfd)te

unb beabfid)tigte, erreid)t€ er aud) \p'dtex nid)t "üa^

iilanfeö üJicifterweiff. VIII. 14
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mttibefte. ^tetme^r luar eben bieg ber Moimnt, in

)üeld)eni fiel) bie ^2I6|ic^ten beö Ä^aiferö ex^t in i^rem

büUen Umfange entpUten.

^ie fouftituiereube ^erfammluug [jatte fic^ bon bem

$a)3fte lo^äureijjeii gefuc^t; "iia^ 2)ii*e!torium [)ötte iljn

§u beruic^ten getüünfd^t; SSoiiajjarte^ 8inn löar, it)n

gu behalten, aber äugleic^ äu unterjochen, i^n äu

einem ^erfgeuge feiner ^(Igelualt §u mad)en.

@r lieg bem $a)3fte, tütnn \mi recl)t unterrid^tet

finb, fd^on bamal§ ben SSorfd^lag machen, in granf^

reid^ 5U bleiben, in ^bignon ober ^ari§ gu refibieren.

^er $apft foll geantiuortet f)abm: für hen i^all,

\>a^ man i^n gefangenfe^e, l)abe er eine ^bbüation

in oller gorm abgefaßt unb in Palermo niebergelegt,

auger^alb beg ^ereic^es frangöfifc^er ^efrete.

Unter ber ^errfc^aft ber englifd^en 9[Rarine allein

l)ätte in biefem ^ugenblicfe ber $apft Schüfe ge=

funben.

XBu^l lieg man il)n nun nad) dloin äurürfge^en, lieg

i^n im ^efijj feiner bi^^erigen Unabpngigfeit; ober

Dun ©tunb on entluicfelten fic^ bie lüiberluörtigften

TOgber^ältniffe.

8e^r bolb erklärte S^opoleon uline löeiteren Um^

fi-^lueif, er fei, hjie feine ^orfo^ren bon ber giüeiten

unb britteu 2)^naftie, ber öltefte So^n ber Slirtf)e, ber

bog <Bd)\mvt fü^re, um fie gu befc^üfcen, unb nic^t

bulben fönne, bog fie mit feiern ober ©ii)i§moti!ern,

ioie t>tn bluffen unb (Snglönbern, in ^emeinf c^oft ftel)e.

S3efonberg liebte er e§, fic^ oU h^n 9^0(f|folger ^orl^

«
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beö öJrügen ^u betrad^ten, iüoraug er jeboi^ ^im an^

bere Seigre 50g, aU bec tömlfd)e $üf. C^r na^m au,

ber ^ird^enftaat fei eine ©c^enfuug ^axl^ an hm
'^ap\t, aber eben barum liege biefem bie SSer)3f(ic^tung

üb, fidö ni^t bon ber ^oUtif be§ ^aifertum§ jn

trennen; auc^ er Juerbe ba§ nic^t bulben.

^er $a^ft luar erftaunt über bie Zumutung, bi«

getnbe eines anberen aU feine Seinbe betrachten ju

folten. (Sr erlüiberte, er fei ber aUgemeine §irt, ber

SSater aller, ber Wiener be§ SriebenS; fc^on eine fü(cf)e

t^orberung erfülle i^n mit ©ntfe^en: ,,er muffe klaren

fein, ber $ropt)et ©ottes, nic^t S^mael, beffen §anb

loiber jebermann unb iebermannS §anb tuiber i^n."

Dla^oleon aber ging gerabe^iüegä auf fein Siel los.

(ix lieg ^^Infona, Urbiuo befefeen, nacf)bem fein Ultima^

tum, hjorin er unter anberem hk (Ernennung eineö

2)ritteil§ ber S^arbinäle in ^^nfprud) naf)m, lierluorfcn

\vax, feine ^rup^en nac^ ffiom borrücfen. ^ie .^arbi^

näle, bie il)m nicl)t geioogen lüaren, iöurben berloiefen,

äiüeitnal ber ©taatsfefretär beä ^a^ftes; ha aber alles

bies feine SSirfung auf $iu§ VII. machte, hjarb aucl)

feine ^erfon nic^t gefc^ont: auc^ er loarb aus feinem

^alaft unb feiner §au)3tftabt abgefül)rt. ©in ©enatuS*

fonfult f^racl) hann bie SScreinigung bes ^ird^enftaateS

mit bem franäi3fifcl)en9fleid)e aus. ^ie tüeltlid)e @oube^

ränität h)arb für unbereinbar mit ber Ausübung geift^

lieber öJerec^tfamen erflärt: ber ^-Papft füllte in ^u-

fünft auf bie bier ga(lifanifd)en Säfee förmlid^ ber-

^füd)tet Serben; er füllte öinfünfte auS liegenben

14*
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^rünben begießen, imgefäf)r lüie ein 2ef)n§träger be§

9iei(^€g; ber Staat iüoKte ble lloften beö Slarbinal-

foKegtumö üBernefimen.

©in $Ian, toie man fie^t, ber bie gefamte firc^-

(id^e ^etoalt bem S^eid^e unterlDorfen unb |ie lüenig-

ftenö mittelBor in bie ^^änh^ beg ^aiferg nieberge^

legt l^aben hjürbe.

SSie foltte e§ aber gelingen, iüaö bü(^ unertä^lid^

lüar, auc^ htn $apft §ur ©iniöiCIigung in biefe §erab=

iüürbigung ^u Vermögen? $iug VII. t^atU hzn legten

SO^oment feiner grei^eit benu^t, um bie (Sjfommuni'

fation ou§5ufprec^en. @r öerfagte ben S3i)(^öfen, bie

ber ^aifer ernannte, bie fanonifc^e 3nftitution. 9^a=

pokon \vax nid^t fo boUfommen §err feinet ^leru§,

'oa^ er nicl)t balb bon ber einen, balb ))on ber anbeten,

aud^ h)ü^( bon ber beutfc^en Seite f)er 9iüdh)irfungen

t)iebün empfunben ^ätte.

5Iber ^btn biefer SSiberftanb biente äulefet bagu, ^en

^apft gu überwältigen, ^ie folgen bobon fielen bem

ürd^Ud^en Dberl^aupte, iüeld^eö ein QJlitgefü^l mit bem

inneren äuftonbe ber ^irc^e ^atte, um bieleö f(^merä=

üd^er aU bem ioeltüc^en, iüelc^em ja bie geiftlic^en

^inge nur ein WitUl ber 9}lacf)t Waren, in fic^ felbft

gleichgültig.

3n Sabona, luobin man bcn ^apft gebrai-^t, luar

er einfam, auf fic§ felbft befc^ränft, o^ne S^tatgeber.

^urdö lebhafte unb faft übertriebene Sl^ürftedungen

bon ber Verwirrung ber ^ird^e, Welcb^ ^i»^ SSerWeige-

rung ber Snftitution nac^ fic^ gie^e, Warb ber gute
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^Ölenfc^ iuirfUc^ bermod^t, obbo^t unter bitteren

(öd^mer§en unb heftigem ©träuben, btefe§ S^led^t bod^

eigentUc^ aufäugeBen. ^enn h3a§ fielet e§ anber§,

h3enn er eö ben 9Jletro)3onten überträgt, fooft er

felbft an§> einem anberen (55runbe aU iüegen j^erfön-

lid^er Untüürbigfeit (änger aU fe(^§ 9!Jlonate 5ögere,

e§ au^püben? @r ber^id^tete auf ba§ S^led^t, in toel-

d^em bod^ in SSa^r^eit feine te^te SSaffe beftanb.

Unb ba§ Irar noc^ nic^t alte§, tt)a§ man bon i^m

lüollte. 3n xtngebulbiger ^'ik, bie feine för^erlid^e

©d^iüai^^eit nod^ berme^rte, führte man i^n nad) gon^

tainebteau; e§ folgten neue ^eftürmungen, bie brin=

genbften ^ufforberungen, ben grieben ber ^irclie \)olU

fommen ^erguftellen. ©nblic^ \vaxh e§ in ber Sat ha=^

l^ingebrac^t, \)a^ ber ^a^jft oud^ in htn übrigen, ben

entfd^eibenben fünften nachgab. @r toilügte ein, in

granfreic^ §u refibieren; bie h)efentlid[)ften SSeftim^

mungen jene^ 8enatugfünfult§ na^m er nunmehr an.

^a§> 5Ton!orbat bon gontainebleau — 25. Sanuar 1813

— ift in ber ^orau^fe^ung abgefagt, ha^ er nid^t

tüieber nac^ 9iom gurütffe^ren ioerbe.

2Bo§ niemals tin früfjerer fat^oUfd^er gürft audft

nur ernftlicf) in ^bfid^t ju faffen geluagt liatte, lüar

^iemtt bem ^utofraten ber 9ftebo(utiün iüirflid^ ,ge;=

lungen. ^er $a)jft billigte ein, firf) bem franjöfi^^

fcl)en 9leifl)e ju unterlüerfen. (Seine ^ilulurität Joärc

l)ieburd) auf alle fetten ein Söerfjeug in ber ^anb

biefer neuen ^l)naftie gelüorben; fie pttc hen inneren

(yel)ürfam unb bie 9Serl)ältniffe ber ^b^ängigfeit ber
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nod^ nidjt imteriöorfeuen !atf)oUfi^en Staaten ju ße-

feftigen gebieitt. Sttfofern tüürbe ba^ ^a^fttum in bie

Stellung prütfgefommen fein, in bie eg unter htn

beutfd^en ^aifern in ber gülle i^rer 9}la(f)t, bovne^mlirf)

unter bem ©alier ^^i^tridö HL, geraten ioar. ^ber

nod^ bei beitem fd^^uerere geffetn l^ätte eg getragen.

3n ber Wladjt, bie ben ^a^ft je^t bel^errfi^t ^ötte,

lag cüna^, ha^ bem $rin§t^e ber ^trcl)e hjiberf^rarf):

fie inar bod^ i^ ©runbe nur eine anbere SO'letamor^

p^o^e jeneg ®eifte§ ber !ir(^lirf)e,n Dp^ofition, ber fiel)

im 18. Sa^rl^unbert entlüicfelt ^atte unb eine fo ftarfe

Hinneigung gu eigentlid)em Unglauben in fid^ trug,

tiefer feinbfeltgen @eh:)alt löäre \)a^ ^apfttum unter-

iüorfen geh:)efe,n unb bei i^r ^u 2e^en gegangen.

Qebod^ e§ Inar aud^ bieömal nid^t beftimmt, ha^ c§

fü iöeit fommen follte.

9?eftauvation.

9^od^ immer U)ar ha^ dieid), beffen l)ierardöifci)e,n

9)littel)3un!t ber ^a^ft .nunmel^r auSmad^en füllte, in

glDeifel^aften Kriegen mit unbe^iDinglid^en Gegnern

begriffen, ^em ^a)jfte !am in ber ©infam!eit feiner

^efangenfdfiaft feine genaue S^unbe ber SSed^felfölle

biefes ^am)3fe§ ju. Qn bem ^lugenblidEe, Iüü er nacE) fo

langem SSiberftanbe fid^ enblid^ beugte, inar S^a^oleon

fcl)on in fetner legten, größten Unternel)mung, gegen

S^luglanb, gefd^eitert, fetne 95lad^tburd^ alle bie Solgen,

bie barau§ entfpringen mußten, in i^rer ^iefe er^

fd^üttert. ©uropa faßte bereite bxt hüna\)^ aufge«

I
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nebene Hoffnung, \x(i\ ^u befreien. ^I^ bei* $apft, ^u

bem infolge feiner Unterwerfung einige ^arbinäle gu-

rücffel^ren burften, bon biefer Sage ber ^inge unter*

ri(i)tet lüarb, fe^rte ba§ Vertrauen auc^ in i^m

5urücf; er atmete h3ieber auf; jeben gortfc^ritt ber

berbünbeten 9Jläc^te füllte er aU einen ^ft ber S8e=

freiung.

5II§ fid^ Preußen er^ob, fur^ narf) bem Aufruf be§

5?önig§, ermannte fic^ ^iu§ VII. §u einem SSiberrufe

iene^ ^onforbate§; — al§> ber Kongreß bon $rag ber*

fammelt h3ar, h3agte er fd^on, feinen Mxd über bie

(^renjen be§ 9^ei(f)e§, ha§> i^n umfagt ^ielt, §u er*

f)zben unb feine Siedete bem ^aifer bon öfterreic^ in

(Erinnerung ^u bringen. 9^oc^ ber ^ti)iad)t bei Öeip^ig

Öotte er toieber fo biel 3uberfid^t, \)a^ er htn Antrag,

ben man i^m je^t mad^te, i^m fein Qan'i) äum ^eil

äurüd^gugeben, bon ber $anb hjieg; — naii^bem bie

SSerbünbeten über ben Dl^ein gegangen, erklärte er,

nid^t me^r untexf)anbein p fönnen, el^e feine boK*

fommene $erftellung erfolgt fei. 5luf "ba^ rafc^efte

enthjiifelten fid^ bie (Sreigniffe: al§> bie berbünbeten

55ari§ eroberten, inar er bereits an h^n ©renken beS

S^irc^enftaateä angelangt; am 24. ^ax 1814 50g er

lüieber in ffiom ein. C^g begann ein neuer Zeitraum

für bie SBelt, eine neue Sra aud^ für ben römifrfjen

3tut)(.

SSoö ben legten Sauren iljren (Ei)atatt^t unb Qn^att

gegeben ^at, ift ber ^ampf 5lüifcr)en ben Xenben^en

ber 9?eboIution, loelc^e in ben (^ciftcrn noc^ immer
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fo möd^tig h)aren, unb ben 3been, auf iöeld^e bie alten

Staaten aC^ au,f if)re urf))ruuglic^e (^irunblage nun

nad^ bem @ieg,e mit bo)3^eltem (5rnft surütfgtngen;

— in btefem (^egenfa^e mu^e, lüie fic^ berfte^t, au(^

bie oberfte geiftlid^e 3)lac^t bec !at^olifrfien ^irrf)e eine

bebeutenbe (Stelle einnelimen. .

3unä(^ft tarn i^r ber begriff ber Ineltlid^en Segi-

timität, unb ^tvax faft nocl) mel)r bon ber Seite i^rer

firc^lid^en Gegner aU bon ber i^rer ^In^änger unb

Gläubigen, p §ilfe.

^er Sieg ber berbünbeten bier gro&en Mäd\te, unter

tnelc^en brei unfat^olifc^e tüaren, über benjenigen, ber

feine §au)3tftabt sunt 9Jiittel^un!t be§ ^at^oligi^mu^

5U machen gebadete, fe^te 'iiQn ^a)3ft in btn @tanb,

nad) ffiom äurüifgufelö^en. Siierft ben brei unfatl^oli^

fd^en Surften allein, bk eben in Sonbon beifammen

haaren, hjarb bann ber SBunfcf) be§ «$a:pfte§, ben ge-

famten c^irc^enftaat äurüdguer^alten, borgelegt. 2Bie

oft finb in früherer ^dt bie Gräfte biefeg Sanbeö

angeftrengt h^orben, um \)^n ^roteftanti^mu^, fei e§

in ©nglanb ober in ^eutfd^lanb, §u bernid^ten, bie

römif(^=!atl3ülifd^en Se^ren nac^ S^uglanb ober (3!an=

binabien auggubreiten! ©§ mußte je^t ^auptfäd)lid)

bie ^erh^enbung biefer unfat^olifc^en Wddjtt fein,

burd) tneld^e ber $apft lieber in ben Sefi^ feines

Sanbe§ gelangte. 3n ber ^llofution, in löeld)er

^iu§ VII. ben ^arbinölen \)ie glüd'lid)en D^iefultate

feiner Unter^anblungen mitteilt, rü^mt er auSbrüdf-

lic^ bie ^ienfte ber Surften, „bie ber römifc^en ^ird)e
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nidjt angehören, be§ ^atfer§ bou S^ußtttnb, bec feine

fftec^te mit befonberer 5lufmerffamfeit in ©rluägung

gebogen, be§ ^önig§ t)on ©c^toeben unb be§ $rin§regen=

ten t)on (^nglanb, ebenfo be§ ^önig§ t)on ^reugen, ber

fid^ in bem gangen Saufe ber Unter^anblungen gu feinen

(SJunften erflört f^aht/' ^ie fonfeffioneKen Differenzen

iüaren für htn 5Iugen6Ii(f in QSergeffenl^eit gefteUt; —
e§ famen nur noc^ ^olitifc^e 9iü(ffid[)ten in ^etrad^t.

<S(^on öfter fjabzn \mt ä^nlid^e STombinationen in

ben legten anbert^atb ^tifti^Öiinberten bemert't. SBir

fa^en, bei ineld^en (Staaten Snnogenä XI. in feinen

©treitigfeiten mit Subbig XIV. Dlütff^alt unb §ilfe

fanb. 'äU bie 3efniten bon hzn bourbonifcf)en §öfen

bem Untergange gebeizt tüaren, fanben fie im D'^orben,

in Sfluglanb unb ^reugen, ©nabe unb ©c^u^; ba^ fi(^

biefe §öfe im Sa^re 1758 5(l)ignon§ unb S3enebent§ be=

mäc^tigten, brachte eine )3üütifc^e Aufregung in @ng^

Tonb fierbor. ^kmai^ jebocf) ift bieg SSer^ältni^ groj^-

artiger hervorgetreten ai§> in ben legten ©reigniffen.

9^ac^bem nun aber ber $a|3ft lüieber eine freie, un=

abhängige (Stellung unter htn Surften bon (^uro^a

erlangt ^atte, fonnte er ungeftört auf bie (Erneuerung

be§ geiftüc^en (^eljorfamg benfen. (Siner ber erften

5lfte, mit benen er feine neue ^mtöfü^rung begeid^^

mU, iuar bie feierücfte öerftellung ber Qefuiten. (Sonn=

tag, ben 7. ^uguft 1814 ia§> er felbft in ber Slircf)e

bei (^efü bor bem ^Itar be§ Qgnatiuä Soliola bie

9Jieffe, ^örte eine anbere unb lie^ bann eine ^ullc

berfünbigen, in Inelc^er er bie norf) übrigen 9Jlttg(ieber
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ber (SJefellfd^Qft 3^fu crmärf) tilgte, luteber uncl) ber

Dlegel bc§ Sotjola 5u (eben, ^^bbt^eii aufzunehmen,

t'päufer unb ^oUegien 5U grünben unb ftc^ bem ^teufte

ber ^trd^e in ^rebtgt, ^etcfjte unb Unternff)t 5u U)tb=

inen: auf bem ftürmifd^en W^^t^, \e\)zn ^higenblicf

bon ^ob un\> ©d^iffbrud) hthxof}t, lüürbe er feine

^füd^t beriefen, iüenn er bie §ilfe fräftiger unb er=

fa^rener Üluberer, bie ficl^ felbft barbieten, bon ficf)

iüeifen iDoIlte. (Sr qab t^nen prütf, fo biel bon i^icnt

alten SSermögen noc^ übrig bar, unb berfprad^ xfynn

©ntfd^äbigung für ha^ SSeröußerte. 5llte iüeltUd^en

unb geiftlitf)en ©eloalten befc^bor er, bem Drben

günftig unb förberlid^ ju fein. 5[flan fa^, ba^ er feine

geiftlid^e 5lutoritöt nic^t in ber S3ef(^ränfung ber

legten 3ßiten be§ 18. Sal^rl^unbertS, fonbern imSinnc

feiner früheren ^orfal^ren ausüben §u fönnen hoffte.

Unb in ber Xat, bie l^ätte er je «inen günftigeren,

ba§u mel^r aufforbernben SHoment ftnben fönnen? ®tc

reftaurierten (Staatsgewalten be§ füblidjen (Suxopa^

bereuten gleid)fam i^re frühere SBiberfe^Ud^feit; fie

meinten bomit ben ©eift entbunben ju l^aben, burd^

betd^en fie felber geftürjt borben baren; je^t fallen

fie in bem ^apft i^ren natürlidfien SSerbünbeten: burd^

htn geiftlid^en Ginftug hofften fie bie inneren ??einbe,

bon benen fie fic^ umgeben fa^en, um fo leichter bc-

fiegen 5U !önnen. ^er .^önig bon Spanien erinnerte

fid^, ha^ er \)en Xitel eines fatl^olifcfien Königs fül^re,

unt erftärte, er bolte besfelben fid^ bürbig mad^en;

er rief bie Qefuiten ^nxM, bie fein ^rogbater fo eifer=
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füc^ticj berbannt (jatte: er erneuerte beii ^ertd^töl^of

be§ 9^unttu§; mau (a§ toieber ©btfte be§ ©rogln^

i]utfitor§. 3tt @arbtnten löurben neue S3t§tümer ge-

grünbet, in %o^tana ^löfter l^ergeftellt; S^ea^el öe^

quemte ftd^ nacf) einigem ©träuBen 5U einem ^on-

forbat, in tüeld^em ber römifd^en ^urie ein fe^r tief

greifenber unmittelBorer @influ§ auf bie (JJeiftlid^feit

be§ ^önigreid)§ eingeröumt Itjurbe. Qnbeffen fal) in

granfreid^ bie Kammer t)on 1815 \>a§> §eit ber Station

bartn, \)a^ man W altfrangöfifciöe S^ird^e, „biefeS

Sßer!/' tnic ein S^lebner fit^ au^brüdft, „be§ $imme(§,

ber Qdtf ber S^önige nnö ber ^orfa^ren," tüieberi^er^

ftellte; ^ahd \vax aber l^au^tfäcf)Iidf) nur bon ber ^oU

luenbigfeit bie 9^ebe, ber ©eiftlid)fett t^re (Sintüirfung

auf ben ©taat, bie ©emeinbe, \>k gamilie, ha§> öftent=

lid^e 2e^tn unb bie öffentlicfie (Sr5ief)ung ^urürf-

jugeBen, nid^t meljr bon \)tn grei^eiten, betd^e "bh

galüfanifd^e ^irdf)e e^ebem enttoeber faftifdf) Befeffen

über fic^ au§brü(f(icf) borBefjalten Iiatte; burd^ \)a§>

neue .^onforbat, tneCdfieS man enthjarf, tyäre fic in

eine ^Bpngigfeit bon fftom geraten, \vie fie in feiner

frül^eren 3eit erfahren.

(5§ log \r)olji in ber 5^atur ber ^inge, ha^ man mit

einem fo entfc^iebenen ^Serfa^ren üBer ^cn in gan^

anberen 5(u§fic^ten entinicfelten @etft ber rümanifdf)en

Stationen ni(^t fofort 'O'nx Sieg babontragen fonnte.

J^n ?Jranfreif^ cr^oBen fic^ bie alten 5lntipat^ien gegen

bie .öierarc^ie mit lautem .^ricg^ruf iniber \>a^ ^on=

fürbat; bie legiölatibc Oiehjalt tnurbe ^ier auf eine
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SBeife fonftituiert, ha^ an bie ^u^fü^rung bet ^(öne

l)Oit 1815 nimmermehr §u benfeit bar. ^ie &t\mlU

famfelten ber ferbinanbeifc^en S^egierung in (Spanien

erh^etften eine ebenfo heftige ©egenhjirfung; eine

D^ebolution hxad} aix§>, h)elc^e, inbem fie ben abfoluten

^önig be!äm)3fte, ber i^r feinen SSiberftanb entgegen^

gufe^en bermoc^te, äugleic^ eine entfcl)Ioffene anti=

flerifale Senben^ enttüirfelte. dine ber erften 50^aJ3=

regeln ber neuen QoxtQ§> tüai bie Söieberabfc^affung

ber Sefuiten; balb folgte ber S3efrf)Iu6, fämtlic^e

Drben aufgu^eben, i^re ®üter 5u beröugern unb bie

Dlationalfc^ulb bamit ^u tilgen. Unb auf ber ©teile

mad^ten fid^ gleicliartige ^ebegungen in Qtctlien $la^;

fie brangen in hin ^irc^enftaat bpr, ber uon bemfelben

Clement erfüllt löar: einft Ratten bie ^arbonari be-

reite htn XüQ äu einer allgemeinen (Sm^örung in bem

fird^lid^en Gebiete feftgefe^t.

^o(i} einmal fanben iebod^ bie reftaurierten ?^ürften

Üiüd^alt unb ^il^t bei h^n großen Wd{i)ten, belebe

bie legten Siege erfochten Ratten: W Siebolutionen

iDurben erftitft. dinen unmittelbaren Anteil nahmen

§h3ar bie unfat^olifc^en Staaten an biefen D^tepreffio^

nen biesmal nid^t; aber bie einen iuaren iüenigftene

nic^t bagegen, bon hen anberen inurben fie gebilligt.

Unb inbe§ ioar aud) in \)zn nirf)tfat^oIifc^en Steic^en

felbft ber ^at^oligi^mu^ §u neuen Crganifationen ge=

langt. 3Jlan l)kÜ bie pofitit)e 9teltgion, bon belc^em

S3efenntni§ auc^ immer, für bie befte Stü^e be§

bürgerlichen öJe^orfam§. ^lllentlialben trug man
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(Sorge, bte 2)iü5efen neu on^uorbnen, ^i^tümer unb

©räbi^tümer ju öegrunben, fatf)olifc^e Seminare uub

@(^ulen ein§urtdöten. SSe(d) eine gang anbere ^eftalt

nal^m ba§ fat^oüfc^e ^ircf)entt)efen in ben bent fran=

äöfifd^en D^eic^e einverleibt gelüefenen ^robin^en bon

^reugen nunnte^r unter ber beutfc^en Ütegierung an,

aU e§ unter ber fremben gehabt l^atte! ^ie ^ie unb

ba fid^ regenbe firc^Iic^e D))^ofition gegen bie alten

Drbnungen ber römifc^en S^irc^e fanb in htn pxo^

teftantifc^en Staaten feine Unterftü^ung. dagegen

fc^log auc^ ber römifc^e §of mit \)en proteftantifd^en

fo gut U)ie mit \)en fatf)olif(^en Üiegierungen Vertrüge

unb fanb fic^ in bie 9Zütmenbigfeit, if^mn ©influfj

ouf hk S3ifc^of§lüat)len gu geftatten. 3utt)ei(en lüarb

beijelbe aud) in ber ^at bagu öerlüenbet, eben bie

firc^Uc^ eifrigften SD^änner in bie lüic^ttgften Stellen

§u beförbern. ß§ fonnte fc^einen, al§ fei ber !on=

feffionelle Streit in ben ^ö^eren S^egionen auf immer

beigelegt. 3n bem bürgerlichen Seben fal) man i^n

täglich mel)r t)erfcl)lDinben. ®ie proteftantifcl)e Site?

ratur iüibmete ben älteren fat^olifc^en Snftitutionen

eine ^Inerfennung, bie il)r in früheren Seiten unmög=

lic^ getüefen lüäre.

SSo aber bennoc^ 'tia^f ftrenger fatliolifc^e ^-J^rin^ip,

luelc^e^ fic^ an 9f{om anfc^liegt unb in 9lom repräfen-

tiert, mit ben proteftantifc^en Staatögelualten in

äöiberftreit geriet, behielt e» sunäc^ft bie Dberfjanb.

C5inen großen Sieg \)at es im ^af)xe 1829 in (Eng-

lanb bobongetragcn.
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^ä^reub ber Siebülutiünöfrieöe f)atte fiel) bie feit

einem ^ct^i^Öiiii^ert au^fc^üeglic^ prüteftüntifd)e &t'

h^alt in ©nglanb bem römifc^en 8tu^Ie genähert.

Unter btn ^ufpi^ien ber ©iege ber Koalition bon 1799,

in lt)eld)er Snglanb eine fo gro^e Flotte fpiette, iöar

$iu§ VII. geh^ä^lt Sorben. SSir berührten, toie biefer

^^3a^ft auc§ ferner fic^ om] bie englifc^e ^adjt ftü^te,

fic^ äu feinen geinbfeligfeiten gegen biefe(6e tnU

fc^lie^en mochte. 5luc^ in (Snglanb fonnte man e§

bann nic^t me^r fo notluenbig finben Inie früher, t^a^

\)a^ reUgiöfe S3erpUni§ ^u bem "^ap^t Don allen

eigentlich politifrf)en IRec^ten, ber S3efä^igung ju ^tn

©taat^ämtern auöf^liegen fülle. ®c^un ^^3itt ^atte

bieg gefüllt unh auSgefi^roc^en; iebüd) fanb, löie fidi

öerfte^t, jebe SSeränberung in ber (SJeiüol^n^eit, an btn

einmal er))ro5ten ©runbfä^en ber SSerfaffung feft^n^

galten, lange Seit einen unüberiuinblid^en SSiberftanb.

^6er einmal machte ber &d\t beö 3a^r^unbert§, ber

allen ejflufiben Privilegien ab^olb ift, fic^ auc^ in

biefen Si-'cigen geltenb. Sobann nahmen in bem bor-

äuggiüeife !atl)olifcöen Srlanb religiög^politifc^e ^er=

binbungen, SSiberfefelic^feiten, Unruhen in einem

®rabe über^anb, "iia^ enblic^ ber große General, loel-

c^er fü mand^en geinb fiegreic^ beftanben, ber bamalö

bie Üiegierung in feiner ^^an^ ^atte, erklären mußte,

er tönm e^ nic^t me^r regieren o^ne biefe ^onjeffion.

©0 lüurben benn bie (^ibe^leiftungen ermäßigt ober

abgefi^afft, burc^ loelc^e man in btn Reiten ber 3fleftau=

ration ober Stebolution Don S^nglanb baö proteftan-
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tifd^e Sntereffe allein fidlem äu fönneu geglaubt. 2Sle

oft ^atte frül)er Sorb Sit)ec)30ül erklärt: ge^e blefe

ajlagregel burc^, fo töerbe ©nglaub fein j^roteftantifd^er

Staat me^r fein; h3Ürbe fie gleidl) äunäc^ft feine großen

golgen nac^ fic^ sieben, fo laffe fid^ bod^ ni^t ab-

fe^en, \\)a^ in S^funft barau^ entfjDxingen fönne. ^en-

noc^ — man na^m fie an, man lüagte e§ barauf.

Unb ün noc^ gläuäenberer, unerwarteter Srium^l)

ioarb gleid^ barnac^ in Belgien erfod^ten.

3n bem ^önigreid^e ber S^lieberlanbe geigte fic^ feit

bem SJloment feiner (Stiftung ein §aber älüifd)en Ü^orb

unb Süb, ber eö lüieber p ^erfe^en brof)te, unb ber

fic^ l)on Anfang an borsüglic^ auf bie geiftlid^en %hu

gelegen^eiten lr)arf. ^er proteftantifc^e S^önig na^m

bie Sbeen Sofep^ö IL auf; in biefem Sinne er-

richtete er p^ere unb niebere Schulen, Uertoaltete er

Ü6er^au))t feinen Anteil an ber geiftlic^en SJlad^t. ^ie

Dp^ofition fefete i^m (^rsie^ungganftalten in einem

anberen Sinne entgegen unb gab fic^ red^t mit ^2lbfid)t

ben fc^roffften ^ierarc^ifd^en Jöeftrebungen I)in. &
bilbete fic^ eine fat^olifc^4iberale öiefinnung unb

^4^artei aus, toeld^e, ^ier toie in (Snglanb auf bie all-

gemeinen SlJZenfc^enrec^te fugenb, fic^ t)on XaQ ju ^age

äu größeren ^nfprüc^en erl)ob, fic^ erft S^on^effionen,

Befreiung, 3. S3. bon itmn Schulen, er^luang, enb-

lic^, ai^ ün gunftiger ^ilugenblicf eintrat, bie ber^»

l)a6te ^errfc^aft böllig bon fic^ abloarf. & gelang

i^r, ein ^önigreic^ äu ftiften, in bem es bie lijiriefter

loieber ju einer auöne^menben pülitifcl)en S3ebeutung



224 9lcuiitc§ fSnäj.

qthxad)t ^aben. C56en bie bemofrattfd^en SlJlomeute ber

SSerfaffung fommeii i^nen Uüi'äugölüelfe guftatten. ^ec

utebrige B^nfug, ber au(^ bie geringeren Sllaffen in

ben 8töbten unb auf bem ^anh^, auf tüelc^e fie leicht

©inftu^ geiüinnen, gur ^ei(naf)me an hm öffentlichen

^ngelegentieiten beruft, mac^t e§ itinen möglich, bie

SSafilen §u leiten: burd) bie 2Baf)Cen be^errfc^ten fie

feitfier bie Kammern, burc^ bie S^ammern ha^ ^önig-

rei(^. Man fie^t fie in Trüffel hjie in diom auf hm
öffentli(i)en ©^agiergängen, lx)of)Igenä^rt unb an^

fpruc^Sbon: fie genießen i^ren 8ieg.

SSeber an bem einen nodj an bem anberen biefec

ßreigniffe ^at ber römifc^e §of, fobiel iüir iuiffen,

einen unmittelbar eingreifenben Anteil genommen, fo

Vorteilhaft fie auc^ für feine ^lutorität getoorben finb.

Qn einem britten bagegen, ben gi^i^iinöen mit ^reugen,

ift er ^anbelnb aufgetreten, ^a l)aben hk Senbenjen

be§ ^roteftantifd^en @taate§ unb ber fat^o(ifd)en ^ier^

ard^ie, bie feit ber fReftauration berbünbet fc^einen

konnten, fc^on eine Qext ba^er aber au§einanber ge^^

gangen toaren, fid^ am felbftbetougteften boneinanber

loögeriffen unb finb in einen ^ampf geraten, ber hk

allgemeine 5lufmer!fam!eit mit 3fiec^t auf fiel) §og.

ßiner Unter^anblung, t)on ber man öorau^fe^en

burfte, ha^ fie gu einer gütlichen Ausgleichung füören

Joerbe, gum Xxo^ erl^ob fic^ ha^ ^a^fttum, an ber Qbee

ber ejflufiDen 9iecl)tgläubigfeit feft^altenb, gegen eine

9!^erorbnung be§ Königs, ioelclie bie gamilienber^ält-

niffe ber gemifc^ten ^ebölferung in religiöfer §infic^t

II
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5u regeln beftimmt luar. 9Jlitten in ^eutfd)laixb faub

eg bereitwillige Organe unb mächtige Unterftü^ung.

Unter ber gürforge eine§ dürften, lüelc^er ber reli-

giöfen Übergeugung, and} in einer gornt, bie er nic^t

für bie rechte ^ielt, öolle Anerkennung juteil lüerben

lieg, tarn ein Auftrag ^uftanbe, löeld)er ber firc^*

(id^en Autorität ^im freie ^ebegung geftattete unb

btihz Parteien ^u befriebigen fc^ien.

SSo^t h3arb um biefe 3eit burc^ ha^ SSorbringen ber

auf aUeö Alte äurü(ifommenben $riefterfd)aft ein

mer!h3Ürbiger 9iü(ffc§(ag in bem fat^oUfc^en ^eutf(^*

(anb hervorgerufen. 9^ac^bem ©unberttaufenbe gur

SSere^rung eineä überaus äiüeifel^aften Heiligtums

eingelaben unb herbeigezogen loaren, brachte eine

leichte 2)emonftration bagegen, o^ne eigentlich pofi-

tiben S^^alt, in bem beutfc^en 9Jlittelftanbe eine 9^ei=

gung jum Abfall gutage, Welche niemanb |o ftarf er^^

ioartet ^ätte. SSeit entfernt, biefe S3eix)egung 5u be-

Qünftigen, fudjte ber otaat t)ielmel)r bie eingefülirten

^irc^enformen äu befeftigen.

Unter ben heftigen ©türmen, loelc^e granheid) er^^

fc^ütterten, trug ber ^at^oliäiämug boc^ jule^t einen

entfc^iebenen Jßorteil babon.

^ie 9iebolution beö Sa^reS 1830 fonnte an fid^ aU
eine S^ieberlage ber ftrenger ftrd)lic^en öJefinnung be=

trachtet lüerben; man ioeij}, "tia^ ber religiöfe @ifer

^arlsj X. feinen 3tur5 Oorneljmlic^ Vorbereitet ^at.

8eitbem gaben äloar bie erioeiterten fonftitutionellen

^zdjtt, bereu fic^ ein jeber bebiencn fanu, aud) "i^tn

Plante«; iüietfterrocrfe. VIll. 15
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l^ierard^tfc^eit S3eftrebuugen Slaum unb (Gelegenheit,

fic^ au§5u6reiten; allein ta^ ^^ac^stum berfelben unb

befonberö ber ^nfpruc^, ben bie ö^eiftlic^feit auf bie

Seitung ber (5r5iel)ung mac^t, erinnerten htn Staat,

\>a^ er nic^t allein auf ^^rei^eit unb inbiuibuelle Steckte

gegrünbet ift, ha^ i^m bielme^r eine Ausübung ber=

felben in einem feinem ©runbbegriffe entgegenlaufen^^

tm ©inne felir gefä^rlic^ h^erben fönnte; feiten fa^

man bie ^eputiertenfammer jener g^it fo einmütig

toie bei htn S3efci^lüffen gegen bie Uerfud^te Drganifa^

tion ber Sefuiten, fo bag S^lom in ber %at einen Sd^ritt

§urücftüic^. 9lun aber folgte ber Umfturä be^ Qa^re^

1848. ©obalb t>i^ baburc^ in i^ren öirunbfeften er-

fc^ütterte ©efellfc^aft noc^ inmitten ber Unruhen ben

S3oben biebergugehDinnen .fud)te, auf loelc^em bie

öffentliche Drbnung überhaupt beruht, ^at man t)or

allen Singen bie grage über 'ötn Unterricht in (Sr-

ioögung gebogen. ^2luc^ bie feurigften 5Serfecl)ter ber

umgeftür^ten ^erfaffung gaben boc^ §u, ha^ man mit

ber ^^ilofopl^ie, bie bislier ge^errfc^t f)atU, 't>it ditli'

gion bereinigen muffe; glDifc^en hm entgegengefe^ten

2)oftrinen toarb eine 5lbfunft getroffen; biefe ^at aber

bann bie SSirfung gel^abt, ba§ ber ^leru§, Jüie in ber

oberften Seitung, fo in allen Kraben be^ Untecrid^tä

mit bem Stiftem be§ <Btaatt§> in ^onfurren^ trat. SSie

biele Kongregationen bon 9Jlönnern unb grauen, mit

lofalen ober allgemeinen ^efugniffen, ^ahtn fid^ feit-

bem über hen gangen ^oben Don granfreic^ ^in ge=

bilbet, um btn nieberen Unterrid^t in !irrf)lidl)em
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@tmie in hu §oub äu nehmen! gür ben pl)eren ^abeit

fic^ ble Sefuiteu h^leber in ^efi^ einer «Stellung ge=

fe^t, ä^nlic^ tvk i^re frühere \vax. ^ud) in jeber an^

beren |)tnfic^t ^at ber ^(eru§, burc!^ eine entgegen^

fomntenbe Stimmung, bor adem bon ber lüeit Der-

breiteten S3eforgni§, burtf) hit ))l^iCofop^ifcf)en Se^ren

in einen berberblidjen ^bgrunb gu geraten, begünftigt,

eine eifrige Sätigfeit entfaltet; er ^ielt eg äuglei(^

für ein Sob, bie befonberen römifc^en ^irc^engebräudö^

ttn gatlifanifc^en borguäie^en. ^ie gebruarrebolution

ern)ie§ fid) in iljren folgen \>^n üerifalen ^eftrebun-

gen im allgemeinen förberlic^.

®ro§e unb noc^ öirögereö berfpred^enbe ßrfolge,

lüelc^e bem iuieberauflebenben S^attioli^i^mug berge*

ftalt in aller SSelt ^uteil n)urben. 2öenn e§ aber in bie

^ugen fpringt, ha^ barauf t)k -Jenbenjen, fic^ bon

\>zn ^errfc^enben 8taatggebalten 5U emangi^iieren, ein-

lüirften, fo lieg fic^ auc^ nic^t anber^ ertnarten, al§

ha^ biefe auc^ auf bcm eigentümUd)en ^oben be§ ^on-

tififateg, bem .ftirc^enftaate, l)erbortreten würben. SSir

nö^ern un§ hen (Sreigniffen, bie noä) faft mel)r ber

$olitif angehören aU ber ®efd)ic^te. Qux ^uffaffung

ber Stellung be§ ^apfttum^ in ber mobernen SSelt

ift e§ bennod) unerläfjlic^, fie inenigfteng in leid)tem

Umrig bor bem S3lirf bürübergel)en ^u laffen.

^irc^e unb ^irc^enftaat unter ^iu^ IX.

S3ei bei 9^eftaurotion ber geftürjten 9ftegierungen be8

)üblid)en (furo^ja^ iuar bor^ bie römifd)e entfernt ba=

15*
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l)üu geblieben, auf "bk früheren äwftöube ^uvücfäu-

fommen. ^er lettenbe ©taatämanu, ^arblnal ©on^

falbt, hüxa(i)Ute bielme^r bie fran^öfifi^e Düu^atlon

al^ einen glücflid)en Vorgang, um ber SSerloaltung

be^ ^ird^enftaate^ ©in^eit unb (SJIeic^förmigfeit 5u

geben, o^ne 9lüc!|i(^t auf hie aft^erfömmlic^en SSor-

redete ber Kommunen, beg 5lbel§ unb ber ^robinjen;

man l)at bon i^m gefagt, er ^flanse h^n £iberali§mu§

auf hm S3oben beg Aberglauben^; nur in einem ^unft

blieb er ber alten ^rabition be^ rümifd)en (Btü^k^

getreu: bie SSerh)altung beö einheitlich georbneten

(Staaten bertraute er ber geiftlic^en Korporation an,

bie babon in ber S^^ifc^en^eit au^gefd^loffen ge^oefen

bar.

Unter ben beiben folgenben ^Regierungen bare man

lieber auf ha^ ber rebolutionären ©poc^e borange^

gangene (Stiftem gurürfgegangen; aber ber SSerfuc^, ben

man baju machte, fonft o^ne S^efultat, trug nur ba^u

bei, hm Söiberbillen ber S3ebölferung gegen hk ^err^

f(^aft be§ Klerus, bie babei nod^ maggebenb blieb,

ftär!er an^ufad^en. (Sobalb bann im 3ö^re 1830 hu

europäif^e Drbnung ber 2)inge erfd^üttert burbe, er=

^ob fic^ ber ^lufrul^r aud^ im Kirc^enftaat. Tre-

gor XVI., ber ^hen bamalö 5ur S^iara gelangte, bar

nur aufrieben, ha^ berfelbe nid^t gegen if)n, fonbern

gegen ha^ eingeführte 3t)ftem gerid^tet fei. 2)ieg

äu erhalten, bar er entfd^loffen. 9kd^bem ber Auf=

rul^r unterbrüdft bar, fprac^en bie großen europäi:^

fc^en Wäd)U infolge babon ben ^unfd^ an^, ba^ hm

I
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2akn ein größerer ^nteit an ber QScrlüaltung ber

iüertUrf)en ^ngelegenl^etten be§ ^ir(f)enftaate§ äuge=

ftonben iüerben möge; aud^ tft bonn ehnge§ bafür

gefd^e^en, aber mit fo groger 3«tüif^altung, bag barin

bemalte mel^r eine ^ertüelgerung tag aU eine ®e=

hjö^rung. ^le 5Inforberungen tnurben Immer altge*

meiner, brlngenber, umfaffenber, aber bte S^e^refflon

toar nur um fo gebaltfamer; man gäfiUe beim ^obe

^regor§ gegen 2000 ©jtllerte ober polltlfd^ (SJefangene.

3n biefem ^onfUft ftnb au§ ber 9Jlltte ber ^arbt=

näle Cel^r abhjeld^enbe (Stimmen Verlautet, ^er eine,

ein tötiger Staatsbeamter, ^at gefagt: er fel^e \vo%

eine ©äfularlfatlon ber SSerlDaltung fei notlüenblg;

ober bürfe man fte bon bem gelftllc^en Dber^aupte

erlnarten? ^er anbere, ein Drben§mann, bem \>a^

SSoIf In Hoffnung auf ©rlelcl^terungen ber ^lara ^lu

bac^^te, ^at ben Seuten zugerufen: gu leben Inürbe er

l^nen ber fd^a ffen, aber sugleld^ §oc]^gerld)te gu l^rer

3üc^ttgung aufrichten laffen. @lne brltte 5!Jlelnung

bel^lelt Im fonflabe ble Dber()anb; ein $apft tüurbe

gelüö^tt, $iuö IX., ber, burd)brungen bon bem gött-

lld^en 9flerf)t be§ $üutlfl!ate§ über ben Staat, bocf)

pglelc^ ble SJielnung liegte, bafj er, ül)ne biefem 9?ecf)te

etlnas ^u bergeben, alle billigen ^orberungen erfüllen

fönne.

(5r öffnete ble (^eföngnlffe uub fd^rltt bann ^u

einigen ^lblüelrf)ungen bon bem bisherigen Sbftem, ble,

obglelcl) nlc^t burc^grelfenb, bocl) mit allgemeinem

3ubel begrübt lourben; benn nlcljt foiuo^l ble §anb=
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lungeii an ficf) fe(bft, al§ bie 9^i(f)tungen, bie fie !unb=

geben, erlüerfen ben S3etfall ber SO^enfd^en. (Sr ent=

fernte allmö^Ud^ bie 5D^änner ber gregortaniidien

dteattxon; für bie ^ommiffionen, loelf^e bie heah=

fid^tigten 55terbefferungen einführen foKten, ernannte

er 9J^itgIieber, bie feine ©eiftlid^en inaren unb bei bem

^ublifum im Sf^ufe befonberer ©infidöt unb S3rau(^==

barfeit ftanben; enblic^ iüurbe eine ©taat^fonfulta

errichtet, bie er felbft aU eine fonfultatiUe 9fte|)rä)'en-

tation bezeichnete, um feine Siegierung bei ber ©efefe-

gebung unb ^ertoaltung gu unterftü^en; unter ber

Öeitung bed ©taat^fefretörg loarb fie nac^ unb nad^

äum großen ^eil au§ Soien gufammengefe^t. ^uf

biefem SSege badete ^iu§ IX. bie 9flatfd)Iäge ber

Wl'dd^U auszuführen.

5Iber fd^on lüaren Seiten unb 9}^einungen berönbert;

bon ber beginnenben S3e1i}egung be» 3ö^t:e§ 1848 burbe

ber $a^ft um biele§ tüeiter getrieben, ^ud^ er gob bem

^J^ufe nadj fonftitutionellen formen öie^ör. Wxt ^M^
fid^t, toie er fagt, auf bie ehemaligen 3=rei^eiten, bie,

einmal abgefdfiofft, fid^ nid^t tnieberfierftetlen liegen,

fanb er firi) beinogen, eine 3Serfaffung au^ ztüei ^am:=

mern ober, luie e§ l^ieg, di'dten ein5urid)ten, Don benen

ber erfte unmittelbar ernannt, ber ätüeite aber nacl)

3enfu§ unb ^olU\va^l gehjö^lt iüurbe. (5ine ^onfti-

tution toie onbere Uiar \)a§> jeboc^ nic^t unb fonnte

es nid^t fein; benn an fid^ inaren bie S3efugniffe, W
ber ^apft gugeftanb, befc^ränft; überbies aber follte

jebeö in ben beiben ÜtatSberfammlungen burc^ge-
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gangene ©efe^ erft in einer geljelmen ©Ifeung ber 5^ar*

binäle geprüft unb gebilligt fein, e^e ber giirft bem^

fel6en Inm (Sanftion gebe, ^ie pc^fte 5lutorität

hluh in ben §änben be§ ^leru§.

dagegen ging bie in mannigfaltigen SfJlanifeftatiO'

nen au^gef^^rod^ene gorberung ber Saien eben ba^in,

bie lüertlid^en ^Ingelegen^eiten au^fc^tiegenb in i^ren

§änben §u ^aben. 2)urfte man erwarten, nad^bem

i^nen eine ftarfe D^le^jräfentation im Parlament p*

geftanben \vax, ha^ fie fic^ ^efrf)ränfungen, tüetc^e bem

^rinjip be§ angenommenen 8l)ftem§ nid^t entfjjrad^en,

gefallen laffen iüürben?

©in unbermeiblic!)er 3^iefpalt, in ben fofort eine

nod^ umfaffenbere unh faft nod^ bringenbere grage ein^

gtiff.

^ie bi^^erigen Steuerungen fingen mit ber gebruar-

rebolution in $ari§ pfammen; für Italien unb bie

italieniff^en ^uftönbe h^ar e^ aber nod) unmittelbarer

ma^gebenb, ba^ aud^ in 3Sien hk Diegierung geftür^t

iourbe, gegen lüetc^e "ba^ D^ationalgefü^I feit bier ^e^

jennien bergebenö angefäm^ft ^atte. ^\x IRom feierte

man bieö (^reigniä mit ©todfengeläutc unb bem 3ubel=

ruf „^talmi". 5Iuf bie Proklamation ßarlo ^Ibertoö

l)on ^iemont, hjelc^e fein na^t^ SSorrücfen in bie 2om-

barbei gur SSerjagung ber gremben bom italienifd^en

S3oben anüinbigte, lüurbe in Sflom eine <Bd)ax bon grei^

töilligen in ben (3tanb gefegt, um bü bem Unter-

nehmen $ilfe p leiften. ^er ^apft felbft fil)ien biefe

©efü^le äu teilen. 80 lüenigftenö legte man feine ^ro^^
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flamatioii au§, in ber er SBe^e rief über ble, „loetc^e

in bem ©turnt, ber Qzhnn unb (Sld^en 5erfdf)Iögt, bie

Stimme ©otte§ nid^t erfennen luoUen," unb ble SSöIfer

boti Qtalien gur ©intrad^t aufforberte.

©d)h)erli(^ oBer ift ba§ in ber '^at fein Sinn (je-

toefen.

S3eim ^Ib^ug ber greilDilUgen iüeigerte er fid^, auf

ben S3atfon5U il^rer ^ntlaffung t)erau0§utreten; benen,

bic er ju fid^ befd^ieb, gab er bie Sßeifung, fein §au§

§u berteibigen, nid^ts Leiter. @r fiatte bor !ur§em

fd^on einmal mit Öfterreid^ einen ©traug gur 2öol^*

rung feiner Siedete in gerrara beftanben; lüeiter al§

auf ©rl^altung ber S^tegritöt be§ .^ird^enftaates

fd^eint fein @f)rgei§ aud^ je^t nid^t gegangen gu fein.

51I§ fein fonftitutioneUeS 9}linifterium für bie regel==

mägig organifierten ^ru^^jen, bie inbe§ ebenfalls an

bie ®ren§e gerütft inaren, bie (^xlanhm§> forberte, \)tn

$0 §u überfd^reiten, gab er nadf), aber nur mit bem

SSorbel^alt, fie gurütfgusie^en, benn e§ i^m gut fd^eine.

@r billigte ben ^orfd^lag nid^t; aber er h)iberfe^te

fid^ i^m aud^ nid^t mit (Sntfd^iebenl^eit.

hierauf l^ielt fic^ ber päpftlid^e General burd^ ble

5rßetfungen, bie er empfing, für ermärfjtlgt, an bem

Kriege gegen Öfterreid^ offen teiläunel^men; erlier!ün-

bigte alfer SSelt, ber 5[flann (Lottes, ber groge unb ge«

rechte $apft, fei bnfür; ber ()obe bie ©d^lnerter ber ©ol-

baten gur SSereinigung mit ^arl albert unb jum Kriege

gegen bie geinbe ®otte§ unb 3talien§ eingefegnet. SSie

man in giemlid^ berinorrener ^uffaffung bie öfter*
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reid^ifd^e Üüermacf)t in gtalien mit bem ftaufifcl)eu

^aifertum ibentifi^ierte, fo meinte man in ^iu§ TX.

einen neuen ^tejanber III. gu fe^en, ber ficl^ an bie

(Spi^e einer rejJuBUfanifd^en ^elüegung ju ftellen h^n

entfd^ru^ faffen lüerbe. ^ag 9)linifterium be§ ^a\)\tt§>

tüav fel6ft in biefer S^lid^tung; e§ fotberte i^n auf,

bem orange ber ^dt 5u folgen, \>en ^rieg mutig 5U

unternehmen: er inerbe aisbann bie (^Jegenluart 5e=

^errfd^en unb bie gufunft fid^ern.

S)er ^ap\t fül^Ite fid^ auf ha§> h3iberh)ärtigfte 6e=

troffen. 9Son allen re^ublüanifd^en 8^mj3atf)ien bar

er l^immelineit entfernt; er forberte bie Italiener auf,

i^ren lüofjIlDoirenben ??ürften ge^orfam 5U fein; bie

Sinl^eit bon ^tölien fa^ er in einem $8unbe berfelben

untereinanber unb mit öfterreid^ aU itanenifd)er

9Jlad[)t; unb nod^ Bei ineitem f}ö^er aU bie Sflüdffid^t

auf Stauen ftanb i^m fein ^ontififater S3eruf. ^em

einbringen feiner SlJlinifter antlüortete er mit einer

^Ilofution im ^onfiftorium ber .^arbinäle (29. 5IpriI),

in toelc^er er au^f^rad^, ha^ er gegen Öfterreid^ feinen

,^rieg führen bolle, bag er nad^ ber ^flidf)t feinet

oöerften ^poftolates alle Stationen mit gleid)er Sielic

umfaffe.

iE)amit aber fagte er fic^ nid^t allein bon bem italie=

nifd^en (^emeingefü^I Io§, er geriet aucf) mit bem $ar=*

lament, ha§, fic^ nun erft unter bem ^ufioogen be§

nationalen (^eiftes berfammcite, in bcrboJ^ipelten Q\vk'

f^alt.

^er bebeutenbfte ber bamaligen SD^inifter, SJlamioni,
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Uevfülgte ben. ©ebanfen, ben (Staat bon bem (Sinf(uj3

ber tarbinäte bolIenb§ los^uretgen unb bte iüeltUc^e

®eh3alt in ben §änben be§ Parlamenten unb ber ber^

anttüortlid^en 9Jlinifter §u fon^entrieren, benen bann

ber ^a)3ft iote ein anberer fonftitutioneller gürft

folgen muffe; — allein bem ftanben bie geftfe^ungen

be§ ©tatuteg unb sugleic^ ba§ l^ierarc^ifcfie S3eh3ugt=

fein $iu§^ IX. entgegen, ^iuö fonnte fii^ mit biefen

SlJliniftern faum jemals big ^u einer offiäiellen ^unb=

gebung berftänbigen.

©nblid) fanb fi(^ ein 9Jtann, ber e§ unternahm,

eine fonftitutionelle @taat§fü^rung mit bem Söort-

laut be§ (Statuten unb ber Sinnenh^eife be§ ^a^fteg

5U bereinen, "ipellegrino 91offi, einer bon 'btn Staatn*

männern ber (Spod^e, lüelc^e in "özn fonftitutionellen

gormen ha§> einzige 5DHtteT fa^en, hcn mobernen

Staat 5uglei(^ gegen hk 9tea!tion be§ ^Ibfolutinmun

unb gegen bie beftruftiben Senbensen ber 9le)3ubli!aner

5u fd^ü^en, e^rlic^ in feiner 9)leinung, in bollem S3c^

fi^ ber Silbung ben Qa^r^unbertn, energifd^, furc^tlon.

)Dan Statut erflärte er für htn (Sciftein, auf lüelcl)cm

ban ©ebäube ber grei^eit aufgerichtet luerben müffc.

3n ben Unteil^anblungen über htn 33unb ber fonfti-

tutionellen italienif(f)en Staaten, bie ben ^lugenbltc!

bef(fjäftigten, lehnte er W lüeit aungreifenben ^ie-

montefifdjen 3w"iutungen ab unb Ijielt ben SSorrang

ben $a)jfttumn, „ber einzigen lebenbigen ©röfje,

ioelc^e Stauen befi^e/' aufrecbt. ^uf biefer (55runb*

läge meinte er bie erfc^ütterte öffentliche Drbnung

I
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ioieberl^eraufteneti. ^6er l)on einer göberattou olter

%xt, t)on einer SSerbinbung ber geifttid^en ©eiralt mit

bem fonftitntionellen ©Ijftem tüollten tik SJlenfc^en

fd^on nic^tg mel^r pren. ^ag ffio\\i fäf)ig fd)ien, fie

burd^§nfü^ren, bie l^erbe Strenge nnb ber @rfo(g, mit

benen er hie (Staat§geh3alt l^anb^abte, ertuecften alte

Seibenfd^aften gegen ifjn. ^a§ (Stiftern, toeld^e^ burd^

^k geBruarreboIution in granfreid) geftiir^t inorben

Inar, foKte and) in ffiom nid^t ^ur ©eltnng fommen.

Snbem dio\]i bie ^repjje ber ©ancellaria ^inanftieg,

um bie neue Si^ung be§ ^artamente^ äu eröffnen,

15. D^lobember 1848, traf i^n ein ^olc^ftoß unb mad^te

feinem Seben auf ber Stelle ein ^nhi. 3n ber SSer-

fammlung regte fic^ nid^t ein Saut ber St)m^atl)ie

für i^n.

3n bie ^ataftro))fte be§ minifterg fa^ ficf) ber ^apft

fel6ft hineingezogen. S3ei bem erften SSiberftanb, \vtU

c^en er htn gorberungen ber aufgeregten SSoIfömaffen

in bejug ouf hk 3ufammenfei^ung eincö neuen WinU

fterium^ unb hk itaüenifc^e grage entgegenfe^te, fa^

er fid^ in feinem ^alaft belagert; .kugeln fielen in

fein ^Sorjimmer; einer ber Prälaten feinet §ofe^ ift

crff^offen Sorben. !^n bicfcm Getümmel bcloilligte

er, iüas man Verlangte, jebod) oljne bamit ha§> Jßolf

^u beruhigen. ^II§ bei hzn deputierten ber SSorfd^tag

gefcfiat), \)en befeibigten .^eiligen 5ßater ifirer ^Inpng-

(if^fcit ju berficf^ern, ertebte man, bafj berfctbe narf)

einigem $in= unb -öerrebcn bcrhjorfen iüurbe. §ier=

auf beff^lüfi ber ^a))ft, fiel) bor Weiterem ß^^ang burc^
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bie glud^t §u retten; unb mit §l(fe ber anloefenben

fremben ©efanbten gelang e§ l^m, am 24. S^obemBer

in \>a§> nea^olttanifd^e ©ebiet nad^ ©aeta gu ent-

fommen, iüol^in fd^on mel^r aU ein frül^erer ^a^jft feine

gufrud^t genommen ^atte, unb Ino fid^ balb ein §of

bon Emigranten unb ^i^Iomaten, ber i^n aU ba§

§au^t ber fat^olifd^en ^elt ernennen lie^, um i^n

berfammelte.

3n ffiom bagegen lieg fid^ nad^ ber ^^luc^t be§

$apfted bie fonftitutionelte Diegierung nid^t iüeiter

fortfe^en.

SSenn au^ ben Söal^len ber deputierten eine Sunta

Fierborging, toeld^e bie Ütegierung übernehmen foUtc

unb übernahm, fo befd^ieb fidf) bod^ biefe felbft, ba^

fie feine gefe^Iidfie $8afi§ l^abe, ha^ fie i^r ^mt nur

auf fo lange annehme, bi§ eine fonftituiercnbe SSer=

fammlung über bie Drbnung ber ^inge Beratung ge^

^Dflogen l^abe. S)a e§ feine fürftlic^e öJelDalt im Sanbe

gab, |)robo§ierte man auf hen begriff ber 9^ational=

fouberänität. 9^a(^ iüenigen ^agen lüurbe eine 9^a=

tionalberfammlung angefünbigt, „um bem 8taat eine

regeXmögige, fefte unb umfaffenbe (Sinrid)tung §u

geben nad^ ben Söünfd^en ber Station ober i^rer Wzl}x^

^eit;" fie füllte an§> altgemeinem Stimmrecht unb bi-

reften SSatilen ^erborgel^en. ^en fird^Iid^en genfuren,

mit iüeld^en ber ^apft bie ^eilnatime an biefen Sal^Ien

berpönte, gum ^roi^ tourben fie boltgogen unb sirar, tnic

man bamal§ gerühmt l^at, mit einer Drbnung, lüie fie

anberlüärts feiten borgefommen fei. ^m 5. jjebruar
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1849 fanb bie erfte ©i^^ung ber S^JatiüiialUeifammlung

ftatt. ©in Antrag h)ar, bie ^eftimmung üDer bie fünf

=

ttge SSerfaffung einer fonftituierenben SSerfammlung

be§ gefamten St^^i^i^^ h^ überlaffen. ^6er bie römi=

fc^e ^erfammlung ^atte einen t)iel 5u ftarfen S3egriff

l)on bem eigenen diedjt unb iüollte firf) nid)t in ba§

äöeite berh^eifen laffen; fie fagte au§ eigener 9)lac^t-

bollfommen^eit ben S3ef(^tug, bag \>a^ ^apfttum rec^t-

lic^ unb faftifc^ ber Stegierung be§ römif(l)en ©taateg

berfallen fei, bag biefer \>m glorreichen 9^amen ber

römifd^en 9^e|)u6lif erneuern folte; mit bem übrigen

Stauen h^crbe biefetbe in htn ber gemeinfc^aftlic^en

S^ationaütöt entf)3recl)enben S3e5iel)ungen fter)en. Wu
traten ba bie in ben S^een liegenben ©egenfä^e ein-

anber fo fc^roff entgegen! SSon bem ^^^apfte, ber ben

58e|ife feines Staate^ bon einer befonberen Verfügung

(5)ütteg für bie greifjeit ber ^ixdjz herleitet, abfaltenb,

fteüte man bie ©a^ung auf, baJ3 bie Souberänität ein

eVöigeS ^zd)t beg SSolfeS fei: auf \>^n Krümmern ber

getftUc^en §errf(^aft er^ob fid) ber re)3ubli!anifd^e ®e-

banfe. SO^an lüoUte jebüc^ ben ^apft barum nid)t ge-

rabeju t)on diom auöfd)üe&en. Wan fefete gleich ba-

mats bie formet feft, lüeld)e fpäter öfter lüieberf)ült

lüorben ift, er foUe alte 5ur ^luSübung feiner geift(id)en

(^eh^alt erforberlic^en (Garantien er[)alten.

9^0(^ aber iüar ^4^iuö IX. nic^t fo iüeit gebrad)t,

ber (^rt)ebung ber bi«^t)erigen Untertanen ber Slird^e

ju (Sd)ufef)erren berfetben nad)5ugeben; er fü[)(te nod)

bie straft unb Unterftü^ung genug um fid) [)er, um
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hen ^am^f bon neuem aufäuuef)men. SSie er bie

italientfc^e Qbee ^atte fallen laffen, um nid^t mit

feiner «Stellung an ber 8)3ifee ber allgemeinen ^ird^e

in äBiberf)3ru(^ ^u fommen, fo rief er nun in bem

Unglütf, in lt)elcl)e§ er baburc^ geraten iuar, bie fat^o-

lifd^en WddjU gu §ilfe. ©6en,er^ob fic^ Dfterreic^

äu einem neuen SSaffengang gegen ßarlo ^^Ifierto, ber

für biefen berbexBlic^ enbigen follte. Um aber Öfter-

reid^ nid^t allmäd^tig in Stauen lüerben gu laffen, er-

griff granfreid^ hk SSaffen gegen bie römifcfie S^le-

)3ublif, bie mit bem Könige öerbunben lüar. ^ie

Öfterreidfjer nahmen S3ologna unb ^Infona; bie fran-

§öfif(f)en Xxnppm banbten fic^ gegen 9lüm. 'an bem

Sage, an iüeld^em bie römifd)e 9^e>3ublif auf bem fa=

pitol i^re neue SSerfaffung berfünbigte, bie ben ©runb-

fa^ ber ©ouberänität be^ SSolfeg an ber 3tirn trug,

rüdften bie gran^ofen über hm ^onte Sifto, „um bie

|)au)3tftabt ber fat^olifc^en Söelt ber ©ouberänität be^

Dber^au^teö ber ^irc^e jurücfgugeben, gemäg bem

^eigeften SSunfcl)e aller fatl)oli!en/'

^ie Sflepublif Jnar bamit aufgelöft; bie §anbl}abung

ber bürgerlichen £)rbnung ging an eine bom ^a))ft er-

nannte farbinaliäifd^e ^ommiffion über. 3m grül)*

ja^r 1850 feierte ')ßiu§> IX. nac^ Sflom jurüdf unb er-

neuerte bann bie S^^ftitutionen feiner früheren Sa^re,

Staatsrat, ^onfulta, 9J^uniäipal- unb ^robinäial^

follegien, fo ha^ hen Saien immer ein nicftt geringer

5lnteil an ber SSerlöaltung anfallen follte; aber bie

Summe ber Staatsgewalt in jebem S^^^iQ^/ für innere
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nnh äußere ©efc^äfte, 9lecl^t§^fkge, Untervirf)t uiib

Sluffid^t über bie treffe, iüurbe auf§ neue ber l)o\)en

öieiftltc^feit übertragen, bk h3teber in ben S3eft^ ifjrer

SSorred^te gelangte.

©§ tüar ein Steg be§ ^(eru§ über bie Saien, ber

monard^ifd^en Xtnhen^m über bie re^ubU!anifrf)eu,

bor allem ber (3t)m)3at^ien ber eifrigen S^at^olifen

mit i^rem Dberl)auj3t über bie nationalntaüenifi-^en

S3eftrebungen.

Unb auf ber Stelle er^ob fid^ nad^ biefer Untere

brec^ung bie fircl)lic^e Autorität p neuem SSac^ötum;

ber ^onflift felbft berfc^affte i^r unerwarteten (Er-

folg.

Söie einft in ben früheren Seiten, fo f}at aud^ in

ttn bamaligen hk fpanifc^e Stegierung bie ^i^ttiatiUe

ju bem ©inberftänbnis ber ^at^olifen ergriffen unb

bei ber ßntfc^eibung nac^ Gräften mitgelüirft. Qm
3al)re 1851 folgte ein ^onforbat, h3elrf)C§ bie 9Ser=

ftönbigung äloifc^en bem ^a^fttum unb bem fjjanifd^en

©taate, hk fc^on feit ein paar Satiren angebahnt loar,

büllenbete. ^uc^ auf ber $t)renäifcl)en §albinfel haaren

bie geiftlic^en ^üter ^um SSerfouf geftellt ioorben, jene

(^üter, h3eld)e, toie eine frühere ^üofution bemerft,

ber ^iri^e unter ber §errfc^aft ber Ungläubigen ber-

blieben h3aren; man ^atte biefer 9Seräuf3erung bereite

burc^ borlöufige, ab-er immer ioieber in S^^^ifel ge-

äogenc SSerabrebungen ein 3iel gefegt; ba§ .^onforbat

enthält eine bcfinitibe ^(bfunft barüber. S3ielleid)t

5loei ^ritteile biefer (^üter bikbm ber ^ird^e borbe*
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galten; in ben SSetluft ber übrigen loiüigte bei rö-

mifc^e 3tuI)I. 2)agegen löarb i^m ber 3^riumpf) äu-

teil, bag bie fatfjolifc^e Ükügion noc^ einmal 5ur au^-

fd^lie^enben ^errfi^aft in Spanien unb feinen S^olo-

nien erhoben unb ber Unterricht ber gei[tlic^en ^uf=

fid^t unb Seitung unbebingt unterloorfen ift.

S3erü^ren toir im Vorübergehen, ha^ in hm abge-

fallenen Kolonien, h^n greiftaaten bon Sübamerifa,

mit benen SSerträge äuftanbe famen, bie fat^olifc^e

S^eligion aU bie 9ieIigionbe§ Staate^, iüenn auc^ nic^t

aU bie augfc^lie^enbe, anerfannt, hen S3ifc^öfen bie

^uffic^t über treffe unb Unterricht, infofern fie bie

9^eligion betreffen, unb ein freier Verfel)r mit bem

^apfte gefiebert iüorben ift.

SSon ber neu auffommenben !aiferlii"^en &etvaU in

granlfreid^ l)'dtte man in Erinnerung an hen Stifter

berfetben eine äöieberaufnafime ber imperialiftifc^en

^^Ibfic^ten erlüarten mögen; auc^ Verlauteten lüot)(

einige SSorte in biefem Sinne, aber man überhörte

fie; 5unäd)ft nahmen bie 2)inge eine entgegengefe^te

S^tic^tung. ^er ^Ieru§ ergriff bie ftarfe $anb, burc^

iue((f)e feine xhm gewonnene Stellung gegen bie bei

ber gortbauer einer republifanifc^en SSerfaffung 5u

befürc^tenbe umftür^enbe S3eiüegung gefiebert luurbe.

@r fc^tug eö bem Surften, ber noc^ ^räfibent ioar,

t)od] an, ha^ er burc^ feinen (Sinffug unb feine Söaffen

5ur SSieber^erftellung be§ ^apfteö in ^om fjaujDtfäc^'

lid) beitrug; bie !ird)Iic^'!at^oIif(^e §attung, bie ber

neue SSJ^ad^t^aber bei feinen 9ieifen an htn Xag legte.

I
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ectoecfte eine allgemeine Jöefriebigung. (^r rebete,

fagen fie, \vk ein ^onftantin; in biefem ©inne töarb

er öon ber ©eiftlic^feit empfangen, ^ie Ürc^lic^e

Partei glauIJte felbft btn "ätt be§ 2. ^egember t)or==

bereitet gu f^abm; fie ^alf benfelöen burd^ ba^ ein^

ftimmige ^otum ifirer ^Inpnger (egalifieren. ^ie

S3if(^öfe f(f)Ioffen fi(^ bem neuen ^aifertum an, luel-

c^eg in if)rem po)3ulären ^nfe^en unb (Sinftufe eine

feiner Stufen fa^ unb bem firc^Iirf)en Qntereffe

lüieberum ber^jflit^tet tvax. Wan fa^ ^arbinöle im

(Senat be§ 9iei(l)e§; bie Ürc^lid^en S3ebürfniffe lüurben

big auf bie ber ^orffird)en ^erab im S3ubget berütf-

fic^tigt; bie (Ernennungen gu ben bifi^öfliefen ^i^tn er=

folgten nic^t o^ne 3^ücff)3rac[)e mit bem römifd^en §ofe.

(Sinen ä^nlic^en, noc^ auffallenberen Umfc^iüung

5ugunften beg g5apfttum§ erlebte ba§ 3al)rf)unbert in

bem britten großen fatl)olifc§en 9fleid)e bon Europa,

bem ^aifertum öfterreic^.

Sene SJlärärebolution in Söien, lüelc^e bie alte ge^

fürchtete Q^t\vait ftür^te, erfc^ien nac^ unb nac^ auc^

bem Rollen ^lerug ba^eim im Sichte einer S3efreiung.

^enn nodj töalteten bie ^norbnungen ^aifer 3o=

fep^g II. bor, iüelc^e ber ^eiftlic^feit in be^ug auf il)re

innere ^if^iplin, i^re C£inlüir!ung auf bie (Sr^ieliung,

iljre Dotation unb i^re ^erbinbung mit 9iom bie

ftrenge Sebormunbung beö Stoateg auferlegten, ^lud)

in ßfterreid) fragte man, lüaä bie angefünbigte grei-

l)eit bebeute, \mnn nic^t aud) ber SJirc^e il)re grei-

^eit ioerbe. 5luf bem Üteid)gtage ^u ^remfier er|d)ieneu

manUi iUJelfterwede. Vlll. 16
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bie öft8rreicl)i|c^en S3ifiijöfe mit fe^r umfafienbeu gor-

berungeit: fie trugen felb[t auf ein STonforbat an,

um ber einfeitigen ÖJefe^gebung ber ioettüc^en Stegie-

rung ein Sid gu fe^en. S3ei bzn ^bgeorbneten aber,

beteten hk !ircl)(icl)en SJlad^t e^er §u ftarf a(§ 5U

fc^lüac^ erfc^ienen \vax, fanben fie fein &tf)öx: ber

9ftei(^§tag, ber für b^n fonfeffionellen ^rieben unb bie

grei^eit ber einzelnen fürchtete, lehnte bie Anträge

ab (1. SJlörä 1849) unb ^ielt an bem ^ringip ber [o-

fe:p^inifd)en (Sinrid)tungen feft. ^a§ nun aber ber

Üteic^gtag berhjiiigerte, ba^u bot bie 9legierung, lüeld)e

biefem menige 2;age barauf ein @nbe madfjte, leicht

bie §anb. S3ei ben S3erl)anblungen l)on Ö5aeta ift ju-

gleid^ Uon ber ^bftedung ber bem ^a^fttum iüiber^

lüärtigen iofe^f)inifd)en ^norbnungen bie 9lebe ge-

Inefcn. ^ie äi^i^ücffü^rung beö $a^fte^ in feinen 3toat

unb bie engere ^[^erbinbung mit bem eint)eimifc^en

ß^iffo^ot gingen |)anb in ©anb. S)enn bie OueUe

ber populären Stürme, iüelc^e ha^ D^eid), ha§> bor

folc^en befonberö fieser gefd)ienen, plö^üd) f)eimgefud)t

[jatten, glaubte man in bem Wandel religiöfer (^e=

finnung 5u finben, loeldier au§ jenen Hemmungen ber

fird^Iic^en ©intoirfungcn ^errü^re; in einem unge-

f)emmten 3^föinmenlüir!en ber ein^eimifd)eu !ird)=

Uc^en ÖJemalten mit ber uniöerfaten meinte ha^

STaifertum eine 8tü^e für hk eigene Autorität ju er^^

btiden. ^uf biefen 5Infid)ten beruhte ha^ STonforbat,

ha^ man nad) einiger 3eit (im 3^^^^ 1855) öerein^^

barte. ^arin gab ber Staat ber (^eift(id)!eit bie ^rä=
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rogatiDen 5urücf, löelc^e fte „nad) ber göttlichen Drb-

nung unb ben tatt)oli]ci^^n Sa^ungetx {)ahm foUe/'

üoUfommeit freie ^ommunifation mit ffiom unb t)or

aUem burc^greifenbe öeitung ber (^rjiefiung urtb be§

religiöfen Unterrichte. S^liemanbetn fonnte berborgen

fein, tvtld^tn SSiberfpruc^ ba§ im Slanb^ ^erborrufen

mufete; aber bafjin führten nun einmal ber innere

^oliti|d)e ^Intagonigmuö unb bie öorinaltenbe MtU
nung; auc^ für ha§> ^nfe^en be^ ,^aifertum§ in

Italien h3ie in ^eutfct)(anb fc^ien eö eine gro^e ^u§:=

fic^t bar^ubieten. ^uf bag engfte fc^toffen fic^ \)k xö-

mifc^e ^urie unb tia^ öfter reic^ifc^e ßpiffopat anein:=

anber; fie bereinigten fic^ in bem Söunfc^ unb ber

Hoffnung, bie 8a^ungen be§ Sribentinifc^en .ton5i=

Uumö nac^ bem Verlaufe breier Qa^r^unberte t)oU=

ftänbig burc^äufü^ren.

SSo§ man in Öfterreicf) tat, trug nod) einen anberen

CS[)arafter, a(ö toas in granfreic^ unb in Spanien

gefc^a^; ^ier mar hk güi^berung ber fat^o(ifcf)cn

Sbeen populärer unb in bem Sinne ber (egi^latiuen

^erfammlungen; in 3i-dnfreicf) ^at fic^ fogar bie

Cppofition, folüeit bon einer fotc^en bie Siebe fein

fann, biefer 9fiici)tung 6emäd)tigt; im allgemeinen

lüirfte jebocl) alles §ufammen: bie .öicrarrf)ic geiuann

burc^ "Da^ erneuerte C^inuerftänbnie mit ben brei Wdd)^

ten einen feften 9tücfl)alt, ber i^r ein uerftärfteö

Selbftgefü^l gab.

^ie 3bee ber firc^lidjen Gin^eit, gegrünbet auf tiai

^^irimat beö römi)d)en 33i|d)üfeö, ift benn aud) faum
10*
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jemals nadEibrücfUd^er auSgef^rod^eti lüorben, aU eg

bon $iug IX. gefc^a^: „burc§ i^it rebe ber ^poftel,

auf ben bte ^irc^e gegrünbet fei; er fei ble lebenbige

Autorität, h)elc[)e in alkn 8treitigfeiteu eine unfefiC-

bare ßntfc^eibung gebe; bon bem ©tu^Ie ^etri ge^e

bie ^jriefterlic^e (Sinl^eit au§; um i^n ^er muffe bic

glöuBige SSelt fid^ fammeln."

Unb bie fe^r hk ^tfc^öfe geneigt finb, )\d} biefen

5ütfj3rü(^en gu fügen, fam im 3at)re 1856 bei ber

^romulgierung eines neuen Dogmas ä^itage. ^ie

Seigre bon ber unbeflecften Empfängnis ber ^ungfrou

SlJlaria unb i^rer grei^eit t)on ber (Srbfünbe, in ben

Reiten ber ^ierarc^ifc^en 5IUgetöalt entftanben, iuar

bo(^ aud^ bamals bon hm angefe^enften Seigrem,

benen bie ^ird^e folgte, berlüorfen lüorben; mächtige

köpfte f:päterer Reiten \)attm fie gebilligt, aber bamit

jurüdEge^alten; $apft $ius IX. unternahm, fie fraft

feiner eigenen 5lutorität gur ^irt^enle^re su ftem=

peln. ^us al(en teilen ber betoo^nten (Srbe famen

bie S3ifc^öfe §ufammen; bod^ bilbeten fie fein Kon-

silium; iüas ber ^apft als bie geoffenbarte ilSaf)r?

^eit berfünbigte, erfannten fie gläubig als fold^e an:

nie lüar bie )3ä|jftlic^e Unfe^lbarfeit, obgleid) noc^

nidfjt bogmatifcf) beftimmt, unbebingter erfc^ienen.

^ie Se^re bon ber unbefletften (Empfängnis ift ber

edjlugftein beS 9JlarienfultuS; bas $erä $iuS^ IX.

^ing baran. (Er f)at bafür ein neues Offizium ein-

geführt unb t'im neue SlJleffe geftiftet.

Unftreitig befifet bas $aj3fttum bie am meiften mon*

II
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ard^tfd^e, am befteu 5ufammengretfenbe Drgantfation

in ber l^eutigen SSelt; unb alle ^age breitet fie fiel)

über \>tn (Srbfreis l^in beiter au^. Qnx Seite ber füb-

amerüanifc^en ^irc^en, in benen bie religiöfen Qbeeu

^^i(i^|)§ II. fortleben, erl^ebt ficf) ein neues ^ier^

ard^ifd^es ©ebäube in bem bemofratifd^en ^lorbame^

xila; in h:)enigen Sauren ^xnh ba gbei neue ©r^big^

tüiner unb gtoangig S3i§tümer gegrünbet Sorben, ^em
Fortgang be§ ^erfel^rs nn\) ber ^nfiebetungen folgen

bie !irdöli(^en ^rünbungen nad^ Kalifornien, nac^ ben

auftraUf(^en ©ilanben. ^abei berfäumt man nid^t, bie

Stiftungen einer früheren (^|)od^e an i)m afrifanifd)en

lüften unb in Dftinbien in ber altm Unterorbnung

unter S^lom äu galten. 3m mittleren ^Ifien finb ferf)§

mm S3i§tümer bon armenif(^=!at^olifd^em SflituS ge=

grünbet, in alkx SSelt, hx§> inm arftifd^en $oI, apofto=

lifcfje $räfefturen unb SSifariate in großer Qa\)l er=

ri(f)tet h3orben.

'^mn aber ber $a^ft ^ugleid^ htn ^nf^rui^ macf)t,

aU ber SSater unb Se^rer aller ^f\xi\tm, ha^, Dber^^

l^au^t ber gefamten Kird^e angefe^en ju loerben, fo

^at eg §hjar an S3efe^rungen im einsetnen nic^t ge=

fe^lt — hmn bie Sbee ber (SJemeinfd^aft unb Unfe^l^

barfeit entf^ricf)t einem religlöfen S3ebürfnis be§

menfd)Hc^en ^er^cnS, nn\) boU bon pro^jaganbiftlfdiem

C^ifer finb bie überzeugten ^efenner -; aber 't>^n ab-

loeic^enben gormen ber anberen grof^en Df^eliglonSge^

noffenfrfiaften gegenüber finb feine ^erfurf)e bod) ge^

fd)eitert.
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„^öxt meine Diebe/' ruft er au§, „i()r alle im Orient,

bie i^r eud^ be§ cftriftlid^en 5^amen§ rü^mt, nCcr feine

^emeinfc^aft mit ber römifc^en .^ird)e ^nbt!" S3ei

itirem (Seelenheil befc^löört er fie, fid) ju fonformieren.

''Mn QUO \>^n 5lnth3orten, bie er bon ben orientalifc^en

^atriard]en erf)alten fiat, nimmt man cih, ha\i biefe

bei iüeitem me^r \>k alten geinbieligfeiten in Er-

innerung fiaben aU t)k aiU ÖJemeinfc^aft; fie moc^en

ber römifcfien ^irc^e sugleirf) bie luiUfür(icf)en geft=

fefeungen ber ^oftoren beö SJlittelalter^ unb ben Vi\u

geftüm i^rer l^eutigen ^roj^aganba ^um SSorluurf.

^aci} bem SBeften geloenbet, f)at ber ^apft ^nftalt

getroffen, in altproteftantifd^en öänbern, iüie in ^oU

lant, fo in Engtanb, bie ^atljolifc^gläubigen gu be--

fünberen ^irc^enl^robin^en gu bereinigen, gür Gng-

tanb errichtete ^^in§> IX., „in ber Hoffnung, in bem

blü^enbcn Üieic^e bie fat^olifc^c 3adbe hjieber empor==

anbringen,'' oI)ne 9tüc!|prad)e mit ber Dtegierung ge-

pflogen 5U Ijaben, ein ßr^biötum unb äiüölf vSuffragan^

bigtümer, hk alk i^re ^itel bon englifd^en Ort-

f(^aften naf)men — ha§> Sr^bi^tum \>^n bon SSeft-

minfter — ; ber neue @r5bif(l)of ^oar ^ugfeic^ S^arbinal

ber römif(f)en tirc^e; er rül)mt e§, baß fiel) fortan

^k 5Iftion be§ fat^oIif(f)en önglanbÄ regelmäßig um

ha§> Qentxnm ber firc^lic^en ©in^cit beloegen toeibe.

(Sben bafür aber ö^tte man in Snglanb ialir^un^

bertelang gefämpft, bie jjäpftlic^e Autorität bon bem

^an'iit auö^ufc^liegen; nac^bem bie§ gefc^e^en loar,

^ielt man bod) ftanb^aft ben 5Infpru(^ feft, fic§ bon

j
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ber arigemetnen ^trcf)e in ber Sbee mrf}t getrennt ju

\)ahen unb felbft iüa^r^aft fatF)olifc^ ^u fein, ^ie SSer^

faffung be§ Sanbe§ Beruht auf bem ^(nteil ber geift^

lifijen &t\valt, hjeld^er ber ^rone Vorbehalten borben

tft. SSelc^en ^inbrutf mugte ha biefe Steuerung

machen! ^te ^öc^ften 9lei(^§beamten unb bie nieberen

^olfgftaifen, ©eiftlidje unb Saien, ^^Inglifaner unb

^iffenterg, erhoben t^re Stimmen Jüetteifernb bagegen.

8ie fa^en haxin einen togriff be§ ¥a|3fte§ auf ha^

Sanb, toie fold^er in früheren QtxUn oft berfud^t bor^

h^n inar, aber tängft aufgegeben ^n fein f(l)ien. ©ollte

bie geinbfeligfeit ober boc^ SJlifeac^tung, bie in bem

^erfa^ren liegt, toirfUc^, toie man gefagt ^at, ba^er

rühren, ba^ fic^ Gnglanb hei ber ^erftetCung be§

$a^fteg in fRom lt)enigften§ gtcif^güttig t)er!)atten

(}atte? 3unä(^ft ertoud^g ber englifc{)en S'^egierung bar-

an§> eine nir^t geringe SSerlegen^eit. Bulben fonnte

fie eg md)t; aber fie muBte fic^ boc^ ^üten, bei ber

^Ibtne^r ha§> ber ^onftitution inneltJo^nenbe ^rinsip

ber reUgiöfen ^^reit^eit gu beriefen, ^iefc 9^ütffic()t

bcinirfte, bafj bie SD^agregel, bie man ergriff, ficf) tebig^

üc^ auf iuertüft)cm Gebiete f)ielt; fie bef(^rän!t ficf)

auf ein SSerbot ber eigenmächtig erteilten Xitel, \vie

aucft fein fat^oüfc^er Staat firf) einen folc^en Gingriff

lüürbe gefallen (äffen biirfen. '3)i>(fi Inar bamit bie

^-löirfung beöfelben nic^t erfc[}öpft. S3ei aller Wd^i^

gung ftellte fic^ boc^ l)erau§, ha^ an eine 53e!e^rung

in bem Umfange, loie man in 9tom crluartetc, nid)t

^u bcnfen inar; bie ^roteftantifrfien Überzeugungen
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erfd^ienen aU \)k ber Station: fte liefi ftd^ burd^ ein-

gelne 5lbtrünntgfetten bann nic^t irremad^en. gerner

aber, ift nid^t bie engltfd^e ^olitif balb barauf ba-

bon mitbeftimmt iDorben? ^at fie ntrf)t ben Unmut

an ben ^ag gelegt, ber burd^ bte ))apaU 5lggrefflon

in \)tn 9)laffen unb il^ren gü^rern erh)ec^t inorben

tnar?

^te größten Hoffnungen grünbete bie ^ropaganba

auf bie unter ben beutfd^en ^roteftanten ^errfd^en-

^tn ßntäiüeiungen. SSie oft ^at man i^uen gefagt,

ha^ if)r ^ircf)enh3efen in feiner ^uflöfung begriffen,

feinem 9luin na^e fei, glei(^ aU §ätte ber ^rüteftan=

ti§mu§ jemals ol^ne innere kämpfe beftanben, bie fo:=

gar, infofern fie auf lebenbiger toeignung ber reli=

giöfen Qbeen berul^en, 5U feinem SSefen gepren. ©in

tiefes ©efül^l ber ©emeinfamfeit unb Söemü^en, fie

barguftellen, fefet fid^ 'ö^n au§etnanberget)enben $8e=

ftrebungen lieber entgegen unb \)at aud^ feine Erfolge.

®ie geringfc^ä^igen Siugerungen ber Gegner ^aben ba^

äu beigetragen, bem ^roteftantiSmuS feine ^iftorifd^e

^ererf)tigung gum S3eh3u6tfein gu bringen, ^er geift-

reid^e gürft, ber bamalS auf bem preugifd^en S^ron

faß, fagte \)^n ^roteftantismus aU eine eigentümlicfie

gorm be§ S^riftentumS, ebenbürtig allen anberen.

SSie man aud^ über momentane 3"ftänbe unb 9Jlei=

nungen urteilen möge: ber SSert ber ^roteftantifd^-

beutfd^en SBiffenfd^aft ift nid)t ^0(f| genug anju^

fdfllagen; fie ift nid^t allein in fidf) felbft fo feft be*

grünbet, \)ai jeber Eingriff öon i^r abprallt; über

I
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alle !(einli(i)en getubfeligMten fid^ er^ebenb, übt fic

einen tägltd^ load^fenben (Stnftug auf ble ©ele^rfam^^

feit ber ^at^oltfen, h^eld^e fid^ t^r in i^rer aJletl^obe

unb i^ren (SrgeBniffen nä^er bertoanbt fül)len aU ben

römifd^en ©a^ungen. S^eologifd^e gorfcfiung aBer

ol^ne bie Überbad^ung ber ürd^Iid^en ©elDalt loiber*

^pxid)t beut einmal aufgeftellten SSegriff bon bem ^öe-

rufe ber ^atl^ebra be§ ^poftelfürften.

<Bo greifen geiftli(^e unb toeltli^e, nationale unb

uniberfale, lüiffenfdfiaftlicöe unb bürgerlii^e ©egenföfee

ineinanber unb erfüllen bie ©eifter in besug auf ba§

^apfttum, loeld^eg nod^ immer einen großen 9Jlittel=

punft Bilbet, mit unaufhörlicher ^Igitation. 5!Jlan be-

gegnet einanber nid^t me^r mit bem gewaltigen ®lau=

ben bon el^ebem, hjeld^er fcl)uf unb bcrnid^tete; eine

fold^e ^raft ift toeber in bem Angriff nod^ in ber 9Ser^

teibigung; e§ ift ein unauf[)örltd^e§ 3wfammentreffen,

SSorbringen unb 3urüdfh3eirfjen, Angriff unb ^bloel^r,

•iUftion unb 9flea!tion. ^ein ^ugenblidf ift bem anbe-

rcn gleich : l)erfcf)iebene (Elemente bereinigen fid^ unb

trennen fi(^ ioieber; auf jebe Übertreibung folgt il)r

Gegenteil; ha^ (Sntferntefte bir!t ^ufammen. gür

ben .tampf ift eö d^araftcriftifd^, \)a^ er unter unauf^

^örlictjcr Ginloirfung ber in \)a§> lebenbige ^Inbenfen

getretenen 9Sergangenl)cit gefüljrt iyirb. ^lle Streitig-

feiten, loelcl)e bie SSelt auf biefem ©ebiete jemals be-

loegt l)oben, finb loieber auf ben ^ampfpla^ geforbert:

ber ©treit ber .Konsilien unb ber alten .t)ärctifer, ber

mittelaltevlif^en 90^arf)t ber S^aifer unb ber köpfte,
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ber reformatorifd)en 3^ceu unb ber Jnaiüfttton; beö

3anfeni§mu§ unb bev ^efuiten, ber D^eUgion unb ber

$f)tIofopl)te. darüber toebt unb lüaltet bann baö

empfängliche unb beitau^greifenbe, in heftiger iSni-

5it)eiung nacf) unbefannten ^i^^GJ^ liorlüärtg treiOenbe,

felbftbertrnuenbe, aber einig unbefriebigte gärungö-

l)ül(e ^sBefen unferer ^age.

3ener ^luöbreitung ber firc^(i(f;en Crganifatiün finb

anbere, für hen rötnifc^en §of fe^r nad)tei(ige (Sreig^

niffe entgegengetreten.

3m 5^orben, in ben (^ren^lanben gegen bie ^ric-

c^^ifd^glöubigen, ift bk tati)oi^dje Sürc^e \)on einem un-

erfefelic^en ^erlufte, luie fein anberer feit titn ^a^xtn

ber ^Reformation, betroffen tnorben: 5h3ei S[Ri(üonen

unierter ö^riecf^en finb unter bem SSortrttt ifirer

^ifc^öfe 5u ber griecf)ifd)en S^ird)e, ber ito ^orbäter

angeprten, gurüdgebracftt loorben. Unb h3ie bann bie

(Sr^ebungen ber ^olen eine religiöfe garbe annahmen,

bie f (erifer Ino^I felbft bie SSaffen ergriffen, fo trat

i^nen in ben 3^uffen äugleid^ ber religiöfe 3mpu[§

gegenüber, ber t^r 9Zationalgefü^I burcftbringt; bie

Unterbrüdung be§ ^lufftonbes iuar nid^t allein mit

ber 9Zieber§oltung, fonbern felbft mit SSerfolgung be§

^at^oligi^mu^ berbunben, fo ba^ sulefet ein offener

S3ru(^ mit ffiom. erfolgte.

9^od^ h)id)tiger aU bieö alle§, ift ber prinäi^ielle,

5ugleid) geiftUd^e unb Ineltlic^e Streit, in iüeld)en ba'^

^apfttum in feiner unmittelbaren IRäbe, in 3talien,

geraten ift.



Slixd)t urtb ,^itd)euftaat unter '^in^ IX. 251

«Sö^renb $iuö IX. hk §errfrf)aft be§ .^leruö in

lueltUc^en fingen, folüeit e§ anginQ, tuteberl^eiftellte,

unternahm e§ ^iemont, iuo fic^ bie fouftitutioueUen

gormen behauptet f^attzn, \>zn ^ergebrarfiteii (Sinfhiil

ber ©etftltc^feit ju berittd^ten ober in bic engften

©reuten etn^ufc^neSeit. 9[Ran begann bamit, ben ^ö^e-

ren Unterrtcf)t ber ^uffic^t ber ^tfc^öfe gu entäiet)en.

,fur^ barauf ift auf ber Uniberfltät gu ^urln eine ben

pä))ftüd}en ^'n)>rücf)en bon ©runb an§> entgegengefefete

2e^re ^ur Geltung gefommen: man fprac^ ber geift=

[id)en ^lutüritöt jebe anbere ^ereci^tlgung ab, ai§> bie,

lüeld>e fie burcft ^onjeffionen ber ©taat^geiuatt, bie

aud) äurücfne^mbar feien, befi^e. tiefer Softrin bei-

tretenb, er!(ärte bie tegi^tatiUe öJelualt in ^iemont

im Qa^re 1850 bie bifd^ö flicken ^ribuuole, bie geift=

[idjen etanbcSborrei^te, bnö firi^Uc^e ^Ifl)(, bie ßr-

luerbung ber toten §onb für unftatt^aft. SSergebenö

fuc^te ber oberfte @eiftlid}e beä Sanbeö religiöfc ^Inti-

Pallien baluiber anzuregen; er bügte feinen ^JSiber=

ftanb mit SSerbannung. ^er Tribut be§ golbenen ^e-

c^er§ h3urbe nic^t me^r bargebrac^t; allen ^ro!ta=

mationen be^ römifd)en otu^leg ^um ^ro^ führte

man im 3a^re 1852 bie ßibile^e ein. '^yiaci) einiger

3eit tat man ben entfr^eibenben Schritt, bie .tlöfter

nnb geift(id)en (JJenoffenfc^aften auf^u^eben.

^ie beluufjte ^Ibfic^t luar, einen firr^lidien guftanb

in bem farbinifd)=piemüntefifc^en (Gebiete burd) SegiS-

[ation einäufü()ren, lüic er au^ hen Stürmen ber 3^e=

Uülution in granfreic^ Ijerborgegangen loar. 3nbem
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Öfterreid^ bie iofepf)iittfd^e (SJefefegeBung aufgab, o^iute

^iemout fie nad^.

^ie röinifd^e ^urte lüanbte I)tege9en nod^ einmal

l^re fird^lic^en 2öaffen on; fie f^rac^ i^ren Söanu

über alk uitb jebe au§, bie au beut ©iugriff iu ba§

geiftlid^e ©tgeutum aU 9Jlitglieber ber ^ammevu ober

als ^Beamte teilgenommen ptten unb teilnehmen

löürben. ^Ber hk^e SSerbammung griff faft ju toeit,

um Söirfung gu l^aben; unb inbes beränberte fic^ bie

Sage ber SSelt.

^ie farbinifd^'piemontefifd^e Üiegierung geloann ba-

burdö einen ftarfen Ütütf^alt, ha^ fie in ben 9Ser=

Joitfelungen beS ^rim!riege§ bem S3unbe ber SlJläcljte

gegen Sluglanb beitrat. 5luf bem ^ongreg gu ^ari§,

ber im grül)ia^r 1856 ftattfanb, brauchte fie nicl^t

lange i^re Steuerungen 5U recl)tfertigen; fie fonnte

bielmel^r bie Qnitiatibe einer 5ln!lage gegen bie päp^U

lic^e SJerioaltung bor bem gorum ber Wdä)te er-

greifen. @ie brad^te ^ur ©pra(^e, bag bon ben bei

ber ^erftellung be§ ^a^fteS gegebenen ^er^eigungen

eigentlid^ feine in bollem Umfange §ur 5lu§fü^rung

fomme; barüber aber fei bie (Stimmung ber ^opu=

lation fo aufgeregt, hai eg niemals möglirf) fein

loerbe, bie öfterreid^if(f)en ^rup:pen, bie noä) in ben

Negationen ftanben, au entfernen. XXnh boc^ fei bei

beren ^Inbefenbeit in bem ^ir(^enftaate unb bem 5en=^

tralen Italien überhaupt fein italienifd^eS ^leic^ge^

loid^t möglid); fie laufe bem Sinn ber Verträge bon

1815 entgegen, ^iemont fi^lug bor, \izn Öegationen
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abintniftratibe Unaö^äiigigfeit ju geben mii) i^ce dit^

gierung nac^ bem 9}lufter beg erften 9^a)3ü(eou gu fäfu*

larifieren.

3m grü^a^r 1857 unternahm $iu§ IX. eine S^lelfe

in \>a^ mittlere Stalten. Wan Demerfte, bag er in

fremben Gebieten, too er nur aU ^apft erfc^ien, mit

C5nt]^ufia§mu§ oufgenommen h3urbe, in ben eigenen

bagegen mit ouffallenber ^ä(te. ^ie ^breffen, mit

htmn man il^n ba begrüßte, enthielten äugteic^ bittere

S3ef(^berben. 9^iemanb täufd^te fidj barüber, ba^ ^ier

bei ber erften ®elegenl)eit ein Umfturs beborfte^e.

^odj beruhte ber gefamte B^iftcittb im ^irc^enftaate

auf bem ^erftönbniö ätuifd^en Öfterreid^ unb granf-

reic^; toie iDurbe er fo bon ®runb aug erfrl^üttert,

als es §tuifcl^en biefen SJlöc^ten tben tüegen ber pie=

montefifc^'itaUenifc^en Angelegenheiten gu Errungen,

äu (Sntsloeiungen nnt) enblid^ im Sa^re 1859 jum

Kriege fam! <Bo\vk bann bie Öfterreic^er nac^ ben

erften SSerluften, bie fie erlitten, um bie Sombarbei

äu retten, hen ^ird^enftaat berliegen, bracl) l)ier bie

(Empörung unberjüglic^ au§, äuerft in Bologna, luo

man eine Qunta an bie Stelle ber ^ö^jftlic^en Üiegie-

rung fe^te, unb nacf) biefem S3eif)jiel in 'o^n benatt)-

barten ^rübinjen. (Sine ^lationalberfammlung auf

(^runb bes allgemeinen ©timmred)ts trat äufammen;

i^r erfteg ^e!ret, 1. September 1859, entfprad) bem

S3efc^lug, mit lüelcl)em bor je^n Sauren bie fonfti^

tuierenbe ^erfammlung in S^lüm if)re Arbeiten be*

gönnen l)alte: auf ha^ 9flerf)t beS ^^ül!eö fid) ftüfeenb.
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erftärte man bie hjeltUc^e Wad^t beö römifcöen

$a^fte§ für erlofc^en. Qu republifanlfc^en gönnen

jd^rltt man jebod^ biegmal nic^t fort; bie ^<Pro'üin§en

gaben bielme^r htn SSunfci^ 5u erfennen, mit ^^Sie=

mont bereinigt 5U \ryn\>tn, ba§ aU ^^räger einer grogen

Sbee, bie fic^ ber Gemüter bemächtigte, ber 3bee ber

(^in^eit bon Stauen, auftrat. 3n ben früheren Safir-

^unberten inaren bie ^äpfte felbft ba^u beftimmt er:=

fd^ienen, fie gu realifieren; in bem neunzehnten, eben

unter ^iu§ IX., toar ber pä^ft[id)e Stul)( oerfucljt

getoefen, ha^ S3anner ber ßin[)eit gu ert)eben; je^t

fel)rte ber mächtige ÖJeban!e feine Spifee gegen 9tom.

Snbem aucf) Mohtna, ^arma unb So^fana bon i^ren

^t)naftien öfterreic^ifc^en unb bourbonifc^en Ur=

fprungg §u ^iemontö fünften )id} lo^riffen, bem aud^

bie gran^ofen hu eroberte Sombarbei überliefen, ge-

);üann bie itatienifc^e Qbee in biefer 9Jlad)t Körper

unb Sutun^t. S)ie fran^öfifc^e 8taat§gett)att richtete,

^iemit einberftonben, bie ^ilnforberung an htn ^apft,

bie Autonomie ber abgefallenen ^^robin^en anjuer^

fennen, ipenn auc^ nur in ber gorm eine§ piemon^

tefifc^en SSifariate^, gugleii^ aber in ben übrigen $ro=

binden bie fd^on befc^Ioffenen D^eformen einzuführen,

lüogegen bie !atl)o(ifc^en 9)läct)te biefe i^m )icl}ern unb

i^n zur ^e^au)3tung berfelben mit @e(b unb Xruj^pen

unterftüfeen Inürben.

$iug IX. iüieS alleg Don ber §anb: benn bie &axan^

tie eineg 2;eile§ feiner Gebiete annehmen, iüürbe ein

aufgeben ber lo^geriffenen in fict) fd^üe^en, lüo^u er

I



Äirt^e unb Jlird^enftaat unter «lMu§ IX. 255

iilmmermefir feine ©inlüilligung geben iüerbe; er

meinte fogar, burc^ eigene S3elDaffnung fid) nocf) fe(6ft

[)elfen ju fönnen.

SSeld^ ein Unternehmen iebod^, inmitten einer jum

tib^all geneigten $o|3u(atiün, o^ne ^erbiinbete, einem

entfc^Ioffenen geinbe gegenüber, ber ba§ nationale

^rinjip uerfoc^t unb bie moraUfdje Unterftü^ung ber

euro)3Öifd)en ^au)3tmäcöte für fid^ \)attel 5(uf bo§

rafc^efte entluicfelten fic^ bie ©efc^icfe. 3olüie einmal

pflaum ba^u gegeben luurbe, fprac^en fif^ >^ie abgefalle*

nen ^robingen burc§ ün faft ungeteilte^ $(ebif§it für

bie 5öeveinigung mit^iemont aug, unb ^ier nal)m man

fie an; bereite im "äpx'ü 1860 fonnte ha§> H^artament

unter ber S^eitna^me Don Beittralitaüen eröffnet luer-

htn; bann aber ergriff ber Abfall aucf) hk S!J^ir!en unb

Umbrien; ^ie unb "öa erlüac^ten bie öJefü^te ber mu-

niäijjaten Unab[)ängigfeit, um fi(f) ber italienifcf)en

C^in^eit 5u unterluerfen. 2)ie gur Sr^altung ber firr^^

üc^en Qbeen äufammengebrac^te 2ru^))enfil)ar be^

^45apfte§ bermüc^te nicl)t6 bagegen aug5urii()ten. ®ie

einf)eimi)(^en Siegimenter berfagten i^ren militari^

fct)en 2)ienft, fobalb fie ber ^^^iemontefen anfirf)tig lüur==

ben. Überall, bo man freie §anb ^attc, pflanzte man
bie ^^rifülore auf unb forberte ebenfalls ^nnci-iun;

nur burrf) bie fran^öfifcljen Dffupationgtru^jpen

löurbe bie §auptftabt geficfjert. gür biefe entf)jrang

aber aug bem (^ange ber (Sretgniffe eine anbere groge

(Viefol)r: ber ^önig bon Sarbinien na^m ben Xitel

eine^ .^lönig^ bon Stolien an, unb fein Iciteuber Wu
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utfter Ipxaä) bie Hnfic^t aug, ba§ neue ^öuigreicö

Wnm nur bonn alö Begrünbet era(f)tet lüerben, lüenn

e§ ffiom §ur §ouptftabt ^abe. ^te (Erörterung biefer

gorberung bttbete feltbem elneg ber iülc^tigften Mo-

mente ber itaUenifc^'franaöfifc^en ^olttif, nid)t

ol^ne bag 5ug(eic^ bie ^6h3anblungen ber euro)3äifd)en

^er^äCtniffc unaufhörlich barauf eingeloirft f)ätten;

benn fc^on bilbete Stauen eine SJlad^t, auf lueld[)e mon

bei allen politifc^en Berechnungen S^ücffic^t nehmen

mugte. Unäufrieben mit bem, tua§ im 9brben gefc^al),

fanb ber franjöfifd^e S^aifer im Sa^re 1864 ratfam,

fein ©inberftänbnis mit Italien ju Befeftigen. @ö lag

eine neue Anerkennung ber italienifc^en ©in^eit bar*

in, iüenn er felbft borfc^lug, glorenä jur §auptftabt

beg italienifc^en diüd)^^ äu ma^en; bo(^ tuar \)a'

mit bie borne^mfte grage nid^t erlebigt, fonbern nur

bertagt. ^er fran^öfifd^e taifer berfpract) in bem 8ep=

temberbertrage be§ 3a§re§ 1864, feine Gruppen binnen

ä^üei Sauren bon 9^om abzuberufen, in belc^er S^'ü

ber $aj3ft aufö neue l)inceid)enbe ©treitfräfte um fic^

fammeln fönne, um bie innere Drbnung aufred)t äu

erhalten, ^ie Italiener bagegen berpflic^teten fiel),

\>tn ^ird)enftaat in feinen nunmehrigen ©renken iueber

anzugreifen no(^ angreifen äu laffen. ^ie ^oliti! beg

franäöfifc^en ^aiferg beruhte barauf, ba& er ein gute^

^erpltnig mit Stauen aufrechterhalten unb büc^ äu=

gleicl) mit bem ^]5apfte nic^t brecfien luollte. 2)aö eine

forberten feine europäifc^en SSer^ältniffe, ba^ anbere

ber ©influg ber päpftlid)en Autorität auf ha^ innere

I
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granfreid). ©eine 3}leinuiig lüar, ha^ nod^ dm "äm^

fö^nung shjifd^en 9iom nnh bem neuen itoüenifc^en

^öntgreic^ mögltcf) fei, belebe baburd^ begrünbet h3ers

hm muffe, ha^ ber ^apft bie ©runbfä^e, bie er bi§^

^er 5el6annt \)att^, mäßige; für bie gange fat^oUfd^e

Söelt toerbe bte§ bie erfprieglicfiften golgen ^aben; ber

$apft h3ürbe bie liberalen ^h^^n anerfennen, iüeld^e

bie ©runblage ber meiften <Btaattn feien, unb ben

©laubigen ben ^ebeig geben, bag bie fat^olifd^e 9ieli*

gion h^n gortfc^ritt be§ menfc^lic^en ®efd^lecl)t§ an-

erfenne unb unterftü^e. SSon bem $a)3ft h)ar ha§>

eigentlich gu biel geforbert, in bem SlJlomente, tt)o

bie Qbeen, iüeld^e er gut^eigen füllte, feine @jiften§

gefä^rbeten. SSie ^'dtte er bie ^olf§fout)eränität an*

nehmen follen, bie if)n für abgefegt erflärte, ober bie

^xnf)eit bon Stolien, iöelc^e i^m feinen iüeltlic^en 336-

fi^ §u entreißen bro[)te?

^llen Zumutungen in begug auf ben ^ird^enftaat

fefete ber ^opft forth^ö^renb bie 3bee ber ürcfilid^en

C^in^eit unb feiner pontifüalen ^flic^t entgegen:

M^^n bag üted^t beö römifc^en @tu^leg laffe fic^ nic^t

abtreten iüie ha^ ffie(i)t einer lüeltlic^en ^Ijnaftie; e§

gepre allen ^atplifen an; er h3ürbe, h^enn er e§

aufgäbe, bie ®efamt^eit beriefen, hen (5ibfd)ti)ur bre=

c^en, ber i^n binbe, unb äugleic^ ©runbfäfeen 9laum

geben, it)elcl)e allen dürften berberblid^ iuerben müg^

ten." 80 \)at er einft bem .taifer ber grangofen ge«

fc^rieben. (&x gögerte nid^t, über hk S^ebellen unb Ufur-

patoren ber abgefallenen ^robingen be^ ^ir(i)enftaateg

ytonfe« iWeiftetroerle. VIII. 17
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in hm bolltöuenben ^Borten ber olt^etgebrac^teri gor*

mein bie groge @j!ommunl!ation au^äufprec^en, mtt

befonberer SSe^ugna^me auf hh ©a^ungen beö Xxu

bentintfc^en ^ouäiltumg; in bem S3rebe, in iüelcfjem

\>a§> gefc^ie^t, füfirt er au§, ha^ e§ bei ben berfc^ie*

t>^mn Sntereffen ber gürften eine ber iüeifeften SSer-

anftaltungen ber ^orfefiung getoefen fei, bem römt=

fc^en $apft eine toeltlic^e §errfd^aft unb baburc^ po=

Utifd^e grei^eit gu getoä^ren: benn bie fat^oUfc^e

^ird^e bürfe nic^t §u beforgen ^aben, bag bie ^txlvaU

tung i^rer allgemeinen ^Ingelegenl^eiten bon frembem

unb hjeltlid^em ©influ^ abpnge; biefer feiner S3eftim'

mung hiegen muffe auc§ bie ^Regierung be§ römifc^en

^ird^enftaates bei aller gürforge für bie Sßo^lfal^rt ber

Untertanen bod^ einen geiftlid^en ^tjaxattzt tragen.

SSon Qüt äu 3^it fanben geierlic^feiten in dtoin

ftatt, in benen \iä) noc^ einmal bie hen Fimmel unb

bie @rbe ineinanber berfc^lingenbe 9!Jll)ftif beS alten

$opfttum§ funbgab. to bem ^fingftfeft 1862 iüurbe

eine ^ngalil bon Orben^brübern, bie bor mel)r alg

brittl^alb Qa^r^unberten in ^apan i^ren S3efe^rungg=

eifer mit bem 2:obe befiegelt l^atten, ^eiliggefprodfien,

au^brürflidö aud^ beS^alb, „loeil bie ^irc^e in hm be*

brängten Seiten neuer gürf))red^er bei ®ott bebürfe."

3ii ber großen ^erfammlung bon S3ifd^öfen, Joelc^e

fid^ ha^u einfanb — man sohlte i^rer 240 — , fam nun

bor allem bie äunäd^ft borliegenbe ^ebrängnis äur

(Sprad^e. 2)ie ^ifc^öfe brütften i^re freubige (SJenug-

tuung au§, ha^ fie noc^ einmal felbft frei §u bem

ll
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freien ^a^ft unb ^önig l^atten fommen !önnen, unb

i^rc Überzeugung, ba§ ber ^a^ft toeber ber Unterton

nod^ eth^a ber ®aft eines anberen gürften fein bürfe:

er muffe in feiner eigenen ^errfd^aft, feinem eigenen

^önigreid^e feinen SSo^nfife ^aben. SSenn ^iu§ ge^

fagt ^atte, er toerbe e^er fein Seöen taffen, aU bon

biefer ©ad^e, h3el(^e bie ©ac^e ®otte§, ber ^erec^tig*

fett unb ber ^irc^e fei, aBftefien, fo f^rad^en fie bie

SSereitluiüigfeit aus, öJefangenfd^aft unb Zoh barüber

mit i^m p teilen.

Spilan ^at erfahren, baß bie ^if(^öfe nii-^t o^ne ^u§=

na^me biefer 9Jleinung getüefen finb; aber bei h^eitem

bie SHe^rga!)! f(^Io§ fid^ boc^ ber ^blel^nung jeber

^ronSaftion über hen ^irc^enftaat an: 'oa^ !atf)olifrf)e

epiffopat billigte bie fird^lid^e ^olitif beS ^eiligen

SSaterS.

3n bem nieberen Klerus gaben fic^ freitii^ aud^

anbere SlJleinungen funb; namhafte ^irc^enfc^rift*

fteller bon ort^obojer 9fieputation f^rad^en fidö gegen

bie toeltlic^e §errf(f)aft bes $a)3fttumS aus, loie benn

bie Siteratur bes 2:ageS über^ou^jt Partei bagegen ge^

nommen ^atte. Unb bie ^onbention bom September

1864 fear boc^ iüeit entfernt, bem $a^fte bie ©ic^er«

Öeit äurücf§ugcben, auf h)elc^er baS ^nfe^en feiner

9Sorfa[)ren fu biele Sa^r^unberte ba^er beruht ^atte.

Sie hpor abgefc^loffen hjorben, o^ne \)a^ man i^n §u

ben 93erotungen äugegogen f)ättc; er zögerte, nad^bem

er bie Slarbinäle fonfultiert ^atte, eine örflörung bar-

über 5u geben; in feiner Seele iuar er mit (Sntluürfen

17*
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befc^äftigt, burc^ toeld^e er bie attfird^Uc^eii @runb:=

fö^e noc^malg ju allgemeiner ^nerfennung su bringen

hoffte; feine 9tatge5er,6efonber§ bie SSäterSefuiten, 5e^

ftörften i^n baiin. S)en ber fird^licfien 3)oftrin feinb=

feiigen S[Reinungen ber S^xt befc^to^ man mit einer

umfaffenben iinb aut5entifd)en (5r!lärung entgegen-

zutreten, lüie ha^ in einer am 8. ^ejember 1864 er^

(affenen (Sn§l)!Iifa gefc^e^en ift, luelc^er ein SSer§eic]ö=

nig ber fc^on früher bon bem ^a^fte felbft Verurteilten

Srrtümer beigegeben luar. SSorne^mlicfi beljätt man

babei hie piemontefifrf}en 9^euerungen im ^uge; aber

baran lüirb bie ^^roftamation ber h)eitau§greifenbften

©runbfä^e gegen bie ^Kgetoatt be§ Staates überhaupt

gefnüpft: luie man annetime, bag ber Staat o^ne fHüd-

fid^t auf bie 9ieligion berlDaltet iuerben muffe, fo

fd^liege man, ba^ bie fat^olifc^e ^irc^e nur infotüeit

Sc^u^ berbiene, aU i^re SSerlefeung ben öffentlichen

grieben ftören ioürbe; man unterwerfe bie ^!te be§

Dber^au^teS ber ^ird^e ber Promulgation ber inelt-

lid^en ©etoalt unb gefte^e i^nen o^ne folc^e feine

äöirffamfeit gu; man l)ebe bie geiftlid^en @enoffen=

fc^aften unb hie gebotenen ??eiertage auf, loeil bie

neuere ©taatsioirtfd^aft ba§ fo forbere; man entreiße

bie ©r^le^ung ber S^tQ^ii^ ^^^ ^uffic^t ber ©eiftlid^-

feit, gleich al§ fte^e biefe bem gortfcfjritt berSSiffen^

fd^aft unb 3ibilifation im SSege, inä^renb man ba=

burc^ nur berberblid^en SQleinungen freie ^a\)n mad^e.

^ie S3ifc^öfe lüerben aufgeforbert, bagegen nad^ hen

Sel)ren ber älteften 'üßäp]te einsufc^ärfen, ha^ bie

1
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dtzidjt auf ber öirunbrage be§ fat^olifc^en (Glaubens

berufen.

§atte man bod^ fd^oii Be^au^tet, ber ^Ird^e fomme

e§ gar nic^t gu, bie SSeräd^ter ifirer 5lnorbnungen mit

©trafen ^elmjufuc^en; bie ^erbinbltd^feit be§ auf ben

^Irc^enftaat öesügUd^en ^e!ret§ be§ ^ribenttnlfci^en

S^on§tnum§ hjurbe in 5l6rebe gefteHt, iöetl e§ auf

einer SSermifc^ung ber geiftUd^en unb ber tüeltlicfien

Drbnung ber ^inge beruhe; ba§ göttliche ffiectjt einer

unab[)ängtgen firc^engeh3alt lüurbe überhaupt ge=

leugnet, ^nbeni $iu§ IX. biefe 9Jleinungen berluirft,

^ält er sugleic^ bie ^rabition feiner SSorgänger auf=

red^t, iüeld^e ber ^irc^e lion jefier eine ^eitfame ^luto^

rität über Stationen unb dürften binbijiert Iiatten,

nnh berteibigt feine eigeue ;poIitifff)e Stellung. 3n

ber t^eologif(^4e^r^aften SBeife, bie U)m eigen ift,

forfc^t er \>ann loeiter ben Urfad^en ber altgemeinen

SSerirrung norl) unb finbet fie in ber (Sr^ebung ber

SSernunft über bie Offenbarung fotnie in ber 5[Jleinung,

ba^ ha^ oberfte @efe^ in bem funbgegebenen SBillen

be§ SSolfeS liege; grei^eit beö ®eh3iffen§ unb be«

^ultug ^alte man für baö angeborene Ülec^t eine§

[eben, unbefc^ränfte ^reßfrei^eit für H§> ©rforbernis

eineg ino^lgeorbneten ©tautet; ben ^roteftanti§mu§

erflöre man für eine ^irc^enform, bei ber man ®ott

iDo^lgefällig leben fönne. ^iug IX. bagegen gibt nic^t

äu, bog man auf ha§> elüige §eil berer, bie außerhalb

ber fat^olifc^en ^ircf)c finb, aurl) nur hoffen bürfe;

feftf)altenb an bem ^orrerf)te beg 8tu()le§ ^etri über
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allgemeine ^oitäilien, berbammt er noc^ mef)r \)en ©e-

ban!en, ftretttge gragen burc^ ein 9^attonal!on§i=

dum gur ©ittfc^eiburtg gu Bringen; er f^ric^t fi(^ auf§

neue gegen bie S3i6elgefellfdöaften aug, baö ed^tefte

^robuft be§ religiöfen ®eifte§ bon 5lltengCanb, folüie

gegen bie ^tbilel^e, iüeXd^e bon ber ntobernen ©efe^-

gebung geforbert h)irb: er berteibigt ba§ Zölibat.

Wlan Begreift ba^ ^uffe^en, beld^es biefe ^unbge-

Bung machte. Sßie oft ^atte man felBft bon flerifaler

©eite \)tn SBunfd^ geäußert, \)a^ fid^ ber ^aipft mit

\)txi UBeralen ^h^ax berfö^nen möge! S)iefe Jßoraug-

fe^ung Beförberte W erneute 8t)m|3at^ie, h3el(^e er

in granfreid^ fanb, toie fie benn aud^ bon bem ^aifer

auSgef^roc^en Sorben ift. allein bie neue (Sn^^flifa

geigte, \>a% e§ ein Srrtum h3ar. ®er ^aipft berlnarf,

toenn avaij nid^t gerabe in jebem fünfte, bod^ im alU

gemeinen ba§ ©t)ftem ber mobernen 5lnfc^auungen unb

Se^ren, Ue in bie ÜBeräeugung beg leBenben SJlenfd^en^

gefd^Iec^t§ üBergegangen finb.

^en anflutenben SBogen ber $oliti! unb ber ^Jlei*

nunq [teilte fic^ \)a^ ^ap^ttmn mit feinem altl^er?

!ömmli(^en ©elBftgefüp entgegen; oB e§ bor i^nen

§urütfh3eid^en ober i^nen SSiberftanb [eiften berbe,

tourbe eim ber großen fragen be§ Sa^rl^unbertS.

^a^ 93atifamfd^e ^on^ilium.

$iu0 IX. toar felBft nid^t ber SJleinung, htn ^amjDf,

toeld^en er aufnahm, allein ^n Beftel^en. @r badete

feine ^unbgeBungen burd^ eine atigemeine Autorität

I
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5U unterftü^eit, eine fold^e, bte in frül^eren Qdttn

ntdft im ©egenfa^ gegen \)a§> ^a^fttum erf(f)ienen toax,

bemfelBen aBer fc^on einmal bie grögten ^ienfte ge^

leiftet l^atte. ^Tm 6. ^esember 1864, in einer (Si^ung

ber Kongregation de' riti, lieg ber ^apft bie laufen*

hm ©efd^äfte unteröred^en unb bie aniüefenben S3e*

amten abtreten, um 'i)tn Karbinäten, bie baBei fun*

gierten, eine befonbere SfJlitteirung §u mad^en. @eit

Tanger Qext, fagte er i^nen, ge^e er mit einem ^e-

banfen um, ber ^iii) auf ba^ SSo^t ber gefamten Kirt^e

begieße, bem ©ebanfen, ein allgemeine^ Konsilium gu

berufen, um burd^ bie§ augerorbentlid^e SOflittel für

bie augerorbentlid^en $8ebürfniffe be§ (^riftlid^en

SSoIfe§ SU forgen. (Sr forberte bie Karbinäle auf, il^m

ll^re gutad^tlid^en Säuberungen barüber juge^en ^u

raffen. 9^ad^ biefer Eröffnung tourben bie SSer*

baltung^beamten h)ieber l^ereingerufen unb bie lau*

fenben ©efd^äfte fortgefe|t. D^id^t attein aber \)^n in

ber Kongregation berfammetten Karbinäten, fonbern

alten SD^itgliebern be§ Kotlegium^ ging biefe 5Iuf*

forberung ju. @§ liefen barüber nacl^ unb nadf) 21

©utad^ten ein, bie fid^ benn bei h)eitem in ber SHel^r-

jal^r — nur §it)ei äußerten fid^ abh)eid^enb — bem

(^ebanfen beg ^a^)fte§ anfd^toffen.

^ie babei borirattenbe Überzeugung h3ar, bag ber

SBiberftreit ber ^errfd^enben SlJleinungen gegen bie

^oftrinen be§ ^ä)3ftU(f)en ©tuf)Ie§ unb bie bebröngte

Sage ber Kirche überhaupt bie toiüenbung be§ äuger*

ften .t)eitmittelg nottüenbig mac^e, toofür ber (SJefid^tS*
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)3unft ift, bog bie Verurteilung ber obh^altenben ^xx-

tümer burc^ ben ^ajjft allein nocf) nii^t äum ^iete

führen lüerbe. SSie einft bie Iutf)erifcf)e Se^re huxdj

tiie ^ö^jfte Verurteilt, biefe Verurteilung aber erft

bann tüirffam geiüorben fei, aU bag Sribentinifc^e

^onäiliunt fie abortiert unb beftätigt f^ah^, fo h^erbe

eö audö je^t nottoenbig, hen inbeffen em^orgefomme*

nen falfc^en Sefjren ein gleid^eö S3oIDt)erf entgegen*

^n^t^tn. ^ie ^arbinäle erh3ä^nen norf)malg beö San*

fenigntus; bod^ fonnte biefer in feiner bamaligen Un-

bebeutent)eit ben ^egenftanb ifirer Sorge ni(^t auö*

machen. ^f}x Hauptaugenmerk bilbeten bie ^pliilofo-

pf)ifc^en ^oftrinen, bie, feit einem Qa^rfjunbert em-

porgefommen unb burc^ bie toeltlid^e (SJetoalt unter*

ftü^t, in bollem Söiberfjjruc^ mit ber ^irc^enle^re

ftefien: benn biefe begrünbe fic^ auf hk geoffenbarte

SSal^r^eit, jene feien 5luggcburten be§ fic^ felbft über*

(affenen unb fid^ überfiebenben menf(^lic^en ^en!en§.

SSenn $iu§ IX. feinen begriff bon bem göttlid^en

9tecf)t unb ber göttlid^en ©iniüirfung fo tüeit au^*

bet)nte, ha^ er ben 58efi^ beg ^irc^enftaateö burd) ben

päpftlid^en ©tu^t für geheiligt unb unantaftbar er*

flärte, h3ar foeben auf ^runb ber entgegengefefeten

^oftrinen hk ^Ibfid^t gefaxt h^orben, biefen ^öefi^ bem

^apfte äu entreißen, allenthalben hDurben bie reli*

giöfen, befonberö hk fat^olifd^en SP^leinungen Von ent*

gegengefe^ten angegriffen; ber gefamte Öe^rförj^er ber

^ird^e, ha§> (Spiffopat, toar bon biefen Veftrebungen

mitbetroffen.

I
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^ie Beifälligen Q^utadjitii ber Slarbinäle im^in

"^iu^ IX. mit Wohlgefallen auf unb fe^te eine ^om-

miffion nieber, um \>ie gur Einberufung be§ Slonsi-

lium§ nottoenbigen SSorarbeiten ^u leiten. Q^re erfte

6i^ung ^ielt biefelbe im Wläx^ 1865. 3m ^obember

iüurbe \)k 5lbfi(^t, ein Slon§il gu berufen, ben S^untien

5U $arig, 9Jlün(f)en, SBien, 9Jlabrib, Trüffel mitge-

teilt; fie tnurben erfud^t, bie ©ele^rten onsugeben,

tu 5ur SSorbcreitung ber !on§iliaren 5lrbeiten nac^

9ftom gebogen hjerben könnten, ^ie ^bfid^t be§ $apfte§

bar, bag hk gur ^eliberation beftimmten SJloterien

noc^ bor ber $ublifati,on ber Berufung be§ ^on^u

lium^ in ber birigierenben Kongregation beraten

toerben follten. Qn ber Sifeung berfelben im DJlai 1866

[teilte fi(^ jeboc^ ^erau§, baj3 fie noc^ lüeit bon i^rem

3iele entfernt fei. SSir finben bann ein langet Q^ter*

ball ber ^Beratung, toä^renb beffen bie Sage ber SSelt

burc^ große ©reigniffe umgeloanbelt hjurbe, bie auc^

ben "^ap^t na^e betrafen. 2)er Krieg ^lüifc^en Öfter-

reic^ unb ^reugen iüar auSgefoc^ten; bie Sc^lac^t bon

Königgrä^ ^atte nic^t allein über Xcutfc^lanb, fonbern

aucf) über Qtcilien entfc^ieben: SSenetien loar an hen

König bon Stauen gefommen. ^er aber erflärte, noc^

fei fein Programm nic^t erfüllt; er loieberl)olte, inas

feine SD^linifter fc^on feit langem au^gefproc^en Ratten,

baf] bie Einheit bon Stauen bie Ginberleibung 9iom§

notloenbig forbere.

^^nn man nun frogt, loorauf fic^ biefer Sutention

äum %xo^ ta^ S3eftel)en beö Kirc^enftaate^ grünbete,
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fo loar eg allein ber ©eptemberbertrag, beit bie gran-

äofen gunädöft mit D^acjbrutf aufrecht erl^ielten. 3"^

3)eäem5er 1866 berliegen fie bie §au)3tftabt. ^6er nod^

el^e ein Qa^r berging, fa^en fie fii^ genötigt, bal^in 5U=

rütfäufe^ren; benn ber italienifc^en 3flegierung iüurbe

e§ Beinal^e unmöglid^, "Um nationalen ^elüegungen jur

(Eroberung ffiom^ äu iuiberftel^en. Sie ^otte bie ^o))Us

löte 5Iggreffion ber ©aribalbiner nid^t Fierborgerufen;

aber fie fd^ien getoillt §u fein, fie für fid^ felbft ^u

benu^en unb bie ©renken be§ S^irc^enftaateS §u über*

fd^reiten. Um bem gubürsufüinmen, lieg ber ^aifer ber

grangofen ß^ibitabecd^ia befe^en; burd^ bie frangöfi^

fdöen SSaffen tourben W öJaribalbiner gurüdC*

gelt)iefen, unb ber ^a^ft ioarb nod^ einmal in bem

S3efi^ be§ ^ird^enftaates erl^alten. (Sine @tüfee jebod^,

auf bie man fid^ fd&loerlid^ berlaffen fonnte, tnenn

man bie Df^ücffid^t, t>ie ber ^aifer auf Stalten nel^men

mugte, unb tik SBedfifelfalle, bie feine ^oliti! be«

ftimmen konnten, erlüog.

^odj einmal toar in biefergsit bie^ebeutung, bie

ber S3eftfe be§ Staaten für bie ^irt^e ^abe, jum le*

benbigen ^lu^brudf gefommen. $iu§ IX. I^atte bie

S3ifd^öfe au§ aller SSelt auf§ neue eingelaben, um ben

1800 jährigen Sa^reStag ber 5lpoftel betrug unb $ou^

lu§ 5u feiern, gür bie ^irt^e erfd^ien e§ notiüenbig,

'iiai bie§ in einem, feiner anberen ^otmägigfeit aU

ber be§ oberften ^ontifej unterworfenen (3thkU qe^

fc^e^e, ober, luie e§ bie S3ifi"^öfe au^fpratijen, ha^ bie

legitime ©elüalt be§ ^apftes aufredet erhalten hjerbe;
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bem ^^3apft, fagen fie, muffe bte grel^eit feiner Tla(i)t

unb bie Madjt feiner grei^eit öebal^rt Serben; er

muffe ble WüM behalten, fein ^ol^e^, für alte not-

lüenbigeg 5lmt au^suüben; i^re S^ffintmenfunft felbft

äiele ba^in, feine bon alten ©eiten angegriffene terri^

toriate Autorität gu unterftü^en unh bie Unentbetir-

tic^feit berfetben für W fRegiernng ber S^ird^e 5U be*

lüeifen. SSon atten ©etten gefä^rbet, mir geftärft bnrd^

ha^ (55emeingefü^t ber SSifc^öfe, tjiett ber ^apft bie

Qtit für gekommen, in ioetr^er er bie ^ernfung eines

altgemeinen ^ongitiums befinitib anfünbigen muffe.

Wan iDürbe i^n nic^t berftefien, luenn man eben nnr

in ber S^lettnng be§ h)eltticr)en gürftentnmS h^n 3iuec!

besfelben fe^en iuoltte. ^ItterbingS löar ber (Streit in

feinem ^ern eigentlicf) ein itatienifc^er glüiff^en btn

ßin^eitsbeftrebungen be§ neuen ^önigreii"]^e§ iinb ber

unabpngigen ßjiften^ eines fin-^tic^en Staates; aber

er gehpann baburd^ einen uniberfaten ®^ara!ter, ^Oa^

\)a§> itatienifd^e Königtum hk mobernen ^\)ten in

il^rer ganzen Schärfe fa^te unb annahm, \>a§> ^^a!|jfttnm

bagegen bie ürc^ttc^en Öetiren, bie biefen entgegenftan^^

ben, in i^rem Motten Umfange gn erneuern nnb ^u

fan!tionieren badete. SSenn nun bie ^ifrf)öfe fdfton in

ber befonberen S^öge ^^artei für hen ^apft-S^önig

nahmen, fo burfte man ha§> notf) me^r in ber attge^^

meinen erlüarten, bie fie felbft ouf t^a^» närf)fte anging,

es liegt zt\va§> (55ro^artigeS barin, bafj ^iuSlX. in

bem ^lugenblicf, in lüeld^em bie lüettlif!)e (^elüatt unb

ber ^Inbrong ber feinbfeligen unb unün-^tid^en SO^ei:=
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uungen t^m beii Überceft feinet Stoateg 511 eiitreigen

brof)ten, ben ©ntfi^Iug fagte, burr^ eine allgemeine

^ird^enberfammlung bie Routinen aufö neue fanftio^

nieren gu loffen, auf 'otmn ba§ ^apfttum über^au^t

unb oucö fein iüeltlicfter Sefi^ l)on je^er beruhten,

5umal, ba fie gugleic^ bem Suftftnbe ber löeltlic^eu

®eiüalten, iöie er je^t gelüorben \vax, gerabeju luiber-

ftrebten. S^ic^t bem fönigreirf) Italien allein, notf)

auc^ ber europäifd^en ^olitü, luelc^e bie ^a^t be§

^ird^enftaateg fo gut lüie aufgibt, fonbern bem ©l)ftem

ber mobernen 3been, luelr^e bie Staaten felbft um=

geftaltet ^aben, füllte Uon ürc^lic^er Seite eine ftarfe

D^pofition entgegengefefet luerben. ^ie Suuberänität

be§ ^olfe§, mit h^elc^er bie borne^mften SSortfü^rer

be§ ^apfttumg einft fl)mpatl)ifiert Ratten, erlüecfte

ie^t ben ©egenfa^ ber ^ircfte, \)a ber gürft, bem fie

fid^ entgegenfe^te, bie prüfte geiftli(^e SSürbe befleiß

bete. SSenn nun ein allgemeine^ Konsilium berufen

tourbe, fo luar ber Qtü^d besfelben, bon fird^lic^er

Seite bie 2)ü!trinen unb bie S^tereffen be§ ^4^apfttum§

in Sc^u^ 5U nel^men unb bie entgegengefefeten, fo Ver-

breitet fie fein mochten, 5U Verurteilen. @§ lüar ein

"ätt äugleidö ber Sfolierung unh ber geinbfeligfeit;

bie Se^re, auf hield^er ber moberne, bon ber Sflebolution

me^r ober minber ergriffene Staat beruht, follte er*

fd^üttert, biefem bamit feine boftrinäre öirunblage,

loenigfteng in hen Gemütern ber ©laubigen, entzogen

lüerben. 9liemanb follte bon ber S!}lac^tlofig!eit be§

römifd^en Stu^leö fprec^en. Seine SJlad^t ift uuerme^s

I
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üc^, iitfofern fie hzxi Se^rför^er ber ^Ird^e, tüeld^c

§unberte bon aJltllionen lebenber unb bettfeitber

SJlenfc^en umfaßt, für fid^ ^at.

ß^arafterifttfc^ ftnb bie ©rtoägungen ber borbe*

reitenben Kongregation, bie i^re «Si^ungen am

28. Suti 1867 lieber aufnahm, in bemfelben ^ugen^

bitcf, aU ba§ italienifc^e Parlament fic^ aufg neue

für bog ^rinsip ber S^oninterbention erklärte, b. 1^.

ber D^ic^tunterftüfeung be§ $apfteg bon feiten gran!^

rei(^§. Sine ber erften borläuftgen gragen luar, in=^

toiefern nac^ bem alten Srauc^ bie Surften 5ur Seit*

nannte an bem Konjilium eingetaben luerben foKten.

@o hjar eg no(^ in bem Sribentinifc^en Kongilium ge*

fc^e^en; unb man lüei^, 't^ai biefe Kird^enUerfamm*

lung i^ren glüdlic^en 5Iu§gang nur ber ll6erein!unft

eineg früheren ^iu^, beg bierten in ber Sftei^e, mit

ben angefe^enften unter ben loeltlid^en dürften, bor

allen bem bamaligen 2)eutfc^en Kaifer unb bem Kö*

nige bon S)3anien, gu berbanfen l)at. ^2lu(^ jefet ioar

in ber erften Sifeung ber birigierenben Kommiffion

ber SSorfc^lag bal)in gegangen, \>a^ bie gürften 5ur

Xüinaf)mt am Konsilium burc^ i^re Segaten einbe*

rufen ioerben füllten, ^uf ber §anb liegt ieboc^, iüie*

biel fiel) bagegen einluenben lieg; ^^nn and) ber Kö=

nig bon Italien, mit ioelc^em ber ^^apft in bireftem

unb unberfö^nlicftem (^egenfa^ ftanb, Ij'dtt^ berufen

iperben muffen. 2)ie Kommiffion fprai-^ fic^ barüber

nirf)t auö; fie überließ bie Sad)e bem ^45apfte. 2)er

mußte ba8 nir^t allein au§ bem angegebenen öJrunbe
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berluerfen; felit @lnit gtitg überhaupt auf eine aug^

fd^Uegenb fitd^Uc^e SSerfommlung; er löolUe auf feine

SSetfe \>k 9Jleinung befräftigen, al§> fte^e ber (Staat

über ber ^ird^e. S3ei ber beflnttlben 9fiebaftion ber

©inberufunggbuKe hjurbe ^\vax bie @unft ber gürften

für hk 3ufammenfunft be§ ^onäiUumS iu ^lufpruc^

genommen, i^rer eigenen ^eilna^me aber in ^erfon

ober burd^ ©efanbte nic^t gebadet.

9^odö eine anbere ^bloeic^ung \)on bem früheren @e*

brauch ftellte fid^ gleid^ bei ber ^Ibfaffung ber Slonbo-

fation^bulle ^eraug. ^4^aul III. ^atte bie feine in bem

^onfiftorium ber ^arbinä(e borlefen laffen: fie loar

t)on benfelben gebilligt unb unterfd^rieben toorben.

^^iu§ IX. fd^ien e§ genug, hai bie S3une in jener au§

ben Uertrauteften ^arbinölen sufammengefe^ten Slom*

miffion geprüft iourbe. S)em gefamten Kollegium

lüurbe fie überhaupt nid^t borgelegt; bie ^arbinäle

tourben nur über bie Opportunität ber anberaumten

Seit befrogt unb antloorteten mit i^rem ^^^lajet.

SSeld^eö füllte nun aber ba§ gegenfeitige SSerpltnis

ber 5U berufenben SSürbenträger ber ^irdfte unb beg

$apfte§ fein?

^yiid^tg ^atte bei ber SSiebereröffnung be§ Konsi-

liums in Orient unter ^43iug IV. größeren Söiberfpruc^

Veranlagt, aU ber ^nfprud^, bag bie ^ropofitionen

Don ^m päpftlid^en Segaten ausgeben follten. S3efon*

ber§ bie ^ifc^öfe t)on Spanien f)aiteii \ui) bagegen ge*

fefet, unb äloar anfönglicf) unter S3eifttmmung be§ fa*

t^olift^en Königs, ber eben burc^ bie i^m ergebenen

I
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S3lfc^öfe auf ba§ Konsilium @iuf(u6 ausübte. @in

ä^nüd^er Erfolg toie bamals ptte fid^ aud) je^t er*

harten laffen, h^enngleii^ lange nidjt tu berfelben

5lu§be^uung. Unter alten Umftänben follte bag ber-

mieben Serben.

Snbem ber $a^ft ha^ ^on§i(ium berief, blieb er

hodj bei feinem S3egriff bon bem Primat, ber jebe

freie S3eratung auöfc^lofe, fte^en. 3^^ ^^^ borläufigen

(Erörterung ber birigierenben ^ommiffion ioar biefer

®efic^t§)3un!t auf ba^ ftärffte ^erborge^oben. ^us

beut S3egriff bes burd^ göttliche Snftitution bem rö*

mtfc^en ©tu^le berlielienen Primates folgerte man,

bag ha^ Oled^t ber $ro)30fition nur bem ^-Papfte gu^

fte^en fönne. ^Ig ba§ fic^tbare §aupt bes m^ftifc^en

^ör^erg ber ^ird^e fei ber 9^adf|folger be§ ^eiligen

^etrus mit ber ober^irtlic^en Sorge für bie gefamte

c^riftliclie $erbe betraut. SSenn er nun in hm Reiten

ber Q5efal)r, befonbers ber ^Verbreitung gefäl)rlid^er

Srrtümer, bie S3ifc^öfe um feinen ©tul)l berfammele,

fo fünbige er i^nen hm Qtütd an, loelc^en er im ^uge

^abe, unb ätoar burd^ $ro|3ofition ber ju ber^anbeln*

ben ©egenftänbe.

©ans unb gar iüirb h^n ?8if(^öfen bag Siedet ber

^ro)3ofition nit^t berlüeigert; aber fie follen i^re SSor*

fc^läge äuerft bem ^a^jft ober bielme^r ber gu biefem

3toetfe eingerid^teten S^ongregotion mitteilen, ^ie

(Sinloenbung, ha% bann bielleic^t auc^ gute SSorfc^läge

unberürffic^tigt bleiben bürften, loirb burdft bie S3es

trac^tung äurüdgeloiefen, ba^ ein jcber fiel) bamit, feine
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$fltc^t getan gu l)aben, begnügen unb übrigens ber

göttüd^en SSorfe^ung Vertrauen muffe.

Kongregationen gut Prüfung ber einge^enben ^or=

ftf)Iäge ^atte eg früher aud^ bei hen lateranifd^en

Kon§iUen gegeben; aber man ^atte biefelben burr^

SSa^I an^ ber SSerfammlung tierborge^en (äffen: bieg-

mal na^m ber $a:pft bie Ernennung ber SJJiitgüeber

in feine eigene §anb, fraft ber fd^toeren ifim obliegen*

htn ^J3flif^t, bie S3erotungen be§ Konsiliums ju leiten.

9Jlan fie^t, loie ber $apft bie 3bee be§ Konsilium^

Uerftanb. @r loollte babei feine loeltlid^e ©intoirfung,

Joeber burcf) bie gürften fetbft, nod^ burdft i^re ©e-

fanbten. dx obftra^ierte fogar l)on bem (Sinftu^ ber

römifd^en Kurie, Inie fie in ben KorbinöCen fonfti*

tuiert toar. S)enn irgenbeine felbftänbige Spfleinung

^erbor^urufen, lag ü^w^ fern. Unb loenn er bie S3if(^öfe

berief, fo h^oUte er bod^ aud^ benen keinerlei Selb*

ftänbigfeit geftatten. @r f)ielt i^nen gegenüber an

feinem S3egriff bon bem ^^rimat, bem oberften ©irten«

amt, feft. Qx forberte nid^t foloo^I i^ren fdat, aU

it)re S3eiftimmung. @§ ioar ha^ Kirc^enregiment ber

^ä)3fte, hjeld^eS er in biefer beratenben gorm gleidö*

lüo^l feftgu^alten unb ^ux Geltung 5u bringen ge*

badete.

^er $eter^ unb ^aulstag be§ Sa^re^ 1868 lourbe ba^^

burc^ gefeiert, ha^ bie Einberufung eines allgemeinen

Konsiliums auf einen anberen feftlid^en S^ag, ben

$ius IX. befonberS ]^ocl)l)ielt, l^a^ geft ber unbefleckten

Empfängnis, 8. ^e^ember 1869, befinitib angefünbigt
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iDurbe. 3)er SSorttaut atmet eben beu ®eift, bec ftd^

in ben toor^ergegangenen S3eratungeu manifeftlert

^atte. ^er ©ebanfe be§ $a^fttum§ trat barin, au*

fnüjjfenb an bie oberften 9Jlt)fterlen be§ ®Cau5en§,

mit abfotuter Autonomie ^erbor, ifoltert, aber nad}

allen «Seiten l^in borbereitet unb too^lertüogen.

©ollte i^m nun aber gur ©ntluitfelung begfelben

freier dianm gelaffen, follte i^m geftattet iuerben, in^^

bem er in feiner iDcltlic^en §errfc^aft ^ugrunbe 5u

ge^en ®efa^r lief, bie umfaffenbften ^nfprüc^e auf

bem fird^lic^en ©ebiete §u boller Geltung su bringen?

@lei(^ bei bem $ublifation§erlag ift e§ aufgefallen,

M^ bie lueltlic^en (^Jetoalten gegen \)^n früheren ®e*

braud^ bon bem Konsilium au§gefcl)loffen luaren. ^\i

granfreic^ l}at man fofort überlegt, ob nic^t aud^ fie

S^eilna^me an hm fonsiliareit SSer^anblungen forbern

follten. 2)arin aber lag ber au§ ber Sfiebolution ^er=

borgegangene 58orteil be§ $apfttum§, bag bie§ nid^t

löo^l gefc^e^en fonnte; henn bie @taat§geiüalten ^at^

ten berfaffunggmägig i^ren fonfeffionellen ß^arafter

aufgegeben: \>a§> Sßxxn^xp, ju bem fie fic^ befannten,

ioar bag ber religiöfen ^nbifferens. 5Die 9f{ebolutionen

ioaren großenteils au§ bem (SJegenfafe gegen bie intime

SSerbinbung siüifd^en ^irc^e unb (Staat ^erborgegangen

unb Ratten biefe aufgelöft. @g §at eine ßpod^e ge-

geben, in loelc^er ^äpfte unb .taifer über bag Stecht,

ein .Konsilium ju berufen, ftritten. 5lber in jenen

Beiten loaren .^irc^e unb Staat geJuiffermaßen iben=

tifc^, bie tatfer auioeilen norf) fircl)lic^er als ber $apft;

iHanteä IReiftertDerfe. Vlll. 18
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jefet Juar bie ioettlic^e (^ehialt, iubem fie föfularificrte,

öeh^lffermageu felbft föfularlfiert iüorben; fie erfd^ien

in mehreren großen SDMc^ten, bie einanber ineift feitib:=

feiig gegenüBerftanben. SBetc^e gorm lieg fic^ ftnben,

um ben (Staat al§ folc^en an bem ^on^ilium ju re*

präfentieren? 2)ie 5lbfid^t ift einen ^ugenblitf geliegt,

aöer gleid^ barauf toieber aufgegeben iüorben; boc^

meinte man barum noc^ nic^t, bie angefünbigte ^ir«

d^enberfammlung bem (Jintoirfen unb bem ©utbünfen

be§ $a^fte§ gu überlaffen.

3m ©d^oge be§ Herifalen ®emeinluefen§ legte fidö

D^ipofition. SSon ben alten Konsilien hjaren befon=

ber§ bie in lebenbigem ©ebäc^tnig geblieben, iöelc^e

im ©efü^l i^rer Selbftänbigfeit, äuloeilen felbft im

fc^ärfften ©egenfa^e, bem ^^^apfttum äur Seite getreten

iuaren. S^ic^t einen ä^nlid^en ©egenfa^, aber tiiu S)e'

liberation über alle obfc^iuebenben fragen in freiefter

Erörterung erlüartete man bon ber neuen fongiliaren

SSerfammlung. 3n ^eutfi^lanb glaubte man bie ^er*

ftellung einer ^armonifd^en S3elüegung ber beiben ®e-

iDalten, unter \>zmn fid^ bag 2ehtn be§ 9Jlenfd^en boll^

äiel^t, be§ 'Btaatt^ unb ber ^irc^e, eriüarten äu bürfen.

SJlan Verlangte S3eftimmungen über ha^ 2^er^ältni§

be§ ^lerug unb ber ©laubigen über§au))t äur allge^

meinen S3ilbung unb ^ur SSiffenfd^aft, ^eilna^me ber

Saien an ber ürc^lii^en 3nftitution. SJlan brachte eine

burd^ t>a^ allgemeine Konsilium einjuleitenbe SSieber-

belebung ber burc^ Sal^r^unberte erprobten 9flatiünal=,

^robingial- unb 5Diö§efanf^noben in Erinnerung.

I
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2)ie ^ü^e ©eiftUd^feit \\)av fel6ft grogentel(§ blefer

ajieinung. 3n granfretd^ forberte man eine genauere

geftfteUung be§ ^er^ältniffeg ätt)tfd)en bem $a^fte unb

bem S3ifd^of, bem S3ifc^üf iinh bem Pfarrer, eine Beffere

Sufammenfe^ung be^ ^arbinalfoUegtumS unb ber rö*

mlfd^en Kongregationen, \>k au§ delegierten ber ber*

fd^iebenen Stationen gebitbet loerben foUten.

SSie fü gan5 einanber entgegengefefet luaren bie 516*

fidöteii "^^^ ^43apfte§, ber nur auf eine S3egrünbung unb

S3efeftigung ber ^öc^ften ®eloa(t in bem alt^erge*

brockten (Sinne \>ad}U, unb bie einer ^In^a^l bon

S3ifc^öfen foioie ber geiftlic^ angeregten Saienloelt,

loelc^e eine Umbitbung ber geiftlic^en ©eloatt in einem

bem Sa^r^unbert entfprec^enben @inne in ^uäfic^t

na^m! 2)er $apft hadjte bie ^eloalt feiner SSorfa^ren

ju berftärfen xinb gu äenttalifieren: um nid^t ge*

ringe Qa^l bon S3ifc^öfen iuar me^r auf ^e5entraU*

fation bebac^t; fie lüünfd^ten eine Erneuerung beg

eigentümlichen Ürd^lic^en 2th^n^ in ben berfc^iebenen

$robin§en unb ^Btaattn. 9Son einer ^ifferen^ in ©a*

c^en beg Glaubens loar nic^t bie Sfiebe. 2)ie ^Ibfic^t

beg ^apfteg loar, bie ju allgemeiner Geltung gelang*

ten ))opulören ©runbfä^e nic^t allein augäufci)lie^en,

fonbern §u befämpfen. Unter ben S3ifcpfen neigten

fic^ biete ^n einer ^bfunft mit "ötn mobernen 3)of*

trinen; in bem Kouäilium fa^en fie eine erlüünfc^te

(Gelegenheit, il)ren 2;enbenäen Eingang ju berfd)affen.

^m 8. ^e^ember 1869 iourbe ba§ KouäiUum in ber

iöafilüa be^ ^eiligen ^^5etru§ eröffnet. 2)ie SSerfamm*

18*



276 5^eunte§ 9Bud^.

tung ää^Ite 764 SDflitglieber aug allen %tikn ber SSelt,

me^r ar§ ein drittelt jeboc^ Stallener. 3n beni ^Ser*

§et(^ni§ erfc^ienen fie al§ eine einzige gro|3e ®eno|fen=

fc^aft, georbnet nadj bem firdölii^en 9iange, "t^en fie

einnahmen, unb in jeber klaffe nad) ber Seit i^rer ßr==

nennung.

(Sine SSerfammlung, bie luo^l ben 5;itel einer ö!u*

menifc^en berbient. Sie erinnert an ha§> S^ün^il, \mU

d^eg fid^ einft (im Sa^re 1215) au§ Orient nnb Dfgis

bent nm ^a^jft ^nno^enj III. berfammelt Ijattt; ober

fie iuar unenblid^ umfaffenber aU biefe, ba ba§ ferne

3Ifien unb 5(fri!a foluie eine neue S[Belt jenfeit be§

Däean§ i^re krähten l^erbeigefc^itft Ratten. @in

ganj onberer Unterfd^ieb freilid^ fteICte fid^ ^erau§,

trenn man ba§ bamalige diom mit bem je^igen üer-

güc^. Unter ^nno^en^ IIL iüar ba§ ^apfttum in ber

dnttoidfelung feiner SSelt^errfd^aft begriffen; in

groger 3^5^ lüaren bie hpeltlid^en §errfi*^er erfd^ienen,

eiferfüd^tig barauf, aU lebenbige aJlitglieber ber tat^o^

Ufd^en S^ird^e betrad^tet p inerben; Je^t fehlten biefe,

ober t)ielme^r, fie iüaren abfid^tlid^ ferngehalten lüor-

ben. ^ie berfammelten S3if(^öfe konnten 3e«gni§ ha^

t)on geben, bie fel^r ber antifirc^lid^e ©eift in il^ren

^iöaefen um fid^ gegriffen f)ahe. SBenn unter i^nen,

hDie gefagt, biete ber 9Jleinung lüaren, \)a^ ha^ txxdj^

iidje ^ringip nur hann su retten fei, luenn man mit

bem (Steifte ber S^it gleid^fam einen ^a!t fd^liege, ber,

o^ne mit bemfelben 5U brechen, i^m bod) and) nic^t

bie §errfd^aft einräume, fo zeigte fid^ bei ben SSa^len

1
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5U ben fott§itiaren ^e^jutatloueu, gu beueit mau mu
betäüglid^ fc^ritt, iüie fc^toer e^ i^nen lüerben iüürbe,

i^re Sntentioneit aud^ nur gum 5lu§bru(! §u brlugeu.

Um beu $a|)ft uub beffeu ^ougregattoueu gruippterte

ftd^ eine überlegene ^J^ajorltöt bon 550 Stimmen, unb

blefe f}klt fo gut ^ufammen, ha^ bie SSorgefc^lagenen

ber SJlinber^eit, bie um me^r aU bie §ä(fte fd^tuäd^er

tüax, fo gut ioie feine S3eiüfffic]^tiguug fauben.

2)ennod^ regte fid^ bei ber erften Vorlage, lüelrf)e

auf eine ^ogmatifierung be§ (3t)l(abu§ ^in^ielte, eine

ftarfe unb lebhafte Dppofition. ^ie ^ugerungen

h3aren fo euergifc^ unb mad^ten fo bieten ©inbrudC,

ha^ e§ nic^t ratfam erfc^ien, in biefer goiin iueiter

borjuge^en. SSir gebärdten ber ©infc^ränfungen,

loelc^e hk ^efcftöft^orbnung ber ^erfammluug in be*

§ug auf bie ^ro^ofitionen auferlegte. 5Iber eine ?Jrei=

^eit ber "i^^hatte, ioie fie je^t berfud^t iuurbe, ftanb mit

ber ^orftellung be§ ^a))fte§ bon ber Prärogative be§

^rimateg in Söiberfprurf). $iu§ IX. ^ielt eö für ge^

boten, berfelben (Sin^alt ju tun.

^urc^ einen Qn^a^ gur ®efff)äft§orbnung lourbe feft*

gefteltt, \3ai alle Sinloenbungen gegen ein borgelegteö

@d^ema fc^riftlic^ Vorgebracht toerben follten, be=

gleitet bon einem ßntiourf §ur ^erbefferung; bie

.f^ommiffionen follten bie S3emerfungen prüfen unb

alöbann bem Konsilium barüber S3erir^t erftatten.

(Srft nac^bem biefe 5lrt bon ^orentfc^eibung erfolgt fei,

inerbe eine "i^ebatU ftattfinben, bie bon bem ^räfi^

beuten unterbrochen unb auf ben ^^Intrag bon se^n
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TOtgliebern burd^ ble 9Jle^r^elt gefd^Ioffen toerben

bürfe.

SSaS man au(^ fagen mag, unleugbar ift e§ bo^,

bag l^ieburc^ jebe grünblid^e unb h^irffame (Srörterung

ber^lnbert hierben mugte. ^em ^onätüum iütrb ble

ffiolk, äu ber e§ urfprünglid^ Beftimmt \vax, no^ ge^

nauer borgefd^rieben. @ö erf(^etnt mebr lüte ein ^h^

i^enrat t)on größtem Umfang, aU \mt eine SSerfamm*

lung in bem (Btii ber alten ^ouälllen. gur freie 91ebe

unb Sßlberrebe h)ar l^m fein 9^aum getaffen.

3n blefem ©tablum loar e§, ha^ ble gro&e 3rage,

beld^e Bereits alle ©elfter befd^äftlgte, über ble Un^

fefilbarfelt be§ $apfte§, ernftlltfi sur ©l^ra^e fam. Ur*

f)3rüngllcf| Ift man babel bon ber Söeglel^ung blefer

^oftrln 5u \>tn galllfanlfd^en ©äfeen ausgegangen,

^enn ble l^ätten nld^t bei ber S3erufung eines ^on^

SlllumS ble alten gragen bon ber (Superlorität ber

Tonsillen über \)tn $apft unb bon bem SSer^ältnlS ber

fonsUlaren §ur ))ö^ftll(^en ©elnalt über^au^t In @r^

Innerung fommen follen? 5llle legale D^jpüfltlüu

Innerl^alb ber fat^ollfi^en ^Ircfie beruhte elgentllcf)

auf blefem ©egenfa^. ^er Unterfd^leb ber fat^ollfrfien

unb ber ^jroteftantlfc^en 5luffaffung liegt bor allem

barin, \>a^ blefe nld^t allein ble ^äpftllcf)e, fonbernautf)

ble fouälllare 5lutorltät bertoarf, jene ble eine unb ble

anbere feft^lelt; bo(^ luar ber SSlberftrelt slülfcf)en

belben in ber fat^ollfc^en SSelt niemals gefd^lld^tet

iDorben. ^er gürft, ber In ben neueren Sa^r^unberten

ber alten ^Irclie blellelfl)t ble größten S)lenfte lelftete.
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2ubh)ig XIV., f)at auf ber §ö^c feiner aJiad^t ble

alten Slnfj^rüc^e ber ^ongilten auf§ neue ))ro!Iamtert.

@tn Konsilium mit biefen 5lnf)3rüc]^en aber ptte

^iu§ IX. nintmernte^r um fid^ berfammelt: er ^ielt

an ber «Su^eriorität ber t)ä|)ftlid^en ©eiüalt feft, bie,

aisbann alles SSiberf^rud^eS entlebigt, notluenbig gur

Snfallibilität hJurbe. ^aS SSati!anif(f)e i^onäitium,

hjetd^eS er berief, h)eit entfernt bon hzn SJlac^tan*

f^rüd^en ber alten Konsilien, foltte bielme^r \)a'

gu bienen, benfelben auf immer ein @nbe gu mad^en;

ein fongiliarer ^2lu§f^rud^ foltte bie Snfalliöilität be§

römifd^en Stuhles befinieren, fo bag bagegen feine

D^^ofition ber SanbeSÜrd^e Beforgt gu luerben

brandete, ^n \)en borlöufigen ^ommiffionen lüar bie^

fes fünftes ertoö^nt tnorben, iebod^ o^ne ein über=

hjiegenbes ©elüid^t barauf gu legen. 5luS autlientifd^en

SJiitteilungen ergibt fid^ nid^t, 'öa^ ber $a)3ft, töie man

beljau^tet l^at, \>a§> ^onjil ehen um biefer ^eflaration

toillen berufen ^abe; aber \)a^ fie i^m borfd^iöebte,

ift bei ber Haltung, bie er über^au^t na^m, unjineifel'

^aft. ^er ^nf^rud^ auf Unfe^lbarfeit mod^te nun aber

um fo größeren (Sinbrucf, \>a man i^n o^ne unmittel:=

bare S3e§iel)ung auf jene gallifanifd^en ©afeungen nur

unter bem ©efid^tspunft ber S^errabilität beS rö-

mifc^en $apfteS in begug auf SD^^oral unb ^ogmatif

(Sinen ^ugenblldf loar ber (^ebanfe geloefen, bie ^In-

erfennung ber pöpftlid^en Unfe^lbarfeit burd^ 9I!fla=

mation ju beluirfen; bie «Stimmung ber ^4Serfammlung
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machte e§ unmögüd). ^ber au§ ber SJ^ajürität ging

eine 5lbreffe an bag ^on^il felbft ^erbor, in ber e^

äu ber ßrflärung aufgeforbert lüurbe, ha^ bie ^äpft^

lic^e Autorität bon allem S^^^^tii^ fi^^i fei.

^ie ^Ibreffe ging bon italienifc^en unb fpanifc^en

^ifc^öfen aug, beren geiftlic^e 8d)ulen norf) an \>t\\

ftberliefernngen ber mittleren Qa^r^unberte feft*

l^ielten. ^em aber ^e^ttn fic^ bor allen bie beutfd^en

S3ifc^öfe, beren ^itbnng eine gan^ anbere ©rnnblage

l^atte, entgegen, ©ie behaupteten einerfeits, ha^ ha^

^on^il o^ne h^n ^apft ni(^t aU eine Ü^ej^räfentation

ber ^ird^e betrachtet luerben fönne, anbererfeits aber,

\>a^ bie ©ntfc^eibung in ©laubenöfac^en bon ber apo-

ftolif(f)en ^rabition unb ber Itbereinftimmung ber

^ird^e abfange, ©ie luarnen babor, bie SnfallibtUtät

be^ $a))fte§ aU 5E)ügma aufäuftellen : benn 'oa^ iüürbe

in i^ren ^iö^efen \)tn S^tegierungen gum tolag ober

SSorbDanb bienen, bie fRec^te ber ^ird^e no^ me^r ein-

äuf(^rän!en.

tiefer ^Ibreffe fc^loffen fi(^ aud) bie fran^öfifcfien

S3ifd^öfe an. ©ie bieberljolten biefelbe größtenteils

töörtlii^; nur einige tüenige 3^^^^^ liegen fie toeg,

in h3eld^en bie beutfd^en eine unabl)ängige Autorität

be§ römifd^en ©tu^les in hm älteften borfonsiliaren

Seiten anerkannt Ratten; fie bermieben alles, ioas

ben gallifanifrf)en ©a^ungen bireft entgegengelaufen

toäre. Unabhängig l^iebon, machten bie orientalifc^en

^ifd^öfe ben $apft auf bie @c^lüierig!eiten unb (SJe^

fahren aufmerffam, in ioeld^e fie burc^ ^Inna^me beö

I
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borgefc^tageneit ^efreteö geraten, lüürbeit. 3n (Sng*

lanb itiar hm ^ot^olifen bei t^rer (Smanätpation SSer*

jid^tleiftung auf biefe ^oftriit au§bru(fli(^ jur S3e*

bingung gemacht hjorben. Se^t lief bort beit bem ^a*

t^oltgiötnug nafiefte^enben ^$ufet)lften bte barnenbe

Erinnerung tin, ba§ burc^ eine fold^e ©a^ung bie SSer*

einigung ber 5lngli!aner mit ber römifr^en S^irr^e auf

immer ber^inbert loerbe.

S^lief aber ber (SntttJurf ber SnfalübiUtätserHäL'ung

in bem ©d^oge be§ ^reru§ felbft fo gelüid^tige ©rinne*

rungen ^erbor, loie biet mefir mußte fie t>tn SSiber*

fprudö berer erlüerfen, iüelt^e bie fünäiüaren ^ox^

gonge bon äugen ^er beobachteten! ©d^on toar ha^

©c^ema über bie firc^lidöe Autorität, lüeld^e^ bem

Konsilium borgelegt inerben follte, burc^ Sn^M ober

^bfic^t in bie Öffentlic^feit gebrungen; es loar fe^r

geeignet, tien (^egenfa^ ber iDettlic^en ^Regierungen

gegen bie ^Infprüc^e ber §ierarc^ie in h^n altgemeinen

2anbe§ange(egen^eiten in Anregung ju bringen, ^ie

franjöfifc^e Sftegierung, loetcfie ben golUfanifcfien ^ra*

bitionen noc^ nicJ^t abgefagt ^atte, na^min beräloeiten

§ätfte beg gebruar^ babon ^eranlaffung, (Sinfpruc^

gegen bie ^ierarc^ifc^en %tnh^n^^n be§ ^^on§iliumg

über^aut)t ju ergeben, ä^nöc^ft ioar in bem gebadeten

©c^ema nur bon ber 3nfat(ibitität ber Stirere bie Stiebe,

loetc^e fii-^ nic^t nur auf bie öJIaubenöte^ren felbft er*

ftrecfe, fonbern and} auf bie 9Jiittel, um hcn S3efife

berfelben ju behaupten: nic^t allein auf bie Dffen^

barung, fonbern aud) auf alleö, lua§ jur ©rflärung
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unb SSerteibigung berfelben nötig erachtet luürbe.

S)er SJHntftet ber au^iüärtigen Angelegenheiten in

granfreid^ Bemetfte: bantit berbe bie ©uperiorttät

ber geiftlid^en ®etoalt über bie hjeltlic^e überall, tvo

fie einanber berül^ren, ouSgefprorfien; bie SJlari^t ber

^ird^e erfc^eine barin abfolut, in be^ug auf Segis«

tatibe unb ©eric^t unabFiängig bon ber iüeltlid^en ©e*

löalt. S)ie 5Iutorität ber ^ird^e iüürbe fid^ alfo über

bie !ünftitutiben ^rin^ipien ber ©efellfd^aft, bie

9ted^te unb ^flid^ten ber ^Regierungen löie ber 9Re*

gierten, ha^ SSal^tred^t, bie gamilien felbft erftredfen.

SBürbe nun bie Unfe^lbarteit ber ^ird^e, luie man

e§ beabfid^tige, auf hen ^ap\t übertragen, fo luürbe

alle unb jebe Autorität bon i^m abl^ängig luerben.

SSie fönne man ertnarten, ba% W Surften i^re ©ou*

beränität bor \)en Attributen be§ römifd^en ©tu^les,

bie man ol^ne i^re ^eilna^me feftgeftellt l^abe, beugen

loürben? ^er 9Jiinifter forberte eine borläufige WxU
teilung ber ^u erörternben gragen unb fogar bie Ab*

miffion eines fransöfifd^en Söebollmäd^tigten bei bem

Konsilium.

S)ie Sntention ^iebei loar fe^r umfaffenb; fie ging

auf eine Au^gleid^ung ^löifd^en \>tn ftreng fird^lid^en

^o!trinen unb bem an^ ben Seloegungen beg Sal^r-

^unbertS ^erborgegangenen fonftitutionellen ©l)ftem,

eine AuSgleid^ung gtoifc^en ber oberften Autorität ber

^ird^e unb htn ^ebürfniffen ber berfr^iebenen Sauber.

3n ber franjöfifd^en treffe, befonberS ben QeiU

fd^riften, löeld^e mit ber ^Regierung im 3iif^"inaen=
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l^ang ftanben, ita^m man analoge 2)emonftrattonen

toa^r, W felBft noc^ um btele§ Leiter gingen. SJlan

bel^au^tete, ha^ ^ongtUum fei nt(f)t me^r frei: eine

5D^inorität, bie aber eigentüd^ SO^ajorität fei, luenn

man \)tn Umfang ber bifd^öflid^en ^iögefen in ^n*

fd^lag bringe, toerbe bon einer SJ^ajorität tl)ranniflert,

toeld^e unter biefem ®efic^t§^un!t bocl^ nur al§ Wu
norität hüxadittt h3erben fönne unb fi(^ \>cn ultra*

montanen gü^rern blinblings Eingebe. 5lber ber S3es

griff einer fonjiüaren SSerfammlung bringe e§ mit

fid^, bo^ fie in i^ren SSer^anbhingen unabl)äugig fei;

bie S^onbofation burcl^ ben $apft fei i^r notloenbig,

aber bie (^egenftänbe ber S3eratungen muffe fie felbft

hiä^ten, folüie bie gorm ber ^isfuffion. ^a§ Sl^onäi*

Hum füllte nur eine ^ermittelung ^tüifc^en hm tixd}^

üdjen 5)o!trinen unb \>en ©rforberniffen be§ Staate-

lebend fuc^en unb h^ihe ux (Sinflang bringen; e§

follte ben (Sl)IIabu§, su beffen Söefröftigung ber $apft

e§ berufen f)att^, bielmel^r surürfloeifen iinf) für un«

gültig erflären. 9Jlan ^pxadj babon, ha^ man bou

einem unfreien Konsilium an ein freiet, ioal^r^afteS,

bom ^eiligen (55eifte geteiteteg aj^^ellteren unb ha^

gegenlüörtige ^rorogieren muffe. 5lber e§ beftanb ein-

mal. S^iemonb \)attt ©inf^jruc^ gegen feine S3erufung

erhoben; e§ belnegte firf) auf ber borgeäeid^neten

Sinie gu bem borbeftimmten S\ved. 3n 'i)tn (Sintoen:'

bungen, loelc^e fid^ jefet erhoben, fa^en bie eifrigen

jUn^önger beg ^apfteg nur einen 5lnlauf ber Qbeen

bon 1789, bon beneu aik 3erftörung ausgegangen fei,



284 Neuntes «ud^.

unb htmn man eben entgegentreten uiüffe. 8efee man

ben gall, ha^ (SJefanbte bei bem .^onälünm beglaubigt

iDÜrben, um bie ^ht^n ber einen unb ber anberen

Sflegierung gut Geltung §u bringen, fo iuürben biefe

fd^on an fic^ bei ber Spfle^r^eit ber SSerfammlung feinen

©inbrutf machen; \)a^ Konsilium fei nic^t allein ein

euro^äifd^eg, fonbern anfS) ein öfumenifc^e^. Söie

tonne man 'om au§ allen Seilen ber SSelt §ufammen*

gekommenen Prälaten gumuten, ^orff^läge an^u*

nehmen, ineld^e ethja ben momentanen Intentionen

eines fran^öfifi^en ober eines öfterreic^ifc^en SD^ini^

fteriumS entf^röd^en? (Bhen ba^in ging bie ^Ibfic^t,

ben firdölidöen Qbeen an unb für fid^ lieber dianm

5U mad^en. 5llle hk ßinloenbungen nnh ^emonftra^

tionen, toeli^e man mad^te, alle bie SSefd^loerben,

h3el(^e man er^ob, Ratten ^od) nur hm entgegen-

gefegten (Erfolg.

3n \im erften Sagen beS 9Jlör5 1870 berorbnete ber

^a)3ft, bag bem Schema über bie ^ird^e ein 5lbfd^nitt

über bie Qnfallibilität be§ römifd^en ^ontifej ein*

gefügt toerbe. 3n biefem @d^ema toirb ha^ Primat

ber römift^en ^ird^e nod^mals auf ha^ auSbrüdflidf)fte

ausgefprod^en, in bem (Sinne, ha^ ber $apft ber Ina^re

Stellbcrtreter (S^rifti, Oberhaupt ber gefamten ^ircfie,

aller ©Triften ^ater, Se^rer unb oberfter Üiid^ter fei.

^uSbrüdlicö loirb bie ^Infid^t berpönt, ba^ bon bem

$apfte an ein ^on^ilium appelliert löerbe, nnh bog

biefem eine ©uperiorität über ben $apft §u!omme!

3n bem folgenben 5?aragraj3^en iuirb bie D^iotluenbig*

I
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fett eine§ Befonberen iöeltliifieii gürfteutumg für \)e\i

römif(f)eu $a^ft bamit begrünbet, bag er, um fein

göttnd)e§ Silmt mit üoller grei^eit ausüben 511 fönnen,

feinem Surften unterluorfen fein bürfe. @§ ift {ene

@(^Iu6füIöerung, bellte bie ausgebe^ntefte firrfilic^e

©eiüalt mit bem ^efife eineö tüeltlirfien ^ominiumg

berbinbet, in ber ^iu§ IX. überhaupt kU^. Qux ©r«

Härtung berfelben ^ätte e§ nun an fic^ einer befon^

beren (^rflärung ber ^nfalUbilität, bie [a in bem S3e'

griffe be§ Primates lag, lüie er iftn faßte, nid^t be*

burft; altein bie mannigfaltigen abh^eid^enben Äuße-

rungen, iüeld^e im Schöße be§ Konsiliums felbft laut

geworben toaren unb iüe(d)e außerhalb berfelben, \me

\mx eben fa^en, in \)m Sf^egierungen lebenbigen ^n*

ftang fanben, ließen eine fold^e boc^ fe^r ertüünfdöt

erfc^einen. 2)ie neue ßinfd^ltung fefete nun feft, \>a^

ber römif(^e ^ifc^of, ber, löie bie SSa^r^eit be§ ©lau«

ben§ äu be^au^ten, fo auri^ bie 8treitigfeiten über ben*

felben gu entfd^eiben l)ah^, nirf)t irren fönne, luenn

er beftimme, h3a§ in ^Badjen be§ ©laubens unb ber

SO^oral bon ber gefamten Kird^e an§une^men fei; bie§

foU fortan als ®lauben§fa^ angefe^en Inerben. Sn-

be§ maci^te bie römifc^e Ülegierung \>t\x SSerfud^, bie

©inlüenbungen be§ fran§öfifc^en 9[Rinifterg ju ioiber*

legen unb feine 58eforgniffe ju befeitigen; fie ber*

fiebert, baß in 'tizn SSorlagen nid^tö enthalten fei, tno*

burd) bie Unabftängigfeit ber Ireltlir^en ^eh)alt a\u

geformten iuerbe; bie firc^lic^e ^lutorität mad^e nur

eben ^nfprurf) auf bie S3e^auptung ber firrf)lid^en ®e-
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\id)t^pnnttt, bie fi(^ nt(f)t a((etn auf baö S)legfeltö,

fonbern au(^ auf bag Senfettö beate^eti; fie forbere

feine unmittelbare ©iniöirfung. ^ein Staat fönne

befte^en o^ne ein moralifd^eg ^rin^ip feiner Snftitu-

tionen; hierauf adein rillte bie S^irc^e i^re ^lufmer!^

famfeit. ^er QWtd ber neuen Vorlagen fei nur, ber

mobernen SSett ba^jenige in Erinnerung gu bringen,

lt)a§ geredet fei, um baburd^ grieben unb äBo^tfa^rt

^erbeiäufüfiren. ^ie gnfalUbilität beg ^apfteS fei fü

alt toie bie ^iri^e felbft. SBeit entfernt, bie S3ifcl)öfe

äu beeinträchtigen, fönne fie baju beitragen, i^r ^In^

fe^en gu befeftigen, nid^t allein aber ha^ ber S3ifcl)öfe,

fonbern au(^ ba§ ber S^legierungen; henn bon bem (Sin*

l)erftänbnig ber beiben ©ebalten ^änge aud) bie S^lu^e

ber <Btaatm ah. S)er @taat§fefretär ptet fid^ inol^^,

auf 'ötn rabifalen ÖJegenfafe ber ^oftrinen ber ^irrf)e

unb ber ^ringi^iien, auf hemn ber moberne Staat be:=

rul^t, eingugel^en; er befte^t nur auf einer ^rt mo*

ralifrfier ^uffid^t ber ^ird^e, loeld&e ein !atl)ülifd[)er

Sflegent nid^t h^ol^l leugnen funnte.

S)er franaöfifd^e 9)linifter beruhigte fid) iebüdfi nirf)t

^iebei; er [teilte bielmel^r feine ^Infid^ten in einem

9Jlemoranbum gufammen, iueld^es ber ^<Papft bem S^on*

§ilium mitauteilen gebeten Serben füllte, ^er ^43apft

na^m \)a^ Sd^riftftüdß an; bie SJlitteilung begfelben

an ba§ Konsilium lehnte er mit aller S3eftimmt^

5eit ab.

eine pülitifdj'!irrt)lidöe grage Uon größter Söic^tig*

feit loar eg nun, ob bie franäüfifdf)C ^Jegierung ouf

I
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i^rem SSiber^rud^ Beharren toerbe ober nii*^t. ^eun

and\ bei hm anberen D^egieruiigeii ioareix bie ^efa^ren

äur ©prad^e gefommen, iüelr^e bie t^eofratlfc^eu ©nt*

fd^eibungert beg S^onäiüum^ für fle herbeiführen lüür*

ben. SDlan ^at t)on einer ©efanbtenfonferenä bem

^onäilium gur ©eite gerebet um fic^ ben Übergriffen

ber fird^tic^en ^^lutorität gu iüiberfe^en. Unb auf eine

Sßirfung ^iebon lieg fid^ red^nen, folange fid^ im

@(i)o6c ber SSerfammtung hk Dppüyüion m(ij mit

einigem S^ad^bruc! regte. S)iefe f)üb bie D^otluenbigfeit

ber freien S3eratung ^erbor, bie ju bem S3egriff eine§

Konsiliums gehöre: ha^ eingefc^tagene SSerfal^ren

über^au)3t unb bor altem bie neueingefü^rte ©efd^äftg-

orbnung laufe ber Ürd^lic^en grei^eit äuiuiber. 2)ie

in allen Konsilien bon bem S^i^äifd^en hi^ gu bem

2:ribentinifi^en feftgeftellte Siegel fei, ha^ bie ©ntfd^ei:^

bung über (5)lauben§le^ren nid^t bon ber SJlel^r^eit,

fonbern bon einer moralifc^en Unanimität ber SSer*

fammlung abl)änge. Qn ber (Spegialbebatte über \>a^

^roömium beS @df)emag de fiele, lüeld^eS äunöd^ft er-

örtert lüurbe, erregte ber ^ifd^of bon ©Ijrmien unb

S3ognien fc^on baburc^ nic^t geringen ^Inftog, ha^ er

Eingriffe auf ben ^^^roteftantigmuö, bie in bemfelben

borfamen, jurücflDieS, nodj größeren aber, aU er bie

ÖJefd^äftSorbnung in jenem entfc^eibenben fünfte an-

griff: benn nic^t burc^ numerifc^e SD^ajorität, fon=

bem burc^ moraUfc^e ©in^elligfeit fönne ein IPon-

äilium entfc^eiben unb ©afeungen abfaffen, luelc^e für

2)iesfeitg unb Senfeitsj berbinblirf) fein follen. 2)urd)
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\>a^ ie^ifle ^erfo^ren Juerbe man beianlaffen, bnJ3 bie-

fem ^onäiltum grei^eit unb SSa^r^eit abgefprod^en

h3erbe. ^lefe ^ugerungeit riefen in ber SSerfammlung

eine tumultuarifcfte Söeh^egung ^erl)or, iüelc^e ben

S3if(^of an ber gortfe^ung feiner 9fiebe ^inberte; ha^

^räfibium fc^ritt nic^t ein. ^en %aq barauf beEIagte

fic^ ber S3ifc^of über hk ^e^anblung, bie er erfahren

l}aht unb forberte um fo ftörfer eine befinitibe ©r^

flärung über bie aufgelüorfene grage: er iüerbe fonft

nid^t biffen, ob er in bem Konsilium bleiben bürfe,

in toelc^em bie greil^eit ber ^ifc^öfe fü ganj ^intan*

gefegt h^erbe. ^iefe $roteftation lüurbe \)on einer er^

^eblid^en ^n^al^t anberer S3ifd&üfe gutgeheißen, fü ^a^

5h3if(^en einem S^eit ber ^ifd^öfe unb htn opponieren*

ben Delegierungen eine geiüiffe ©emeinfd^aft ber Sn*

tereffen unb ^hnn ^erbortrat, loeld^e loeiter führen

§u follen fc^ien. 5Denn luie l)or altera, fo mußte ouc^

je^t ben Delegierungen haxan liegen, ben S3iff^öfen, mit

toeld^en fie in tägtid^er ^erbinbung ftanben, eine ge*

ioiffe Unobpngigfeit bon ber römifd^cJi S!urie ju öin*

biäieren. S)te unbebingte Autorität be§ ^4$apfte§ ioar

beiben loiberiuärtig. SSoIIte mon bie Srage l)om

^iftorifd^en @tanbpun!te au§ luürbigen, fo mußte man

fid^ erinnern, \)a^ ^in Suftanb, \mt er feit bierte^alb*

^unbert Sauren in ^eutfc^lanb beftanben f)at, unb auf

bem bie gange ©nttoidEelung ber beutfc^en 9lation be*

ru^t, hti einer fo botifommenen ^b^ängigfeit be§ S8i§=:

tum§ t)on bem ^apfttum, iüie fie je^t angeftrebt tourbe,

unmöglidö getoefen toäre. ^enn bie ^äpfte ^aben hm

i\
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religtöfen grteben niemol^ anerkannt unb konnten

i^n nic^t h:)o^l amxhnmn. ^ber bie S3ifcpfe be^

9tetrf)e§, bie beutfd^e §terarc^ie Ratten i^ii anerfaunt,

felbft im ©egenfafe mit bem ^apfttum. 2)er üleliöions*

friebe l^at immer aU ju Sflec^t Befte^enb gegorten, unb

ernftlid^ ^aBen aud^ ^t^ ^ä^fte gegen benfeI6en nid^t

Uor^ufd^reiten gehjagt. 2)er ^o^en ®eiftti(^feit in

^eutfc^lanb ift babei eine l^iftorifd^ unfc^ä^bare, für

bie 9lation überaus ^ettfame Stellung jugefaUen.

Sßenn bie§ SSer^ättniS burd^ bie ^(uflöfung ber ^ier^^

ord^ifc^en Korporation geenbet iuorben loar, fo lag

bo(^ feine Sa^ung bor, toelc^e bie geiftlid^e Autorität

im 9leic^e ber )3ä^ftlid^en unterworfen f)'dtU. ^em
alten §erfommen ptte e§ entfproc^en, ioenn bem

SSec^fel ber Seiten gemä§ ein SSerpltnig ^ergeftellt

iüorben lt)äre, ha^ ben ^flegierungen xinh "iien Sanbeg«

bifc^öfen in bringenben gälten p einer autonomen

^Bereinigung 9flaum lie^e. 3^ jebem ßrfolge auf biefer

S3a^n aber ^ätte gehört, ha^ bie ^Regierungen ent=

fc^loffen §ufammenge^alten unb bie ^ifd^öfe i^re

(Stellung ftanb^aft bel^au^Dtet Ratten, ^ie fran^öfifd^e

Stegierung ^atte felbft ein 3^öang§mittel in 'iim §äns

ben: i^re ^ru)3^en hielten C£ibitabecd^ia befe^t; man

l^at gefagt, nur unter bem Sc^u^e berfelben fönne ha^

Konsilium tagen. Durc^ 'ok^ SSerpltni§ lourben bie

)3olitifc^en S3eh3egungen ber ^tit in bie fonjiliare

Srage t)erfloc^ten. ^a^ eö äh3ifcl)en hen ^efanbten ber

Wddjtt, auf bie ha^ meifte anfam, ^^ßreu^en, Öftere

MxxUfi SPietfterroerte. Vlll. 19
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xeid) unb granfreic^, ^u einem ^erftänbiüö uub ju

einer gemeinfamen 5lftion fütnmen iDürbe, Itiar im

grü^ial&r 1870 nicl)t lüa^r|c()einHc^. ^ie populäre unb

mintärifc^e ^!tton ber frangöfifc^eu Station, lt)elct)e

ba§ in bem legten Kriege erfod^tene Übergeioic^t Uon

$reugen Ü6er Öfterretc^ unertröglii-^ fanb, üefe ben

5lu55ru(^ eine§ neuen europäifc^en ^ampfe§, in lüel-

ci)en möglicf)erh3eife and} Öfterreic^ Ueriuirfelt lüerben

!önnte, befürd)ten. ^ie Sage ber fransöfiic^en S^e-

gierung Ivax nid^t ha^n ongetan, fic^ bie eine über

bie anbere ber in Italien miteinanber ftreitenben

^4^arteien gu entfremben.

SJlan l)at berfic^ert, in bem fmnäüfi)i-^en SJünifte^

rium fei in biefem 9Jlüment ber Eintrag gemacht

lüorben, 'özn ^apft burcfi ^intuegäiel^cn ber 3::ruppen

au§ ßibitabecc^ia gu einem ernftlid&eren ©inge^en auf

bie i^m gemad^ten SSorfc^Iöge gu nötigen: htnn man

bürfc eine 2)eliberation nic^t fortgeben laffen, burc^

iüerd)e bie bürgerlid^e unb politifd^e SSerfaffung bon

granfreid^ Verurteilt loerben iDürbe; aud^ au§ all==

gemein fird^li(^em @e[idf)tgpun!t muffe man alle^ tun,

bie ^irc^e bon bem SSege gurütf^u^alten, ber fie mit

\)tn mobernen '^'i)tm auf immer entglDeie. ^^I6er in \>en

^uilerien lüal eten \)k eben ertoä^nten (Sriüägungen

bor. gür Subloig XIV. ioar ber @allifani§mu§ ein

9Jlittel feiner bamaligen ^oliti! gebefen; Skpoleonlll.

Beburfte ber Eingebung ber bem $apft ergebenen

©eiftlid^feit unb be§ ^apfteS felbft. Unb überbieg nicl)t

5um 3döufee beg ^on^ilium^ loaren bie frangöfifd^en

I
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Üruptjert nadj (s;tt)ttabec(^ia gefc^itft, fonbern ^um

@d^u^ beg ttrd^enftaateg gegen italienlft^e SttUaftü-

nen. Wan fonnte nii^t ber 9)telnung fein, ben^lrt^en-

^taat um einer fon^iUaren grage \mlkn preiSgugeben.

2)a nun aud^ bie anberen ^Regierungen feinen ernft^

(id^en ßinfprud^ taUn —, \>txiXi fie meinten immer

ftar! genug gu fein, um fid^ ber ^u^fü^rung unan^

nel^mbarer S3efd^tüffe nad^träglic^ §u lüiberfefeen —

,

fo bef)ielt $iu§ IX. nad^ biefer ©eite i^in boUfommen

freie §anb. ©ein ©ebanfe, V\t löeltlid^en ^e^alten

Uon aller ^eilna^me an hzw geiftUc^en S3eratungen

au^äuf^lie^en, iüarb bon biefen felBft faftifcf) ange:=

nommen: bie euro:päifc[)en SSer^ältniffe fonnten nid^t

günftiger für \itn $opft liegen. Unb aw^ bie D^po-

fition innerhalb be§ £at^oliäi§mu§ geigte fid^ t)on ^ag

äu 2;age fd^iüäd^er.

9^ad^bem bei beut ertoä^nten ^roömium unb \>zm

darauf folgenben ^rtifeln de fide auf bie bon ber

SOlinorität gemachten ^u^ftellungen SRüd^fid^t genum^

men toar, gingen fie o^ne bielen SSiberftanb burc^.

2)ie neue ö5ef(^äft§orbnung h3urbe baburd^ toefentlid^

onerfannt.

S^ac^ biefer ©rfa^rung über bie «Stimmung beö ^on-

5ilium^ lüurbe ber ^-ßa^ft aufgeforbert, gur SSorlage

über bie Unfe^lbarfeit äu fifireiten. Urfprünglic^ \mx

biefelbe, lüie berül)rt, §ur Sufertion in ba§ ©i-^ema

über bie S^irc^e beftimmt geluefen. 2)ie S3eratungen

über biefeö Schema bürben aber länger ol§ man

iüünfii)te aufgemalte: ^aben. Waw jog eg^ bor, bie

19*
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grage über bie Sitfallibilität abgefüiibert bür^ulegen.

^m 10. SO^ai ließ ^im IX. ben (JnthDurf einer (Sün^

ftitutio berteilen, bie unter allgemeineni 2itel boc^

^ou^tföd^Iid^ ben Sefirfafe über bie ipäpftlii-^e Snfalti^

bilität enthielt, 'ifflan töieber^olt barin bie SSerbam-

mung ber Se^re bon ber ©uperioritöt be§ ^ongiliumg

über ben ^^ajjft foJüie ber ^Ippetlation bon ber pä^ft-

liefen ©eiöalt an eine füngiliare. 9Jlit befonberem

S^lad^brutf f^rit^t man au§, ba^ bie S3efd^lüffe be§ rö-

mifd^en ©tu^Ie^ ber ^eftätigung ber iüeltlir^en (SJe-

iualt nic^t bebürfen, um gültig gu fein, ^en grüßten

Söert legt man auf bie ©runbfä^e, lueli-^e einft in

ben ^ontroberfen ber lateinifd^en unb ber gried^ifc^en

^ird^e gur Geltung gebrad^t borben lüaren. @§ er^

regt bud^ ein gelüiffes ©rftaunen, bai in biefem 5lft

aus ber glüeiten Hälfte be§ 19. Qa^rl^unbert^ SSorte

iüieberl^ült ioerben, bie me^r als breije^n Qa^r^un-

berte gubor ein ^atriarc^ bon ^onftantinopel beni rö-

mifd^en ^a^fte na^ beffen gorberung gefd^rieben ^at.

@§ finb SSorte, iüeld^e bie folennefte ^Inetfennung ber

^orjüge be§ römifd^en @tul^le§ unb feiner Snfalli^

bilität entlialten, bie eg geben !ann.

^ie bon anberer 'Btite ^er in 5(brebe geftellte S3e-

beutung ber ^efd^lüffe be§ ätueiten lugbunenfifd^en

Konsiliums unb bes florentinifc^en tuirb ^ier aU eine

unbeghjeifelte be^au)3tet; hm Umfang ber ^öpftlid^en

3nfallibilität be^nt man el^er aus unb erfrppft i^n,

als bag man gurütfgetoic^en tööre.

Dilles bilbet eine einzige ^Ht^. bon ^nforberungen
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unb 5lnf)3rüdösn^ ^te ntart nun gu einer attgemeinen

^Inerfennung p bringen hoffte, toie fie i^nen nocfi

nie äuteil geitjorben h^ar.

^ie ^eneralbebatte begann om 14. 9Jlai.

9^oc^ einmal troten \)ie: dinluenbungen auf, bie bon

ber ©timmung ber berfd^iebenen 9'^ationen xinh ber

S^lüdflüirfung, tueld^e ha§> ^efret mad^en berbe, ^er*

genommen finb. S!}ian fagte, in ber <B^tüei^ bürbe

e§ äugunften ber dtatitalm hjirfen; bon ben $ro*

teftanten in ©nglanb berbe e§ felbft gebünfd^t; bie

^atl^olifen in Srtanb feien feine§h)eg§ bafür. 9D^an

berbarg fid^ nid^t, ^a^ bie beutfd[)e SSiffenfc^aft bamit

in 3[ßiberf)3rudö ftel^e. ^ie 5Imerifaner gaben gu be^

ben!en, ha^ nur hk freiefte ^ird^e in \>en SSereinigten

(Btaattn auf gortfd^ritte sägten bürfe; man ^alte bort

bafür, toie bie Könige um ber SSöIfer birfen, fei ber

$apft um ber ^ird^e billen ha, um i^r ju nüfeen,

nid^t um fie gu bei^errfc^en. ^er Söifr^of bon <Bi)ic^

mien bemerfte, ha^ hen ac^t 9Jiilüonen !at^olifc^er

Kroaten baburd^ ha§> 3»ffintmenleben mit ifjren a\u

berggläubigen Sanb^teuten fe^r erfr^loert unb jene

felbft bielme^r in i^rem Glauben erfr^üttect ioerben

h)ürben. 2)er ©rjbiff^of bon $rog lieg berlauten, bei

ben Sö^men loerbe ba§ ^efret bie Sotge ^aben, bag

fie äuerft @(^i§matifer unb bann ^roteftanten iüürben.

3)ie umfaffenbfte ^nfic^t fteltte ®arbo^, ©rsbifd^of bon

$ariä, auf. ©r führte au§, baß bie @r!lärung ber

3nfallibilität lueber ba3 orientalifr^e e^riftentum

h3ieber beleben, norf) bie SBefe^rung ber Reiben be-
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förbern, nod^ au(j^ bte ^roteftanten in beii ©d^og ber

fat^ollfd^en ^ird^e äurücfsufü^ren beitragen iDcrbe;

unb bie ^au^tfad^e: in bem inneren ber fat^oUfdfien

(Staaten iüerbe e§ nachteilig löirfen. Überall trage

Segislation unb ©taatsbertoaltung einen burd^aus

beltlidfjen ß^arafter; felbft bie. gamilie fei burd^ ba§

©l^egefefe bon bemfelben ergriffen; htnm, loeld^e bie

Saft alter ©afeungen l)on fid^ ab^nfifjütteln luünfd^en,

heute man nun ein neues ^ogma aufzulegen, unb äiüar

burd^ zim ^erfammlung, beten grei^eit bon bielen

in 5lbrebe geftellt berbe. 5lber bie SSelt toolle nun

einmal bie Söal^ri^eit fic^ nid^t al§ (SJebot aufbringen

laffen; ber (S^llabu§ fei in gan^ ©uropa befannt ge*

Jüorben: h)a§ f)ahe er felbft ha genügt, Ino er aU

ein infallibles Drafel oufgenommen fei? Qu ^töei bor^

pgsbeife fat^olifd^en S^leidöen, Spanien unb Öftere

reid^, ^abc er eine für bie D^eligion fd^äblid^e ^luf^

regung l^erborgebrad^t. ^er ©rgbifd^of beutete an, ha^

ha^ ^efret in granfreid^ bie Trennung ber ^irc^e

bom <Staate ^erbeifüfiren unb bie§ S3eif^iel in ©uro^a

D^ad^folge finben hperbe. S3ei ber ©tär!e biefer (^uu

tnenbungen unb bem dinbrudf, hen fie mad^tzn, er-

5ob fi(^ ha^ (Selbftgefü^l ber 9Jlinber^eit auf§ neue.

5llg bie ©eneralbebatte ^lö^lid^ abgebrodfien burbe,

Inar bei ber 9Jlinorität babon bie 9iebe, ba^ man firfi

fortan aller tätigen Seilnal^me an bem Konsilium

enthalten, ober fid^ burdf) feierlid^e SSerh^al^rungen

Reifen folle. 5lber e§ gab glel^fam eine innere geffel,

beld^e alle ernftlid^en ©egentoirfungen unmöglid^
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madöte: bie ©^rfurd^t bor betn $a)3fte, ber bte SSer^

fammlung Berufen l^atte, unb bie altgemeine fircf)^

lid^e Sntention, bie ein jeber teilte.

S3ei ber (Bpe^iaMhatte, bie am 6. Quni begann unb

am 15. ^nni bereite ^a^ bierte entfifieibenbe Kapitel

über hie Unfel^tbarfeit erreichte, trat noä) ein anberer

boftrineller ©efid^tg^unft l^erbor. 5(u§ bem Drben ber

^ominifaner, ber niemals mit hen Qefuiten fe^r be^^

freunbet getoefen bar, erfc^oU eine berluerfenbe

(Stimme.

(Sin ^arbinal am biefem Orben, in ^erbinbung mit

15 anberen bominifanifd^en S3ifc^öfen, fteUte bie Sc-

^au^tung auf, \>a^ bie SnfalUbilität be§ $a^fte§ nid^t

auf einer ^rt bon ^erfönüc^er Qnf^iration beruhe,

fonbern \)a^ fie nur bann ftatt^abe, \üenn ber $a^ft

bie 9Jleinung ber ^ifi^öfe Unh ber atfgemeinen ^ircl)e

über^aujjt au§f^rec^e. @r f(^tug einen ^anon bor,

bem^ufotge ber ^^^a^ft nit^t nad^ feiner SSiKfür, fon^^

bern nac^ bem diät ber S3ifd^öfe, h)et(^e bie STrabition

ber S^ird^e barftellen, feine Definitionen erlaffe. (Sr

be^og fiff) babei auf X^oma§ bon ^Iquiuo, beffenSBoite

er in biefem @inne auflegte. (Sine ©inloenbung, iueld^e

niemanb mc^r erioartet ^atte, unb lueld^e nun bie

befonbere S^bignation be§ ^a)jfte§ erregte: „bie ^ra-

bition ber ^irdf)e, ba§ bin ic^," foll er gefagt \)ahen.

@r mad^te bem SParbinal 5um iöorJouif, baj^ er bie

tiberofen .^at^oUfen, bie 3fteboCution unb hen §of bon

J^Coren^ unterftüfee. 3n ber näc^ften .Kongregation

tt)urbc berfelbe betel^rt, baß eö nicf)t fo fe^r auf ble^i=
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f(f)öfe otebel aitfomme, beten Autorität fid^ ja fetöft

t)on ber :pä)3ftUd^en herleite, ol§ auf ben S3elftanb be§

^eiligen ©elftem. ^6er bie grage h3ar bamit nod^

itidöt erlebigt. 3" ^em 3Befen be§ ^at^oUsigtnuS ge^

prt e§, an bte Untrügltd^feit ber ^irrfie p glauben,

^abet iüurbe bon je^er ber größte Söert auf bie ^us^

fprüd^e ber S3if(^öfe unb ^o!toren, namentlich benn

fie in einem S^on^ilium bereinigt feien, gelegt. SJJlan

fc^rieb i^nen ein 9^erf)t au, ha§> auf i^rer eigenen, i^nen

felbft inprierenben Autorität berul^e. $8ei hen nam^

f)afteften Sel^rern ber neueren ^tit ift bie 3nfaUibi(i=

tat ber ^ird^e babon l^ergeleitet inorben, bag ber @r^

löfer in ber ^ird^e fortlebe, \ia^ (^öttlici^e in bem

9}^enf^lirf)en. S)ie grage Jüar nur, burd^ lüen e§ jum

5lu§brutf fomme. ^em bamaligen ^ouäiliunt mafl)ten

biele ben SSorh:)urf, ha^ e§ fid^ nidf)t eigne, \>a§> ©e^

famtbetou&tfein ber ^ird^e 5ur llnterfcfjeibung gu

bringen, gür ben $a|)ft ^atte biefe ©intüenbung ge-

ringe S3ebeutung: ioielno^l er an ber ü^ec^tsbeftänbig^

feit ber S3efdf)lüffe ber bon i^m berufenen ^ird^en*

berfammlung unb bem SSerte ber bifdfiöflid^en S3ei=

ftimmung feft^ielt, fo glaubte er \>oiij an biefelbe nicl)t

gebunben gu fein.

3n bem rebibierten ©d^ema, ^a§> am 13. Suli jur

Vorlage !am, tnirb ber Anteil ber bifd^öflidfien ^utori=

tat an ber Unfel^lbarfeit gänslid^ geleugnet. 2)arin

h:)irb h)ieberl^olt: oft fei e§ gefd^el^en, bag bie SSifd^öfe

entiüeber einzeln ober audft bereinigt in fd^loierigen

fragen, bie über hzn Glauben entftanben, fidö an \>tn

I
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römifd^eit ©tu^I gebenbet l^aBen, um eine Teilung ber

(öd^äben bort 511 fuc^eii, iüo ber (SJrauBen niemals

mangele. 9^icf)t feiten Ijaht aurf) ber apoftolifdöe (Stu^l

e§ ratfam gefunben, in allgemeinen SBonjilien ober

aud^ in befonberen (Sl)noben eine ^Definition beffen

au§5uf^redöen, loobon er unter bem S3eiftanbe (5Jotte§

erfannt ^atte, ha^ e§ mit ben Offenbarungen unb \>zn

apüftolifd^en ^robitionen übereinftimme. '^mn bo§u

fei ben römifc^en köpften bie ^ffiften^ beg fettigen

@eifte§ ber^eigen, bamit fie \)t\i l)on ben ^^Ipofteln

überlieferten ©lauben beiua^ren unb erflörcn !önnen.

^ie S3egnabigung mit einem niemals fehlen fönnen*

ben Glauben fei ben 9^adöfolgern ^etri juteil getnor^

ben, bamit bie ^irrf)€ o^ne (55efa^r eines (Schismas

in i^rer ©inl^eit aufrechterhalten iuiirbe. SSenn fd^on

in ben früheren ©nttoürfen gefagt Jüorben luar, \)a^

bie Snfallibilitöt ju einem (V^taubensfa^ er!lärt luer*

ben folle, fo töurbe es je^t mit nod^ größerem ^adj^

brucf für ein \)on ^ott geoffenbarteS ^ogma erflärt,

ha^ ber römifc^e ^a^ft, \r)tnn er ex cathedra f^rid^t,

b. l). in feiner a^oftolifc^en 5lutorität Se^ren über

Glauben unb 9Jioral für bie gefamte ß^riften^eit befi-

niert, bie Untrüglid)feit befifee, loelf^e ß^riftuS feiner

^ird^e ber^eigen l^abe. gür $iuS IX. \mx es gleirf)-

gültig, ob bie anlüefeuben S3iff^öfe fä^ig feien, baS

S^etougtfein ber ^ird^e ju bertreten unb auSjufprerljen:

er beburfte i^rer nic^t einmal; benn bie ber ^irdfte

ber^eißene Untrüglid^feit na^m er für ben (Stuljl

^$etri in ^2lnf^)ru(f). SSflan ^at bereits gefogt, \)a^ ber
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^a^ft burd^ ftc^ felbft unaböuberlirfie ®lauben§befi-

nttionen erlaffe; um feinem S^^if^'t Sflaum ju geben,

h:)urbe ben SBorten „hnxd) fic^ felbft" ber 3»fttfe bei*

gefügt: nid^t infolge ber Suftimmung ber ^ird^e.

3n biefer ^eftalt !am bie SSorlage am 18. 3uli 1870

pr befinitiben 5l6ftimmung, bei lüelc^er $iu§ IX. im

pö))ftlirf)en Drnate erfd^ien unb feinen S^ron ein*

nal^m. ^ie Si^Qönge ^u ber 51ula loaren lueit geöffnet.

Dbgleid^ bie Vorlage hen SSorauöfe^ungen ber (Selb=

ftänbigfeit ber bifd^öflid^en Slutorität entgegentrat, fo

fanb fie bod^ fo gut toie feinen SSiberfprud^. @§ ift

tna^r, bag eine nid^t geringe ^Inja^l bon Söifd^öfen

au§ einem ober beut anberen (^runbe entfernt blieb,

^on ben 5lntt)efenben — e§ loaren i^rer 535 — inurbe

\)a§> ^ogma na^e^u einftimmig angenommen: nur

§h)ei l^aben mit non placet geantwortet. Unter alt-

gemeinem Qubel tourbe biefe§ ©rgebni» ber @timmen=

gö^lung befannt. Qn lantlofer Stilte berna^^m man

bann Vu befinitibe ©ntfd^eibnng be§ ^a)3fte§, ber fid^

ie^t bon feinem ©ifee er^ob unb bie berlefenen ^Ir*

tifel, \itmn ba§ ^eilige ^onjiUum beiftimme, mit

a)3oftoIifd^er 5tutorität beftötigte. @§ gefd^a^ unter

bem Bonner unb S5ü^ eine§ ^eiüitter^, \>a^ über hm
^atitan heraufgezogen fear, ^ie eifrigen ^n^änger

be§ ^a^fttum§ trugen fein S3eben!en, ha^ ö^ebäd^tnis

ber ^erfünbigung be§ mofaifd^en ©efe^eS auf bem

@inai l^eraufsubefc^loören.

^a§ ^onjil h)ar bamit nid^t gefdfjloffen, e§ h)urbe

nur bertagt; aber ba§> ergangene, auf ha^ feierlid^fte

1
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fanftioulerte ^efret ift hod) an fkf) l)üu i 111)0 Itfr^iüer^

fter S3ebeutimg.

^le grage üöer bo§ SSerpttnig ber Bifdööfltd^eu unb

ber ober^irtUd^eit, ber ^ä^ftllci^en unb ber fonäiUareit

5lutorität, lüeldje bie lange Steige ber berftoffenen

Sa^rl^unberte mit (Streit erfüllt ^atte, luurbe boburcT)

jugunften ber abfoluten (SJelüalt be§ röniifd^en @tu^le§

entfd^ieben. ^en 9^otionalität§beftrebungen ber ^ird^e,

re^räfentiert burd^ bie S3ii'd^öfe, tüeld^e einft btn

@ieg baUontragen §u muffen gefc^ienen, luurbe ein

@nbe gemad^t. Unb \\)a§> man foft am ^üi-^ften an=

fd^Iug, h)ar bie "^nerfennung einer leOenbigen ^lutori-

tat, ouf göttlid^er ©intüirfung Berul^enb, inmitten ber

(Streitigkeiten ber Söelt, beren Urfj^rung eben barin

liege, ha^ man feine ^lutorität anerfennen iüolle. ©§

loar ber fircfjlic^e ©ebanfe in perfönlidöfter Sorm. So

^atte ^iu§ IX. immer fein ^id aufgefaßt; er \)attQ

e§ Je^t erreid^t. SBie aber ber infallible ^^^apft fic^

gegen alle Steuerungen be§ mobernen 2thtn§> au^ge^

f^rod^en, fu lag barin eine S3efräftigung biefer §al^

tung in pd^fter Snftanj, bie ber um i^n berfammelte

Se^rförper ber ^irrfje guthieß.

S)em nunmehr berfünbigten Se^rfa^ fonnte fein

Söifc^of §u hjiberf^red^en iDagen, o^ne fein ^afcin gu

gefä^rben unb mit ber ^lutorität ju verfallen, auf ber

feine eigene großenteil« beruhte. Unleugbar mußte bie

3nfollibilltät§erflörung anf bie fatl3oliffl)en «Staaten

nac^ unb nac^ ben größten Einfluß ausüben, ^ud^

bie 9lü(flöirfungen freiließ, bor benen man ben $a^ft
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gelüarnt, unb ble er feiner Söead^tung Qeh)ürblgt f)atte,

mußten me^r ober mtnber eintreten. ^I6er f(f)on \vax

t>a^ indjt ble luic^tlgfte ©Uentuatität, lüeld^e beUor*

ftonb.

3n benfeI6en S^agen, In iöetrfien ber $a^ft feine Qn-

foIllBUltät berüinben Heg' unb beftötlgte, brac^ ber

^rleg gbifd^en granfreld^ unb ^reugen au§. 9Jlit S3es

fthnmt^elt flnbe Id^ nld^t, ba^ bei ber fran^öflfd^en

5lggrefflon rellglöfe SO^otlbe ntltgelnlrft l^aben. ^(ber

)üer iöollte fagen, tuol^ln e§ gefüfirt l^ätte, lüenn \)a^

&{M ber SSaffen jugunften ber fat^üllfi^en Station

ausgefallen lüäre, lüeld^eS neue Übergelold^t beut

^a^fttum, aud^ In ber Haltung, ble e§ annal^m, ^^a^

burd^ fj'dtte ptelt iuerben fönnen?

®er ©rfolg ioar ber entgegengefe^te. @lne (Staate*

geloalt behielt ben ©leg, ble Im 5Intogünl§mu§ gegen

ble ejfluflbe §errfi-^aft be§ ^apfttums emporgefonts

men h)ar nnt je^t suglelc^ ble beutfc^e ^acije berfod^t;

fle gelangte 5U einer (Stellung, löeld[)e l^r einen mag^

gebenben 5lntell an ber unlberfalen pülltlfd^-rell*

glöfen ^öeluegung ber SBelt fld^erte. (Sin überzeugter

^roteftant uiöd^te fagen: e§ luar ble göttlld^e QnU

fc^elbung gegen ble ^Inma&nng be§ ^apftes, ber eln=

jlge Qnter^ret be§ Glaubens iinh ber göttlli"^en ©e?

^elmnlffe auf Grben ^u fein.

gür ba§ ^efte^en be§ ^Ird^enftaateS eiluies flc^

gleldö ber 5lu§brufiö be§ Krieges berberbllrf), nld^t

allein be^^alb, lüell granfreld^ mllltärlffi^ ^eran*

laffung fanb, feine ^ru^pen äurüdCäUäiei^en, fonbern
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lüeil eg barauf ben!eu mugte, bie 9^eutraUtät l)üu

Stalten 511 erhalten. (S§ ift Iüü^I gefagt luocben, um

Diefe Tla^t äu beruhigen, mü[fe mau i^i* \)^n ^üiu

auö beul Suge sieben, ber in bem ©c^u^e bei lüeltUd^eu

SUlad^t be§ $apfte§ befte^e. ^ie Stalieuec fa^eu tu bem

^ird^euftaate, aud^ h3te er bama(§ fear, einen §erb ber

ffitattion, ben fie nid^t butben, ober aud^ bie ©efa^r

einer re^ubli!anif(^en9iet)oIution, bie fie nic^t §ulaffen

bürften. ^a inbe§ bag fran^üfifc^e ^aifertum burd^

bie ^reugifd^en SSaffen niebergetüorfen löar, fo be-

hielten fie Uünfonimeu freie §anb. ^lu eine Ü8ertei=

bigung S^omg burd^ bie greilüilligen, bie \>tn $a))ft

umgaben, gegen eine gruge italienifc^e 5(rmee lüar

nirf)t 5u htnhn. S^id^t o^ne SSürbe ioid^ ber $a^ft.

@r fdjiüg feine ^bfunft; aber er (ie§ bie S3efifeergreis

fung ü^ne eigentlichen SBiberftanb gefc^e^en. @r felbft

gab hm S3efe^l, ba e§ nun einmal nid^t anberS loar,

bie loeige ga^ne auf ber @ngel§burg aufäuäiel)en. ^en

Xxüpp^n, iuelc^e gefümmen tuaren, i^n äu berteibigen,

gab er bei i^reni ^bjuge hon ber ^ö^e ber Stufen

t)on <3t. ^etex feinen ©e^en. ©r 50g fid^ auf feine

geiftlif^e 5lutorität jurütf, bereu unge^inberte ^uö-

Übung i^m bie Q^öliener allen anberen 9}läi*^ten

gegenüber garantiert Ratten.

Sniüiefern biefelbe unter hm beränberteu II in-

ftönben möglid^ fein loerbe, barauf berufen nunmel)r

bie (iJegeniüart unb bie gu^unft-
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Q3orrebe*

f^^er ^eftfjic^te ber $ö)3fte (äffe idj in hm ge-

(^^J fommelteit SSerfen eine 5I5^anblung folgen, bie

urf^rüngüc^ früher gefi^rieben iüorben ift, bie aber,

infofern fie einen i^rer legten ^öfc^nitte nö^er er=

läutert, al§ eine ^rt t)ün (^rgängung berfelBen 6e-

trad^tet tuerben fann. Qd^ ^abe hm §au)3t6eftanbteil

biefer ^b^anblung berfap, furg nat^bem ic^ t)on einem

längeren^lufent^alt inStaliensurüdgefummen bar, in

ber grifi^e unmittelbarer Erinnerung unb auf ö5runb

aut^entif(^er Informationen, bie mir mitgeteilt Itjur^

hm. Sei) f)atte i^r bamalg htn %iUl gegeben: 9flom

1815—1823. Unb id) barf ^ier too^l bie SSorte lüicber^

liolen, mit benen ic^ fie einleitete; fie beseid^nen ben

^tanhpnntt, auf h^elc^em hjir ung bamal§ befanben.

SO^it bem S^amen 9ftom berbinbet man faft untoill*

fürlic^ bie großartigen unb ^eiteren Erinnerungen

be§ Altertums.

äöir finb in bem !)iai1)teil, htn ^licf auf bie näil)fte

i;ümifdl)e Jöergangen^eit ri(f)ten 5u muffen, bie einen

folcfien 9iei5 freiließ nic^t ^at nnh ein fo rein menfi-i^^

licfieg Qntereffe bei loeitem nicl)t barbietet.

Sür un§ unb ba^ ^erftänbnig unferer ^egenbart

inbeffen ift biefelbe bon großer äöic^tigfeit. 9^icl)t

ettua nur begl)alb, h3eil eine nod) unentfc^lebene euro-

3(anfe« anelfterrocrlc. VIII. 20
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^äifd^e grage ben römifd^en ©taat betrifft. 2)iefe

grage felBft fü^tt uu§ auf ein loelteres gelb, auf bem

aud^ fie i^ce ööfung erloartet.

@ie Berüfirt bie Bereinigung geiftlid)er unb iuelt*

ücfier öielöalt, iüeld^e ben ß^arafter be§ römifc^en

©taateg, ic^ hjeig nid^t, ob urfprüngUi^ unb mit 9lüt=

iüenbig!eit, aber boc^ fd[)on mel^rere Qa^ri^unberte Ijin^

burd^ augmad^t, unb i^m ehtn feine S3ebeutung gibt.

9^od) immer bilbet diom einen 3)littel))un!t ^au)3t=

fäd^Ud^ ber romanifd^en Böller, ^u benen eö fetber

gehört. S)uriiö feine geiftlic^e «Stellung, burd^ bie äöir-

£ung, bie e§ ausübt, burd^ bk ^M\mttnnq, bie eg

erfährt, erl^ält eg biefe S^latiünen in einer fteten inne*

ren S3eh)egung, um fo mel^r, ba e§ bermöge feiner toelt*

lid^en Sage i^re ©nth^id^elung mit 9loth)enbigMt teilt.

5lu§ einer lange fortgefe^ten religiög-Vi^^i^Uf^en

®ärung, an ber alle romanifd^en ^ationm, iuie in

ber ^aiij^ ber Sefuiten offenbar ift, me^r ober minber

teilnal^men, erzeugte fit^ in ber mäd^tigften unb leben^

bigften unter i^nen ber Sturm ber 9lebolution.

^ein SSunber, ioenn biefe, loie fie au§ einer entfd)ie=

benen geinbfeligfeit gegen \)tn S^at^oliäi^muS l)ert)or*

gegangen toax, fid^ aud^ unmittelbar h)iber \)tn xömU

fd^en ©tul^l h)enbete. „SSir muffen," fd^rieb ha^ fran*

äöfifd^e ^irel^torium bereite 1797, al^ man bm Sob

be§ $a)3fte§ erwartete, „hk Gelegenheit benufeen, um
bie (Srrid^tung einer rej^räfentatiben Delegierung in

fRom äu begünftigen unb bie SSelt enblid^ bon ber

|)ät)ftlid^en §errfd^aft gu befreien." äßiehjoi^l eg ba^in
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ntd^t gekommen ift — bie gran^ofen lüaren gernbe in

bem 5lugenBü(fe nid^t bie SO^etfter, aU ^xn§> VI. ftarb,

unb ba§ ^onftaUe fomite unter bem ©d^ufee bei* ber^

öünbeten SO^äc^te gefialten tüerbeti — fo ift bod^ bie

|)ierard^ie niemals äugleic^ in i^ren beiben ^eäielöun:^

gen fo tief erfc^üttect iuorben, aU e§ gtüifi^l^eu 1789

unb 1814 gefc^e^en ift.

@nbli(^ folgte bie 9teftauration. SSoIlte man fie

mit einem SSorte unb im gangen Begeid^nen, fo mü^te

mon fie aU eine Üieaftion ber germanifc^en ^JSelt unb

be§ 3^ürben§ gegen bie reUülutionierten romanifd^en

SSöffer betrad)ten, bie in if)i*em neuen S^iftöub butt^

ben ®ang ber Gegebenheiten gu einer SSeltnmd^t ge*

lüorben iöaren, iüeld^e alte§ mit fid^ fortriß unb ber-

fd^rang, neben ber feine anbere befte^en fonnte. ^ie

fReftauratiüu ift, ha^ biefe ^D^lad^t gebrod^en löurbe.

SJlan fagt tno^f, fie fteltte hie alten ©eh^atten hJieber

^er. S3effer luürbe gefagt, fie gab i^nen 9^aum, fir^

^eräuftellen. S^nen felber blieb bie ^auptfad^e über=

(äffen, ^^ie ben übrigen, fo ber §ierard^ie.

3u erörtern, luie biefe nun nad^ bem Ümfd^lüung

ber Söeltbegebenfjciten, unb mit tüeld^em ©lütfe fie

eine eigentlidbere innere §erfte(tung berfud^te, ift bie

^Tbfif^t beg fotgenben ^uffafeeö. 3^*^ tuünfr^te füiuü^l

baö (betriebe beg römifd^en 'BiaaU^ in firf) felber als

feine Stellung ju ber SSelt, fübiel mir mügliif), jur

^(nfc^auung ju bringen.

Um bobei niil)t fe^ljugel^eu, luirb e§ notluenbig fein,

ben S3li(f noc^ einmal äurüdäulücnben mx\) ben .^ampf

20*
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äu betrad^ten, in belegen ba§ ^apfttum mit bent 836-

^errfd^er jener rebolutionären SSeltmac^t einige ^af)xt

(ang berloitfelt lüar.

80 fc^rieb ic^ im S^^re 1832.

(Seitbem l)at fic^ nun ber ^iftorifd^-pülitifd^e ©tanb-

punft felbft beränbert 2)er ^iri^enftaat befte^t in

feiner alten gorm nic^t me^r: Üiüm ift bie §auj3t=

ftabt eine^ italieni[d^en Königreiches geluorben. ^ag

politifc^e Sntereffe, it)eld[)e§ bamals ben S3Iic! auf ben

SBirrfienftaat rid^tete, ift baburc^ berringert ioorben;

bag ^iftorifc^e aber um fo me^r ^erborgetreten. gür

bie Kunbe ber ©reigniffe ift bann eine loid^tige Söe^

reid^erung ^in5uge!ommen. ^on bem Karbinal ßon^

falbi finb aut^entif(^e, bon i^m felbft berfagte 9Jle==

moiren erfd^ienen, bie bann einige SSiberrebe ^erbor*

gerufen unb ^Jlitteilung einer 9lei§e feiner ^e)3efd^en

beranlagt ^aben. SSeber hk einen nod^ bie anberen

erftredEen fidö ätoar auf bie ^eriobe feiner Staate*

bertoaltung, beld^e hm eigenttid^en ©egenftanb biefer

^bl^anblung bilbet; allein fie bieten für bie frühere

neue Informationen bar, bie 5um SSerftänbniä feiner

|)anblungen befentlid^ beitragen. Qc^ Ijabe nir^t ber*

fäumen bürfen, \>tn Sn^alt berfelben in \)t\x elften

^eil meiner ^Ib^anblung auf^uneljuien. S)ie fpäteren

Kapitel \)ahm nur in i^rer gorm clue SSeiänberuug

erfol^ren. ©inige Semer!ungcn, bie \)tix ferueren @aug

ber ©reigniffe anbeuten, liabe id^ ebenfalls l^tnäugefügt.

J
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5^1" (§ D^apüleüu SgljVten eroBect Ijatte imb ©t. Senn

^^ basiere Belagerte, backte er ein bte ©rrtd^tung elneö

ürteutalifcfieu 9teicl^e§. ^ie Selüü^ner ber benai-i^bar-

itn Gebirge erlöarteteu nur feinen Steg, nm ficfi i^m

anjufd^Itegen; fc^on ^atte er bie ©d^lüffel bon S)ama§^

fu§; bie ganje arablfri^e S3el)ül!erung beburfte ntd^ts

aU einen ^Infü^rer; S^onftantinopel r)ätte i^ni uirfit

iDtberftanben, 3nbien luäre i^m nic^t ^u fern geluefen.

@§ iDäre lüo^l 5u biet gefügt, \mnn man i^m einen

in beftiminten Uniriffen ^ie^n entluucfenen $ran ^\u

fd^reiben hJoIUe; er backte \>axan nur aU an eine

gro^e aJlüglid^feit; auf (3pa5iergängen, in uubefif)äf^

tigten einfamen ^ugenblirfen ff^meir^elte er ficl^ mit

biefer gigantifrf)en ^lugfid^t. ^nm Seil in fo großen

Hoffnungen, pm Seil in bem (SJefü^le ber augenblicf^

(if^en S^otlüenbigfeit, ha§> Griüorbene in "öinf^e 5u be-

[)au^ten, befd^äftigte er fif^ \)ann mit bem ©tauben

jener 9Sötferfcf)aften. @r fa^ h^n ©inftuß bei UteumS

unb furf)te fict) be^fetben ju berfic^ern. (5r iuo^nte

i^ren geften bei; feine ^erirf)te an bie (Sc^eifS unb

Smamö beginnen mit ber (^taubenSformet ber S[Rofs

temin; feine Sagcgbefet)te an bie fransöfifc^en 05ene:=
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role uuterfc^eiben feine ^aiiji büii ber <3ac^e ber

ß^^riften: mau fü^ct ein ©d^reiben an SJlenou an,

in Jueld^em fogar „bon uhferm ^ro^^eten" bie Stiebe tft.

SSiebiet tarn ba ouf @t. Qean b'5(cre an\ 9^a|3oIeon

fagte: „ba§ Srf)i(ffal be§ Oriente ^öngt an biefem

^efte." 5Ibei man iueig: er bermod^te es ntc^t äu

begiöingen.

^ajDüIeon fe^rte nac^ granfreid^ prütf. (^ar balb

fa^ er (Suro)ja unb giüar gunäd^ft \>ie fat^olifd^e §älfte

5U feinen güj^en; nid^t ein orientalifd^eS, fonbern ein

üfäibentalifd^es S^leid^ §u errid^ten hiar i^m beftimmt.

©tatt ber UlemaS be§ Dften§ fanb er im ^Ibenblanb

bie ^riefter, ^Juar ^eruntergebrad^t, ^alb berntd^tet,

aber felbft in biefem Verfall nof^ mäd^tig unb bou

grogem ©influ^. ^ie bort jene, fo äOÖ^n nunmei^r

biefe feine gange ^ufmerffamfeit auf fid^. @§ ift bod^

fel^r beäei(^nenb, ha^ er in ^tn Bemerkungen gu einem

neueren SSerfe bon htn Beobad^tungen, \)it er über

bie mol^ammebanifd^en (3e!ten unb i^r ^erpltnis

äu ^onftantino^el gemad^t f^aht, au§geF)t, um auf

bie ^JZüth)enbig!eit eines ^onforbateS mit dlom äu

fommen.

©einig feiten l^at ein gürft alte pofitibe DkUgion

mit einer fo felbftbelougten (^leid^gültigfeit, fo ent=

fd^ieben als ü\m^ i^m ^ugerli^es, als 9}kterial

unb Hilfsmittel angefel^en. @r erklärte fic^ für baS

S^riftentum, nid^t loeil eS bon göttli^em Qn^alt fei,

fonbern ioeil es biene, bie S!Jlenfdf)en im ^amm gu

balten, fie gute (Sitten le^re unb i^ren §ang ^um
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SBunberbaren beftiebige. @r ^ätte fid^ für ^üiifu^ius

unb ajlü^ammeb fo gut eiilärt tote füv (S^^viftus. 3^^

^gtjpten, fagte er, bar id^ ein 9Jlü^oinmebaner, in

granfreiii) hin xdj ein ^atfjolit Sit beut 9Jlomeut,

^a^ i^m bie 3üge( ber S^tegierung gufielen, f)ätte er

bielleirfjt ebenfogut ben $roteftanti§mu§ ergreifen

fönnen. ßr löä^lte hen ^at^olisi^mus, ni(1)t lueil er

i^m bie SSa^r^eit ^n entl^atten gefd^ienen l)ätte, fon^^

bern lüeil bie SJle^r^a^l ber fjrangofen biefem ^e=

fenntniffe enth^eber nod^ anfing ober leidet h)ieber

SU bemfelBen §u bringen luar; er tat e§ aur^ nod^ a\\§>

einem anberen ©runbe, auf ben e§ un§ r)ier anfommt.

@r 50g ben ^at^üliäi§mu§ bor, loeit berfelbe hax $a)3ft

^atte. Unb toarum bie§? §atte S^ia^oleon nid^t gerabe

bon bem ^a^ft einen Söiberftanb 5U erwarten, iDie i^n

in ber Sieget alle h)eltlic^en (SJebatten gefunben f^ahen?

Unber^ol^ren f^rid^t er feinen ÖJebanfen an^. „Qd^

berstoeifelte nic^t/' fagt er, „burcl) ein 9Jlittet ober

\ia^ anhexe bie Seitung biefeg ^a^fte§ an mid^ ^n

bringen; iinh aUhann lueld) ein ©inftug!"

S3ei bem ^bf(f)Iuß be§ .tonforbate^ bon 1801, beffen

h)ir fogleic^ gebenfen loerben, ^at er gefagt: ^ätte

e^ feinen ^a^ft gegeben, fo ^'dtte man i^n für biefen

Sali befonber^ machen muffen.

??reiUc^ geprte gerabe ein fotc^er ^4^a^ft ba^u, \\)k

"i^in^ VIT. h)ar.

SD^an Ijat un§ fo biet babon gefagt, Inir f)ahen fo

oft babon gelefen, ba^ loir am (Snbe faft unh^lllüirs

lirf) mit bem (^ebanfen einest fat^oUfc^en ^^riefter^
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bie Sbee bon ^erfc^Iageii^eit unb ^ertfd^fudfit, Don

§eucf)elei unb Aberglauben ^n berbinben gelernt

^aben.

(S§ gibt geh)i§ btele ^eifpiele bon blefer SJligbtlbung.

©ütite aber bo^t bie ffiriftlid^e 9^eligion, fo gan^

unlüeltlirf) in i^rem SlBefen, bon einer fo inneren

Sauterfeit, bag fie bon felbft §ür $Ra(^foIge in ber*

felben er§ie^t, nid^t aud^ ha, h)o fie in minber reinen

Sornten erfd^eint, i^re urf^jrünglid^e SSirfung ent^

iüirfeln fönnen? (Sollte nur bie Augartung iüirfen,

unb niemals bie innere Straft, um beld^e fidö iene nur

angelegt l^at?.

S(^ befenne, \>a^ irf) in biefem staube fo gut als

in irgenbeinem anberen SJlänner bon bem teinften unb

!inbli(^ften 6inn, o^ne Anfpruc^ an bie SSelt, be-

f(Reiben unb bulbfam, glücffeiig in ungeftörtem §er*

äen^frieben, boll ba^rer grömmigfeit gefunben ^abe.

äBelc]^ ein Abftanb äloifd^en jener ^erborbenl^eit, bon

ber man nn§> er^ä^lte, unb bem Qbeal bon ^üte unb

innerem Abel, ha^ in i^nen lebt.

SSielleid^t loar biefe ©efinnung lange S^\i w'idjt ^u

einer fo bollfommenen Ausbilbung ge!ommen, iuie in

bem £)ber^au)3t, 'oa§> ber fat^olifdjen ^ird^e 24 fd^iuere

Qal^re luä^renb ber (Stürme ber ^f^ebolution borgen

ftanben ^at.

$iug VII. ^atte einen Au^brutf, ber felbft bie loelt*

lic^ften SSJlenfc^en ^inrig. „@r ift ein Samm/' fagte

S^apoleon, „ioal^r^aft ein guter SJlenfdö^ ein Sngel bon

(^üte." „SSenn bie Augen ber ©piegel ber (Seele finb/'

I
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fagt be $rabt, „fo mug bie @eele $iu§ VII. I)lmmltff^

fein, mel^r als bie ©eelc irgenbelnes anbereii @tei'B*

[tc^eu."

9'Jtci^t bag blefe ©anftmut imb imerfdöüttei'lii'i^e

©Ute i^m fü gaitä l)ün 9^tatur beigeiuü^ut Ratten. ^l§

er Süitfnlbl ^uerft in fein SSevtrauen aufnahm, fagte

er i^m: „Sie ^aben meinen Vorgänger gefnnnt; @te

lüiffen, iüie leidet er anfäubringen luar. 9^nn luo^t!

3d^ bin einer gleichen Seibenff^aftliifjfeit nnterluorfen.

®ott gibt mir aber bie @nabe, ha^ hl) fie befiege."

^er ^arbinal fanb, bag bem fo Inar. 3n bem erften

^ugenbliff eineg (Jreigniffeg, einer (^rüffnnng, Jüar

bem ^a)3ft eine innere (Srregbarfeit an^nfcl^en. ^iefe

milben klugen Verrieten nof^ ein anbere^ geuer, bn§

inbeffen balb ber geinol^nten ©rl^ebnng ber (Seele ^la^

mad^te.

Sülcfie Ö5elüö^nung Juurbe i^m S'^atur. ''M^wn ir-

genbein anberer, fo bebnrfte er fie.

Sc^on bamals, aU bie granjofen §uerft ben^ird^en=

ftaot bemofratifierten. @r \vax nod^ S3ifr]^of t)on

Smola. @r jeigte fir^ ergaben über bie Seibenfc^aften

beg ^age§. liefen toilben S^le^nblüanern ^ielt er

Vüei^Ufft bor, baß bie ^ugenb ba§ ^rinjip ber Üle^nblif

fei, t^a^ bie cftriftüc^e Sieligion felber SSerbrüberung

forbere; fie iuürben gnte ^emofraten fein, luären fie

nur erft tugenb^aft unb gute ©Triften.

SSie biel me^r in feinem SSer^nltniä alö \)a^ geift*

lirf)e Dberr)au^t ^u bem am ber Sflebotution l^etbor^

gegangenen neuen Staate unb ju bem ^aifertum.
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aufrieben, bte ^Religion h^leber anerfannt, ba§

ß^Firtftentum iüleberl^ergeftellt su fe^en, mugte er in

ben größten ^ertuft eintüilligen, hen bie ^irc^e feit

ber S^ieformation erlitten ^atte; fo biele ^iöjefen auf

einmal, fo unermeglid^e ©üter entfd^log er fid^ um

be§ Pieren S\md^§> h:)illen aufpgeBen.

SSeld^ ein Si^i^tum lüar e§ aber, 'öaWt ein bull-

fommenes ©inberftänbnis glDifd^en $iu§ u\\\> ^apo^

leon felbft borau^gufe^en. (56en an biefeö 9Jioment

fnü^ften fid^ SOfligberftäubniffe an, bie, bor "öen klugen

ber SSelt berBorgen, nad^ unb nad} ben ganzen §ori=

äont Be^errfd^ten. Um fie fennen gu lernen, muffen

iüir bie @tellung unb bie ^ätigfeit be§ bocne^mften

ber ^Ratgeber "üßim^ VII., beg ^arbinal§ ßonfalbi, in§

5luge faffen.

I
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Äatblnal Gottfaltil, fein 3InieiI an betn

ilottllaoe unb an beut Äonfotbat.

m au \)at eine ©ammlung boii ^ebul^teu ^eiboi^

gesogen, iüelc^e ble Zöglinge be§ ©emtnarg bort

gcagcati im Sa^re 1772 l)or bem ©rüiiber uub ^e*

fd^ü^er beöfelben, bem S^arbtnal bou ?)ür!, te^tttei-ten.

SSor allen äeic^net fi^ eins hnxd) eble unb iugenb^

üfi^ em^orftrebenbe Segeiftetung an§. ^er junge SSer-

faffer glaubt hu ajiü^feligfeit perfoniftaiert 5u er-

6lirfen, mit mürrifc^en S3rauen, löte er fagt, unb

ftelfd^lüfer SSange; fie bto^t i^m lange Sfiad^tlüari^en

unb fummerbolle ^ilrbeit an. allein er fürchtet fie

nlc^t. greubig iuilt er firf) "o^n ©d^hjeiß bon ber (Stirn

iDifclien, er ^offt bafür ein günftige§ Säckeln feiner

(Göttin, bie er anruft, ber frieblifi^en $alla§. Qn

l^rem (55eleite benft er äum Qkk feiner SSünfc^e ju

gelangen, „ajlicf) erluarten," ruft er am, „icij ineig

eg, (^^re, 9iei(f)tümer unb 9tu^m, aber eben bieg ift

mir ein ©))orn, eine erluünfd^te (Ermunterung äu ebler

5lrbeit."

C^rcüle 9!Jlarcl)cfe C^onfalbi ioar 15 3al)re alt, al^

er bieg öiebicfit berfagte. Man fagt lüo^l, \m^ man
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in ber Sugeiib Begehrt, f\at man im ^(ter bie gälte,

unb geiöig, in bem jufammengeitünimeneu Söunfc^e

einer gefunben 3ugenb liegt gleid^fam ein großes $8ür=

gefügt ber Sii'^imft, eine 5lrt bon gorbernng ber noc^

Uerbürgenen Gräfte nn ba§ (Sd^idfal, ber biefeS oft^

maU Solge leiftet.

ßonfalbi, am 8. guni 1757 in fRom geboren,

flammte an§ einer gamilie alter ftäbtifc^er S^otabi^

lität, bie bon $ifa ausgeloanbert tuar; erft fein &xo^^

bater ^atte !raft teftamentarifd^er S3eftimmung, in

beren golge i^m bie ©rbfc^aft eines (Sonfalbi gnteil

toürbe, ^itel nnb SSa^^en biefer Mamille angenontmen,

bie an firfj nici^t ^n bem ein^eimif(f)en ^Ibel in 9lom

geprte. S^on ^ugenb auf toibmete er fic^ ber .tird^e,

bie in Olom gugleid^ bie 9^egierung bar. ^er SlJlet^obe

be§ ^rofefforS, ber i^n in 9Jlatl^ematif unb ^^ilo-

fo^l^ie unterrichtete, fd^retbt er eS p, benn man f^äter

an i^m felbft gefunbes Urteil unb fritifd^e Untere

f(^eibungSgabe gerühmt l^abe. Qn ber ^fabemia zh

flefiaftifa erfcr)eint ber $ater 3öccaria, ein früherer

Sefuit, ber fiel) eines großen 9tufe§ erfreute, als fein

bornelimfter Seigrer. 3m iSa^re 1783 trat ber iunge

(Sonfalbi als Sameriere fegreto ^a|)ft $iuS^ VI. in

bie ^rölatur; einer taffl)en S3efürberung ^atte er fiel)

nir^t gerabe su rühmen, bor^ gelangte er burd^ bie

^roteftion feines D^eimS, beS ^arbinal 9?egroni, gu

bem «Sefretariat beS §of^itio <Ban 9Jlidf)ele, loeld^eS

eine große 9Jiannigfaltig!eit bon ©efd^äften um^

faßte, ^odö lüollte i^n ber ^apft nid^t in ber 5lbmi^

I
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niftratiüit, fonberii in bei* SIKaglftratur Befürbern.

3m 3Q^re 1792 luurbe ei ^ubttor bi ^ota. Sit biefem

^2lmt, ba§ i^m S^^itäu fleiueit S^ieifeu übriglieg, g'tctubtc

er ru^ig ha^ ^axbinalat, ba§ mit ber Döerfteu (Stelle

in ber ffiota Uerl^nüpft \\)ax, erlüarten 5u fönneu. 3enc

glängenbe ^4^eriübe beg SebenS unb S)afein§, luelc^e

auä) äu dlmn ber Ütebolution unmittelbar bor^erging,

genug er in ber ^raft unb ^lüte feines äJlunneSalterS.

3n ollen guten ® e[ellf(^aften fa^ man i^n; er ^atte

ba§ Talent, mit bielen berfd^iebenen ^erfünlic^feiten

5U berfe^ren unb au^ bem Umgang mit i^nen 9lu^en

§u gießen. 9Jlit ben erften unter btn ©eiftlic^en nnb

Staatsmännern, hm ©elel)rten unb ^ünftlern, bie fid)

in Üium befanben, tnar er bertraut; bie ausgeäeid^nets

ften gremben fuc^ten i^n auf. ßimarofa trug näd^te^

lang feine ^üm|)ofitionen i^m ^uerft bor. SSaS er

felbft über biefe Qüttn er^ä^lt, atmet bm (SJeift

eines frieblic^en S3e^agenS unb ruhigen ©mporftre*

bens, luelc^er ber ^urie biefer ^tit eigen luar. Unter

anberem lernt man baraus bie ^Jtüd fielet fennen, belebe

^iuS VI. ben t)o^en SSürbenträgern ber S^irc^e juteil

löerben lieg, ül)ne hod) babei feinen fouberänen ^Äillen

aufzugeben. C£onfalbi ftanb mit bem 9^e^oten bes

$a^ftes, S3raScf)i, \)tn Käufern ©iuftiniani unb 9luS*

poli in freunbfd^aftlid^er S3e5ie^ung unb fa^ nad^

allen Seiten ^in einer fieberen, elirenbollen ^u^iiiift

entgegen, ^a trat nun aber bie groge S3egebenl)eit

ein, ioelcfte allen bisherigen ^iiftänben ber SSelt "om

Untergang brol)te: bie granäöfifctie 3^ebolution. 2)urcf)
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bie fießreic^en gortfc^ritte berfelbeii i» Stalten lourbe

eonfalbl unmittelbor berührt unb bie 9fltcf)tiutg feineg

8eben§ geänbert

Um l)ür ben au§ ber äigalpiiüfc^en Dtepubü! bro-

f)enben 3ul)ofiünen fidler gu fein, reichte ba§ bisherige

S^rieg^toefen beg ^tr(^enftaate§, ba§ unter bem $re^

fibente belle 5lrmi ftanb, nic^t ^tn; ber ^a)3ft fal^

fic^ beranlagt, ben General (s:o^rara au§ bem öfter«

reid^ifrfien 2)ienft in ben feinen äu nehmen; ha man

e§ aber nidfit für :paffenb ^ielt, benfelben bem ^refi-

bente unterguorbnen, fo ernannte ber $a^ft eine neue

Kongregation, bnxd) bie er unmittelbar mit bem ©e«

neral ^u berlianbeln gebac^te; er tüä^lte Sonfalbi gum

@e!retär berfelben; eine (Stellung, in ber biefer nii^t

allein eine groge 5lufgabe gu erfüllen ^atte, fonbern

auc^ bei allen benen, loelc^e an ber biö^erigen Drb«

nung ber ^inge teilgenommen, 9Jli§l)ergnügen unb

Sßiberftreben erregte. S)ie bitterfte geinbfelig!eit er*

tüad^te, aU bie Kongregation, ha bie Soften Verringert

loerben mußten, bereite promobierte Offiziere in i^ren

frül^eren ©rab surütfoerfe^te. ^ennoc^ gelang e§, bie

Drbnung aufre(^t§uer^alten, \m^ um fo loid^tiger tuar,

ba ha§> Direktorium ber fran^öfifd^en Ü^epubli! §u ber

9!}^einung ^nlag gab, al§ ben!e e§ innere Unorbnungen

äur geloaltfamen S^efi^nal^me diom§> gu benu^en. Qu«

folge ber ©rmorbung beg ©enerals Du^j^ot erhielt

biefe S3eforgnig i^re ^eftätigung. ßonfalbi berfid^ert,

baö römifd^e 35olf fei bereit geluefen, fid^ hm bor-

bringenben grangofen entgegensufe^eu; aber baäu
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boWte hk Sf^egierurtg nid^t \)k §anb bieten, benn

eg iDÜrbe bie grögten ^ertoirrungen Veranlaßt ^ah^n.

Dl^ne SSiberftanb rütften bie gran^ofen ein; ßunfalbi

felbfl tarn tu beu gall, bk Überneferuug bei @ngelg=

bürg an biefelben einleiten unb überlüac^en gu muffen.

S3alb barauf folgte bie gelualtfame SSegfü^rung be§

$a^fte§, bie ^^tüflamierung ber S^e^jubli!. ^luc^ eün==

falöi geriet in bie größte ©efa^r, ba man i^n für ben

Urheber ber früher ergriffenen friegerifc^en 9Kag-

regeln ^ielt. (Sr lüurbe in bie @ngel§burg eingefd^lof^

fen unb bann gluar nid^t, löie er fürchtete, äur Depor-

tation, aber gu eh^iger SSerbannung an§> bem ^irc^en^

ftaate berurteilt. 3n ÖJefellfcl^aft t)on gemeinen 9Ser=

bred^ern iourbe er nad^ S;erracina gebrad^t. (Sr ber^^

banfte eg bem ^arbinal gor!, ber nad[) 9^eapel ge=

flüchtet h)ar, bag er ^ufna^me bafelbft faub; aber

feinet S3Ieibeng Inar bort nic^t; er hadjk feine S)ienfte

bem unglütflic^en ^apfte gu hjei^en, ber bamat^ nad^

ber S!artt)aufe bei gtorenj gebracht loar. SSirHid^ ift

es i^m gelungen, Uon Siborno au§ ba^in gu gelangen,

ßr fa^ ^iug VI., allein bie ©rlaubni^, hü i^m gu

bleiben, fonnte er nid^t erhalten. S)er $apft gab i^m

feinen ©egen; (Eonfalbi fagt, h)ie einer ber Patriarchen

alter Seit. Sm ^uguft 1799 erlag ber $apft ben ©e^

loaltfamfeiten, bie er erfuhr. SSor feinem @nbe ^attc

er felbft berfügt, ha^ ba^ SVonflabe ha gel)alten luerben

folle, tvo fiel) bie meiften Siarbinäle befinben Würben.

2)ie^ iüar nun bamalö im SSenesianifc^en ber gall.

3n guter ^nja^l famen bie 51'arbinäle felbft äu biefem
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S3e§ufe in SSenebig 5ufammcn, \vof)in fic^ ©onfalöl

fc^on früher Begeben f)attt.

©^ h)aren bie Seiten, in toeld^eu hie giöeite f oalt^

tton große unb glän§enbe gortfc^ritte mad^te. ^aifev

granj trug bie Soften be§ neuen S^ontrübe. ©^ freien

nic^t anberg Bel)or5ufte^en, aU \>ai ein ^^^apft in bem

©inne ber Koalition geluö^tt fuürbe.

Sn biefem 9)loment ^at nun (Sonfalbi eine eigen-

tümlid)e Stellung genonunen, \)on ber fein folgenbes

Seben beftimmt loorben ift. ^ie Kongregation ber Kar-

binäle l^atU i^n ^um ©efretär be§ fünftigen Konflabe

ernannt. @r faßte bie erften S3riefe ah, luelc^e §n

fd^reiben loaren unb beforgte bie §erbeirufung anberer

S^arbinäle, bie äußeren (Sinrid^tungen, namentlidö

auc^ bie für bie SSerfammtung be§ S^onüabe geeignete

Sofalität im S3enebi!tiner!lofter (Bau ©iorgio; bann

aber gettJann er and) Einfluß auf bie SSa^l. Söäre

bie§ Konflabe fid^ felbft überlaffen geblieben, fo loürbe

Karbinal S3eIUfomi bie erforberlid^en ^tün 2)rittel ber

(Stimmen bo^rfc^einlic^ balb erlangt f)ahtn. ^em fe^te

fic^ jebod^ Karbinal $erfean, ber äugleid^ al§ öftere

reid^ifd^er ©efanbter fungierte, entgegen. @r ^ielt bie

SSal^l ouf, um erft bei Kaifer granj bes^alb aii§us

fragen, allein barüber ertoac^te in btn Karbinäten

ba§ fird^licl^e @elbftgefüf)t: fie meinten faft, ber bor^^

gregorianifc^e S3raudf|, über eine fünftige ^a^l bei

ben Kaifern erft anzufragen, foUe loieber erneuert

loerben. 3n ber Verstimmung l^ierüber gefc^ati bann,

\)a^ ami) ber Uon Öfterreid^ borgefd^tagene Karbinal

I
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9Jlattei nacf)f)altigeu SSiberftanb faiib. 2)ec ^aupt-

grunb lag o^ne 3^öeifel barin, bag mau feinen $apft

löä^leu iDüllte, ber lüc^t ent)c^(ü|feii iüöre, fein öönjee

&tbitt iüieber in ^efi^ 5U nehmen, ^ie (Sfrutinien

fc^lüanüen ^in unb \)zx. ^a§ ^onflaUe fe(6ft iourbe

ungebulbtg barüber. 5Da ^at nun ©onfalbi, obbo^I nur

Sefretär, ^ur ©ntfc^eibung iDefentUc^ beigetragen, (ix

ift e§ nid^t gebefen, ber Den ^arbinal S^iaramonti äu-

erft genannt f)at; ba^ ift bon SJ^aurl^ gefc^e^en, h)a^r=

fc^einlic^ im geheimen @int)erftänbni§ mit ^arbinal

Oluffo; aber ©üufalbi gab bie SJlittel an, burc^ iüelc^e

ber gütirer ber 9Jlinorität, ^ntoneUi, betrügen lüerben

fonnte, ein SJlitgUeb ber 9}laiorität, gu betcfter 6^ia=

ramonti geprte, an§une^men; er bebiente fidft babei

ber ^ermittelung eiueö gefc^icften ^üuflabiften. S3ei

^arbinal ^rasr^i, Uon bem bie SJle^r^eit abging, fe^tc

ßüufalbi felbft feinen (Hinflug ein, fo ^a^, aU ber ent^

ff^eibenbe 5:og anbracl), (£[)ia ramonti einmütig 5um

^4?a^fte gehjä^lt h3urbe. tiefer na^m feinem SSor^

ganger, bem er feine (Sr^ebung jum Purpur berbanfte,

äu ß^ren hen Spanien '^im VII. an. "Man loirb äu^

geftc^en muffen, \)ai bei ber Sßat)( ba§ ^rin^ip ber

fird)ü(^en Unabpngigfeit aud) unter hen f(^U)ierig=

ften Umftänben gehja^rt tüurbe. ©ie fann ju hzn ©r*

eigniffen gerechnet tüerben, butc^ tüelc^e bie ^tueite

.Koalition in fic^ felbft gebrochen iüorben ift.

3n Söien ^ätte man nickte me^r geitJÜnfc^t, al^

ba^ ber neue $apft fid) felbft ba^in begeben ^ätte.

^iug VII. lel)nte ba^ ab, benn fein geiftlic^er S3eruf

yianfe^ anetfierroerf«' VUI. 21
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forberc bor allem feine diMtef)x iiarf) ^om. 2)a6

biefc aber bereite gefcfte^en formte, beruhte ouf beii

Differenzen gtüifc^en ben ööfen bon ^taptl unb SSien.

Das ^önigreic^ Neapel füllte fid^ in feiner Unab-

^öngigfeit bon öfterreifi^ bebro^t nnb ^atte ein Snter-

effe, ben $a^ft loieber in fRoni gn fe^en, ber i^m aU
SöolÜoer! bienen loerbe. Die ^erfnd^e, htn nenen $opft

norf) bor feiner ^breife ^nr ^-öer^id^tleiftung anf bie

brei Negationen, bie bon h^n gran^ofen bem Slirr^en^

ftaat entriffen, jefet aber bon ben öfterreir^ern in ^t-

fi^ genommen loaren, jn bermögen, fd^eiterten an ber

eJeftigfeit beSfelben, in ber i^n 6;onfaIbt beftärfte.

SSar nnn Söiberftreit gegen Öfterreid^ \>k 8ignatnr

biefe§ ^ontififates in feinem llrfprnng, fo iuurbe ed

in bemfelben bnrcf) bie SSenbung, ioeld^e bie ^Selt*

ereigniffe nahmen, beftätigt. 5(nf ber Steife nac^ 9^om

erhielt $in§ VII. \)k ^lad^rirfjt bon ber 8rf)lac^t bet

SDlarengo. 3n offenborem (^egenfa^ gegen bie §err=

fd^aft bon öfterreic^ in Italien fe^rte ber ^^^apft nad^

feiner |)an^tftabt gnrüdC. Qm geiuiffen Sinne loar er

je^t ber ^erbünbete ber grangofen, bie feinen SSor?

gönger entthront !)atten.

S3alb nad^ ber diüdttf^x lourbe (Jonfalbi gnm ^arbi-

nai erhoben, Inobei man nid^t bergeffen barf, bag boc^

t)a§> ©taatsfefretariat, \>a§> er je^t ofine Sinfd^ränfung

annahm, fein eigentlid^eS gunbament loar nnb blieb,

dr gab fid^ nnenblid^e 9[Rü^e, ben S^irc^enftaat loieber

p organifieren. 33ei ben Steuerungen, bie er §u biefem

gtoerfe für notloenbig ^ielt, fanb er jebod^ \>en größten
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äöiberftanb in ber $ierarc^ie ber alten Söe^örben. ^a§

'^ic^tigfte aber, toa^ h^n römtfc^en 65of befc^öftigen

fonnte unb befd^äftiQte, iüaren hk religiöfen ^Inge*

(eöen^eiten.

5^on!orbat t)on 1801.

dla)f)oiton ^ona^arte na^in bie Segationen ioieber

in ^efi^, aber ^ugteic^ lie^ er htn $apft burd^ einen

befreunbeten ^ifc^of h^iffen, bag er mit if)m über bie

religiöfen ^Ingelegen^eiten in 9iegotiationen einju*

treten Irünfc^e. Unermeglidö toar bie ^u§fic^t, bie fiel)

llierburd^ bem römifc^en Stuhle eröffnete, benn nocf)

lüar ber .^at^oliäiömu^ eigentlich obgefc^afft in gian!?

reic^. 3^n auf bie eine ober \>k anbere Sßeife ^erge*

ftellt §u fe^en, fc^toellte bie ^erjen ber ©laubigen, Uor

allen be§ ^ap\U^, mit Hoffnung iinh greube. 5lber in^

bem S3ona^arte fic^ entfc^log, hen ^at^oliäi^mu§ in

granfreicl) iüieber^eräuftellen, luollte er bof^ bie reUo*

lutionäre (SJrunbloge nir^t erfc^üttern, auf ioelr^er

feine Ö5eh)alt beruhte; er Ujollte hie einanber in ber

Jiefe hjiberftrebenben ^rinji^ien be§ römifc^en ^a^

t^oliäigmug unb ber S^ebolution bereinigen, ^urd^

ibre SSerbinbung meinte er fein Qiü, bie ^ufrid^tung

einer unerfd)ütterlic^en (SJeloalt in granfreic^ nn'o in

(Suro^a, ju erreichen. S^ac^bem gegenfeitige (Sröffnun-

gen gehjec^felt lüaren, trat er mit bem ©ntlöurf eineö

.^'on!orbateg l)ert)or, bei bem er feine @efirf)tgpunfte

feftl)ielt, bor ioel(i)em aber t^a^ Kollegium ber rümi=

fcljen tarbinäle 5urücffcf)raf. I)ie .^'arbinäle fügten

[21*
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bem ©ntlüurf ^erbefferung^borfc^läge bei, bie dlapo-

teoii feirierfeitö Uerh^arf. ör fa^ bie ^adjt aii^ bem

militärifc^eu @efid)t§puiifte an; utib ungeheuer \vax

feine Übermacht in jenem 9Jlümente. C^r forberte en'b^

lidj bie ^^Inna^me feinet i5ntU)urfe^, iDibiigenfall^

toerbc er feine Xxnpptn in htn ^ird^enftaat einrütfeu

laffen. @ie ftanben bereite in i^loxen^ unter SUlurat

unb fc^ienen ba§u bereit ju fein. 9^ur einen furjen

Seitraum bon Wenigen 2:agen ioollte er norf) ^ur ^e=

liberation geftatten.

Sn biefer ^rifis forberte ber anioefenbe fran^öfifc^e

©efanbte (Sacault hm ^arbina^Staat^fefretär auf,

fid^ felbft nacf) ^ari§ ju begeben, htnn eö toerbe bem

@^rgei§ ^apoUon^ f(^meic^eln, ben oberften ©teltbcr*

treter be§ $a)3fttum^ in feiner §au^tftabt gu emp=

fangen. Sacault gehörte ^u benen, bie ein S^onforbat

für fc^led^t^in noth^enbig hielten; einer feiner ©rünbe

toar, baß man bie geinbe ber ^irc^e, bon henen S^ona-

)3arte umgeben fei, auf gef(f)itfte ^iöeife unfc^äbUd)

macfien muffe, ^urd^ bie ©efäUigfeit be§ ©efanbten

fam e§ ba^in, \)a% (Eon^aM bie Sfleife antreten fonnte,

ofine ba§ ber ^er^ug eine unmittelbare Snbafion ber

gran^üfen beranlagt ptte. (Sacault mußte Sf^om ber=

laffen. Um aber su bermeiben, \>ai feine ^breife nirftt

al§ ein S3ru(f) erfcfieine, baö audf) beö^alb nottuenbig

iuar, bamit bie rijmifrfien fReboluttonäre nidjt burd)

einen fold^en ermutigt iüürben, fiel) gegen \>a§^ $apft=

tum äu erlieben, tourbe beranftaltet, ha^ ©onfalbi bor

aller klugen in ©emeinfd&aft mit il)m bie Steife an^

j
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trat. :5)ie bühen Wini^tex lüaren einberftauben, etne

5lb!unft §uftanbe ju Bringen, über tütldje i^re ^i^'

gicrungen noc^ fe^r berfd^tebeuer SiReinung liiareu.

51I§ (Jonfatbi uacf) ^4^arl§ fam, fe^rte D^apoleon 5u^

näd}ft einen ^Dlittfd^en @eftd^t§^nn!t ^erbor. ©r em:p*

fing i^n mit einer ^lage über W guten SSerl^öItniffe,

in benen ber ^eilige <Btnf)l gu Stuglanb fte^e, h)ie tia^

Die ^nerfennung ber bortigen Sefuiten beiüeife, benn

eine feiner borne^mften ^bfid^ten ging haf^in, htn

'^ap^t bon ieber SSerbinbung mit btn toberggläubigen

lügpreigen. @ine an-bere S3etra(^tung in be^ug auf

bie oHgemeine ^ngelegentieit brad^te ber öfterreid^ifi^e

©efanbte ©obengl jur @^rad^e; 9iom, meinte er, muffe

fc^on au§> bem ©runbe nad^geben, h^eit eine S^'t^itJ^g

mit \)em erften ^onful eine für b'ie fatf)ülif{^e ^irc^e

berberbüc^e 2öir!ung in 2)eutfd^Ianb unb Italien aug*

üben tt)ürbe. Qn biefem togenblicfe glaubte man noc^

ein Sd^igma in aller gorm fürchten ^u muffen, henn

foeben berfammelte fid^ eine ©ijnobe ber fonftitutio^

nellen SSifdftöfe in ^ari§, bereu SSürbe fid^ bon ber

1790 befretierten 3ibilfonftitutiün beg Mevu^ f)ex^

fc^rieb. SJlan gab i^nen baburc^ eine offisielk ®e*

(egen^eit, fid^ au^suf^red^en. Unb nod^ h)or ber (iieift

ber rebolutionären Seiten, ber fie ^erborgerufen ^atte,

feinegtoegs bertiigt. donfalbi beüagt firf), bag ha^

.^onforbat fe^r äa^lreift)e unb fe^r mächtige geinbe

Öabe. ^ie borne^mften .^ör^erfc^aften be§ (Staate^,

einen grogen 2ei( be§ 90^iütär§; bie SSut ber Sa^

fobiner unb bie Anmaßung ber ^^ilofop^en, bie 'Bad)e
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in§ Söc^erlic^e ju sieben. Oft beräiüetfelte er, mit

bent ^onforbat 5uftanbe ju Eommen; ober, hjemi ee

mtglinge, fo roürben baraus bie fc^h)erften 'iRad}-

teile für beu Staat De^ ^apfte^ unb ble ^irc^e ent-

ftef)en.

Söenu man fragt, tüa§> nun 9^apoleon bod) ju Dem

Söunfd) einer SSieberbereinbarung mit 9iüm Uer-

mochte, fü hpar e§ bie Übergeugung, ba^ nur burd^

eine folc^e 'ok öffentliche ffinf)t aufred^ter^alten h^er-

ben fönne. Unb follte i^n nic^t auc^ ein monarcfti|d)er

ÖJebanfe babei geleitet liaben? 3!Jlan ^at i^m gefagt,

tüenn er bie 5lbficftt ^ätte, hk 9te:publi! abäufcftaffen

unb bie 9Jionarc^ie ^er§uftellen, fo loerbe ein ^on-

forbat mit dioin i^n ba^in führen fönnen; man ^at

e§ i^m felbft gefagt in ber Hoffnung, i^n babur(^ ab^

gufc^rerfen; aber e^er ha^ ßJegenteil mu§te barau^

folgen. 9^ur bermieb er um fo me^r, bag bie Badje

nic^t blüg alö feine eigene erfc^eine; er lieg fic^ @ut=

achten bon allen Seiten geben, beren Sn^alt (£on^

falbi erf^redte, aber bann bod^ aud^ luieber bei ber

gruben ©efa^r eine§ 3ertoürfniffe§ gefügiger machte.

^od} niemals ^atte diom ^on^effionen gemacht tük ha^

mal§. 2)ie größte hjar hie iJlnerfennung be^ SSerfaufe

ber geiftlic^en öüter, auf beren S3efi^ bie |)ierarc^ie

ber früheren S^lir^unberte berul)t öatte. 5)a0 (Sigen^

tumsrecftt be^ (Srlüerber^ lüurbe in aller go^nt be-

ftätigt unb eine neue ^ii^^i^i^f^i^iption ber S)iö5efen

borgenommen, lüelc^e \ik 9[Röglic^feit, ben alten 3^^-

ftanb ^ersuftellen, auf immer ab[(^nitt.

Jl
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eine ber borne^inften gürberuugeu 9Japü[eüii§ 131119

baf)tn, ha^ ble Sölfc^öfe be§ aucieu 9tegime Don bem

$apft 5U i^rer 2)emtf|ton beranlagt iüerben follten,

benu unmöglich fönne bie froiiäöfifd^e 9tegieiiiug fie

lüieber aufnehmen, \)a fle aüe ßmigraiiteu uiib (Gegner

feien. So fe^r btee beii sufammen^alteubeu ^i^een

ber §ierarc^te löiberfprac^, trug t>odj bie t3äpftli(fte

^urie in biefer S3eäie()ung htn inntun SSebürfniffen

bee rebotutionären Staate^ Slec^nung. (5in S3rebe er*

ging an bie alten S3if(i)öfe, in tüelctiem i^nen uorge*

ftellt tDurbe, ha^ §eil ber Oieügion forbere biefe (Snt*

fagung: i^re $fli(^t fei eg, t^a^ allgemeine ^^efte i[)rem

eigenen uorju^ie^en.

^ie ^f^omination ju ben bifc^öflii-^en 8i^en luurbe

in bem ^onforbat bem erften ^onful überlaffen, ber

böllig an \>it Stelle ber bourbonifc^en Könige trat.

9Kan ging barüber ftiulüeg, ta^ er feine eigene ^at^o-

üsität nic^t öffentüc^ proftamieren modte, unb fetbft

barüber, bafe er einen groBen ^eil be^ Slirc^enftaateä

nocf) in S3efi^ ^atte. ^ie ^rärogatiben ber alten ^ö*

nige in 'Siom foKten if)m bennoc^ ^ufte^en. Unb iüenn

er in ben 2)iö!uffiünen ja einmal nai-^gab, fü iüar

e^ blüg in bem 5(rti!el über bie ©ibe^Ieiftung be§

28ifcf)of0, bei ioelc^er er rebolutionäre ^nüänge Der*

mieb unb ouf bie gorm be^ alten ^önigtum§ äurürf-

fam.

®er rebülutionäre Staat luurbe bergeftalt büll!üm=

men al^ berecf)tigt anerfannt, ein unermeßüd)er SSor-

teil S^apüleonö für feine Stellung im 3n»iern. 2)enn
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bte ^ilnerfennung be§ SSerfaufö ber 9'iotionalgüter bil-

beU eine ©ruitblage für ben fo^ialen 3uftanb in

Sxantmd); fd^oit infüfern tvax \)a§> ^onforbat einer

'2(5funft mit ben fonftitutionellen S3ifcf)öfen bei Jüei:^

tem borgusiefien. gür ben römifd^en @tu^l lag ba§

entfc^eibenbe 9Jloment barin, bag bie Qnftitution ber

^ifd)öfe, alfo bie ürc^lid^e Dber^ol^eit, lieber in feine

§änbe gurüdgegeben burbe. allein in granfreidft Inar

man fer)r eiferfüc^tig, biefelbe nic^t in bejug auf htn

Staat anguerfennen. ^n feinem @a^, in feinem

^4öorte füllte fie gebulbet Serben; e§ h3ar eigentlicf)

bie bornel^mfte ©cf)tüierigfeit, auf toelc^e Sonfalöi

ftieg, bie i^m bie größte ^ein berurfad^te, bie er felbft

mit ber Agonie be§ S;obe§ bergleid^t.

(^onfalbi, bem man feinen D^tefurS nad^ diom ge^

ftattete, fiatte nun ]^au)3tfäd^lic^ mit bem 5lbbe S^er-

nier gu berl^anbeln, bemfelben, ber hti ber ^a§ifi-

fation ber ^tnhee erfolgreid^e ^ienfte geleiftet ^atte;

im Vertrauen be^ erften ^onful§ erfd^ien S3ernier fe^r

geeignet, ha^ ^onforbat ^uftanbe gu bringen.

9^ac^ langer wirbelt fam man enblid^ ba^in, bag

man mit ben S3eftimmungen be§ ^onforbat^ ju (^nbe

gefommen gu fein glaubte: ^ag unb Stunbe tourben

feftgefe^t, luo ba§ Vereinbarte ^onforbat unter^eid^net

loerben follte. S^ feinem großen ©rftaunen na^m

Sonfalbi bod^ in bem i^m bon Söernier fur^ bor ber

8i^ung mitgeteilten (Sjemplare mannigfaltige ^Ib-

iöeid^ungen bon bem iual^r, \va^ er im römifd^en @inne

burd^gefü^rt §u l^aben meinte, ^ie Si^ung fanb in

I
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ber S3e^aufnng beg S3niber§ beö erfteii S^onfulg, 3o*

fe^5, ftatt, ber fid) felbft baran beteiligte; unb e§

fam abermals ju einer ^iöfuffioii, bie lang unb leb*

^aft Itmr, aber 5ulefet gu einer SSerftänbigung bi§ auf

einen einsigen "i^nnft führte. S)er ftreitige $unft iöat

ber folgenbe: (£onfall)i ^atte 'btn Auftrag, nirl^t allein

bie grei^eit, fonbern aud^ bie Öffentlid^Mt be§ ta^

t^olifc^en ^ultu§ burc^aufe^en. Seid^t geftanben bie

granjofen bit grei^eit ju; gegen bie öffentlic^feit

aber toanbten fie ein, bag baburd^ Unorbnungen l^ex*

t)orgebro(^t irerben tüürben, benn in ber ^onftitu*

tion fei allen Kulten SEoleran^ getuä^rleiftet; iuenn

man ben römifd^sfat^olifc^en ©laubigen bie Öffent*

lid^feit ber fReligion^übung o^ne alle (Sinfci^^'^infung

geftatte, fo loerbe e§ oline 3iöeifel sioifd^en ifinen unb

ben fonftitutionellen ^at^olifen unb $roteftanten ju

^onflüten fommen. '^an fügte ber allgemeinen (5r=

laubnis ber öffentlic^feit bie ^laufel ^in^u: infofern

fie fid^ mit ben ^Inorbnungen ber ^olisei bertrage.

'Benn e§ an fic^ unenblid^ fd^tuer ift, (Staat unb ^irc^e

^u bereinigen, fo ift eg faft unmöglidft, loenn ber ©taat

5ugleid) rebolutiünärei Statur ift. 3n biefer ^eftim-

mung aber fa^ donfalbi eine Unterorbnung ber ^ird^e

unter ben Btaat, borin er nic^t nad)geben fönne. ^u§

Der ©ifeung ging man gu einem großen S^onfularbiner,

bei toelc^em S^apoleon bie ^bfic^t gehabt \)atte, bk

bolljogene 5Sereinbarung mit bem römifd^en @tu^l ju

bcrfünbigen. G§ lüar jum ®eböcf)tnig beS 14. 3uli.

Der SSiberfpruc^, ber in ber bamaligen ör^ebung unb
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in bev beabfif^ttgten ^erüiiibiguug tag, ff^eint nic^t

gerabe aufgefallen 511 fein. S^opoleon geriet in hef-

tige (Erregung, aU er, Uon ßünfaluig SSeigerung unter=

richtet, i^n eintreten fal); er gab i^m bie '»ilbfir^t

fc^ulb, einen Söruc^ herbeiführen 5U Inollen; er forbere

ja ober nein auf fein ^rojeft. ^ber, fu^r er auf, Stom

unb ben $apft brauche er ntc^t; tüenn §einric^ VIII.

in feinem ^önigreii^ eine Anbetung ber S^leligiün ftabe

herbeiführen fönnen, fo inerbe eö auc^ i^m möglich

fein, benn er fei ^lüansigntal mächtiger aU jener ^'6^

nig; er toerbe imftanbe fein, Italien unb 2)eutfc^=

(anb in ein (^c^ignia mit fort5u§ie^en. Sebocft aud)

i^m iüar, iüie lüir tüiffen, an einer glütflii^en ^eenbi^

gung ber SJer^anblungen fe^r Uiel gelegen; nucfi ein-

mal geftattete er \iie Sortfe^ung berfelben. Söenn bie

grangofen bann bem ^arbinal öorftellten, \>a^ er 9ie=

gierung unb ^olisei Ueriüec^fele, fo beftanb er barauf,

ba§ ha^ Woti\) ber S^egierung beutlii^er auSgebrürft

toerben muffe. SO^an bereinigte fici^ hann ^u ber ^Jor-

mel, bie in \>a^ ^onforbat aufgenommen ioorben ift,

nac^ iüelc^er bie Öffentlic^feit be^ fat^olifc^en Shiltu«

infoloeit angenommen ioirb, aU bie Dlegierung nicl)t

in ber @rl)altung ber öffentlid^en Drbnung ein SJlotiu

bagegen erblitfe. Man berabrebete biefe gormel, o^ne

bei S^la^joleon anäufragen, benn er hjürbe fie, lüenn

er gefragt hjerbe, unfehlbar bertoerfen; aber ioenn

man fie einmal feftgefe^t f)ahe, lüerbe er fie fii-^ ge=

fallen laffen, irie ha^ bann aud^ gefc^e^e. @ü löurbe

ber groge ^!t bolljogen (15. Quli 1801), auf loelcliem
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hie ^^ieber^erftellung ber fat^olifc^en ^irc^e tu granf=

md} Deruf)te.

SSiebiel ^on^effionen man audj immer ber neuen

Drbnung ber ^inge gemacht ^atte, fo ioar boc^ an unb

für fid) bie $erfteUung be§ .^uttu^ in granfreir^ nac^

alt ben geinbfeligfeiten, bie berfelöe erfahren f)atte,

ein großem, überaus glücflic^e^ ©reigniö für bie rö=

mifc^-fat^olifc^e ^irc^e. "ißxn^ VII. ift immer babon

burc^brungen gehjefen, baJ3 ^apoUon fic^ burc^ biefen

^ft \>a§> größte SSerbtenft um bie ^ircf)e erlüorben ^aOe.

(^r unb ha^ ^arbinalfoKegium nahmen ba§ Don don^

falbi Vereinbarte ^onforbat o^ne Sßiberfpruc^ an. ^ie

©intrac^t glüifc^en ©taat unb ^ird^e hjar aber bamit

bei tüeitem noc^ nic^t ^ergeftellt. ©leic^ bei bem 516=

fc^ieb ßonfatuig bon ^fla^Doleon brachte biefer eine ber

iüic^tigften Streitfrogen gur Sprache, ©r erflärte fic^

entf et) (offen, eine ^nja^I fonftitutioneder S3ifd^öfe für

bie neuen bifc^öfüc^en 3i^e 5U ernennen, benn biefe

f)atten noc^ immer eine große Partei hinter ficft. 3"*

loeiren ioar bit grage fe^r perfönlic^er 9^atur; hit

frangöfifc^en SJlinifter fat)en in benfelben öJefinnungs*

genoffen, bie fic^ bti bem ^Ibfc^Iuß beö S^onforbates

aufgeopfert unb bie man bafür nicftt sugrunbe richten

bürfe. 5öot)l anttöortete (Sonfatbi hierauf, bie ^on^

ftitutioneüen feien Sc^i^motifer; nur nac^ förm=

liebem SSiberruf i^rer bi^^erigen ®runbfä^e fönne

ber ^45opft i^nen bie 3nftitution gehjä^ren. S'lapoleon

hjoüte bobon nic{)tö t)ören, benn \r)ex h)iberrufe, ent=

ef)xe ficf) felbft; eine Sfletraftion, lüie bie angefon^



332 ®tfteg .«apitcl.

nene, fei in granfreic^ unmöglich, ör ^ielt e§ für

feine ^flic^t, 5iüifc^en ben beiben ')!ßaxtütn ju bcr«

mittein unb faßte ben ßntfc^luB, bon ben ntn jn er*

nennenben S3if(^öfen ein günftel ou» \>tn ^onftitutio-

neuen §u ernennen.

^^aci^öem 9^a^oleon ein Qa^r lang genüge et, publi*

gierte er gtuar ha§> ^onforbat, aber mit .f)inänfügnng

ber organif(f)en ^rtifel, t)k bem Sinne ber römtfc^en

^urie tüieber entgegenliefen, ^ie ©iuiüirfung beö

^$apfte§ nnb bie geiftlid^e ^Imt^fü^rung lüerben barin

ber bürgerlid)en ©etoalt untergeorbnet, benn man

ging bon bem ©runbfa^ oug, ha^ ber Staat eben nur

für ba^ religiöfe ^ebürfnig ber Tl^f)^a^l ber gran-

^ofen gu forgen fiabe; bie ha^n nötigen ©inrir^tungen

erf(^ienen al§> bie Sac^e be§ ^taaU^. ^er ^^3apft loar

babei nur infofern ertüä^nt, al§ i§m bie Snftitution

äufam. 36"i gegenüber ^ielt man an h^n ©runbfäfeen

feft, bie bor ber D^ebolution in ber Literatur berfod^ten

iDorben ioaren. ^ie bier gallifanifc^en ^rüpofitionen

bon 1682 füllten in ))tn Schulen behauptet unb ge=

leiert Serben. ®ie§ machte nun alleö hen unangenehm-

jten (Sinbrurf in fdom, nic^t^ me^r aU bie 9^omi:=

nation ber fonftitutionellen ^ifd^öfe. gu einer eigent=

ließen geinbfeligfeit gegen Napoleon iourbe ber römi*

fd^e |)of iebüfiö nicßt fortgeriffen.

.^öd^ft auffallenb ift e§ bod^, \)ai bie ©rmorbung

beö $er5üg§ bon ©ngßien in dtom nidjt thcn biel ©in*

bru(f machte; ßonfalbi ergä^lt felbft, bafj er fie ent=

fd^ulbigt l^abe. Unb al^ nun hierauf S^apoleon hen

II
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$a))ft einlub, feiner Krönung gum ^aifer burcf) pei*=

fönlic^e S^eilna^me baran bie pontiflfale Sanftioii §u

geben, iüa§ für i^n, ba ja bie W^f}X^af)i ber gransofeu

eben fat^olifd^ toaXr eine ^of)e S3ebeutung ^atte, fo lt)ar

man in 9tom nid^t ber SO^einung, bieg ab^ute^nen. ©e^

rabe bie (Sc^loierigfeiten, auf beld^e bie 2)nrd^fü^rung

be§ ^onforbates im römifc^en @inne ftieg, mad^te htn

römifd^en §of gefügiger, ba er meinte, burdfi neue ^n*

nö^erungen um fo me^r inftanb gu fommen, fie gu

^eben. ^ucf) ©onfalöi löar ganj einberftanben bamit,

ba§ ber $apft bie @in(abung ^apoleon§> amial^m nnh

fidö äu biefem S^erfe, nic^t o^ne förperlid^e SSefd^loer^

ben, — henix bie Steife fiel in hk raupen SJlonate —
nod^ granfreic^ begab. 9^a^üleon ber)auvtete f^^äter,

ber römifd^e (Stu^t \)ab^ fid^ bamit gefd^meid)e{t, gum

^an! für feine SSidfä^rigfeit bie Segationen gurüdf*

pbefommen. 3n diom ^at man ba§ immer geleugnet,

benn man fyih^ ha§> ©eiftUc^e unb ^^ettlid^e nic^t ber-

mifd^en hjolten; gebig bar e§ aber bie ^bfid^t, tk

(Sinfe^ung fonftitutioneXCer S3ifd^öfe ab^uftelten unb

hie gurüdfna^me ber organifc^en ^2lrtifel äu bebirfen.

^ie Unterwerfung ber fonftitutionelten Söifd^öfe unter

ben $a^ft barb nun birfücf) erreicht, inbem fie eine

bem Zapfte genügenbe (Srüärung abgaben, benn ber

frauäöfifc^en ^Regierung bar fetbft an ber (Sintrac^t

unb Unterorbnung be^ ö^iffo^ate^ gelegen. 3n be=

jug auf bie organifc^en *!^rtife( aber erhielt man nickte-

aU leere Söorte.

^cr ^Äiberftreit ber rebülutionären !!)Jiünarfi)ie unb
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bcr Suprematie be§ $ontifi!ate§ trat noc^ in einem

anberen ^fte Uor jebermannö ^ugeii bei ber S^iünimg

felbft f)erbür. S3ei ber 3eftfte(Iiing ber B^cemouie loar

ber ^orfcf)Iag gert)efen, ha^ ber ?5apft iiac^ unborbeitfs

üd^em |)erfommen bie ^rone bem ^aifer auf ha^

^anpt fe^en foüte. Sf^apoleoit ^atte bemerft, ha^ bie

D^atiou \ia§> ungern fe^en, \>ai fie gleir^fam eine SSer*

le^ung i^rer bollen Unabf)ängigfeit haxin erblicfen

tüürbe; er iöollte bie ^rone fifi^ felbft auf ba§ §aupt

fe^en. S)ag iüar loo^I fc^on einmal bon S^aifer grieb^

ric^ II. in S^i^^ft^^en^ gefd^e^en; hann \mx e§ bei ber

Krönung ^önig ^riebric^g I. bon ^reugen loieber^olt

trorben. ^a§> eine unb ha^ anbere unter ganj ab*

ireic^enben Umftänben, o^ne ha^ man biefer Säue in

^$art§ 5um minbeften gebac^t ^tU. (J§ fd^eint iüo^I,

al§ fei ber ^arbinal^Segat ßaprara auf bie ^nfffiau-

ung ^apokom eingegangen, ^er "^ap^t felbft erfuhr

nicf)t§ babon. (5r fam in bem guten (^Jlauben nacft

9^otrC'^ame, Dag er bie S^i^^ii^onie in i^rem öollen

hergebrachten Umfange bollsie^en löiirbe. (Jr fegnete

bie Snfignien be§ neuen ^aifertumS; er fegnete aud)

bie frone; aber al§ er fie ergreifen luollte, !am i^m

ber gubor, bem er fie auffegen loollte: S^apoleon er-

griff bie fron« unb fe^te fie fic^ mit eigener ^ant>

auf§ ^anpt 2)ie pd^fte ©eioalt, bie auf bem neuen

^oben aufgetoac^fen, iüollte auc^ ha^ oberfte ^Ib-

äeicfien i^rer SJlad^t nur fid) felbft berban!en; \mf)^

renb in ben früheren ^ö^r^unberten ber ^e^orfam,

ben hu ©eiftlicf)fett ber iüeltlid^en ©eloalt leiftete,

I
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gletc^fam auf bie Krönung burc^ bie §onb be^ ober*

ften @etftlicf)eu begrünbet lüurbe, fo füllte flc^ Sla^o*

leoH ftarf genug, beffen nic^t gu bebürfeu. ^er $a^ft

foüte nur ^erübergefommen fein, um i^m feinen geift-

ürfien ©egen gu geben: \>a§> genüge bem neuen ©piffo^

pat unb ber Nation. $iug VII. frf)ien baburc^ be*

friebigt, bag i^m baö rebolutionäre granfreicft aUent-

l^alben ein ^ol! auf hen ^nien geigte. 3n $ari§ er*

innert mon fic^ \mf)l, loie er in bem faiferlic^en S!Jlu*

feum erfc^ien; löie er in feinem langen, gegürteten,

hDeißen ^rieftergetüanb fegnenb burc^ hk Sleil^en ber

fnienben 5[Hänner unb grauen fc^ritt, tüie er bann

feine .öanb auf \)a^ §au^t eines S^inbeS Tegte unb

i^m feinen 9fling gu füffen barbot. ^ie firc^Uc^e

^ebeutung biefer .^anbrungen führte er, \>a^ ic^ fo

fage, auf i^ren Urf^jrung gurütf. Snbrunft unb @üte,

©r^ebung ber 8eele, ^[ter unb äugerUc^e SSürbe er*

neuten, t)ermenfr[)lid)ten fie loieber. SSie ftar! mußten

fie iüirfen, ha fie bie ^au^tftabt beS Unglaubens ^in*

riffen.

^uf eine ^uSfö^nung ber großen Sntereffen ^attc

bieS jeboc^ feinen (£infhig.

^JSenn man nifl)t fo fe^r bem ^43apft, als bem J^ar*

binal^Staatsfefretör am feiner D^nii^giebigfeit einen

^orh3urf machen fönnte, fo loürbe biefer barin be*

fte^en, ungefähr loie bei bem öJrafen §augti)ife, baß

er fic^ bie Unbereinbarfeit ber ßntloicfelung einer

großen revolutionären ÖJeloalt mit ben bisl)erigen ^n*

fic()ten unb 3been beS $ontififateS nir^t bollfommen
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beutüdft tnad^te unb onbere 5)inge erluartcte, aU

folc^e, iöeld^e folgen inugten.

2)er in ben §intergrunb gebräiigteu, aber feinet-

iöeg^ aufgehobenen geiftlic^en 3)ifferen5 gefeilte fic^

nun eine anbere ^tn^u, ioelc^e bie ioeltlic^en, befonbere

bie italtem)cf)en ^ntereffen betraf.
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Dflupation be$ Äit^enftaates.

enu man in \>m Unternehmungen dlapokon^

nti^tg al^ mt^ bei- &ttüalt fie^t, beftlmmt,

ein Sßeltreic^ äu grünben, fo umfaßt man noc^ nic^t baö

gan^e Sntereffe berfelöen. ^efonber^ in bem, bas er

in Stauen bem "^^ap^U gegenüber borna^m, treten

^htm ^erbor, bie über bie momentanen SSelleitäten

^inau^reic^en: "i^k erfte ift hk ber ©in^eit bon Stauen;

nic^t gerabe in bem Sinne einer ha^ gange Gebiet

umfaffenben Staat^regierung, aber einer Autorität,

bor iüelc^er jebeg befonbere S3eftreben berfc^loinben

foKte. Stauen gehörte biö^er bem allgemeinen euro=

^äifc^en Softem an. 9^a:|3oIeon faßte htn ©ebanfen,

bie |)albinfel jeber fremben ©iniüirfung, auggenom-

men ^hm ber franäöfifc^en, bie fic^ in i^m re))räfen^

tierte, ju entreißen. Unmittelbar an bie S^aiferfrö=:

nung fnü^fte er bie Stiftung beö S^önigreic^eg Stalien.

(&x legte Sßert barauf, ha^ er iüieber ber erfte italie=

nifc^e ^önig fei: ber ^ebanfe ber SBieber^erftellung

Stalieng l)abe i^n begleitet feit bem 5^age, loo er 5um

erftenmal Stauen betreten l^abt; bocl) fei bie engfte

SSereinigung mit granfreicl) nothienbig für Stalien.

^uc^ bie (^iferne .^^rone fefete er bei ber 3^t:emonie fid)

felbft aufg; ^aupt. Urf^rünglicl) ^ätte er bie ^eil^

J(anfe«( äneirterrcerfe. Vlll. 22
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nal^me beö $a^fte§ auc^ an ber italienifcl^en Krönung

getuünfd^t; biefer aber le^itte fle ah, hjeil er bamit

bte brei Segationert aufgegeben f)ätU, bie hü ber

Stiftung be§ ^önigretd^g Statten in bemfelben für

immer einbegriffen tourben.

S^la^oleon betrachtete bereite bamat^ Qtalien aU

ein ®an§e§; er fa^ eine S3ebror)ung bemfelben in ber

^nlüefen^eit ber S^uffen in ^orfu, ber (Snglänber in

9J?a(ta unb ber @inh)ir!ung beiber auf ha^ ^önigreid^

9leapeL Um fie nid^t iüeiter eingreifen ju (äffen, be==

mäd^tigte er fid^ fiöd^ft unerhjartet bei bem ^urd^jug

feiner Srup:|)en burd^ \>tn ^ird^enftaat ber Seftung

^nfona, bie ja ber $aj3ft gegen hk <3d^i§mati!er unb

geinbe be§ ö)tauben§ felbft nic^t berteibigen tonnt.

^ber bie ©teltung, bie er in Stauen na^m, trug bann

befonberg §ur S3Ubung ber britten Koalition unb bem

öfterrei(^ifd^en Kriege bon 1805 bei. ^ie (Sd[)Iad^t bei

^(ufterlife luar audfi für Stalten entfc^eibeub. hierauf

tüurben bk S3üurbünen aud^ an^^ ^tapd bertuiefen,

bie frangöfifd^en 2;ru)3^en bemäd^tigten fid^ beg San*

be§. ^er ^ird^enftaat, ber an bem Kriege feinen ^n*

teil genommen, geriet bod^ burrf) ben ©rfülg bes^f

felben in eine fe^r beränberte Sage. 2)a bie granjofen

anäj 3^enebig in S3efi^ nahmen unb nun 9^eapel be*

^errfd^ten, fo fal^ fid^ ber ^a^ft im 9^orben unb ^übm
bon Sranjofen umringt unb in i^rer öielüalt

^amit trat nun aber eine anbere Sbee in ^ouflüt,

h^eld^e bie SSelt früher unb f^äter agitiert ^at: bie

ber 9loth}enbig!eit eine§ unabhängigen ^irr^enftaate^.

ji
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um ble S3e5ie^ungeu be^ ^apfte^ 5ur gefamteu !at^o==

lifc^en S^irc^e in i^rec jjcel^eit 511 fid^erit. ^er ^^opft

proteftierte gegen bie ^efe^uug büu 5Iufüua, ^au))t=

fäd^Iic^ luetl er aU SSater ber ©laubigen gur ^JJeutra-

ütät ber^füc^tet fei unb nur eine Uermlttetube (Btd^

(ung eimte^men fömie; er bro^te fogar mit bem "üh-

brechen ber bi)3lümatifc^en SSerbiubuugeu. (S§ tann

\\)oi)i nur bie ©rhpartung Uuii einem grogen (Erfolg

ber S^oalition geiüefen fein, lua^ bie pn^jftlici^e füe-

gierung gu biefer (SrÜärung Veranlagte, in lüelc^er

S^apüleon eine geinbfeligfeit fa^. Solange nun ber

große ^ampf noc^ bauerte, fc^luteg D^ia^oleon ftiU.

ßrft al§ alles entfc^ieben tüar, im 3anuar 1806, bon

SJlünd^en aug, gab er bem $a^ft eine ^Inttüort. @ie

iuar eben gegen hit gorberung beg römifc^en §ufe§,

neutral ^u bleiben, geri(f)tet. ^enn, fo fagte ^lapo^

leon, hDürben loo^l (Snglänber ober dürfen biefelbe

ref^eftiert ^aben? (Sr trat mit bem 5lnf)3ru(^ ^erbor,

bafi diom pülitifc^ bon bem ^aifer abl)ängig fein muffe,

h)eil er bie geiftüd^e Autorität bes $a|jfteS anerfenne;

er erinnerte an bie Dberl)ül)eit, lt)eld)e bie griec^ifc^en

.taifer einft in S^tom ausgeübt l)atteu, 5auptfäcl)lid)

aber an ^arl hen Großen, beffen (^elualt fiel) fefet in

i^m re^jräfentiere, ba er granfreic^, bcn größten S^eil

bon 2)eutfc^lanb unb Stauen be^errfc^e.

^uf biefen Angriff gegen bie (Souberönität be^

^a^fttumg bar man in 9iom hod) nid)t gefaßt. öS

fcf)ien, als ob S^a^oleon htn Itirc^enftaat nur aU eine

C^nflabe feinet italienifr^en Sf^eic^e«^, bem er feine po^

22*
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litifc^c Unab^öitglöfeit äugefte^en fönne, betrachte.

2)ie alten di^äjU beg römifd^eu ©tu^leö ouf bie Se^

l^enSl^errlid^Mt über 9lea))el übet and) nur auf beii

S3eftfe t)on ^euebent unb $oiite ©orbo \mx er iueit

entfernt, anjuerfennen. ^od) einmal !e^rte nun ber

röinlfd^e ©tul^l feine alt^ergebrad^ten ©erec^tfanien

l^erbor. S^^apoleün, fagte man, fei S^aifer bon gran!-

reid^/ ^^er nid^t ^aifer bon diom; ber ^apft, beffen

©üuberänität für bie ^ird^e unentbel)rlid^ fei, tonnt

unmöglid^ biefelben greunbe unb geinbe l^oben iüollen

\vk dla'pohon; \)mn eine fo enge SSerbinbung mit bem

^aifer ber granaofen ioürbe beluirfen, ba^ man bem

römtfd^en @tu^l in anberen Gebieten htn ©el^orfam

berfage. S)ie ^urie ^ielt noc^ für ratfam, bie ^n-

f)3rü(^e ^Jla^oleong auf bie ©ouberänität bon diom

möglid^ft geheim 5u l^alten, lüeil er fie gebiß nid^t

fallen laffen beerbe, \Dtnn fie einmal begannt gelüor-

ben luären; man l^offte nod^ immer, er inerbe bon

feinen gorberungen abfte^en. ^tnn e§ gleid^ nid^t

tunlid) ift, bei jebem biefer @ri)ritte Un ^Inteil nad^-

Sutoeifen, ^tn (Jonfalbi haxan gehabt l^at, fo ift ber

©influfe beg ©taatgfefretärg bod^ o^ne S^oeifel immer

ber entfd^eibenbe getoefen; i^m fd^rieb 9^apoleon alles

unb jebeS gu, toag bon bem römifd^en (Stuhle an^^

ging unb l)ielt mit feiner Un^ufriebenl^eit nid^t äurütf.

SSie ioenig an eine ^luSfö^nung gu benfen loar, trat

bei einer ^ubien^ ^erbor, \mld)t ber ^arbinal gefd^,

ein na^er SSeriüanbter 9^a^oleon§, ber bon 9flom ab*

berufen hjurbe, bei feinem ^Ibfd^ieb bei bem ^a^ft

I
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^atte. 5)er ^ap\t ^pxafij l^m bon feiner ©rgeBenl^ett

gegen S^ajjoleon; er erflärte aber, ha^ er ftd^ bon

bemfelben mipanbelt fel^e. ^er ^arblnal erinnerte

i^n, ^a^ er ha^ Oied^t nidjt l^abe, ber toeltlid^en Srrun^

g^n hjegen feine geiftUd^en Söaffen gegen h^n fran=

äöfifrfien ^aifer ^u geBraud^en. ^er $apft fragte il^n

mit gehobener «Stimme, h:)o]^er er biefe 5Infid^t fd^öpfe,

unb \>a nun ^efd^ fid^ fiuf bie ^ongirien nnb i^re

(Su^Deriorität über ben römifd^en ©tu^I bejog, fo tarn

e§ äu einer fel^r lebl^aften ^i§!uffion, bie faft einen

SBruc^ anfünbigte.

^ud^ in $ari§ er^ob S^apoleon lant S3efd^lüerben

über bie SSermifd^ung be§ h^eltridfjen unb geiftüd^en

3ntereffe§, ber man fid^ in 9iom fd^ulbig mad^e; er

fd^rieb fie ben D^tatgebern be§ ^apfte§ jn, bie bor ^ott

unb 9Jlenfc^en für hen ©d^aben berantbortlid^ feien,

ber bem römifd^en (Stu^t barau§ entf^ringen loerbe.

^er borne^mfte unter benfelben h^ar (Sonfalbi, ber

bie Überzeugung ^atte, 'öa^ bie politifd^e Unabhängige

ttxt beS römifd^en (Stu^te^ bie ^ebingung feiner

fird^Iid^en SBirffamfeit bilbete. 8d^on früher ^atte

fid^ ^apokon gegen i^n erflärt, ber ^apft aber nie

einlüilligen bDoHen, i^n ^u entbehren. 3e^t fprad^ ber

^aifer fic^ mit geftigfeit gegen bie eine ober bie

anbere ber i^m angegangenen '^ottn be§ römifi-^en

(ötu^teg au§: ber ©taatgfefretär luoUe, fei e§ an^

Unberftanb ober aug böfem SSitfen, 'öm römifd^en

©taat äugrunbe ricf)ten; er, ber .^aifer, tönm fid^

nof^ entfd^ließen, \)en .^arbinal (Xonfnlbi mitten in
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Sflom aufgeben §u loffeit. C£onfalt)l tvax babon tief

betroffen. „2öenn mir, al§ id^ über ha^ ^onforbat

unterl^anbelte, gefogt tüorben loäre, id^ löürbe einft

aU ein geiitb t»on granfreid^ betrad^tet lüerbeii, fo

Jüürbe id) 5U träumen geglaubt ^aben; mein ß^a=

rafter, meine ^ringipien, meine gange güfirung ent^

binben mi(^ ber ^flid^t, mid^ gu red^tfertigen." ©o

brüdft er fid^ in einem Schreiben an \>en S^untiuö

ßajjrara ou§. Unb bod^, löir bemerkten eg fc^on, t)ängt

bie unglütfüc^e ©rfa^rung, bie er mad^te, mit feinem

früheren ^erl^alten genau gufammen. Qefet trat ba§

Sefen unb bie ^olitif 9^a^oIeon§ auf eine SSeife Ijer*

bor, ha^ giüifc^en i^m unb bem farbinals^taat^fe^

fretär, ber bie dizi^tt be§ ^ird^enftaate§ p bef)au)3ten

gebadete, fein ^erftönbnig möglid^ \\)ax. S)a ^at fid^

nun ßonfalbi entfc^Ioffen, feine ^bbifation eingu^

geben, um, tüie er fagte, nitf)t W Söfung ber obfd^lue-

benben großen gragen burd^ j^erfönlid^e ^ntipatf)ien

äu erfd^tüeren. Mit bemfelben Kurier, iüeld^er bie ah-

letinenbe ^ntloort be§ $a^fte§ überbrad^te, follte bem

franjöfifd^en ^aifer au(^ bie S^ad^ric^t §u!ommen, ta^

ßonfalbi au§ bem (Sekretariate gefd^ieben fei, benn

er muffe überzeugt itierben, ha^ bie ^Inttoort, bie er

emjjfange, widjt bon (Jonfatbi ^errü^re, fonbern bon

bem $a^fte felbft. ^m 3uni 1806 ging ba§ ©taat§^

fefretariat an (Ea^oni über, einen bon htn ^arbinölen,

gegen h3el(^e fid^ ber in ffiom aniüefenbe ^arbinal

gefd^ am iüenigften eingenommen gegeigt ^atte. Son=

falbi 50g fid^ in \>en ^alaft ©aetani gurüdf; er fo^
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ben ^apft nur nod^ bei grogeit offisiellen (55elegert-

Reiten.

Slber ber 9lad)fotger (5;onfall)i§ uiib bie ubtlgeii9iäte

be§ ^a^fteg Ratten nod^ iDenigec $RaJ)üIeon§ S3elfaU

als ©onfatbi fetbft: er ^lelt fte für Sgitoranteit uiib

gauattfer; unb bemt nun im Saufe be§ preu(3if(iöcn

Krieges ber römifc^e §of fid^ ber ©infe^ung ber

S3ifd^öfe in Italien burd^ bie Ü^egierung biefeS ^önig=

reid^eS löiberfe^te unb felbft bie ©ültigfeit bes ita-

lienifdjen ^onforbateS, ha§> infolge be§ franäöfifd^en

gefd^loffen un'ö ebenfalls mit Erläuterungen, bie hm
®eift ber organifcl)en ^rtifel atmeten, berfe^en luor*

hen h)ar, in 3^eifel sog, fo geriet S^apoleon baburc^

in eine größere SorneSauftüallung aU iemal§. 9^ad^

feiner ^ütffe^r bon 2;ilfit, in Bresben, 22. 3uli 1807,

beauftragte er feinen «Stieffo^n Eugen, SSi^efönig bon

Italien, bie ^nf^rüc^e be§ ^apfttums in ^oc^ft euer*

gifd^en ^u^brüdfen äurüdf^uh^eifen.

5lud^ in territorialer S3e5ie§ung f^attt ber griebe

bon Silfit auf bie SSer^ältniffe be§ Slird^enftaateS (Sin=

flu^. 2)ie ^läne auf Portugal, 5U benen fid^ ^apo^

leon mit @^anien bereinigte, f^atUii bie golge, bag

er %o§>tana bem Infanten bon ©Manien entzog unb

mit franjöfifcfien ^ru^j^en befe^en lie^. ©d^on iuurbe

au(f) ba§ 2)e!ret bon Berlin über ha^ kontinental;:

fl)ftem in bem .^ird)enftaat sur ^tuSfü^rung gebrad^t.

S3ereit§ töufc^te man fid^ nic^t barübcr, baj} ber

.^irdfienftaat felbft ber fransöfifd^en Dffu^ation nirf)t

entgegen tüürbe: fie erfolgte im 3a^re 1808. Sie loar
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perft nur militärifd^er ^atnx. Napoleon erüärte

öffentüd^, er tüolk bem römij'd^en ©tu^re nic^tö tnU

reigen; aber er berlange bort diom benfelBen öJe^or^

fam, ben er in 9^ea)3el unb bei bem Oi^etnbunbe finbe.

©§ bar i^m unerträgüc^, bag ber römifd^e $of in

^erbinbung mit bem bourbonifd^en Könige bon @i=

äilien unb mit @arbinien fte^e; bafe e§ nocf) einen

englifd^en ^onfut in 9tom gebe. 5Hrebem iooUte er

ein ßnbe matten, benn in S^lom foWte man biefelbe

^olitif beobachten ioie in SPflaitanb unb ^zapzl. «Sollte

aber bennod^ ber römifd^e §of in feiner Haltung t)er=

^atren, bann muffe berfelbe feine ioeltlic^e §errfd^aft

über^au^t berlieren. ©§ toaren bie 3eiten, in benen

fid^ 9^a|3oleon ^pankn^ p bemöd^tigen ^nftalten

traf, bie iliren Q'tütd nid^t berfe^len ju fönnen

fc^ienen. S3ei ber militärifd^en ^efi^na^me bon fiiom

h^ar feine ^bfid^t, tnie er in einer gel^eimen ^e)jefd^e

feinem ©efanbten ausbrücflid^ fagt, fid^ be§ ^ird^en^

ftaateS ^u bemäd^tigen, oljne biel ^luffel^en ^u mad^en,

um bie ©intoo^ner bon dlom an bie ^Intoefenl^eit ber

grangofen §u gebognen, ^er ^aj^ft anthjortete auf

bie Hnmutungen 9^apoleon§: er fönne in feine geinb^

feligfeiten gegen gerbinanb IV. inilligen, ber ein fa^

tl^olifd^er gürft, unb mit bem er nid^t in ^rieg fei;

feine §äfen lüolle er hm ©nglönbern berfd^lie&en, mit

SSorbelialt jebod^ ber diedjte ber ©ouberänität für bie

3u!unft.

hierauf rüdEten bie gran^ofen am 2. gebruar 1808

in 9flom ein. 9ia^oleon [teilte aU fein Ultimatum
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auf, \)a^ ber römifd^e ©tup eine Dffenfib- unb Gefeit-

ftt)*5llltan§ mit ben ^öitigreid^en Stauen unb S'^eapel

fc^ließen muffe, um Unorbnung unb ^rieg l)on ber

§al5infel fernzuhalten, benn inet^e Sid^eröeit ^aht

er für Stauen, iüenn fid^ in ber SJiitte begfelBen ein

^an\> befinbe, ^a^ feinen geinben offen fte^e?

Söenn tüix in bem Q5etümme( ber ©reigniffe bie

^hetn §u unterfc^eiben fu(f)en, hk bei benfelBen h)irf*

fam baren, fo tritt l^ier nod^ eine anbere @eite be§

©eban!en§, baß diom bon bem fran^öfifdien ^aifer:=

tum abhängig fein muffe, ^erbor. @ie betraf nicf)t

bie S^ejiel^ungen be§ $a^fttum§ ^u \i^n euro^äifc^^en

Wäfi)Un, fonbern \)a§> SScrpItnig 5U bem franjöfifd^en

faifertum an fid^. SSeranlagt burd^ bie erluä^nte 2öei:=

gerung ber S^ftitution ber S3ifd^öfe in bem italieni-

fc^en ^önigreid^e fteltte ber ^aifer in jenem Sd^reiben

au§ Bresben hen ©egenfa^ ^lüifc^en ^ird^e unb «Staat

in \>tn SSorbergrunb: burd^ biefe (Streitigfeiten ber^

te^e ber ^aj^ft einen Souberän, ber aU bie <B'dnh ber

9fteligion betrad^tet toerbe infolge ber ^ienfte, bie er

berfelben in granfreid^, Stauen, ^eutfd^tanb, nun-

mehr aud) in ^olen geleiftet ^abe; glaube henn ber

^^o^ft, boß hit Sf^ed^te ber ^rone Weniger ^eilig feien,

als bie S^ec^te ber ^irc^e? ©§ l\ab^ Könige gegeben,

e^e eö einen $a:pft gab. „^er $a^ft iüilC midf) bei

ber G^riften^eit auflagen. @in unfinniger ®ebanfe,

ber bloß bon 9Jlenfc^en fontmen fann, bie ha^ gegen*

iüärtige Sa^r^unbert nid)t fennen: eä ift ein ^Ina*

c^ronigmug um taufenb S^^^i^«^- Sefug (J^riftug r)at
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gefagt, fein diddj fei md^t bott blefer Sßelt; \v'üi ber

$a^ft bem ^aifer ntcf|t geben, h)aö beö taiferö ift?

SSielleid^t ift bie 3^it nid^t mefir fern, iüo icJ^ ben

^a)3ft nur olg ^ifd^of bon 'üiom anerfenne, bon bem*

felöen 9lange h)ie bie übrigen ^ifc^öfe meinet fütu

(^e§. 3d^ iüürbe mid^ nid^t fc^euen, bie berf(^iebenen

^ird^en, bie italientfd^e, gallifdnifdje, beutfdje, \)oU

nifd^e in einem ^^on^il gu bereinigen." @o f)atte aud^

bereite ^arbinal gefd^ bem römifd^en §ofe mit einem

^ongile gebro^t; ber ^aifer, fagte er, beerbe bann feine

5lngelegen]^eiten o!)ne ffiom bollfül^ren.

SSenn aber ^a)poUon bei feinen (Sntb)ürfen gegen

©j^anien in bem ^önig unb ber regierenben gamilie

feinen SSiberftanb gefunben ^atte, fo ^atte bagegen

ber römifd^e ©tu^t ben SJlut, fid^ nid^t §u fügen. 2)er

$a)3ft b)ar im Ouirinal eingefd^loffen, er übte nur feine

geiftlid^e ^etoalt au§; aber aud^ biefe genügte, um

ber neuen Qnbafion gu lüiberftreben. ^er ^ajjft ber:=

bot ben S3ifd^öfen, bem frangöfifd^en ©eloalt^aber ben

©ib ber ^reue §u leiften; fie bjürben fid^ fonft ju

aJlitfd^ulbigen be§ @a!rilegium§ machen, ha^ biefer

begefie. 5IIg man au(^ htn ^arbinal ^^acca au^ bem

Ouirinal toegfül^ren Inollte, iüiberfefete er firf) ben

franjöfifd^en Offizieren ^erfönlic^ unb mit ©rfolg.

Unb fd^on h^ar eine (^jfommunifation^buUe abgefaßt,

burd^ toeld^e ber ürd^Iid^e ^ann über biejenigen aus*

gef^rod^en tourbe, beld^e fid^ ber ^efi^tümer ber

^ird^e bemäd^tigten.

@§ bar ber bireftefte ÖJegenfafe gegen bie ^htm

I
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^apoUon^; bcnn bann lag eine ^ermifd^ung bet

toeltltd^en unb geift^ic^en ^ngelegenfieiten, auf beren

Trennung \)a^ (St)ftem be§ ^aifers ^injielte. @r

meinte, fo iüeit bürbe ©onfalbi nid^t gegangen fein:

ber lüürbe nic^t um eine§ lüeltüdöen SSorteil§ billen

\>a^ geiftlid^e Sntereffe be§ $a^fte^, bag in ber eng==

ften SSerbinbung mit bem S^aifer Befte^e, au§ ben

^ugen geben. D^apoleon fprad^ unumtounben an^, bag

hk geiftlic^en Sntereffen, bie unberänberlid^, bon ben

toeltlid^en, bie ber SSeränberung unterioorfen feien, ge-

trennt itjerben müßten, ^uf biefen @runb befretierte

er am 17. SJlai 1809 bie Bereinigung ber 'BtaaUn

be§ $a^fte§ mit bem franjöfifd^en S^leid^e. darauf

anttöortete ber ^a^ft burdf) bie ^ublifation jener @g-

fommunifation^buKe.

2)a§ gefc^ai^ ehtn bamals, aU hk glüdfUd^en @r^

folge ber öfterreid^ifd^en Sßaffen einen allgemeinen

Umfc^toung in 5lu§fid^t ftellten. ^ber ^lapohon ge^

^tatUtt in ber ^urc^fü^rung feinet ^laneg feine Ber^

^ögerung; au§ feinem gelblager orbnete er bie (&in^tU

Reiten beöfelbcn an. 3n einem feiner @d^reiben l^eip

eg: toenn ber ^apft, bie Se^ren be§ ©bangeliumö ber-

geffenb, feine SÖo^nung für ein 5lft)l l^altc, um htn

Unge^orfam gu ^rebigen, fo muffe man i^n ber^aften.

2)iefe SSerl)aftung iüurbe nun in ber ^at im Duirinal

felbft bollgügen, gerabe in bem ^lugenblitf, al^ bie

^Bdjiadjt bon äöagram ha§> &IM 9^apüleon§ norf)malg

befiegelte. :j)er $o^ft lüurbe in ha^ fran5Öfifcl)e Q^e^

biet abgeführt.
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S3el ber Söetrad^tung be§ SSetlaufeS biefer (Srelg*

lüffe im otrgemetnen brängt ftd^ tim S3enter!uug auf,

h^eld^e unerwartet unb na(^ berfd^iebenen Seiten an*

ftögig erfd^einen h)irb, aber boc^ nid^t ber^el^It h)erben

barf. ^arin Werben alle übereinftimmen, ba^ ba§

^onforbat, inbem e§ \)zn ^erfauf ber ^lationalgüter,

b. 1^. bod^ borne^mlid^ ber geiftlid^en, anerfannte, bic

©runblagen ber S^ebotution red^t eigentUd^ Befeftigte;

innerl^alb granfreid^S Ij'dttt i^r öeftanb fonft immer

angefod^ten Werben fönnen. ^a erl^ebt fid^ nun bie

grage, WieWeit ber römifd^e ©tu^l ein Sfled^t l^atte,

biefen SSerfauf burd^ feine S3eiftimmung ^u fanftio^

nieren, \)enn ber S3efi^ War bod^ bor altem ber ber

frangöfifd^en ^ird^e, in Weiterem (Sinne ber ^ird^e

überl^auj^t; bag aber beren S^led^t bon ber 5lutoritöt

be§ ^ä^ftlid^en ©tu^IeS abl^inge, fönne niemanb fagen.

(SJeWig Waren fd^on mand^erlei (Säfutarifationen er:=

folgt, namentlid^ in ^eutfd^Ianb, aber fie Waren bon

bem ^eutfd^en D^leid^e nad^gegeben, Weld^es eine geift*

lid^e unb )3olitifd^e ©eWalt äugteid^ in fid^ fd^Iog.

^a§ frangöfifd^e ffiüd) aber War felbft umgeftürjt unb

Feine SSerfaffung eine auf burd^aug anberen ^ringipien

berufjenbe geworben. Snbem ber $a|)ft, bem bod^ feine

eigentlid^ red^tlid^e ^efugnig ^uftanb, ^en SSerfauf ber

9^ationaIgüter fanftionierte, fo unterwarf er fid^

gleid^fam ben rebolutionären ^rin^ij^ien. SSir tagten

babei bie S3eWeggrünbe be§ $a^fte§, auf bie fran§öfi=

fd^en gorberungen eingugel^en, nid^t an; fie Waren

nod^ mel^r religiöfer aU rein fird^Iid^er ^atnx. 2)er

I
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^a^ft toünfc^te hm fat^oüfd^en ©lauben in i^xant-

xtidj lüieber^erjufteUen, feine ^an^t ©eele trachtete ha^

nad^; !ein $rei§ bafür fear i^m gu l^od^; un§ liegt

eg fern, i^m einen ^ortourf barau^ gn mad^en. ^6er

iüa^r ift e§ bod^: er Bot bie $anb bagu, h^ti Urnfturg

ber alten ^ix^t gu bollenben; hk neue 3trfumffri^==

tion ber S)iöäefen Bilbete in fird^lid^er §infic^t ein

neue§ granfreid^. ßonfalbi fear in biefer ^esie^ung

ber 9fiatgeber be§ ^apfteg; ber $a^ft unb ber ^arbi-

nal, bie römifd^e ^iri^e über^au^t glauBten ein grogeg

Söer! §u t)oll§ie^en, tnenn fie bie Autorität ber römi=

fd^en ^urie in ber neu fonftituierten fransöfifd^en

^irtf)e feftftellten. darauf toar bei bem 5lbfd^lug be§

^on!orbate§ i^r «Sinn ^au^tfäi^lic^ gerid^tet gelDefen;

aber ha^ S^^amxmn\vixUn ber pd^ften ©elnalten ftieg

auf hie größten ©(^h)ierig!eiten. (S§ ift h^a^r, S'la^o-

leon trat nun an hk <Stelle ber alten Könige. 5lber

toel^ ein Unterfd^ieb: bie alten Könige inaren burd^

unb burc^ fat^olifc^ unb hjollten eg fein; bie mnt

®eh)alt l)atte einen fonftitutionellen öJrunb, e§ lueber

äu fein noc^ äu fc^einen. ^ie ©taat^berfaffung, bie

man befc^lüoren l^atte, txtanntt eine ©taatsreligion

itid^t an; gerabe ber neue $errfd^er l^atte in feiner

Sage einen bringenben tola^, auc^ biejenigen gu be^

friebigen, bie nic^t ftreng !atl)olif(^ in bem römifc^en

©inne toaren; er er^ob fie felbft su ben b ifd^ö fit d[)en

©ifeen. 5E)arüber entftanb ein 3erlDürfnig, beldjeS

uic^t äu bermeiben nod^ gu befeitigen h3ac, benn trofe

aller feiner ^nnäl)erung l)ielt bod^ ber römlfd^e @tu^l
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an fetner üri^ltd^en Prärogative feft. Hub o^ne^lu

berftanb e§ fic^, ba^ bte rebolutioimre Q5eiüa[t i^rer*

feitg alle dtedjt^, hie i^r l)om Staubpuuft beg Staate^

au§ gufte^en foniiten, mit bem größten @lfer in ^n?

f^ruc^ na^m. 2)a§ ^onforbat loar in ber Statur ber

2)inge begrünbet, aber eöenfo aud^ ber Streit über

bie S3efefeung ber ^iötümer unb hk organifrl^en ^r-

tifel. '^a^n tarn nun bie ^olitifc^e Zmhen^ beg rebo^

tutionären <BtaaU^, Italien feiner §errfcf)aft ju

unterlüerfen; bie Unabhängigkeit be§ $apfttum§ aU

eine§ ürc^lid^en (Staate^ bnrbe infofern, al§ fie anf

l)en ^efi^ ünt^ beltUd^en @taate§ gegrünbet luar,

l)on ber revolutionären ©etoalt in grage gefteltt. ^er

©egenfafe ift auc^ ^ier unbermeibUd^. '^enn in bem

$a)3fttum re^räfentiert fid^ bie ^Ulgemeinlößit ber fa*

t^olifcJ^en ^ird^e; e§ fonnte mit Napoleon, infofern

er mit fat^oUfc^en ^oten^en in hm ^rieg geriet, un-

möglid^ gemeinfd^aftliclie ©ad^e mad^en. ^ber auc§

^apoUon fonnte h:)o^r nic^t anber^, aU bem Slin-i^en^

Staate bie ^erbünbung mit feinen geinben abfc^neiben

gu iooUen. @in innerer ^onflift führte alle ^age ju

fc^ärferen ©egenfä^en, hi^ bann enblid^ ber ^aifer

fid^ be§ ^ird^enftaateg bemäd^tigte unb ber ^^apft bie

©jfommunifation gegen i^n au^fprad^.
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3elttt)eillge Untetorbnung bes ^apfttums

unter bas franjöfifi^e Äaifertutn.

^|^a))oleon Heg feinen 3^ßifei borübei:, lüü^ln fein

^V (St)ftem äiele; alle Snftitute, bie gnr ^u^übung

be§ ^ontififateg gehörten, mit Sii^^Ö^ff '^^^ ^Irc^iue,

lourben nac^ ^ariö gefc^afft; bie ^arbinäte erhielten

S3efe^(, fic^ ebenba^in äu Verfügen, gür hzn $a^ft

feCbft lüurbe ber eräbifc^öfUc^e $ataft gu $ari§ ein^

gerid^tet. @in <Senat§!onfuIt f^jrad^ ben ©runbfa^

au§, bag eine ausbärtige Souberönitöt mit ber Aus-

übung ber fird^lic^en ©elöalt int Snnern unvereinbar

fei; fortan birb ber ^aifer an ber ^iber ^errfrf)en

lüie an ber Seine. S)er römifc^e Staat löurbe mit bem

fran^öfifd^en Dfleic^e bereinigt; hk fünftigen ^aifer

füllten in ©t. $eter gefrönt lüerben, bie fünftigen

^äpfte füllten ^eith^eife in diom über ^aris refibieren.

Seber fünftige ^a^ft füllte hk Artifel bon 1682, in

benen bie Superiürität ber ^ün^ilien über bie ^^äpfte

entgolten ift, befcf)lüüren. ^iefe Artifel füllten ollen

Slirc^en beS neuen Df^eic^eS gemeinfam fein.

GirüBartige ^'öem bün einem bie politifc^e unb

geiftige Söelt umfaffenben S^i^^i^t, §u bereu ^urc^=

fü^rung aber bas S3efte^en unb ha^ äöac^fen bes

^aiferreic^cs uüttüenbig gehjefen toäre, tüelc^eS bocf)
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Jüieber feinerfeit^ (Suro)3a mit ^erberbeu unb Untere

brütfung bebro^te.

SSon ber ßjfotnmumfationgbuKe tourbe S^apoleou

iüenig berührt, ba er barin nid^t namentlich genannt

tourbe nnh um ^ulle $a^ft Spf^artinS V. für einen

fold^en galt htn SSerfei^r mit bem S3etroffenen für

erlaubt erftärt; bie ^arbinäle affiftierten htn geift*

lidöen Zeremonien, htmn ber ^aifer beitoo^nte, ol^ne

©fru^el. ^udj ßonfalbi toax bamalg in $arig; bem

S3efe^te, \ifij ba^in äu berfügen, ^atte er anfangt golge

gu teiften bertoeigert, h^eit nur eine ^utorifation be§

$a:pfte§ i^n ermächtigen fönm, dtom gu berlaffen;

aU er, burd^ militärifd^e ©etoalt geätoungen, ab^u^

reifen, in ^ari§ anfam, lehnte er bod^ ab, bie nid^t

unanfe^nlic^e ^enfion angunel^men, \>u für bie ^arbi=

näte beftimmt lüorben h^ar. Qn ber 5tubien§, \)ie: er

bann bei ^apokon l^atte, gebadete biefer be§ mit (^on-

falt)i thtn in bemfelben ©aale abgefd^Iüffenen ^on=

toxhaU^. ^ber toop, fagte er, l^abe ha^ geholfen; er

beutete an, hk ^adjtn toürben beffer gegangen fein,

benn ßonfalbi im ^mt geblieben h^äre, benn ber fei

gtoar fein groger S^eolog, aber ein guter ^olitüer.

SSenn er einen $Ian bon ben ^arbinäten forberte,

h)ie bie Ürd^lid^en ^ngelegenl^eiten übert)au:pt äu re=

geln feien, fo red^nete er babei auf dm eingel^enbe

SÖlittoirfung ©onfalbig. ^ber gerabe unter beffen Sei*

tung gefd^al^ e§, baß Ut ^arbinäCe erftärten, htn ge^

forberten ^lan auf^uftellen, feien fie, getrennt bom

$a)3ft, nid^t imftanbe. ^on i^rem Söiberftanbe aud^
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in biefem ^ugenbücfe tourbe ^apohon nodj einmal

fe^r em^finblt(^ berührt.

@r n^ünfc^te \ünt SSemtä^lung mit ber (Sräl^erjogin

Don C)fterrei(^ mit allem möglid^en ürc^lid^en $om:pe

äu t)erf)erxli(^en. ^a aber fanb fid^ nun bod^ eine er*

l^bli^e S(^h3iengfeit: fie beftanb barin, ha^ bie

©c^eibung ^a\)ohon^ hon tzm er§bif(j^öf(ic^en Dffi*

äiolot au§ge)prod^en, Don bem $apft aber nid^t he^

ftätigt h)orben iüar. Unter hm in $aris antoefenben

^arbinälen bilbete fic^ eine Partei, bie baran feft^ielt,

b<i§ bei htn (S^efc^Iie^ungen Don @ouDeränen bie (Sin-

toiUigung be^ 'ißap^tt§> unentbe^rlid^ fei. SSon ©onfalDi

erwartete 9^o)3oleon me^r ^oütifc^e 9flüdffi(^t alö Don

\>m übrigen, ^ber SonfalDi trat jener biffentierenben

Partei unter htn S^arbinälen nid^t nur bei, er leitete

felbft hk (Bdjxittt berfelben. ^ei ber großen fird^*

liefen ^ermä^tungSfeier Derfagten brei5el)n S^arbinäle

if)re Xninatjxm; i^re ^biDefen^eit iourbe allgemein

bemerft unb erregte eine heftige ^nbignation S^apo*

leon§, hznn biefer 'Utt ^abe, fo hjar befonberö burdö

gou(I)e ben SiarbinäCen DorgefteUt hjorben, dm groge

^olitifc^e XragiDeite; er tönm einen ^^eifel an ber

Scgitimität ber au§ ber neuen ßf)e 5u erloartenben

9'lad)fommenfc^aft Deranloffen. S^a^oleon felbft ^at

gefagt, folauge ec lebe, toerbe alle^ fc^beigen; nad^

feinem 2obe toerbe ber Sßiberfpruc^ erioadien. 2)ie

biffentierenben ^arbinäle D^urben on Derfc^iebene Drte

5ranfrei(^ö Derbannt, CIonfalDi nac^ 9teim§, \vo er

feine äJlemoiren gefc^rieben ^at. Unb bei ber !ircft=

'MnUi JDJeifievTOerfe. VIII. 23
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ixd)m ategieruitg felbft foiinte boc^ Der ^aifcr bet

^erfönlid^en Wittv'ntnnq ^ap\t ^iu^' VII. nic^t ent*

betreu; er ernannte iüo^I §u ben ^lötümern, allein

ber $a)3ft berhjeigerte ben ©mannten bie fanonifd^e

3nftitution. 3n feiner ©efangenfc^aft fanb er boc^

SJlittel, burd^ ein eigene^ Strebe bie 9Jlagrege(n, hit

man für biefen gall ergriffen ^atte, gu mißbilligen.

@§ beburfte, bag tc^ fo fage, eine§ neuen (SJange^

mit il^m.

aonberbarer ^am^jf gtoifc^en bem, ber bie ^Äelt be-

meifterte, toie nie ein anberer, unb einem armen be-

fangenen, ^er eine in bem Q^mn^ allen (SJlanse^ un\>

aller ®eh)alt, hn bie ßrbe gu geben bermag; Doli SSer*

fcftlagenlieit nnh ^ü^nl^eit, Sd^arffinn unb (Snt'

fc^loffenl^eit; berbünbet mit allen Gräften, h^elf^e hm
SJlenfd^en gebieten; immer, oline ^anhn, fein 3iel

bor ^ugen. ^er anbere, nac^bem man i^n eint ^ÜU
lang mit auffallenber @orgfamfeit be^anbelt ö^tte,

balb barauf ber (55emeinfcf)aft mit ber SSelt, felbft ber

9)löglid^!eit fc^riftlic^er 9Jlitteilung beraubt, bon ber

h)a(^famften ^olijei umgeben, abgefc^nitten bon ieber-

mann, böllig bereinfamt. Unb borf) loar aikin fein

5)afein eine SJiad^t. 9^ic^t mit ben offenbaren, aber

mit ben geheimen inneren Gräften, löeld)e i^m bie

alte ©eiuo^n^eit be^ öilauben^ unb ber SSere^rung

fo lange ^a^rliunberte bal^er in ber ganzen fat^oli:=

fd^en (J^riftenl^eit bon felber äulranbte, ioar er ber-

bünbet. ^ller ^ugen fa^en na^ i^m t}in; fein ^iber-

ftanb gegen bie ÖJeh)alt, fein Seiben, M^ man um fo
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me^r mitfühlte, ha c§ ein allgemeineg \\)ax, Ratten

fein 5tnfe^en unenblid^ bermel^rt urio e§ mit bem

©lanse beg 9!Jlärtt)rertum§ umgeben. 5Son SiJlitteiben

für eine fold^e Sage iüurbe aöer 9to))üleon nid^t be-

rührt; er fa^ in ^iu§ VII. nur eben einen (SJegner,

ber i^m in ber 9flegierung feinet 9leicl^e§, §u ber auc^

bie ^äpfttidjen ^Tngelegenl^eiten geprten, bie größten

«Sd^hjierigfeiten entgegenfe^te. @r f)attt äu einer

großen ^nja^t bon bafönten S3i§tümern fein fRec^t

ber Sf^omination au^geüßt, aber ber ^a^ft berfagte

il^nen hk S^ftitution; man ^ä^lte 25 \)atanU ^u
fc^ofgfi^e. Sßenn nun bie ^iö^efen bennod^ abmini=

ftriert h^erben follten, fo orbnete 'iflapolton an, baß

hü^ burrf) SSifare ber ^a)3itet gefd^e^en folle. "^Iber

t>ahü fanb er überair gel^eime SSer^inberungen, bie

er bem $a^ft ^ufd^rieb; einige Briefe fieten in feine

$anb, burc^ tütldjt biefer ^tthad)t h^^tätiqt lüurbe.

5?a^oIeon meinte: ba§ fei ein SSerfa^ren ber gregoria=

nifd^en Seiten, hü tvelii^m bie öffentlid^e Drbnung

feines ffttit^e^ nid^t befielen fönne, er gab bem ^a^ft

bie ^Ibfic^t fc^ulb, "öa^ S3i§tum überl^au^jt nic^t iDieber

äu Gräften fommen gu laffen, lüie bieg f(f)on in

^eiitfc^lonb gefc^e^en fei, fonbern bie ^irc^e burcf)

apoftüüff^e ^ifare ^u regieren; beren ^(mtsfü^rung

ober fönne bon feiten beS ©taateg, bem fie fremb

feien, nimmermelft^ gebulbet luerben. «Seine ^ebau^=

tung ift immer, bag man i^n ju ^olitifrfjen !^on-

^effioncn nöti^^en InoUe, beren QJebiet aber ein ganj

onbcre§ fei; er \voUte nirfjts babon ^ören, baft man
23*
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feinen territorialen ^ergeiüaltigungen burcft Söiber-

ftrebcn in titn geiftlic^en 2)ingen antloorten bürfe.

^er $opft lüurbe nnn in ©abona auf tim S3eife

Bef)anbelt, 'ok ii)n lüo^l ^ättt in feinem S^er^olten irre

machen fönnen, lüenn i^n nic^t anbere S3etradötungen

gurüifgel^alten l)ätten. ör l)ätte nid^ts me^r ge=

iüünjc^t, a[Ä nad) diom ^uxüd^nMnen, nic^t ieboc^

um htn $rei§ ber SSeräirfjtleiftung auf feine (Soube-

ränität, bie er ja gern, fagt er, bem frangöfifc^en

^aifer gu gü&en legen hjolle, iüenn er nicr)t felbft bei

feiner Krönung befd^iüoren ^ätte, fie ^n behaupten.

SBenn e» löa^r ift, bag bie ©jfommunifation, bie

er ou§gef)jro(^en, ^^n ^aifer nic^t nannte, fo be-

äeid^nete fie i^n boc^ unberfennbar; unb ber ^a^ft

geigte fid), aU ein öfterreid^ifcljer ^i)3lomat biefe

8aite mit groper SSorficf)t berührte, nic^t geneigt, fie

gurüdäuneFimen. S)ie ©enbung gefc^a^ im @inber=

[tänbnis be§ trafen SJletternic^, ber bamal^ öfter*

reid^ifd^er (SJefanbter in ^ari§ löar, mit ber Sftegierung

Sfla^joreong; aber fie lie$ benig Hoffnung übrig, hen

$a)Dft §u irgenbeiner D^ai^giebigfeit gu bermögen; ben=

nodf) ging W ^nfid^t ber geiftÜd^en S^ommifftonen, bie

9^a^oIeon §u dlatt §og, ebenba^in, tia^ bie§ nothjenbig

fei. SSon ben (SJrünben, hie ber $a^ft für feine ^er=

lüeigerung ber Qnftitution anführte, ernannte fie he-

fonberg hen an, ber in feinem bamaügen ^uftanbe Tag,

unb forberte auf bag bringenbfte eine- gütliche ^b=

fünft mit i^m, benn fd^on rege fid^ allenthalben ber

SSiberftanb; e§ gebe einen geheimen ^ienft foge=
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naunter reiner ^^at^olüen; eine alte ^^^artei erlnad)c

loieber unb nid^t fo leidet [et \)a§> SSolf über beu

toal^ren (Stanb^unft ber ?Jrage aufpfrären. Qn ben

^ommiffionen felbft ift bem ^aifer ber ffiat gegeben

iüorben, bie fransöftfcfien ^tfc^öfe ^u einem ^onsit äu

berfammeln: '^üpohon etttj'cI)roJ3 ficf) "ticih^tr um ^nx

ben gaK, ha^ ber ^a)3ft hk SSorfd^räge, bie er t^m

mac^e, nod^mal^ giirüdftoeife, exmn diMf)alt an ber

franjöfift^en ©eiftUc^feit gu ^ahen: "oa^» ^on^ii fottte

bie Ü^epräfentation ber pd^ften fird^lid^en ^ebalt

übernel^men tönmn. SDenn bie 3bee, ha^ ein ^onjil

über bem ^a)3ft fei, lüar getuiffermagen erblid) hü ber

frangöfiftfjen S^tegierung; fie f)atU bie Stürme ber 9^e^

Solution überbauert; S3offuet unb bie ^ropofitionen

Don 1682 ftanben in größtem 5Infef}en. ^lapokon Ijat

bem $a|)ft anqehentet, ein ^on^'ii fünne über i!)n

richten unb i^n fetbft abfegen; ba^ niemaub über hen

^^ßapft richten fonne, iuar "nie urfprünglidL)e ^rätenfion

be§ römifd^en <Stu^Ie§, in beren 5(ner!ennung eine

ber ©runbfeften ber ^äpftnd)en ^KCgelüaCt lag. Unb

geh)ig ift, ha^ bie ^Berufung cine§ ^onsilö auf hen

^a^ft einen nid^t geringen ©inbrudf madfjte. 3n bem

erften (JJefiprädf) barüber fagte er ben fran5üfi|cf)en 58i*

fd^üfen, bie bon dla\)oleon nac^ (Sabona gefd^id't lüa=

reu, um mit i^m ]^au|)tfärf)lid) über bie berfogte Su-

ftitution p t)er^anbeln: ein ^onjil fönne nid^t ofjne

ben römifrfjen ^o^ft berfammelt inerben. SO^an anU

lüortete ir)m: ba& gelte bon aUgemeinen ^onjitien,

nid)t aber bou nationalen. 5lbcr ben nationalen, bcr^
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fe^te ber ^^ap\t, fte^e !ein 3fiec^t äu, übei: aügemeinc

gragen, h)ie bie ber ^nftttutioit, befreie obäufaffen.

^uf bie ^Inmutung, bie ^rtüel bou 1682 äu untere

i'd)reiben, bie i^tn allerbingg gemad^t iüurbe, ift ber

'^ap^t feinen ^ugenbM eingegangen, ha einer feiner

Vorgänger biefelBen !urj bor feinem Sobe augbrücf-

Ixd) bertoorfen l^aht; in beäug'auf bie Snftitutton aber

äeigte er fid^ ben S3if(^öfen gegenüber nii^t abfolut

unerfd^ütterlic^. @ie fi^ilberten i^m hm unglücf*

feiigen Quftanb fo bieler Bistümer aller Sßelt, bie

il^rer Wirten beraubt feien; bie ®efa^r ber 9leligion

bei biefem Siiftanbe; i^m felber fc^ rieben fie bag Un«

glütf, hjeld^e^ gefd^e^en fei, ba§ Unglütf, ha» gefc^e^en

tönm, äu. ^ein SSunber, iuenn fie ©inbrud mad^ten.

(SJebeugt, Inie ber ^apft burd^ ha^ eigene Seiben toar,

ollen S3eiftanbeg beraubt, überlief er fi(^ um fo me^r

beut ßinbrudE ilirer SSorftellungen, ha bie Übelftänbe,

hu fie befd^rieben, in ber %at unleugbar baren, ^loc^

gab er nid^t böllig nad^; aber in feiner Seele trat

er einen ©d^ritt gurüdE. Die S3ifc^öfe famen fo ioeit,

ha^ fie, nnh ^\vax in feinem eigenen 3^"^^^^^ ^^^^^

©ntlourf nieberfd&rieben, in luelc^em feine (Sinioilli-

gung ausgefprod^en bar, ha^ bie Snftitution, fall»

er fie länger aU fed^§ SfJlonate ^inburd) au§ einen^

anberen ®runbe, aU ioegen perfönlid^er Unloürbig^

feit berjögere, bon hen 9J^etro))oliten gegeben iuerben

fönne. Söei jebem SBort, ha^ er nad^gab, bar er aber

bange, ha^ e§ gu beit ge^e. 5llä bie S3ifd^öfe fid^ mit

bem (Sntburf entfernt I)atten nnb abgeretft baren,
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erflörte er, ha^ einige 5lrti!el bariit feien, bie er in

feinem ©etoiffen mißbilligen muffe, iuorauf ber fran-

äöfifd^e ^45vnfe!t, ber feinen 5lufent^alt in (Sabona

überlDac^te, il)m bie 58emer!ung machte, bng anf folcfte

Söeife feine Unter^anblnng möglii-^ fei. ^ix biefem

^Ingenblicf l^attt fi^ nnn aber 'oa§> ^ationalfonsil in

$ariö bereite berfammelt. ©§ iuar nid^t ein S^ational^

fon^il im ftrengen ©inne, — htnn anc^ bie Staliener

nahmen bielen Anteil baran, nnb auc^ einige ^eut-

fd^e nnb glamlänber finben lüir genannt; e§ tuar eine

SSerfammlnng ber Sifr^üfe beg fran^üfifclien 9kid)e^,

loie e§ eben beftanb. ©ine fo Uollfümmene §ingebnng,

iüie ber ^aifer edüartete, jeigte e^ nnn feine^iueg^.

©leifi^ bei ber 2)iö!nffiün ber ^breffe regte fiel) ^nerft

in ber ^omniiffion, bann in ber ©eneralberfammlnng

ber (^ebanfe, bag man hen ^aifer bor allem nm bie

Söefreinng be§ ^apfteg bitten muffe, luie einer bon btn

Siebnern fagte: bon bem ^^opfte getrennt, luürbe bie

fransüfifr^e ^Hrr^e lüie ein bertrorfneter 5lft am

Stamme eineö S3anme§ fein. Wie ^ätte fir^ anc^ an-

ber^ erioarten (äffen, al^ bafj ha^ !at^üliffl)e ©efil^l,

baö bnrrl) bie !öel)anblnng be§ ^^^apfteS beleibigt tuor=

ben )öar, jn SBort gefommen luäre. 5lber anf ber an=

beren ©eite iüollte man boc^ fic^ anc^ nid^t gegen ben

^aifcr erklären, beffen Ungnabe mon fürchtete: btefe

gorbernng iunrbe in bie ^^Ibreffe nic^t anfgenommen.

(Sine onaloge Srage er^ob fif^, alö man nnn anf bie

für bie Snftitution jn gebenben Spiegeln jn reben !am:

ob nämlich \>a^ ^onjil bie tompetenj ^abe, über biefen
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©egenftant) ju l)erl)aubelit. S3ei Jueitem ber größte

^eit ber ^erfammlung \vax bod^ bafiir, ha^ bem ^oit*

§il bie ^om^jetenj §ufte^e. 3n§ge^eim luar boit einigen

Dp^onenten eine ^^^roteftation l^iegegen uoröereitet.

Um e§> ba^u nid^t fommen gu laffen, ergriff bie fRc*

gierung ba§ 9JlitteI, hk brei öorne^mften Stimm-

fü§rer eingiel^en unb nad^ -SSincenne§ bringen §u

laffen; aud^ einige anbere reiften ab. ^a§ ^inberte aber

nid^t, ha^ ^ongil bennod^ für büllfommen befc^tug^:

fä^ig §u l^alten. @§ fam nod^ ^u neuen SSerf)onb'

lungen mit ber Ülcgierung unb enblic^ gu ber 8i^ung,

tk aU hk bebeutenbfte gu betrachten ift, am 5. ^u«

guft 1811. 3)ie ^ompeten§ be§ ^on^iU hjarb barin

oufg neue beftätigt, — nid^t biet anbere, aU e§ 9ia-

pokon urf^rünglid^ beabfid^tigt l^atte. SO^lan entioarf

ein ^efret über 'üa^ hei ber^erfagung ber Snftitution

eingul^altenbe SSerfa^ren: tvenn fie nad} fed^§ Wo-

naten nod^ nid^t erfolgt fei, fo folle ber Metxopoiu

tan ober ber bemfelben näd^fte Dbere in ber S^ird^en^

:|)rolnnä bie S^^ftitution erteilen. ^iefe§ ^efret nun,

lüeld[je§ auf ben ©runb ber fonjiliaren ^lutorität ob-

gefagt iuorben, follte auf ben Eintrag beö .^ongitS bem

$apft 5ur ^nna^me borgetegt loerben; ber ^aifer

follte eine neue S)e))utation natij (Sabona fd^idfen, um
bie ^eftätigung biefeg 2)eEretg aug^uloircen. ^o ge*

fc^a^ \>a^ nun and) obne SSer^ug. ^iefelben 33ifd^öff,

bie fd^on einmal mit bem ^a^fte unter^anbelt unb

fid^ bon feiner Geneigtheit 5u einem Übereinkommen

überzeugt Ratten, begaben fid^ ^n i^m. ^ilur^ eine ^tu
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§0^1 bort .^arblnäleu fanb fid^ hü ^^a^ft ^lu^ Vir.

ein, unter i^iieii Üiobeiella, ein SanbSmami \)t^

^Q^fteS, ber tmmec großen (Sinflug auf bic @nt*

fd^liegungen begfelben gehabt l)atU, uub al§ biefe bie

alten SSorfteUungeu uub S3itten bringenb luieberyoUen,

fo ging ber ''-ßap^t nod) einen Sdjritt Joeiter aU bei

feiner erften ©ntfc^liegung; er leiftete auf jene

^laufet bon ber ^erfünlic^en Uuloürbigfelt ^er^iri^t:

fair§ er hk S3eftätigung langer al§> fec^§ SD^onate ber^

Sögere, foUe icbe§nial, o^ne ^lu^na^me, ber SiJletro^

^olitan btefelbe 5U geiuö^ren bk boUe Mad^i l)ahen.

Sn einem Sörebe, in bem er gleic^faui feine greube

über biefen ^2(u§gang bezeugte, fpracf) er biefe ^on^

gefftonen an^. 9Son ber ©jfommunifatiüu luar nir^t

nte^r hie dlehe; ber $avft ff^rieb eigen^änbig an hm
^aifer.

$iu§ VII. fjatte fii*^ in [enen fc^ioereii ^^(ugenblirfen,

.o(§ er offene Angriffe erfuhr, unerfrf)rof!en nnh ftanb-

l^aft eriüiefen; mit loa^rer (Sr^ebung begegnete er

jenen gran^ofen, bie hen Duirinal erftiegen Ijatten,

um i^n fortzuführen; ha^ Ö5efüf)t feines S3erufe§, an

hen i^n fo biele ©ibe feffelten, ber .^irrf)e, bereu öaupt

er bar, gab il^m hann einen f)öf)exen ^d)\muv^; er

erfüllte ^flid^ten, über bie if)m fein S^beifel ob*

iraltete.

3e^t aber loar e§ anberö; er geriet in einen S^ani^f

gtrif^en bem, loa§ bie Sage be§ ^ugenbliifg, bie 9lot

unb bag Söebürfnig ber .^irc^e erforberte, nnh bem^

jenigen, hw^ bie ölte Drbnung beS .t)eiligen ©tu^le^



362 2)rittc3 Kapitel.

toax. ©inen fo tiefen (Sinbrurf markte i^m bie SSor^

ftellung beö erften, ha)^ er nicf)t mit unbebingter

©trenge an bec legten feft^ielt. 5lu(i^ ba^ geluann er

nur unter großen inneren «Stürmen über fic^. „($r

tarn/' fagt be $robt, „ben anberen Sag immer auf

ha^ 5urü(l, iüa§ er ant ^^Ibenb äugeftonben. üx gab mit

Seid^tigfeit unb felbft mit ^nmut bem ©eiüid^t ber

©rünbe nad^, hit man i§m anfür)rte: man glaubte

am ßul §u fein; allein hzn anhzxen XaQ Ratten un^

ruhige ^txnpd, bie feinen Schlaf geftört, auc^ feinen

ßntfc^lufe erfd^üttert unb geänbert."

3ll§ er in ©abona bie erften entfi-^eibenben 3»ge=

ftänbniffe gemad^^t, §örte i^n fein ^Ijutante bi Sa-

mera, ^ppolito ^almieri, ber in ber S^ebenftube fd^lief,

bie ^a(i)t l^inburd^ feufäen; er fd^loß fein ^^luge; er

fül)lte eine tiefe ditm unh flagte fi(^ felber an; t>tn

anberen SO^orgen fragte er, ob bie gran^ofen abgereift;

aU er prte, fie feien \)a^, fiel er in eine ^^Irt bon

bum^fer S3efinnuug§lü(ig!eit.

Unb bennod^ h3ar er toeit entfernt, mit allebem

ben Streit äu beenbigen. 9^i|)üleün iuar nod^ uid^t,

h)ol)in er hjollte. SSenn bie ^e^utation ben Sßap^t

S3efreiung unb 9iüdEfel)r nad^ Diom Ijatte puffen laffen,

fo iüor bod^ S^apoleon nxdjt ber SJ^einung, bieg äu be=

ftötigen; htn $lan, "ütn er borlängft gefaßt, hjülltc er

bollfommen auggefü^rt f^ahtn.

3Sir nehmen in ^Japoleon (^rüge ber (^efiii)t§punfte,

gülgerif^tigfeit ber 5lu§fü^rung Jua^r, iizn SölicC nnh

'iien 5lug be§ ^blerö nad^ feiner S3eute; fo fc^arf über-
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flc^t ei bell ganzen ^oxi^mit; fa geiabeäu ftüi'ät er

auf bell eiitfc^eibeubeu $un!t. allein bie @r^nbeii=

Ijüt per)üiilif]^er ©efiiuiuug, bie üntx ©telluiu] iüle

bei: feinen entfprüdöen Ijättt, lögt er bermiffen; jenen

©tolä eines großen §eräeng, ha^ fid) mit beni @e^

meinen nid^t befleift. 3^m ift ber 3^üec! alleg. 2)üc^

nid^t ein jeber lägt fid^ mit ®etr)a(t erreichen; bann

ift iE)m fein SO^tttet gu fd^Ied^t, feine SD^agreget 5U

f(einlief; er fd^eut feine langluierige unb gel}äffige

2t)ronnei, um feinen Gegner ^erabanluürbigen unb,

löie man fagt, mürbe p machen; enblirf) in gefc^mei-

bigen ^-föinbungen fä^rt er ^eran, i^n äu erbrürfen.

^iefe 5Irt nnh SBeife feinet ß^arafterS trat be^

fonberS bei fetner S3er)aublung beö ^apfteä zutage.

3n einem fetner S3riefe ^eigt es: ber ^apft muffe

in feiner ^erfon empfinben, ha^ er bem .^aifer S!Jli&=

Vergnügen berurfarf}e. ^Ule feine S^eti^enäen fiub be-

rechnet. SlJian [jat bte§ ^erborge^üben nn\) in htn

ftörfften garben auggemalt; iöer löollte fir^ fo lüeit

bergeffen, ein Söort ber (^ntfd^ulbigung ju fagen.

5Iüein bie SSeriöerfür^feit ber fleinlir^en 9Jlitte(, bie

^Jiapoleon anlüenbete, barf boc^ \>^n §tftortfer nic^t

[)inbern, bie ©rüge ber (^efii-^tspunfte, büu \)cnai er

ausging, an^uerfennen.

lliapüleon luar mit hew ^rflörungen beö ^^^a^fteS

feineölöegg äufriebengefteUt; auf htn Sörief besfelben

gab er feine ^nttuort. Unb lüag luar e§, lüaä er in

bem pä)3ft(i(^en 3ugeftänbniä bermifjte? SSor aüem

^ottc ber $a))ft bermieben, ha^ S^attonalfonäil on^
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5«erfennen; bie 5Iugbrürfe feinet S3ret)e berdetcn, hai

er fid^ ofg ben aUgemeineii S3lfd^of betraff)tete, iüä^*

renb D^a^joleoit tl^n nur al^ ben erften in feinem

9leid^e anerkennen iüollte. 'Stxmv aber ^atte er ben

9Retro^oIiten W 3nftitution ber S3ifd^öfe nur in

feinem 9^amen §u erteilen erlaubt, luäfjrenb boc^ ^a^

!poreon bie ^Intoritöt be§ ^a^fteS in begug auf bie

Qnftitution burd^ feine SSerfagung aU erlofc^en be*

trad^tet biffen iüollte. ©nblid^ fürchtete dlapokon

einen gel^eimen (Stnftug auf bie 9Jletrü)3üHtane. Unt

bem subor^ufornmen, tüollte er berfügen, ha^ bie Wlt^

tr0|3olitane in einem fold^en i^alk aU otaatöber-

bred^er hetxad)Ut iöerben fotten, lueit itjr SSerfa^ren

ba^in giele, bie Staatsbürger in ifirem ^eloiffen gu

beunruhigen nnh "oahiix^ij bie öffentlif^e Drbnung 5U

ftören.

^on bem $apft forberte Napoleon bie eiufaii^e ^n-

nal^me ber fongiliaren ^elOrete. ^Mtnn eine füld^c

nid^t 5U erreid^eu/ fei, fo lüteS er bie ^ifrf)üfe an, Sa^

bona 5u berloffen, ioas fie bann, ba e§ unmöglich

iüurbe, ben ^aj^ft lüeiter ju bringen, ba(b barauf taten.

SJlan bürfte nun b^ol^l im airgemeinen nid^t fagen,

ha^ ber abfolute (SJebanfe ber ^ircfie iinh ber abfolute

®ebanfe be§ (BtaaU^ ^ier aufeinanber geftogen feien.

@S l^t ben 5lnfc^ein; aber in SSa[)r^eit Inaren e§

bie 9^e)3räfentanten ber beiben ^\>ttn, bereu Sl^erein^

barung auf unüberlütnbnfl}e ©d^luierigfeiten fticfj.

9^apoleün hütete fid^, ^a^ religiöfe SJloment an fir^

gu berühren: aber er iuoltte ba^ abfolute .^aifertum
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unbebingt aufrec^t^alten unb Jebe ©inhjirfung ber

^ä^ftlic^en ®eh)alt, bie er bon anbeten Sftutfjid^teti,

olg ben eigentlid^ fird^lic^en herleitete, unmögltd^

mad^en. 9^oc^ Weniger toar ^tu§ VII. getotllt, ben

Staat aC§ folc^en anzugreifen; er fud^te nur bie alten

Prärogativen ber ^ontifü^alen ©etoalt in Bepg auf

bie S3i§tümer be§ Ofgibent^ fic^ nic^t entreißen gu

laffen. S^ic^t fotoo^l bie 3bee bon ©taat unb S^irc^e,

ai§> bie Sbee beg ^aifertumg unb bie Sbee ber päp^U

liefen ^etoalt fliegen aneinanber. ^er SBaifer ftü^te

fi(^ auf bie 9Zütlt)enbigfeit, auf feine Untertanen !eine

xeligiöfen ©fru^el eintnirfen gu laffen, it)a§ bie Drb=

nung be§ Staaten gefä^rbe; ber ^ap\t aber meinte,

bag er feine oberfte ^lutorität o^ne alle 9^üc!fi(^t bar=

auf be^au)3ten muffe. 3n biefem ^lugenblitf füllte fid^

ber 5^aifer, 'öa er ein fouäiliareS ^efret für fic^ ^atte,

als ber ftärfere. 2)a ber $apft gu ber 5lnnal)me beg==

felben nicl)t äu 6eh)egen iDar, lie§ er im Quni 1812

feinen befangenen nac^ gontainebleau in ber S'lä^e

feiner §of^altung füliren, in einer (Sile, loelc^e bie

©c^toac^^eit be§ alten 9JJanne§ noc^ berine^rte; er

umgab il)n mit äJ^ännern feineö SSol)lgefalleng. (S§

hmren Slarbinäle loie (^iufep:pe ®oria, ber gut unb

fromm fein mochte, aber nur Uo: (^rö§e bes S^aiferö

unb i^r gegenüber bie ©efa^r ber ^ird^e h)al)rna^m.

2)iefe Seute luurben nic^t mübe, bem $a)3fte borju-

ftellen, h)ie bie .^irc^e gleic^fam o^ne .&au^t fei, ba

toeber bie (^cmeinbe ber (Gläubigen mit i^m, nod^ er

mit ben ÖJläubigen in ^erbinbung fte^en bürfe, ha
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diom feinet ^lerug faft burc^aug beraubt toorben, ba

man bie Häupter aller @eiftü(f)feit, \)k ^arbinöte,

t)on Ort §u Ort in ber Verbannung ^eruntfü^re: löte

fe^r nel^me in biefer 5Inarc^ie ber S^irc^e bie 90'lacf)t

i^rer geinbe übertjanb, fo ntäcf)tiger geinbe, ha^ 9las

)3oteün felbft i^nen guöeftäubniffe macljen ntüffe! (r§

lüar i!)re eigene Überzeugung; fie inad^ten tiefen nnh

tieferen ©inbrutf; enblid^ begannen 'ök Unterbanb^

lungen Jüieber. ^tan S3a^tifte hn S^oifin lüar beauf^

tragt, fie ^u führen, nod^ ein Söqiinq unb je^t ^ro*

feffor ber Sorbonne, lange fd^on ha^ Drafet ber fran^

äöfifd^en ©eiftlid^feit. Voifin öerftanb e§, UoU ruf)iger

Überlegung, Schritt für Schritt, nttt überzeugenber

^eU)ei§fü^rung htn Gegner ^u überlninben. Gnblic^

iüar e§ fo toeit.

9la^oleon felbft — nic^t o^ne feine ÖJema^lin, bie

burd^ ben ^lan§ i^rer ^ol^en .^erfunft ba^ 'i)lnfe^en

nod^ er^ö^te, belc^e§ i^m ^ajjferfeit unb @lü(f öer=

Uelzen, — ging §u ifint ^inau^; er felber burc^ per*

fönlid}en (Sinflug lüollte bie 3ac^e gu (^nbt führen.

S55enn er ^ier anfangt fe^r übertriebene gorbe^

rungen aufftellte, lt)ie er §. ^. unmittelboren 5lnteil

an ber (Ernennung ber ^arbinäle unb au^brürflic^e

5Inerfennung ber bier 5Irti!el ber gallifanifcfien

.^ird^e in ^nfpruc^ na^m, fo ^tanb er allmö^lid) baöon

ob; aber inbent er auf ber einen ©eite nachgab, marb

er auf ber anberen um fo bringenber. @r brolUe gu^

gleich unb berfpracf): er lüar liebenshpürbig unb beftig;

gelualtfom, h)ic ber)auptet hiorben, ^at er b^n ^apft
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nic^t angetaflet; aber er ixa^m beit 2:üu ber Über«

legen^eit an unb fagte i^m hjo^l iitö ©eftc^t: er, ber

$apft, fei in firc^ü(l)en Sachen nidjt beh3aubcrt genug.

(EnUxdj h3urben W ^rtifel entworfen. $iu» folgte

bent ®efcf)lt)inbfc^ reiber mit ^ufmerffamfeit: er ge*

ftanb ^un!t für ^unft gu; alg e§> §ur Unterfc^rift

fam, fa^ er fid^ noc^ einmal nac^ hen ^arbinälen unb

^ifc^öfen um, bie zugegen loaren; toer iüäre aber ba

geinefen, um ju reben, unb löer ^ätte e§ gu tun ge=

hjagt? (Einige neigten ha^ $aupt, anbere jucften Die

^c^fetn: er ging f]in unb unterfc^rieb. (S^3 ift ba^ Slon=

forbot bon gontainebleau, 25. Januar 1813.

3)ie§ ^onforbat f^jric^t nun bie SSersic^tleiftung auf

bie U)eltüc^e ^errfc^aft nicl)t eigentlich am, allein e^

ift burc^hjeg in SSoraußfefeung berfelben abgefaßt. 2)ex

l^aifer ^ielt eine förmlid)c ^^ersic^tleiftung nicf)t für

nötig. @ö iöar genug, baji ber ^apft aufhörte, bi^

3urücfgabe bc§ römifc^en 2taate^ gu forbern. ßr

^atte berfproc^en, in 5It)ignon ju refibieren. Xol)in

follten ^ropagonba, ^öuitentiaria unb bai ^Irc^ib ge-

brarf)t loerben; ba füllte er $üf l)alten. 5ür Die öer-

tauften Oiüter beö rümifc^en otu^leg na^m er ein

(Sinfommen biö auf ^bei SJüllionen granfen an. ^n

.'pinficf)t ber 3i^ftitution mirb ba^ ^efret beö ^latio-

natfon^ilg, ba^ ber ^^Japft ju beftätigen fid) geweigert

t)atie, lüörtlicf) in ba^ ^Tonforbat aufgenommen.

^Jiapoleon burfte glauben, naf)t am Si^k ju fein.

Seine ^2Ibfirf)t loar, im 3^0^^ 181.-] iuieber eine ^ir-

ct)cnber)ammlung ju berufen, an beren 3pi^e ber
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^npft in aller Ofuvm auf bie U}eltücöe |>errfc^aft l)cr=

jid^ten füllte. 2)et erabifd^öfUrfie ^alaft lüarb auf bog

präd^tigfte eingerid^tet, um it^n oufäune^men. „^uf

jeben 'Sali/' fagt er, „^atte id) jene lauge gehjuufcftte

Trennung be§ ©eiftlid^en bou beut 2öeltlicf)eu enblid^

tJollbrad^t. ^ou biefem ^ugeublicf an f)ättt ic^ ben

1pa)3ft iüieber exl^obeu, i^u mit "^gomp unb §ulbiguugeu

umgeben; i(^ ptte ün 3boI au§ i^m gemad^t; nie

Wdttt er feine iüeltlid^en S3efi^tümer bermiffen follen.

Sc^ f)ätU bann meine Ürd^lic^en ©effionen geilten,

loie meine legi^Catiben; meine Konsilien h)ären hk

S^e^röfentation ber G^riften^eit, bie ^äpfte bie $rä=

fibenten berfelben geh3efen; id) l^ättt fie eröffnet. unb

gefd^loffen, i^re 2)e!rete gebilligt unb begannt ge-

mad^t, iDie ^onftantin unb ^arl ber @roge getan.

SSßte frud^tbar in großen IRefultaten iuäre bieg ge=

Sorben! tiefer Hinflug auf (Bpanitn, Stauen, ben

9fi^einbunb, $oIen f)ätte hit S3unbegberpltniffe beg

großen S^eid^eg enger gefi^loffen. ^er ©influg, ben

\>a^ §au)3t ber S^riften^eit auf bie ©laubigen in (gng-

lanb unb Srlanb, fRuglanb unb ^reugen, Öfterreid^,

SBö^men unb Ungarn ausübt, hjäre ha^ Erbteil bon

granfreid^ geworben."

@o gon§ gehörten biefe Unternehmungen ä" t)er

Sbee bon bem großen didd)e beg Df§ibentg, loeld^eg

5^a^oleon äu errichten eine Zeitlang beftimmt fd^ien;

ber erfte ©d^ritt fd^liegt mit bem legten gufammen.
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iT5er^au)3t liegt eine^ ber lütd^tigften SlJiottbe fürW bie 5I6tt)aitblungen ber ^erpltniffe be§ ^ap^U

tutn§ in ben großen jjolitifd^eu ©reigniffen ber Q^xt

^ie erfte Überwältigung be§ ^ircf)enftaate§ iüar ba§

SSer! ber fortf^reitenben ^iebolution; ba§ ^onHabe,

ou§ bem ^iu§ VII. ^erborging, tüäre of)ne bie gtoeite

Koalition nid^t möglich getüefen. ^ann er^ob fic^ ber

erfte ^onful; beffen S3eftre6en, ber franjöfift^en SJlac^t

(Sin^eit unb Sufammen^ang p geben, führte \)a§> ^on^

forbat ^erbei. ^ie engfte Sl^erbinbung gh^ifd^en ber

neuen ©eh^alt nx(i> bem ^apfttum, bie in ber faifer-

Mnung erfc^ien, bar boc^ auc^ äugleic^ ha§> aJloment

i^rer ©ntälüeiung. ^er SSerfuc^ 5^a^oIeong, bie @in=

t)eit Qtaüenö ^u begrunben, führte notiuenbig §ur

(Srbrücfung be§ ^ircf)enftaate§; bie ftörfften '^anu

feftationen ber auf bie firc^Uc^e unb h^eltlic^e ^tlein^

^errfc^aft gerichteten ^h^en 9^apoleong erfolgten nad^

feinen großen Siegen im ^a\)x^ 1805 über Öfter^^

reicl), im 3al)re 1807 über Preußen, ör ^at be^au^tet,

bie 3cl)lüierigfeiten, bie i^m ber ^apft in be^ug auf

bie 3nftitution in Italien macl)te, feien nirf)t etlua

burc^ Unterl)anblungen unb gegenfeitige ^onjeffionen,

fonbern — h^er folle baran 'otnUn? — burc^ bie

iHonteä iölciftetTDerfe. Vlll. 24
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^d^lad^t t)ou grieblanb Befeitigt Sorben; bann erft

^abe ber ^apft feine ^^Ibfid^t auf bie Dflomagna

fahren loffeit. ^ie 5I(lianä mit SfluPanb öerfd^affte

ifim freie $aitb in Qtalien foh^ie in @:panien; mit

einer neuen D^ieberberfung bon Öfterreid^ h3ar bie

SSefifena^me beg S^ird^enftaate^ berbunben. 9^ur ein

SSiberf)3ru(^ in be^ug auf hk fird^lit^e ^ertüaltung

blieb bann übrig, hm -sRapüIeon bur(^ :perfönli(^e @in*

tDirfungen auf hm '^ap\t au bred^en fuc^te. ©o Der-

^ält eg fic^ nic^t, bafe er hü feiner Unternehmung

gegen Sfluglanb htn $apft au§ htn klugen öerloren

l^ätte. D^od^ t)on jener großen 3ufammenfunft in

S)re§ben aug orbnete er bie Sran§lo!ation be§ $apfte§

$iu§^ VII. nad^ gontainebleau an. ©§ gefd^a^ aud^

beSlialb, iüeil bie ©nglänber bereite in bem §afen

t)on Sabona erfd^ienen; gegen ©nglanb aber bar aud^

fein ruffifd^e§ Unternetimen gerid^tet. ^er ^apft

h)urbe ^hen bamalö über hm STcont ß^eni^ geführt,

al^ bie frauäöfifd^en §eerfd^aren htn Stiemen über==

fd^ritten. S)a§ eine berührte fid^ mit bem anberen

barin, hai bie Ütuffen genötigt Serben füllten, bie

Dberl^o^eit ^apoUon§> in allen äugeren ^ngelegen^

l^eiten anäuer!ennen unb bie Unterwerfung beö

$a^fte^ bagu geprte, biefelbe im Snnern p be^

ftätigen. 3)ag ruffifd^e Unternehmen mißlang; allein

^apoUon hjurbe baburd^ nur um fo eifriger, hk ®e-

toalt im Snnern feft^ufefeen, auf beren unge^inberter

5lugübung bie militärifd^e ^raft feinet diüd)t^ be^

ru^te.
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^oäj hoffte er btn großen ^am^f 5u erneuern.

5ll(ein in fur^em mußte man innelüerben, ha^ ba§

uniberfale ^nfe^en be§ Sletd^e^, bon toeld^em ein

untertoürftgeg ^a^fttum einen S3eftanbtei( au^mad^en

follte, bereite in feinen (SJrunbfeften erfd^üttert fei.

3n Un erften Monaten beg Sa^reö 1813 fteKte fi(^

heraus, bag ber ^aifer feine beiben beutfd^en ^unbe^-

genoffen gu einem mmn gelbguge nid}t lüieber fort^

reißen luerbe. ©inen äußeren S^ft^ntmen^ang l^at e§

nun tüo^l nic^t, aber bod^ einen inneren, baß in ber

Seit, in iüeld^er Preußen unb Ü^ußlanb bie ^Kianj

l)on ^alifc^ Dereinbarten, aud^ $apft ^^3iug VII. fid^

entfc^loß, ha^ faum berabrebete ^on!orbat ju biber-

rufen.

®leid^ am Sage nad^ ber Unter^eid^nung ließ ber

$a^ft erfennen, ha^ i^m ba§ ^onforbat feine ^e*

friebigung geiüä^rte: er k^nte 'üa^ (SJefd^enf ah, ba§

i^m ber ^aifer fanbte. "äU bie ^arbinäle, hk je^t

h3ieber Sutritt gu i^m Ratten, anfamen, ließ er eine

tiefe 9ieue blicfen.

$acca fanb i^n gefrümmt, bCeid^ unb mager;

bie ^ugen unbeh3egUd^ unb tief in i^ren Gruben. $iug

f)jra(^ bon htn Seiben, bie er erbulbet ^abe. „^ber

am ©nbe," fügte er Ijin^u, „l^aben b3ir un§ befledft.

3dö ^abe feine ^flu^e, tvthn bei 3^age, nod^ bei ^adjt;

idj fann faum fo biel 8peife ^n mir nehmen, aU
nötig ift, um äu leben; ic^ hjerbe in ber 9laferei fterben,

tüie St'Iemeng XIV." — „©eiliger SSater," erioiberte

^^acca, „bag Übel inirb fiel) ^eben laffen." - „SSie,"

24*
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anthjortete er, erftaunt uitb freubig, „follte 'ba^ nod)

möglich fein?"

^er gute S^lenfciö hjugte iüentg bon ber Sage ber

^inge; man ^atte i^n abfic^tüc^ berfelben unfunbig

erhalten; er meinte nodj, fein öJegner fte^e auf bem

©i^fel feiner aJloc^t.

allein bie ^inge nahmen immer entfc^iebener eine

anbere SSenbung; htn ^olog, bon bem ber ^a^jft nodj

immer erbrutft ^u hjerben fürchtete, faf)en bie ^arbi=

näte bereite toanfen.

2)iefer Umfc^toung ber S3egeben^eiten allein madftte

erneuerten SSiberftanb möglici^.

^er ^apft fagte — eg ift nid^t gu Befc^reiben, unter

tüie biel ^ein, mit tüelc^em @e^eimni§ — htn S5rief

an S^a^oteon ab, in tüelc^em er, h3ie er fagt, bon

feiner $flirf)t genötigt unb mit freimütiger ^ufricfitig-

feit bem ^aifer anzeigte, hai feit jenem 25. Januar

feine @eele bon bitteren ©etoiffenöbiffen, bon ber tief-

ften 9fleue gerfleifc^t fei unb tüeber 9tu^e nod^ grieben

finbe. 2)ie Bugeftänbniffe be§ ^on!orbate§ bon gon-

tainebleau toiberrief er. ^en nämlid^en 3^ag, am

24. SÖf^är^, tat er bie^ ben ^arbinälen funb. @r f^at

gefagt, unb iüir i^önnen e^ i^m glauben, ^ia^ er in

biefem ^ugenblitfe be§ bollgogenen (5ntfc^luffe§ fic^

iüie bon einer fc^h^eren Saft befreit füllte. 9Jlit einem=:

mal toax ber ©c^mer^ berfc^bunben, ben man biö^er

in feinem (^efid^te la§; er flagte nic^t me^r, ba^

er feinen ^^^letit f)aht ober feinen 8d^laf; er lebte

lüieber auf.
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S^ott aJlotnent gu Wommt erloeiterteit ft(^ feine

Hoffnungen. S3et bent Kongreß t)on $rag toagte er

fd^on feine Sflei^te bent ^aifer bon öfterreicf) in @r^

innerung gu bringen; er forberte i^n auf, aU grie*

bensbermittler bte fRed^te be§ ^irrfienftoateö in S3e*

trad^t 5U gießen. 5Iuf neue Eröffnungen ber fran§ö=

fifc^en ^Regierung burfte er entgegnen, bag er grei*

Ijtit unb ^ücffe^r in fein 2anh gur erften ^ebingung

ber Unter^anblung mac^e; er f^rod^ bereits bie Über^

geugung aug, tümn ja i^m, fo toerbe e§ bo(^ feinem

9^adf)foIger nid^t fehlen, bal^in ^urüdfäufe^ren.

Sßie toeit aber übertrafen bie (Erfolge altes, bas

man jemals ^ätte ertoarten fönnen!

^ie ^iijlaiijt bon Sei^gig entfc^ieb aud^ über bas

^a^fttum. S3alb nad^ feiner Ütütffunft auf fran^öfi-

fc^en Söoben fud^te 5^a^olean Unterl^anblungen mit

bem $a^ft an^ufnüpfen, aber fie hjurben abgelehnt,

benn nic^t in $aris tonnten folc^e gepflogen h^erben,

fonbern nur in S^lom. 5lls bie SSerbünbeten in granf*

reic^ borbrangen, lie^ 9^a)3oleon, unsufrieben mit ben

^arbinälen, tneld^e nacft gontainebleau gekommen

toaren, 'iien $a^ft nad^ Sabona ^urüd^fü^ren. ^ber

fc^on auf bem SSege nad^ «Sabona felbft h3urbe ber^

felbe als Souberän unb $a)3ft em^jfangen. gür 9^a=

^oleon bagegen trat nun ber 5lugenblidf ein, tüo er

es für ein (SJlürf galten mugte, bjenn i^m \)k natura

liefen ^renjen bon granfreidft h^ieber gugeftanben

tnurben. 9^ur unter biefer S3ebingung fonnte er auf

grieben l)offcn: bann aber mu^te aud^ 9lom aufge*
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geben lüerben. Unmittelbar bor bem ^ongreg bon

ßfiattllon, auf lüeld^em ble Umgrenzung bon gran!-

relc^ feftgefe^t Jüerben follte, entfc^log er fic^, ble

grei^eit be§ ^a^ftes, bie ^ii^üdgabe be§ ^lr^en=

ftaate^ an benfelben augguf^redöen. „(Sto. ©eiligfett

finb frei/' fagte itim ber fran^öfifi^e ^räfeft, „unb

fönnen morgen abreifen.'' ®er $a)3ft 50g e§ bor,

bei einem religiöfen gefte, ha§> auf 'ötn nac§foIgen==

ben ^ag fiel, W 9Jleffe in ber ^at^ebrale ^u äe==

lebrieren.

SSie fo ganz unb gar tourbe bie Sage $iu§^ VII. in

einem ^lugenblitf beränbert. Qnbem i^m bie gran--

äofen feine grei^eit jurütfgaben, erflärtc ber öfter-

reid^ifd^e Dberbefefjl^i^aber, ha^ in Stauen bie alten

gürftentümer Inieberfiergeftent unb 9ftom nod^mals

nic^t me^r bie ^beite 8tabt be§ frangöfifc^en Oieid^eö,

fonbern bie ^aupt^taht ber d^riftlid^en SSelt fein

toürbe. Unb fc^on h^äre ber ^apft mit ©eloalt nid^t

in Sabona 5urüdf§u^alten getoefen. ^ie Sru^^jen bon

S^eajDel, belc^es not^ unter SD^lurat htn ^rieg gegen

9^a^oIeon erflärt unb fid^ beg <^ird^enftaate§ bemäd^-

tigt f)att^, rüdften an bem redeten Ufer be§ $0, bi€

Öfterreid^er an bem linfen Ufer benfelben bor. 3n

Siborno erftfjien ein englifd^es ©efc^baber, in ber 5lb=

fid^t, nad^ öenua borguge^en. 3n ber 9Jlttte ber 'äx-

meen, bie nod^ feine§meg§ miteinanber einberftanben

tvaxen, na^m $iu§ VII. feinen SSeg. 5Im 25. Wdx^

1814 traf ber ^a^ft bei ben öfterreicQift^en ^or^often

ein, bo i^n ber fran^öfifd^e Dberft, ber i^n bon gon-
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tatnebleau Begleitet l^atte, einem öfterrei(^if(f)en

DBerft bom ^^egiment Stabepi) üöergaB. ^luci^ bon ben

Sfleajjolitanern burbe ber $a)3ft mit religiöfer ^tt^

pnglid^feit aufgenommen. D^ad^bem bie ^ataftro^l^e

be§ franäöfifc^en S^aiferS erfolgt tvax, fünbigte ber

^önig bon Stapel bie diMt^^x be§ $a^fte§ in aller

??orm an. ^m 24. SJ^ai 50g ^iu§ VII. lieber in feine

§au)3tftabt ein. 3§m felöer h^ar ha§> &IM Befd^ieben,

ha^ er nur für einen anberen ^u hoffen gesagt §atte.

SJon bem ^olfe feiner Qanpt^taU, ^a^ i^n lieBte, fal^

er fid) nod^ einmal mit fjreubengefd^rei unb krönen

Betoillfommt.

^eine ^olitif, fonbern ber groge Umfc^iüung ber

S3egeBen5eiten l^atte i^n ba^in geführt. Qebermann

meinte barin hen Sßillen ber SSorfe^ung 5U erfcnnen.

Unter ber bieber beränberten ^clt trat nun aBer,

o^ne \)a^ bie alten gragen gelöft borben tnären, eine

fRei^e ber bid^tigften neuen ^roBleme l^erbor. ^ie

erften ^efrete be^ bieberliergeftellten $a)}fteö atmeten

bollfommen ben @eift ber 9teftauration. ^ie Bürger^

lid^e unb friminole Sled^t^berfaffung, h3eld}e bie gi^an^

äofen eingeführt f)atUn, h^urbe aBgefd^afft; bie alte

Drbnung ber ^inge, tük fie unter ber geiftlid^en Me^

gierung Beftanben, für hiieber^ergeftellt erflärt; 3ibil^

ftanb^regifter unb (3tem)3el^a))ier aufge^oBen; eBeu-

fo baö auf bie ^in^iei^ung ber geiftlid^en (^üter Be^

grünbete ^omänenhiefen. ^adj einiger ^ögerung tour-

ben bie geubalrcc^te reftauriert; hen ®ebanfen, ber

fic^ regte, bie religiüfen Drben ju reformieren, lieg
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man fallen. ^Sietnte^r lüurbe auf ^m fRat be§ ^arbi==

nal ^acca ber Drben ber (5JefeIIfcf)aft Qefu, beffen 515^

f(f)affung bod^ feine^iüegg ein SSerf ber 9tet)oIutton

getoefen h^ar, iüieber inö Seben gerufen (7. ^uguft

1814).

5In allebem na^m nun ßonfalöi feinen eingreifen*

ben 5lnteil. @r toar hn htm'^ap^t nid^t tttüa in

SSergeffen^eit geraten. $8et beut erften SSiebereintritt

in fein alte^ (SJebiet bon goligno, 19. SJlai 1814, be*

rief ^iu^ VII. ben (Staatgfefretör, ben er burdft eine

feinbfelige ©eh^alt genötigt tüorben fei, §u entfernen,

lüifber in feine S^ä^e, 'iienn er h3Ünfc^e bon feinen

guten C^igenfc^aften unb feinen (Sinfid^ten aufö neue

©ebraud^ gu ntad^en. @§ bar gleic^fam felbft ein 5lft

ber fReftauration. 5lber ©onfalbi ging ^unäd^ft nid^t

mit i^m nad^ diom.

@r burbe 'i>a^n beftimmt, \>en reftaurierten §of §u

^ari§, ben ^ringregenten bon ©nglanb unb bann ben

^ongreg in SBien ^u befuc^en. SSir begleiten i^n p*

näd^ft auf biefer SJliffion. 3n ^ari§ füllte er fidö

burdö bie §altung Subiuigg XVIII. feine^toegö be*

friebigt. ^enn bie fonftitutionelle Sparte, bie er ge*

geben, fanftionierte bo(^ einige ^eftfe^ungen ber re-

bolutionären G^odfie: hu grei^eit ber ^ulte unb bie

^regfreifieit. S3efonber§ bon ber treffe befürd^tete

ß^onfalbi bie ioibertoärtigften (Sinh3ir!ungen, ba burd^

biefelbe eine anontime ©eiüalt gegrünbet toerbe, h3el-

d^er bei ber ©timmung ber ^eifter ber größte (Hinflug

zufallen muffe. Subloig XVIII. ^egte biefe S3eforgni§
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nid^t; er hjar fe^r jufrieben mit feinem SSerf. ß^on*

falbi tnax fett langer gett ber erfte, ber lieber in ber

3:radöt ber ^arbinöle in ©nglanb erfc^ien; erft in

einem ^lugenBIitfe, tüo ber römifd^e (StuI)I aU ber SSer-

Bünbete ©nglanb^ betracfjtet ttjurbe, fonnte ha^ ge^

fc^el^en: (Sonfalbi inaugurierte bie ^erfteUung einer

politifd^en 5Serbinbung ^tüifd^en (Snglanb unb fRom.

S3ei bem ^ringregenten t)on ©nglanb fanb er mit

feinen Unglütf berfünbenben 58emer!ungen über bie

3u!unft t)on granfreitfi me^r Eingang, tüa§> er \>m

Erfahrungen be^felben gufd^reiBt. ttber^au^t ttar ber

^rinj bon ben 9ieftauration§ibeen me^r burd^brungen,

aU bielleid^t ein anberer gürft, irie er ja an ber

SBieber^erfteUung ber $8ourbon§ felbft entfrfieibenben

^Inteil gehabt ^atte. ßonfalbi trat mit i^m in ein

freunbf^aftlicfieg SSerpItnig unb er^iett \>it Be-

fiederung bon i^m, bag bie Söieber^erftellung be§ rö-

mifcfien Stu^te^ in hzn 53efi^ be§ ,^ir(f)enftaate§ bon

feinem Q^t^anhten unterftü^t h3erben bürbe; eine

Unterftü^ung, hk i^m hann fe^r juftatten !am. ^od)

bon Sonbon au^ ^at bann (Xonfalbi in einer au§^

fü^rüc^en 9Jotc bie 5Inf^rüd)e be§ römifd[)en (Stuhles

ben aJiiniftern ber Wäd)U borgelegt (28. 3uni). 3n

berfelben bringt er bor altem in (Erinnerung, bag bie

öntahjeiung beö ^a^fteö mit ^^a^oteon au§ ber 2öei=

gerung beg ^apfteg, mit bem .^aifer in eine ^lüanj

ju treten, bie i^n ber^flid^ten follte, bie greunbe unb

Jeinbe berfelben aU feine eigenen ^u be^anbeXn, ^er^

borgegangen fei; ftanb^aft ^abe er berloeigert, bie



378 S5ierte§ Äo^itcl.

freunbfc^aftU(f)en ^erBtnbungen, bic er mit beti an^

beren 59^äd^teti unterl^alteit, abzubrechen; ba^er alfo,

i^a^ er ha^ t^m pgefatlene 9Jliuifterium be§ grieben^

ntd^t l^abe aufgeben h3olten, fei bie Verfolgung ent=

fprungen, bie er erfahren i^abe; in bem ^lugenblic!

nun, \>a^ bie berbünbeten Wd^ijte bie Segitimität ber

9led)te tüieberfierftellen, ^^be aiid^ ber $a^ft erlüorten

bürfen, in hen bollen S3efi^ ber i^m burd^ hit 9^ebo=

lutton entriffenen Sanbfc^aft loiebereingefefet ju iuer*

ben. SJlit hen im gdeben bon ^ari§ getroffenen S)ig'

)3ofittonen fönne er fid^ über^ou^t nid^t einberftanben

erllären, ha burd^ biefelben ein a(te§ Eigentum be§

römifd^en ©tu^reg, ^bignon unb Venaiffin ber ^rone

gran!reid^§ überlaffen iuören. Wit größtem @r=

ftaunen nel^me er aber toa^r, "öa^ man über hk Se==

gationen Bologna nnh gerrara nod^ nid^t ^u feinen

©unften entfd^ieben l^abe, obgleid^ fie tin unbestoei-

fettes S3efi^tum be§ römifd^en ©tul^Ies feien; ber Ver=

trag bon ^olentino, burd^ Ireld^en bemfelben biefe

Sanbfd^aft entriffen hjorben,. an fid^ ein SSer! ber ©e*

h)alt, fei bon ben gran^ofen felbft burd^ i^r h^eitereö

Vorgehen bernid^tet hjorben. ^ugerbem forberte ber

^a^ft nid^t allein ^enebent unb ^onte ßorbo, fonbern

felbft ^arma unb ^iacenja für hen ^eiligen Stul^l

äurüdf, benn niemals \)aht er biefe gürftentümer ge^

fe^lidft aufgegeben, ©r l^ebt ^erbor, ha^ bie §er==

ftellung ber iüeltlid^en SO^ad^t für ben $apft aud^ bes==

l^alb nottüenbig berbe, iüeil fie i^m allein bie Mttel

gehjül^re, bie ^ird^e p regieren.

j



f8M auf bte 9leftauration. 379

9Jlit blefen ^nf^rüdöeu erfd^ien Sonfalbi auf bem

^ongreffe in SSlen. ^n i^rem goitseit Umfange nun

fonntc er biefelBen nimmermehr erreid^en. $arma

unb $iacen5a toaren fd^on borlängft in bie §änbe ber

^ourbonen übergegangen; bie S^leftauration fonnte

nid^t über bie Reiten ber ^lebolution ^inau^greifen.

^Ibignon unb ^Senaiffin haaren burdt) einen feier*

Ud^en SSertrag, hext man nid^t bred^en fonnte, an

granfretd^ überlaffen Inorben. gür bie §erfteUung ber

^äpftlid^en totoritöt fam e§ nur auf bie fRüifgabe

ber brei Segationen an, bie bamals bon ben Öfter==

reid^ern befe^t hjaren.

5ln fid^ ^atte öfterreid^ abermals fe^r ernftlid^ fein

^ilugenmer! auf \>en S3efi^ berfelben gerid^tet. 5Iber

hu l^errfd^enben ©efinnungen haaren bem entgegen,

^ic nidötfatl^oüfd^en SJläd^te baren für htn $a)3ft,

ba \)a^ ^rin^ip ber ^ieber^erftellung im allgemeinen

lieber angenommen iüurbe. Unb jefet beburfte e§

feinet ^reidftgeinid^tes ^hjifd^en Öfterreid^ unb granf-

reic^ in Qtalten. S3ei ber 3^ütffe^r 9^apokon§ bon

@Iba zeigte fid^ bielme^r bringenb, jebe ^nnä^erung

bes ^apfteg an benfetben p ber^inbern. S^ ^em

guten (Erfolg trug ©onfalbi h^efentlid^ burc^ feine ent^

fc^Coffene unb gefd^icCte Haltung bei. !5)er farbinifd)c

^efanbte h^eij^ 'o^n föifer, mit beld^em ber ^arbinal

namentlicf) ba§ ^nrer^t be§ ^apfteö auf S3ü(ogna ber=

teibigt t^abe, nid^t genug ju rühmen, ^altetiranb ^at

eine feiner ^orftetlungen aU bie g(üdE(i(f)ftc be^eid^net,

bie überl)aupt im ^ongreffe borgefommen fei. (55en^
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erflärte i^n gerabeju für beit 9Jlann, burc^ htn ble

Söeft^ungen be§ j^ö^ftlid^en (Stu^Ieg in Italien be=

l^au^tet lüorben feien. 80 günftig bie§ S^iefultat and)

tüax, fo fa!) fid^ bod^ ©onfalbi, ba nic^t alle 5Infor=

berungen be§ ^ajjftes genehmigt h3urben, beronla^t,

gegen bie Söefdfjlüffe be§ ^ongreffe^ gu j^roteftieren,

namentlich aud) infofern fie bie beutfc^e ^ird^en*

berfaffung betrafen. @r erregte bamit fein befonbereö

S[Rigbergnügen; man fal^ barin nur eine 9fled^t§ber^'

ba^rung, iüie fie fd^on bei bem SBeftfälifdöen grieben

borgefommen lüar, o^ne unmittelbare ^ir!ung. 3n

bem erhjö^nten Briefe fagt @en^, h^enn man ©onfalbi

fe^e unb ^öre, fo muffe man gefte^en, ha^ bie xö-

mifd^e ^ird^e norf) ftarfe unb geifte^mäc^tige ^öpfe

befifee.

S^a^oleon ^atU bem ^ajpfte pgleid^ hk ioeltlic^e

Unabpngigfeit unb bie ©elbftänbigfeit be§ geift:^

lid^en @influffe§ entreißen h^ollen. 5Durdö ^tn ^on^^

greg fal^ fid^ ^iu§ hei\>t§> gurüdfgegeben. ^ie $8e-

fc^lüffe bon Wun ftellten bcn römifd^en @tul)l in ben

^efi^ be§ ganzen ^ird^enftaate§ hjieber ^er, tüie

$iu§ VII. felbft i^n nie befeffen. ^ie europäiftfjen

^eidf)e fud^ten bie ^erriffenen gaben ber geiftlic^en

^er^ältniffe ioieber an§ufnü)3fen.

SSeld^ eine Aufgabe aber loar e§ nun, in beiberlei

©infid^t \)en gorberungen ber (Ba^t unb ^ugleii^ be§

Sal^rl^unbert^ geredet ju tüerben? SSie bie§ berfudfjt,

tüie bie 9leftauration in 9^om begriffen tourbe, ift ber

bornel^mfte ©egenftanb unferer ^ärftellung. ^er*

I
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öegenh)ärttgeit \mx un§ uod^ elnmat tii^ 9Zotur ber

beiben Wlänmx, tüeld^e, nac^bem fie Bt^^er nur mit

einer übermödötiQen öie)t)alt gerungen, jefet §u einer

fetbftänbigen ^ftion gelangten.

©in ftarfer unb burd^greifenber ®eift, loir fa^en

e§ tüo^l, hjar biefer $a^ft nic^t.

Sieber f)ättt er in ber Sui^ücfgesügen^eit gelebt.

®ern toirb man e§ glauben, bag er in feiner ©efangen^

fc^aft bie 3eit, bie i^m l)on feinen geiftlic^en Übungen

übrigblieb, mit ben kleinen S3efc^äftigungen eine§

^lofterbrubers auffüllte; bon S3equemlic]^feit unb @e-

nug lüugte er niiijt^. 5lud^ in S^iom litt er feine ^er*

fönlic^en ^ienftleiftungen; gan§ angefleibet trat er

beg S[Rorgen§ au§ feinem gtnimer; feine 2)ienerfcl)aft,

hjelc^e h3o^l hiugte, ba^ er i^rer nic^t bebürfe, ber-

lieg i^n, fobalb er fid^ äurütfjog.

3m getüö^nlicfien 2ehtn ^pxadj er ungern bon ®e*

fci^äften. ©r liebte unter feinen SSertrauten ^nefboten

be§ 2:ageg gu ^ören; er erjä^lte felbft, nic^t o^ne

fic^ 5u töieber^olen, aber auf 'ba^ angene^mfte. @r

umgab bie 2)inge mit ber §eiterfeit feiner «Stimmung.

Sr trür^te fein (SJef^röc^ mit einer gutmütigen Sronie,

mit bem Säclieln ftiller S3e^aglic^feit.

gür bie ©efc^öfte befug er nic^t gerabe nam^afteg

^lent, noc^ auc^ einbringenbe Sl^enntnig. @r liatte

aber gefunben aJlenfdöenberftanb, unb man löill be^

merft ^aben, bag feine erften ^^Infid^ten in ber Spiegel

bie rid)tigen inaren. 2)ocl) traute er fid^ felbft beg^

f)alb nic^t, ineil i^m bie ^ofitiben ^enntniffe mangel-
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tm. ©ern prte er aixbere, unb ben ©rünben, ble man

il)nt entgegen!)ielt, gab er pufiger nad), aU mand^e

gehjunfd^t f)ätteit.

©0 ^atte benn fein ©taat^fefretär, e§ Ratten bie

Jöorfte^er ber geiftlid^en Kongregationen, iüelc^e bei

i^m bortrugen, entfd^eibenben (Sinflug auf i^n.

SSor allen h^ar ber ©taat^fefretär Karbinal ©on-

falbi in feinem SSertrauen. '^antt fagt öon $eter be

SSineig, er f^ahc b^i'iie ©c^lüffet gu bem ^er^en feines

§errn in ©änben gehabt, hen erfc^Iie^enben fohjo^r,

h)ie btn Uerfd&liegenben. SDlan l^at in 9tom biefe SSorte

auf (S^onfalbi angeloenbet, ber ba§ §erä be§ $a)3fte§

äu eröffnen totffe, aber au(^ eS p berfd^Iie^en. SSir

fennen ben Anteil, ben ©onfalbi im Konflabe gu

@. ©iorgio h^i ^enebig an ber SBa^l ßfjiaramontis

na^m; er foll biefen felbft §ur Slnna^me ber 2:iara

belogen l^aben. „<Btim IRed^tfd^affen^eit/' fagte ber

$a^ft hti einer feierlid^en ^Ittofution an 'ok Karbid

näle t)on U)m, „unb feine ©infid^t l^aben it)m billig

unfer SSo^linolCen erh^orben, unb bom Anfang unferer

Sflegierung ^aben \üh i^n gum (SJenoffen unferer IRaU

fc^Iöge, äum ©el^tlfen unferer ^ertoaltung auserfel^en.

^ur mit bitterem ©d^mer^ unb ge§h3ungen ^aben mir

i^n einft bom ^mt eines @e!retärs entfernen muffen;

faum toax es uns möglid^, fo l^aben h3ir i^n mit

ebenfo groger greube unferer ©eele h^ieber prüdfbe-

rufen." (Sd^on früher pflegte $iuS, aud^ \vmn ailt

anhmn farbinäle zugegen ioaren, auf bie 5ln!unft

ß;onfalt)tS äu toarten; er befd^log nid^ts, o^ne i^n

i
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öeprt äu l^aöen. & tarn (Eon\aM bteUeid^t gu^

ftatten, ha^ er in hm SJlomeitten ber größten S3e^

bröngniffe, nantentlid^ au(^ in (Sabona unb gontaine-

bleau bon bem $a^fte fern getoefen toar. 5tn ben

SSerlegen^eiten, in bie ber $a:|)ft geraten bar, an

[einen S^ad^giebigfeiten ^atte ßonfalbi feinen toteil

genommen, ©eine SSertoaltung fnüjjfte toieber an bie

Seiten an, h)0 man felbftänbig gn fein geglaubt ^atte.

Unb je^t füllte fid^ $iug VII. i^m gleid^fam aur

S)an!6arfeit ber^flic^tet, ba bie Siüdgabe be§ Staaten

feinen latenten ^ugefd^rieben h)urbe. Wart ^at i^n

abgebilbet toie er hk berlorenen ^robingen unb SJlar*

!en bem ^a^fte hpieber pfü^rte.

^xdjt, hai $iu§ VII. i^m allemal unbebingt gefolgt

toäre. Suineilen neigte er hm ^o^f auf bie ©d^ulter,

pm Qeiäjen, ha^ i^m bie ^adjt mißfalle. 2)0(f) bar

e§ in i^m ni(iit gerabe Vorliebe für feine eigene SJleis

nung, toe^^alb er annahm ober berbarf. SO^lan l)at

iüol^l bemerkt, bog er fic^ freute, benn (Sinbenbungen,

bie i^m auf h^m ^erjen lagen, bon anberen toiber^

legt ober gelben burben; er füllte fic^ hann gleid^=

fam bon einer Saft, bie i^n brütfte, befreit. 2)ie bor*

nel)mfte Aufgabe bar für i^n, ieben ©d^ritt, htn er

unternahm, mit htn innerlid^ften unb pc^ften Über-

Beugungen, bie in i^m ^erfönlic^ geborben, in Über^

einftimmung äu bringen.

©ein ÖJemüt bar bie hk (^olbbage, bie ha^

fleinfte Übergebid^t auf ber einen ober auf ber a\u

bereu ©eite mit ©ic^er^eit anbeutet, ^ilber bir biffen.
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in belt^e ^ebrängniffe er bei ben ^uöeftänbrnffen, bie

er fid^ abgetninneu iit% geraten toar.

3)a i^m nun niemanb lüeiter getoaltfam äufe^te, ha

er mit feinem ^eiüiffen in trieben lebte, fo blieb er

in jener unerfc^ütterlic^en ©eiterfeit unb ©emüt^rutie,

bie feiner 9^ä§e, feinen ®ef^räcf)en einen unbergteid^-

liefen 9iei5 gaben.

Man glaube nid^t, bag er fid^ babei bon ber ^on^

feffion, bie er re^räfentierte, eingeengt gefüllt ^ätte.

äöir iriffen bon S'iiebu^r, bag er einft nad) einer ge*

fd^loffenen Unter^anblung beffen §änbe ^toifi^en bie

feinen gefaxt unb il)m gebanft liat, bag er fic^ aU
ein e^rlic^er, guter Mann ber^alten ^abe.

kommen h)ir nun auf ©onfalbi.

ß^onfalbi toar boll bon @eift, unb alle^, iüas bi)3lo=:

matifc[)e ö)ef(^itflicöfeit feigen fann, befa§ er in ^o^em

®rabe. @r f)attt geinl^eit unb SSelt. 5lber er toar

mel)r gefd^meibig unb bielfeitig, al§ fraftboll un'b bon

fd^ö^ferifd^em ^eniug. 2)a§ 2:alent, hie 2)inge nac^

burd^greifenben ^htm einzurichten, birb man h3enig:=

fteng in feiner ^ertoaltung ber auötoärtigen 5lnge=

legen^eiten nid^t einmal fud^en !önnen: e§ geltenb

äu machen, toenn er e§ aut^ befag, toar er hü Weitem

äu fd^bac^. ©ben aber in ber Stelle beg @cl)tt)ä^eren

betoegte er fid^ mit ©elbftgefü^l unb S^ac^brud^. dx

ging fo tvnt boriüärt^, al§ er e§ mit (Sid^erlieit fonnte;

audö lüic^ er fo toeit zurück, als eg i^m notiüenbig unb

tunlic^ erfc^ien; ^h^ifd^en biefen beiben Sinien tou&te

er fid^ ^u galten; niemals brac^ er ah; niemals gab
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er auf. (^r berf^rac^ fe^r kidjt, o^ne ficf) barum ge^

rabe für gebunben 5U erachten; auc^ mit fremben äii-

fagen naf)m er es itic^t fo genau. „Unterzeichnen ®ie

nur/' rief er bem ^ögernben 5U, „im Sflotfatl ioirb man

<Sie nic^t brängenl" Qebe abfc^tägige totinort miU

berte er burd^ hk Hoffnung einer ©ehjä^rung, eine§

^Uöiuegeö. S)oc^ burften bk gorberungen nic^t bie

<Summe ber )3ä^ftlic^en Öiemalt berühren. SobaCb fie

\)k§> Gebiet betrafen, hjurbe (S^onfalöi ernft unb un^

beugfam; er erflärte bann lüo^C: er fei e^er 5um

SJlärt^rertobe bereit, aU ba§, toas er für \>k (^runb=

Pfeiler ber .fircfie ^ielt, erfc^üttern ^u Taffen. 9Jlan

behauptet, 9Za^o[eon ^abe einmal gefagt, Sonfalbi

lüoUe gtoar nid^t ^^^ ^^^ ^riefter erfc^einen; er fei

aber me^r ein ^riefter, aU ein anberer. 3n biefer

(Sinne^hjeife berührte er fic^ mit bem ^a^fte. 9^ie

fehlte er bü einer geiftüc^en ^anblung; in hzn ^ir=

c^en fa^ man i^n tvotjl einfam beten, ^uf biefer Über-

einftimmung ber reügiöfen ^nfcf)auungen beruhte

feine 5Sirffamfeit. @r iüugte adeö §u öermeiben, toaö

\)a^ (Sinöerftänbnig ^ätte ftören fönnen. 2öag er bem

Zapfte bortegte, h3ar auf ha^ forgfättigfte abgeh^ogen;

basfelbe bemerfte man Don feinen Depefc^en unb

S^oten; er pflegte fie oft 5U überarbeiten. 3ebe^

Sßort macf)te i^m Sfrupel. ^amit ^ängt e^ nun Iro^I

aufammen, bag fie an iföieber^otungen litten unb

fcf)tt)erfänig gefunben h)urben. 3m ^erfönüc^en ^er=

fe^r zeigte er fic^ bei zune^menben ^ai)xen Jüortfarg

unb felbft fff)ücfttern, er toor immer ernfttiaft; faum
)HanM Hieiftevroerfe. Vill. 25
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gab er jemalg einem gemütltd^en ^e^agen 9iaum.

Unb niemals berlor er bie ^Bürbe feiner Stellung aus

ben ^ugen. (är inar f^arfam bon 9^atur unb lebte

für }id) felbft faft allgu einfac^. OTeiu bei großen

Gelegenheiten iüurbe er freigebig burd^ Oteflejion.

©eine gefte hiaren fürftlid^. ,Zxo^ ©rfd^ö^fung ber

)3Öpftli^en Waffen h)ar il)m Mn ^ufh)anb ju grog,

um ben fremben gürften bie |)au)3tftabt in bollern

©lan^e §u geigen. Sein ß^rgeig tüar, htn ^ixd)t\u

ftaat bem übrigen @uro^a ebenbürtig erfc^einen ^n

laffen. 2)ie §auptftabt füllte gugleid^ bie 9)letro^ole

für ^unft unb Altertum fein, gür bie römifd^en

Sammlungen, il)re hjürbige tofftellung, bie 5luS=

grabungen trug er eben aus btefer S^ürffic^t Sorge.

^iefe beiben SJlönner, bie bod^ mel^r tim tiefe unb

umfaffenbe @mpfänglirf|feit als eine energifd^e 3ni^

tiatilie c^arafterifierte, hjas fonnten fie in ben großen

^Ingelegenl^eiten, bie i^nen borlagen, auSrid^ten? ^aS

bornefimfte SJloment il)rer SSir!fam!eit liegt barin,

t>ai fie hti allem geftl^alten an bem ^ringip beS ^on^^

tififateS bod^ einen Weiteren ^reis, als irgenbein ^a^ft

borl^er, um fid^ äogen, in bem fie nad^geben konnten,

©emeinfd^aftlid^ ^aben fie jenen grogen 5l!t bolt^

sogen, burc^ h^eld^en gtoar bie tird^e gerettet, aber

gugleid^ baS Clement ber Dlebolution in granfreid)

fonfolibiert tourbe. 3n bem ton!orbat bon 1801 liegt

baS ^au^tmoment il^reS ^iftorifd^en ^afeinS. ^ie re=^

bolutionöre ©etralt, ber fie baburd^, o^ne eS §u iüollen,

eine fefte ^egrünbung gaben, §og i^nen bann bie
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größten S3ebrängmffe 5u. ^er ^arbinal h)urbe §um

@ji( öerbammt, ber ^a^ft in langer ©efangenfd^aft

gehalten. 2)tefe ©etoalt aber, ber fte unterliegen gu

muffen fcfjeinen, toarb umgeftürät; bem ^apfte felbfl

tarn ber SSiberftonb, \)tn er geleiftet, hk ©gfornmuni-

fation, bie er au^gef^rod^en |atte, bei \)tn berbünbeten

^Ulöd^ten unb in ber öffentüd^en SiJleinung ^uftatten.

^ber burd^ ^apokon tvax hie SSelt über^au^t um-

getoanbelt, — infolge feiner Siege ^uerft, bann in*

folge feiner 9^ieberlagen. SSa§ fonnte bie )3Öpftlid^e

'}legierung in bem burd^ hk Elemente ber Sflebolution

unb bie Xmhtn^m be§ 3m)Derium§ serrütteten 3u*

ftanb, ben fie borfanb, nnh ber ^ugleid^ nod^ alle hk

3Röngel ber früheren 3eit an fid^ trug, unternehmen

unb au^rid^ten? Söetrac^ten iüir ^uerft hk geiftlic^en

^-öegie^ungen äu ben anberen Wd&jkn, bann bie SSer*

Ijöltniffe be§ Staates.

25*
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C^Vamlt, bag ber ^^ap^t iüieber ia bent ^atitan

<^C-^ $la^ genommen ^atte, bafi er loieber unter Den

unabhängigen §äuptern öon Guro^a gejault inurbe,

toar t^m bod^ eine eigentliche D^egierung ber ^irc^e

lange nicftt anheimgegeben.

S^iemalö ift hie ^errfc^aft bon diom unbefc^ränft

getoefen unb am Inenigften Inar fie e§ am ^nht be^

18. 3a^r^unbert§. ^lllent^alben toaren SSerträge er=

richtet, ^onforbate abgefc^lonen, überall Ratten fid)

örtltd^e Sntereffen \)tn allgemeinen entgegengefefet.

©§ fonnte iDo^l ben ^nfc^ein ^aben, aU hjäre in=

folge ber 9teftauration ber ^apft hjenigfteng in bie

(Stellung aurütfgetreten, bie er 1789 einnahm, al^

breitete fid^ tüieber bie früliere SSelt bor feinen dürfen

au§. ^^llein bie§ (Suropa, h^ie e§ au§ ber S^lebolution

l^erborging, ^atte bocft eine gan§ beränberte (^eftalt

angenommen. 2öie biele bifc^öflid^e Si^e loaren nicftt

me^r! Söelc^ einen SSerluft an ©ütern, ioeltlicftem

@influ§ unb 8elbftänbigfeit ^atte man erlitten!

2)ie monaftifc^en ©inricfttungen, bie bi^^er \)it öer-

fd^iebenen 9'lationen sufammenge^alten, loaren )o gut

tüie bernic^tet. ^er fat^olifc^e Glaube felbft, in feiner
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ilöuräel angetoftet, f)atU an (Hinflug unenblidö Uer^

loten. 2)ie alten SSertröge tüaren faft allentfialben

öon felber untergegangen.

©ollte nun bon einer |>erfteUung ber ^terardöie

üBer^au^t bie Stiebe fein, fo !am e§ bor allem ent«

h3eber auf eine Erneuerung ber alten ÜBeretnfünftc

ober auf frifc^e ^egrünbung gefe^lid^er ^er^ältniffc

an. Unter ben bielen 5lufgaBen ber (Bpo^z ber Sfleftau*

ration eine ber f(^tt)ierigften.

SiJlan fe^e ben ^Jall, 'öai alle beteiligten einmütig

ben (Sntfciölug gel^aBt ptten, mit gegenfeitiger ^aii)'

giebig!eit allein \)a^ S^ottoenbige ^u tun, e§ hjürbe

felbft bann fc^hper gehalten ^aben; toie biel me^r aber

je^t, ha bie D^atur ber 9}lenfc^en unb ber ^inge e§

mit fidj brod^te, ha^ man auf ber einen BeiU un=

faltbare 5lnfprüc^e erneuexte, auf ber anhmn ha^

Erbteil, ha§> bie Siebolution ^interlaffen, nid^t auf-

pgeben, fonbern e^er in bie Jugta^fen be^ na^oleo-

nifd^en .^aifertumS §u treten 'i>aii)tt.

^ad} allen 3eitcn ^in begannen Unter^anblungen.

'^an ift hjo^l einmal fo beit gegangen, bie§ ^af)X'

^unbert ha^ 3a^rl)unbert ber .^onforbate ju nennen;

lüo^r aber ift, fie machten ein Sa^r^efint ^inburc^

einen ^erborragenben 2^eil ber europöifc^en (^efc^äfte

aug.

Sollen h3ir un§ aber baran bjagen? Sollen toir

biefe SlJionnigfaltigfeit bon ^nf^rür^en, — berfdöieben

in jebem Öanbe unb an jebe^ ^an\> — in benen fid^

Stoot unb .tirrf)e, ;2:i)eologie unb ^^ilofop^ie, gana^
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tiömu» unb Unglaube, t)it ^eröorbringungen ber t)er=

gangenen Qa^r^uitberte unb bie gorberungen be^

heutigen ^^ogee begegnen, bar^ulegen unb ben Streit,

hjelcften bie feinfte ^i^lomatie ber SSett, langfam unb

gef(i)i(ft, um ditif\t bon 3a^ren ^inburc^ barüber ge?

fü^rt ^at, 5u fd^ilbern unternef)men?

80 h3eit ge^t tueber unfere ^Ibfic^t, noc^ iDÜrben

unfere Informationen fo ioeit reid^^n.

(S§ fann un§ nur um eine allgemeine ^Infic^t biefer

^erl^anblungen, i^re§ ^nge§ unb be§ ^erl)ältniffe^,

in toeld^eg fRom baburd^ ^u ben berfi^iebenen Staaten

gefegt inarb, ^u tun fein.

Söir beginnen mit ber ^emerfung, t^ai bie ^urie

nu einen glüdlicfieren 3^ttpitti^t ^atte, ai§> unmittel^

bar nac^ ber Üieftauration. 3^re ©nthpürfe hjurben

faft allenthalben burc^ entgegenfommenbe WiiU

fä^rigfeit begünftigt.

3n einigen füblid^en Staaten na^m man auf bie

Steuerungen ber S^ebolution fo gut lüie gar feine 'tRM-

fid^t. ^n Spanien hDurben ba§ ^onforbat t)on 1753

nn\> M^ ^ragmatifd^e Sanftion ^axU IIL bon 1762

neuerbing§ bie geltenben 9Zormen. 5)ie S)ataria 50g

bon neuem i^re beften ©infünfte au§ Spanien, ger-

binanb VII. [teilte hk SnQuifition, tneld^e ni^t allein

gleich anfangt bon 9^apoleon, fonbern auc^ barnac^

allen SSiberfprü(f)en beö ^nntxn§> 5um %xo^, bon hm
Sorten aufgehoben hjorben, hjieber ^er, unb 1815 la§

man iüieber ßbifte bes ©roginquifitorg. Sie berur=

teilten bie neuen unb gefährlichen Se^ren, bon btmn

I
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ber grögte %eil öon (Suro^ia auf öe!(agcngh)ürbige

Söeife in§ SSerberben geftür^t h)ürbeit unb jefet au(^

©panien gefä^rbet iüerbe. 3)ie Söleber^erftellung ber

Sefuiteu begrüßte biefer ^önig mit greuben. (Sr er-

fCärte bie S3efc^ulbigungen, bie man gegen fie ergebe,

für erbi(^tet: erfunben bon ben geinben nld^t fo=

too^l biefes Drben§, al§> bteCme^r ber 9teligion ©^riftt

überhaupt, „toetc^e boc^/' fagt er, ,M^ erfte ©runb^

gefe^ einer SJlonard^ie tft, in beren ^erteibigung meine

^orfa^ren i^ren Söeinamen ber fat^olifd^en Könige ge^

red^tfertigt fiaben; i^rem ßifer unb Vorgang iüünfc^e

unb benfe id^ mit ©otte^ §i(fe beiäufommen."

tod^ @arbinien berfd^mä^te bie ©riüerbungen ber

Sflebütution. ^em englifc^en ©efanbten ift im Wdx^

1816 eine fe^r unterric^tenbe offigielle ^arftettung ber

geiftlic^en SSerpltniffe beö.^önigreic^e^ einge^änbigt

hjorben, hjelc^e alle diQ(i)U unb 5lnfprücf)e lebiglic^

bon btn früheren Verträgen herleitet. 3m Suli 1817

iüurben bie neuen S)iöäefen, in faft all§u großer Qaf)l,

nid^t o^ne um geiüiffe greigebigfeit eingerid^tet. 3n

Surin äeigte mon bamalg in allen fingen bem römi=

fc^en §ofe Ergebenheit unb öie^orfam.

S3ei biefer ^rt bon §erftellung traten freilief) biele

©c^U)ierigfeiten lierbor. 3n Xo^tana erflärte man

äloar, man befolge bie alten Waiixmn unb ba§ frühere

©^ftem ber öfterreic^ifc^en 2)^naftie toieber; allein

nur fo h^eit, al§ hk beränberte S^it unh hit ^^er^

h}irrung ber 2)inge ee erlaube. ^JBenigfteng ftellte ber

^rog^eräog bie regulören SO^önc^^orben bon beiben
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^efd)Iec]^tern lieber f)er; in ^etrac^t, luie er fagte,

öon h3elcf)em l^^u^en für Mxd}e unb Staat fie feien.

2)iefe Staaten haaren toenigftenö äugerlid) im (^an^

äen in i^r altes ^er^ältnis §urü(fgetreten.

Sc^h3erer barb es in benen, bie fic^ entiüeber neu

gebilbet Ratten ober in gan^ öeränberten formen er-

fd^ienen.

Snbeffen ging e§ aud^ ^ier für hen römifc^en §of

über ©rhjarten glücflic^.

$oIen h3ar fogar an einen dürften öon griec^ifc^er

.^onfeffion gefommen; bod^ lieg \)k§> ^aifer ^lejanber

nid^t em^finben. (S§ iüar alle^, toa^ man toünfdfjen

fonnte, h3enn er bie ^olnifd^e ®eiftlirf)feit, foh30^l

fat^olifc^e aU unierte, au§ liegenben ©rünben p bo=

tteren Uerfprac^ unb biefe im borauS für i^r unber-

äugerlid^es Eigentum erflörte. @r gab \>m S3ifd^öfen

aufs neue ^olitifd^e S3ebeutung: er nal^m fie in bie

Kammer ber Senatoren be§ Königreiches auf.

^udf) ha§> batierifd^e Konforbat, hjelc^eS gunöc^ft §u?

[taube fam, fear ben ^nfprüc^en ber ©eiftürfifeit gün^

ftiger, aU man irgenb erh^artet ^attt.

^ie ^iö§efen, bie man beftimmte, haaren ^aW^^eitfi

unb fie iDurben gut auSgeftattet. Qn hen Seminarien,

bereu 6inri(^tung man befc^Iog, barb bie ^lufna^me

ber Sd^üler unb bie Ernennung ber Se^rer, Unter^»

rid^t unb ^erlüattung bzn ^ifi^öfen anvertraut, ^er

König fogte fogar bie ©erftellung unb Dotation einiger

Klöfter für htibe ©efc^Ied^ter ^u.

^afür — e§ ^eigt auSbrücflid^ „in S^ürffid^t auf
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bie bal^er entf)jnngeitbe görberung geiftltdöer ^inge"

— itjarb if)m bie Ernennung ber S^lfd^öfe überlaffett,

obtoo^l }xd\ ber römifd^e ©tu^l bie 5litnateit unb einen

unmittelboren ©influg auf bie ^a^iteC borbel^ielt. 3d)

lüeig nid^t, ob i(^ rec^t unterrid^tet bin, bod^ l^öre idö

öon glaubh)ürbigen SJlännern, \)a^ bie meiften SSor^

fc^löge bon feiten be§ 9Jlünc^ener §ofe§ gentad^t toor^

ben finb. ^en guten alten SSeil^bifd^of ^äffelin —
ber \>xt Unter^anblung gu 9^om führte — ^at man

mit Unrecht barüber fo bitter angetaftet. SO^lan t)er=

fiebert, nur in einem einzigen $un!t, in ber 5lrt unb

^eife, bie Kapitel einzurichten, l^abe er "ötn ^In-

trögen ber ^urie nad^gegeben. ^ud^ tüorb ba§ ^on-

forbat nadö einigen 3ögerungen h^irüid^ ratifiziert.

C^etoiß ein bebeutenber Schritt, gumal hjenn biefe ^Ib-

fünft aU ein 9!^orbilb für bie übrigen beutfd^en ^ro^^

öin^en betrad^tet h3urbe.

Sc^on l)atte man aber nodj iDeiter reid^enbe ©nt:^

mürfe unter t>en §änben, bon benen ol^ne 3^^^?^^^ ^^^^

tüic^tigfte lüar, bie ürc^Ud^en ^Serpltniffe mit granf-

reid^ p orbnen.

2Bir fa^en, h3ie na^e e§ 9^apoleon bi^ zu einer

Unterlüerfung ber .fird^e gcbrad^t ^atte; eben barin

lag ber öirunb, hje^^alb bie nadft feinem ©turj em)3or:=

gefommene ÖJebatt hu Eirene, fo biel i^r möglich, be-

günftigte.

(^erabe auf bie 3nftitute ber ^irc^e meinten bie

'Äortfü^rer bon 1815 bag restaurierte (StaatSgeböube

5U grünbeu, tvddjz^ fie aufzuführen gebacftten. Un-
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möglich konnten fie fü reöülutionäre (Sitirict)tungen

bulben, tote ba^ ^onforbat ^apokom getoefen Ixmr;

fie brangen auf tim auöbrütfüc^e 5luf^e5uitg be^-

felben.

Sit diom toar man bamtt nid^t )o gan^ einberftan-

beit. C£onfalt)i fa^, tote er offen befannte, in jenem

^onforbate ha§> gro^e ^en!mal- feines öeOenö. 3^m

toäre e^ genug getoefen, tvenn hit organifc^en "äxtittl,

toeld^e 9^a^oIeon bemfelben fiinsugefügt ^atte, obge-

fc^afft toorben toären, tütnn man bann bielleic^t bie

^iöjefen öerme^rt \)ättt; auf biefen ©runbfagen,

fd^ien e§ i^m, laffe fid^ ha§> feftefte ©ebäube errid^ten.

Unb getolg, man fonnte S3ebenfen tragen, einen fo

feierlidöen Vertrag toieber aufgu^eben. ©^renöolt toar

bieg nic^t; e^ fonnte al§> eine Ütedjtfertigung ber $ro=

teftationen be§ auSgetoanberten ^leru§ erid^etnen, hk

man in diom immer öertoorfen ^atk.

Söenn ficf) bie ^urle bennoc§ ha^u entfd^log, fo toarb

il^r ha§> huxdi neue ^itgeftänbniffe anberer ^rt reic^*

tidt) Vergütet. D^id^t allein tourben mit bem ^onforbat

5ugleid^ jene organifd^en ^Irtifel, hxt immer aU eine

geinbfelig!eit gegen bie ^irc^e betrachtet toorben toä-

ren, abgefd^afft, fonbern man befd^Iog auc^ eine be^

beutenbe SSermefirung ber ^iösefen — bon 60 auf 92

— mit einer ongemeffenen ^u^ftattung in tiegenben

^rünben ober Ütenten auf "i^tn 8taat unber^üglic^ ine

SSer! gu fe^en. Qn einigen unbeftimmt gefaßten ^x^

tifeln erhielt bie ^urie große ^u§fi(^ten für bie ^n-

fünft. Se^t toar t»on feiner S3efc^ränfung ber Qnfti-

I
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tution, öoti feiner Übertragung ber pä^ftUd^en (5)elx>alt

an hie Wetxopolitant hie Ütebe. SöaS nic^t augbrürf-

iid) betüilügt h^orben, naljm man o^ne btefe S3ebtnis

gung an fic^. Sßenigfteng berfid^ert ber frangöfifc^e

5lmbaffabeur Slaca^, ha^ bie ^laufel ber S3ulten, in

iöel(f)er ber $apft fagte, bag er hit S3igtümer errid^te

unb botiere, o^ne fein Söiffen eingefi^altet tüorben fei.

@§ toav hie^ faft me^r aU eine §erftellung ber bort

fo oft beftrittenen unb in enge Trensen tingejd^ (offenen

päpftlid^en ßJetoalt. Wax bod^ bon ber grei^eit ber

gaUifanifc^cn ^irc^e faft nic^t me^r bie diehe.

S3laca§ fd^log am 25. ^uguft 1816 eine ^onbention,

unb, ba biefe einigen SBiberf^rud^ fanb, nad^ einem

neuen 51ufent^alt in $ari§ eine §ti)eite, toeld^e al^

ha^ ^on!orbat bom 11. 3uni 1817 begannt ift.

Oft ift e§ bei hen Üieborutionen fo gegangen. S^^ctti

man eine d^imärifc^e grei^eit ju grünben fuc^te, \)at

man bie iüirfUc^e bernic^tet, bie man befag.

3efet tryax eö fo beit gefommen, ha^ felbft au^ge-

5eid)nete unb bie tabellofeften ©eiftlid^en in ber S3e=

^auptung ber bier ^ro^^ofitionen nur eine SSeran^

taffung gu SHi&bräuc^en fa^en. Unb boc^ Itmren bie al=

ten gaüifanifc^en grei^eiten felbft noc^ größer, aU fie

in hen $ropofitionen erfc^ienen. ^ie ^eiftlic^feit loar

U)eife genug getoefen, nicftt a((e i^re SSorrec^te in ^e^

flarationen gu faffen; fie ^atte gefürd^tet, fie gerabe

auf biefem Söege 5u berüeren. Unter anberem befagen

bie franjöfifc^eu ^ifc^öfe ein fe^r au^gebe^nte^ 5)i§-

penfationörec^t. ^ie einen fiatten eö immer ausgeübt
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unb bie anbereit Ratten eg iDenigften^ nxdjt bölUö

faden Taffen. 3c^on im 3o^re 1801 iüarb ha§> nidjt

tüieber jurürfgeforbert. Sonfalöi aU Segat fertigte

alles auf ber Stelle au§ unb mad^te einige Buge-

ftönbniffe für "bit näc^ften 3a^re. ^aä) ber 9teftau=

ration ober gebacl)te niemanb mel^r ber alten ^or*

red)te. Wan fd^icfte bie Bad^eh o^ne toeitereS nac^

fRom.

SSäre 'iia^» neue ^onforbat ^ur ^uSfü^rung unb ber

Klerus in jjranfreic^ jemals iüieber §u einiger Selb-

ftänbigfeit gefommen, fo tnürbe bie ^erftörung, hjeld^e

bie Sflebolution gebrad^t, ber ^urie nid^t §um ©d^aben,

fonbern ^um 5Sorteil gereid^t ^aben. ^er alten SSiber^^

fe^lid^feit, ber örtlid^en greil^eiten, jenes ^od^enS auf

bie gallüanifd^en SSorred^te lüäre fie auf lange über-

hoben getoefen.

SSö^renb hk ^urie mit bem bourbonifd^en ©tamm-

^cus fo glütflid^e Unterl^anblungen pflog, geriet fie

bagegen mit ber D^ebenlinie ^u S^ea^jel in lebhafte

3it)iftigfeiten.

^er ^önig föumte, ben S^^ter nad^ 8t. ^eter 5u

fenben, ber bie alte 5lb^öngig!eit feines S^leid^eS öon

\>tm ^eiligen ©tu^le bezeugte, ^ie grage, ob bieS

eine rein toeltlid^e SSerpflid^tung fei ober nic^t, bis^

futierte man in lebl^oftent (Jifer unb ber ^apft bro^te

bem ^onig mit bereinftigen ©trafen ©otteS. 3^erbi*

nanb IV. bagegen h^eigerte fid^, bie 3efuiten in fein

Sanb aufzunehmen: er befd^rönfte bie ^orrefponbenj

feiner ©eiftlid^en mit Ü^om auffallenb; er fd^ien §u*
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glcid^ \>ie alten Errungen, hu er mit $iu§ VI. ge*

f^aht, fortfe^eix unb \>k (Srtoerbungen ber fran§öftf(^en

^ertoaCtung behaupten äu hJoUen. 2)er ^a)}ft feiner-

feits öerfagte hm neapoUtanifd^en ^if(^öfen bie 3n=

ftitutiön. @g !am fo toeit, bag öon 130 ^i^tümern

in beiben Sizilien 86, in bem eigenttid^en 9^ea))el brei

SSiertel ber bifc^öflic^en 8i^e t)atant maren. SSenn

irgenbtoü, fo toax ^ier ein neues ^onforbat unum=

gänglic^ notloenbig. Sänge unter^anbelte man ber-

gebtic^ barüber ju ^tapti. Um bie Sachen gu @nbe

5U bringen, mußten im gebruar 1818 bie borne^mften

SSJlinifter ber beihm §öfe, ßonfalbi unb SJlebici, gu

^^erracina on hm &xm^m ber (Staaten äufammen-

fommen.

SOlebici f}Mt fic^ für einen augerorbentüc^en ^opf;

er meinte — unb gutmütigerbeife glaubten e§ i^m

einige Sanböleute — alk euro^jäifd^en Diplomaten 5U

überfe^en. 3cfet ertoarb er in ber 2at bie (Ernennung

auc^ 5u benjenigen Stellen, tüelc^e bisher öon diom

aus befe^t tüorben toaren, unb bie ^bfc^affung einiger

fteiner poütifc^er 9lec^te, hit fic^ ffiom nodj immer

Vorbehalten l)atte.

Dafür aber erlangte ß^onfolbi anbere 3ii9^ftänb'

niffe, lüie es fc^eint, bon toefentlic^erem 9[^orteil.

Der ^apft behauptete einen behznttnhm ßinflufj

auf bie S3e)e^ung ber unteren Stellen; feine S^orre-

fponbenä mit ber ^eiftlic^feit Inarb bon aller ^eauf-

fic^tigung unb jenem Liceat scribere, ha^ man bis

ie^t bon Staats iüegen geforbert, loSgefprocl)en; bie
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bie^erige geiftüc^e ^uri^bütion be§ S?öntg§ iüarb Be*

fd^ränft ober unterbrürft; .^(öfter n3urben Juteber ein*

gerid}tet; \>k ©etftlic^fett hjaib hjteber befähigt,

©üter §u befi^en; man lieg klagen über bte S3e=

fteuerung be§ ^lerug einfließen, obglei(^ biefer im rö*

mifd^en ©toate felbft nid^t ejimiert inar. ^ie IRe*

gierung berfprad^ nid^t allein, 'ber ®eiftlidE)!eit t^rc

eingebogenen ®üter §urücf§ugeben, fonbern aud^ bei

ber einfth3eiligen QSertoaltung berfelben neben §tüei

nea)3olitanifdöen aud^ gtoei römifd^e S^ommiffarien gus

aulaffen.

SSa§ fonnte bie Ernennung §u ben Stellen bem

Könige fo ©roßeg fruchten, iüenn feine S^ifc^öfe nac^:'

^er unabhängig bon ifim unb abhängig öon 9fiom

tooren.

Wan ^otte allgemein erh^axtet, ßonfalbi lüerbe ha^

meifte äu^ugefte^en ijahent aU man hk^ S^lefultat

fennen lernte, fc^rieb i^m jebermann einen bollfom*

menen Sieg ^u; nie tvat feine ©efc^irflid^feit glän-

äenber erfd^ienen.

Unb bod^ mürbe man unred^t l^aben, \>en guten

gortgang ber römifd^en Qntereffen ber alten ^lug=

^eit biefer $ofe§ ober htn Talenten ß^onfalbi^ allein

beigumeffen. Söie iüäre fonft in biefem Fortgang ein

fo jjlö^lid^er Stillftanb eingetreten?

ßben bamalg, al§ ha§> nea^olitanifd^e ^onforbat

gefd^loffen h^arb, im Einfang be§ Qal^re^ 1818, regte

fid^ bereite allenthalben eine lebl^afte Opjjofition

gegen bie römifd^e ^urie.
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granfreitf) ging and) Sterin t)oran. ^ie Drbonnonä

t)om 5. ©ejjtember unb bie ©i^ung be§ 3a^rc§ 1816

bis 1817 flauen jener 9ltd^tung ber öffentUci^en @e^

tnalt, unter beren ©d^u^e ha^ neue ^onforbat ent^

hjorfen h3orben bar, bereite ein @nbe gemad^t, aU

man mit bemfelben ^erbortrat. ^ie günftige @tunbe

toax borüber. ^er römifc^e §of ^atte in granfreid^

biete SSorurteile unb gegrünbete ftberäeugungen, biele

eingeit)ur§elte Abneigungen, felbft Seibenfd^aften

toiber fid^; alle haaren aufgehpad^t. ^zm§> .^onforbat

gab t^nen Anlag genug, l^erborgutreten. ^a inaren

unbeftimmte SSerfid^erungen, tüetd^e eine ©efa^r für

toefentUd^e äng^ftönbniffe ber SSerfaffung, für bie %o^

Ieran§ fetbft äu enthalten fd^ienen; ba toar jenes ©till=

fc^ineigen über hie grei^eiten ber gallifanifd^en^ird^e;

ba hiar ber fed^fte Artifel „hie gugefagte S3eibe^attung

ber bisherigen S^ifd^öfe fönne ino^t aus guten ®rünben

Ausnahmen leiben,'' burd^ tüel(i)tn einige bon it)neu

mit tüillfürtic^er Abfe^ung bebro^t fd^ienen; man

na^m bie gormein ber Nullen für ernftlid^e An=

magung; man ereiferte fid^ über bie Anfprüd^e, bie

ber römifd^e Stu^l auf Abignon §u machen fortful}r.

Auf bas leb^aftefte regten fid) bie ^rinäi)3ieICen @eg=

ner. D^ieue Ausgaben bon SSoltaire unb Sftouffeau er=

fd[)ienen ausbrürflic^ äu bem 3^1^^^^/ ^^^ S^onforbate

einen fcf)(e(^ten (Jm^fang ^u bereiten, ©o er^ob fid)

benn ein allgemeines (SJefc^rei unb eine Un^a^l bon

^rofd)üren malte bie ®efal)ren ber ßu^unft aus. „@S

tvax/' fagt ©uijot, „als ob (Tregor VII. noc^ einmal
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bie 2;tara nef)me; a(g ftrecfe bas SJlönc^tum bereite

feine |)anb itad) feinen öerloren gegangenen (Gütern

quo; al§ faffe bie 3nquifition gug auf bem fran^ö^

fifcften ^oben." ^or biefen Aufladungen ber öffent^

liefen SJleinung allein, of)ne anberen Angriff, fiel

\>a^ ^ontoxhat oc^on hei bem barauf bezüglichen ^e-

fe^enth3urf fuc^ten bie SlJlinifter feine S3eftimmungen

5U ermäßigen, ^ieö ^urütftoeic^en aber machte ber

D^^jofition nur noc^ me^r SJlut. ^n ber SDlitte ber

^ommiffion, bie 5ur S3eratung be§ @ntlDurfe§ nieber^

gefegt tüurbe, tat fic^ ber SSiberfpruc^ fo lebhaft Ber-

ber, hai man gar nic^t h)agte, ^u "om ^Beratungen

in ber Kammer gu fc^reiten. ^ius VII. t)atte ba§

^onforbat t)on 1801 fe^r ungern oufgegeben; nac^

Tanger unb gtoeifel^after Unter^anblung l^attt er ein

ätoeites gefd^toffen, 'i)a§> er für angenommen unb gültig

^ielt. Aber e§ fül^rte bie )3einlif^ften SSerlegen^eiten

für it)n lierbei: im 3a^re 1819 mugte er fic^ gu '^la^-

regeln berfte^en, bie feiner urfprünglic^en Abfielt ent=

gegenliefen. SSie biel beffer iüäre eg gelüefen, \)a^ ^on-

forbat t)on 1801 einfttoeilen befte^en p laffen unb hzn

toefentlid^en SPflöngeln burdö h^efentlic^e SSerbefferun^

gen abgu^elfen!

^ann tüären öielleic^t auc^ anbere Söirfungen biefer

5^ieberlage öermieben geblieben.

Sn ganz Europa machte fie — e§ fonnte nic^t

fehlen — ben größten ©inbrurf. 3ie gab ben Untere

^anblungen, bie nunmehr folgten, eine neue

garbe.
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SSornel^mlid^ maiijtm einige Heinere (Staaten ^In*

f^jrüd^e, tüie fie bi^^er nic^t fo leidet borgetragen lüor*

\>m; unter anberen bte ©c^tüeis.

5lüer barf man überl^au^t fagen, \>a^ ^tüifd^en 9iom

unh ber ©c^hDeiä unter^anbelt Inorben fei? ^Uerbingg

erfd^ienen 1818 frf)tt)ei§erifc]öe ^bgeorbnete in Sflom;

aöer eg fehlte \)kl, ha^ fie einen Auftrag bon ber

Stagfa^ung gehabt Ratten: e§ toaren nur bie ©efanbten

t)on S3ern unb Susern. S)iefe tantone lüünfd^ten bie

S3afeler unh einen ^eit ber ^onftanger S)iöäefanftänbe

äu einem ^i^tum 5u bereinigen, ba§ feinen ©i^ in

Supern ^ahen foICte; fie badeten iüo^I bemfelben eine

ollgemeine S3ebeutung §u geben. 5lllein niemals ptte

bie gegenfeitige ßiferfurfit ber ©ibgenoffen bie§ gu«

gelaffen. 3)em ^^lane bon S3ern unb Supern toiber*

fefete fid^ (Solot^urn; e§ §atte Morgan unb 2;öurgau

unb felbft 3üric^ auf feiner ^dte. Söo^lberftanben,

eg l^attt biefelben auf feiner @eite, folange man fic§

hm anberen Iniberfe^te, jeboc^ nirf)t me^r, fobalb eg

barauf an!am, felbft ^ttva^ ®emeinfc^aftlid)eg au§:=

5ufüf)ren. S3ern ^atte h)enigfteng auf bie S3eiftimmung

ber Urfantone gerechnet; aber jene ^bgeorbneten

mußten erleben, ha^ if)mn gur Seite, o^ne i^r Söiffen,

8c^h3^§ über bie (Sr^ebung ber ^btei ©infiebeln ju

einem S3igtum unter^anbelte. 3öer follte e^ glauben?

5ludö W^ ^or^aben in feinem engeren Streife er*

Jüedte lebl)aften ätoift; eg fanb SSiberf^jrud^ bei ben

S3eteiligten in ber ^btei felbft. ^enug, eg h^ar 3h)ie^

fpolt über ßbief^jalt; au§ jeber ^Jrennung entluitfelte

SHanfeä aJleijtettoetfe. VIII. 26
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fld^ eine oiibere; bie abgefonberten ©lieber entätüelten

fid^ i^rerfeitö boix neuem.

DBJdo^I eg bemnac^ nur gtoei Kantone toaren, belebe

unterl&anbelten, fo mat^ten fte bod^ 5Inf)3rüc]^e, über

bie man fid^ nimmermehr bereinigen fonnte.

Sn Supern h)ollte man fid^ nid^t allein über bie

SSerlüaltung ber geiftlid^en ©üter unb Waffen, fonbern

borne^mlid) über ba§ (Seminar, ha^ gu grünben toar,

unb h^n Unterrid^t in bemfelben hk ^luffic^t bon

(BtaaU iüegen Vorbehalten, ^tin Qtüü^tl, bag man ge-

toiffe Se^ren fat^olifd^er ©eiftUd^er für gefä^rlid^

l^ielt nn'ö i^rer Ausbreitung borsubeugen toünfd^te;

bie ^orref^onben^ ber öieiftüd^feit mit diom follte

befonberer ^luffid^t unterliegen.

Vinh ton möd^te leugnen, ha^ hu unmittelbare ©in«

toirfung t)on diom in fleinen (SJemein^eiten ettoas ^^^

ben!lid^e§ ficit mit) eine ©efa^r für bie 3elbftänbig!eit

berfelben in fid^ entplt; allein burd^ jene Anf^rüd^e

ftieg man mit allen ©runbiäfeen ber ^urie §ufammen.

fRom toollte eine freie ^orref)Donben§ mit bem Klerus.

Tillen (Sinflug ber toeltlid^en ©eiüalt auf hm geift^

lid^en Unterrid^t erHörte e§ für grobe Ufurpation. ©g

forberte ausbrütflid^e SSersid^tleiftung auf biefe§ ^tx^

langen. Aber e§ tvaxen bie Anf|jrüd^e ber beltlid^en

Q^ztoalt überl^aupt, an hemn bie ©c^toeiser jefet feft=

llielten.

(So i^onnte man fid^ hmn freilid^ nid^t bereinigen.

Snbem bie ©efanbten erklärten, fie feien in ber Un^

mögli(^!eit, nad^äugeben, ftellten fie nur nod^ bor, ha^
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fie nidjt toügten, \va^ aus ber ft^hjeisenfd^en ^irc^e

Serben folle. „©ie tolrb bleiben bie fie ift/' ent*

gegnete man irrten. „Ttitnidjttn" berfe^ten fie, „fie

ift in alläu groger Unorbnung; an^ biefer !ann nici^tg

l^ert)orgef)en, aU eine ton ©runb auf neue Drbnung,

ober toenn man e§ nic^t baju bringt, eine boKftänbige

^uflöfung. ©Ott h^eig, ob biefe nic^t h^n Urnftur^

oller 2)inge herbeiführt."

©etüig Rängen firrfilid^e nnb toeltlid&e Drbnungen

fo enge äufammen, ha^ \)u einen o^ne bk anberen

nid^t befte^en fönnen. 3)ie allgemeine SSertoirrung,

inelc^e nad^^er eingetreten, mag nidöt biel Weniger öon

biefem 3^öief^alt, hjie bon anberen Urfad^en ^er*

rühren.

Unberrid^teter ^inge mußten bie (^efanbten über

bie 5Ilpen gurüdfe^ren; ju §aufe ^an'Otn fie bie to*

fid^ten fc^on bieber beränbert. 3^^ Supern ptte man

bamals bereits Nehmten getragen, t^n S3ifd^of, ben

man geforbert ^atte, auf^unei^men; h)enigften§ einige

SJlac^t^aber fürd^teten bon einem fold^en einen anti*

liberalen Hinflug.

SSä^renb biefer Qdt §atte auc^ öJenf in 9tom für

fid^ unter^anbelt. S)ie @tabt h^ünfd^te bie ^bfonbe*

rung ber fatliolifc^en Pfarren feines Gebietes bon

6;^amber^; eS bollte bicfelben unter ha^ S3istum

greiburg geben. S)ieS SSor^aben aber fanb me^r

@cl)h)ierig!eit, als man ^ätte glauben follen. 3«
3flom h3ar man, hjie fid^ berfte^t, '0^n ©enfern nid^t

tb^n günftig, un\> ber §of bon ©arbinien ioiberfefete

26*
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fidö einer fo geringen Sc^mälerung eineö i^m unter=

borfenen S3i§tum§ mit augerorbentlid^er ^artnärfig^

feit. S)ie Genfer übertrugen bie gü^rung i^rer ©acfte

ber :|5reu6ifc^en (SJefanbtfc^aft; boc^ ^atte andj biefe

anbert^olb ^af)xe äu tun, e^e fie bie Pfarren loörig.

Unb t)ier fommen h^ir auf unfere beutfc^en ^nge^

legenfieiten.

Man erachtet leidet, ba^ ber 3«ft<inb ber beut[c^en

^irtfie beut ^o)3ft bor allem Betrübenb erfc^ien. „©o

t)iel ^ird^en/' ruft er au§, „mit Söürben unb füti^i)^

tümern gefegnet, ^ahen i^ren ^lans unb il)ren ^efi^

äugleid^ berloren. gaft alle entbehren i^rer gefe^

mäßigen §üter, i^rer Wiener. S)ie geiftltc^e 9legterung

liegt in Steffeln; bie fird^enäud^t ift bernic^tet, bie

blü^enbften ^löfter finb ^u ©inöben geiüorben." ^ie

SSorte erinnern an bie ^lu^brüdfe, in benen eim tixd)'

lidö gefinnte beutfd^e Partei aud^ mit 9flücf|ic^t barauf,

bag burd^ bie Söiebereroberung beg linfen Dfl^einuferö

bie mit bem SSerlufte be^felben in gufammen^ang

fte^enben @äfularifationen ungültig geworben feien,

bie ©erftellung ber früheren beutfc^en ^ird^e begehrte.

5lllein man barf hod) be^tüeifeln, ob ßonfalbi, ber fie

anfangs billigte, ftanb^aft babet berblieben ift. 5Denn

eine beutfd^e ^ird^e fonnte ^u einer SSerfaffung ber*

felben führen, tüelc^e bie einh)irfung diom§> auf

^eutfd^lanb eingef(^ränft unb unfi(^er gemad^t \)'dttt.

SSon ber ^ufftellung eines ^rimaS, ber bie \i^ntft^t

!atl)olifc^e SSelt aud^ 9lom gegenüber repräfentiert

l)ätte, Sollte man in S^lom nid^ts ^ören. 9Jian fnüpfte
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biefme^r an ble fd^on früher borgefornmenen ^tx^

fud^e, Befonbere ^onforbate mit bert beutfd^en Staaten

§u fdaliegen, an; bamal§ tft airgemetn Be^au^jtet hior*

ben, S3at)ern unb SöurttemBerg feien in t^rem Söiber*

fjjrud^ gegen eine ber fat^olifd^en ^irdlje p gebenbe

©efanttberfaffung bon ßonfalbi beftärft h)orben: er

5aBe il^nen hie Genehmigung ber ©ingiel^ung ber fird^-

lid^en Güter bagegen in tosfid^t gefteUt. (S§ haaren

Gebanfen, h^ie fie Bei bem ^onforbat mit gtanfreic^

unb mit Stolien borgefc^hjeBt Ratten; fie entf|3rad^en

t>tn territorialen (^inrid^tungen, bie jute^t in ^eutfd^^

lanb bie DBer^anb Behielten. SSon einem S^eid^^fon-

forbate !onnte nid^t bie Ütebe fein, ba e§ fein S^leid)

me^r gaB. Unb Balb follte fid^ geigen, lüie fd^lüer

fid^ felBfl Verträge mit \)tn einzelnen Staaten, auf ))tn

Befte^enben ^itftanb Bered^net, burd^fe^en lief]en.

Sd^on ^atte \)a§> Bat)erifd^e ^onforbat leBfiaften

SSiberf^rud^ gefunben. ^ie organifd^en Gefe^e, bie

man in S3at)ern erlieg, tüatm mit bemfelBen nid^t

allemal in beutlid^er ÜBereinftimmung. ©elBft nad^

ber D^latififation traten mm Sd^lüanfungen ein. ©g

tnaren augh3eid^enbe (SrÜärungen bon Bai)erifd^er

^iU, e8 tüar bie gange Geneigtheit, toelc^e bie \)a'

malige ^urie fiatte, iuenigftenä htn ^fi)^xn gu retten,

erforberlid^, um W 'Baii)^ nic^t §u neuem ^ruc^e

fommen gu laffen.

SBeit größere @d^h3ierig!eiten aBer Boten bie Untere

Ijanblungen mit \)cn minber mäd^tigcn Staaten bar.

G(ei(^ fotoic ber (Sntlourf erfd)ien, gu ineld^cm fic^ eine
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in granffurt äufammengetretene ^ommlffion ber=

einigte, — im "äpxxi 1818 — fürchtete man in dlom

e^er ein ©d^i^ma als ein ^onforbat barauä l^eröor-

gelten gu fe^en.

'iiQmn man in bem fd^iüeiserifd^en ©nttüurfe, ber

bie ^uffid^t Ü6er bie .^ird^en oligard^ifd^en SO^ogi*

ftroten eingeräumt ptte, zim ariftofratifc^e ^enben§

hjal^rnal^m, fo !amen hie ©d^iüierigfeiten, bie man in

bem beutfd^en fa^, bon einer anhtxtn (Seite.

9^i(^t o^ne innere S3ebeutmtg ift ber SSerfuc^ ber

^ommiffion, bie ^efe^ung ber bifd^öflii^en ©teilen

möglid^ft unabhängig bom römifd^en ©influg §u ton^

ftituieren. SD^an berbanb barin bie felöftänbige ^ftion

be§ SanbegfleruS mit ber Autorität be§ gürftentumS.

^er @ntit)urf h3ar, bie Sanb^farrer 5U btn SSa^Ien

l^eranpäiel^en. 3m galle einer SSafan^ follten fämt^

lid^e Sanbjjfarrer ber ^iö^efen einen 5lugfd^ug it)äl)Ien,

an Qa\)l ben ^omfa^itularen iDenigftenS gleid^; au§

beiben gufammen füllte ha§> SSa^lfoIIegium befte^en.

S^iemanb bürfe gehiä^lt toerben, ber nid^t t^eotogifd^e

©tubien mit ouSgeseid^netem (Erfolge gemad^t nnh

bann ad^t Saläre lang ha^ 5lmt eines ©eelforgers ober

Sel^rerS berhpaltet ^ahe. 9^id^t jebod^ fo gerabeju

foKten bie ^alilfoltegien einen S3ifrf)of ernennen; fie

follten nur brei ^erfonen gu biefem 5Imt bor§U:=

fd^lagen l^aben. ©d^on im borauS toürbe bem SanbeS-

lierrn ha^ fdedjt Beiit}o[)nen, bon biefem SSorfd^Iag an^^

pfd^Uegen; nad^ bemfelben hjürbe er einen aus ben

breien befinitib ernennen. S^od^ bor ber ^onfefration

I
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foll bann ber S3tfdöof bent Sanbe§5^rrn unb \)tn ®e^

fefeen be§ Sanbe^ ©e^orfam unb ^reue fi^lüöien. ^tefe

^onfe!ration felbft aber follte nid^t an bie ©intrillt^

gung be§ römifd^en §ofe§ gebunben fein. ®er 3"*

formatib^roäeg über bie SSa^C toürbe burrf) ben ©rj:^

6tf(^of an hen ^a^ft gefcfiicEt h^erben, beffen (Sintüilli^

gung man binnen bier SlJlonaten ertüarte; erfolge fie

in biefer Seit nid^t, fo trete ber (Srsbifd^of in feine

urf^rünglirfien, aum ^eil in S)eutf(f)Ianb notf) üblid^en

^onfirmation^red^te unb ^^^flid^ten ein. toftänbe, bie

ber $a^ft eth>a gegen hk ^erfon ergeben möd^te,

foUen in bem Sanbe geprüft inerben, unb, hjenn man

fie unbegrünbet finbe, folt nad^ einer neuen ^tü^U

monatlid^en grift bie ergbifd^öfUd^e Söeftätigung ein^

treten.

e§ leurfjtet bon born^erein ein, bag ber römifd^e

©tu^I bon biefen SSorfd^Iägen fe^r unangenel^m be=

rü^rt irerben mugte. @egen htn 3Ba^Imobu§ benbete

man ein, ha^ baburcf) ein ©eift ber ^emo!ratte ein^

gefüf)rt h)erbe. ajJan gab bie S3eforgni§ gu erfennen,

\)a^ \)k§> nur ber erfte (B^xitt fei, um nad^ nnh na(^

bem ganzen ^Ieru§ unb bielleic^t aud^ bem 9So(!e 5In-

teil an ben S3if(f)ofätüa^(en ju berfcf)affen. ^Itc TOg^

brauche, bafier entf^ringenb, bie man in frül^cren

Seiten mit SiJ^ü^e gehoben, tnerbe man auf biefe SSeife

erneuern, ^uc^ bie S3efd^rän!ung ber Söa^Ien auf ge^

lüefene Pfarrer ober Se^rer fönne ber $a^ft nid^t billig

gen. (58 bürben alle auggefcfitoffen fein, bie burd^ (^e-

burt unb ötürfggüter abgehalten toürben, fic^ foldljeu
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5imtern 5U hjlbmen. 9Jlait erinnert ftdf), ha^ fftom bie

t)orne^mfte ©tü^e ber beutfc^en ^irr^e immer in htm

5lbel gefe^en l}at. tiefer iöäre ^ierburd^ öon ben M-

fd^öflic^en (Si^en bol(enb§ entfernt iüorben. Ser $a^ft

f)3Tac]^ au§: bieg gugeben, hjürbe feigen, einen 9Ser*

rat an ber ^irctie begeben. Unb h^ie i^ätte er nid^t

burc^ bie ©nthjürfe ber S3ef(^ränfung feiner ^onti*

fifalen ^erei^tfame auf ba§ tieffte aufgeregt irerben

foKen? ^roteftantifd^en gürften bon geringer Wad^t

lüäre exm 5lrt bon $atronatre(^t über fat^otifc^e

^ird^en eingeräumt lüorben. ^er $a^ft ^'dtte i^nen

fogar gugeftanben, \m§> er S^a^oleon berh^eigert ^atte.

©erabe W gorberungen "^apokon^, mit ben ©rün^

htn, bie berfelbe gebrandet ^atte, toieberi^olte man in

8=ran!furt. ^ßitter befragte fi(5 ©onfalbi, ha% eö nacl^

allebem, toa§> gefd^e^en, h^ieber ha\)xn gekommen fei.

Sener SD^ifd^ung bon minifterierier ©eh^art unb be^

mofratifd^en gormen, hjeld^e bamalö im oberen

^eutfd^ranb borhjaltete, lieg fid^ nic^tö abgetoinnen.

^ein Unter^anbeln fonnte Reifen, ^a !ein ^eil

hjeid^en iüollte, fo gelangte Gonfalbi h^enigftens nic^t

big äum 5lbfd^lu§ eineg ^onforbate§. @r begnügte fidfj,

eine neue Einteilung ber ^iögefen burd^gefe^t §u l^aben.

5lud^ hk l^annoberfd^en Unter^anblungen fc^lic^en

langfam ^in. (S§ tat fid^ babei ein SSiberftreit ^h^ifd^en

boftrinören unb jjolitifd^en 5lnfid^ten unter \>zn S8e-

bollmäd^tigten felbft l^erbor. SSie lange ftritt man

barüber, ob hie Sf^egierung, ber ha^ ditdjt ber @limi=

nation gugeftanben tüurbe, auf ber Sifte ber WdljU
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Baren biet ober nur 5h)et Spanten §urütf5utaffen \)aU.

©onfalbi brad)te e§ ntd^t bi§ sunt S^tl

<ö^äter Begann unb auf ha^ rafc^efte fc^rltt bie

^reugifd^e Unter^anblung t)orii)ärt§. gür ^reugen log

ber borne^mfte Sebeggrunb, ein SSerftänbnis mit 9iom

5U fud^en, in hext ^errttorialber^ältntfj'en be§ neu ge*

ftalteten <BtaaU^, iüeld^e bie ©inbirfung Bifc^öflid^er

©etoalten herbeiführten, \)it in benad^barten ©e*

bieten i^ren ©i^ Ratten, ein Übelftanb, bem fid^ nur

burd^ Übereinfunft mit diom abhelfen lieg, ^ap aber

famen nodf) anbere SSJlotibe: toie einft S^a^oleon, fo

fanb aud^ bie preugifd^e Sftegierung eine Ü^egelung ber

SSerpltniffe ber fat^otifd^ett ^irrfie für bie S^lu^e be§

8taate§ unumgängli(^ nottüenbig, um fo me^r, ha bie

then erworbenen IR^einlanbe §um größten ^eil !a=

t^oüfd^gtäubig baren, bie, unter einen ^roteftan^

tifd^en gürften geftellt, um fo leirfiter feinbfeligen

ßinh3ir!ungen dianm geben tonnUn. (Sine fernere

9ftütffirf)t bilbete aurf) in ^reugen bie ©efa^r, h3eldf)e

burd^ a^oftolifc^e ^ifare unb SJliffionare beranlagt

hJerbe. SD^lan urteilte, ha^ fid^ berfelben nur burrfj ein

ecl)teö unb ino^^ltätiges @)3if!o^alft)ftem borbeugen

laffe. 3Ran betrachtete bie S3i§tümer al§ unentbe^r^

lid^ für 9fleligion unb ©ittlid^feit, iDeld^e bie (SJrunb^

lagen be§ ©taateg feien, '^an fjat bamalg fogar bie

SJleinung gehegt, h3iberf)3enftige 93ifd^öfe Würben bon

ber S^urie in ^anm gehalten Werben. (5ntffl)lof3 man

fid^ nun aber, mit 9tom ^n unter^anbeln, fo Würbe

man burr^ bie SSorgänge, bie ber SSerfud^, ein ^onfor*
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"oat §u fc^Ilegen, in granfreld^ unb felbft in S3at)ern

^erborgerufen l^atte, gelüarnt, fic^ fo tief ein^ulaffen.

5IItenftein, bamalg SD^inifter ber geiftUd^en ^Ingeiegen^

l^eiten, ber hk überfd^hjänglic^e Sbee ^atte, man töerbe

burd^ ein SSerftänbniS mit bem ^a^fte eine SSereini^

gung aller d^riftlidöen ^onfeffionen über^au))t an-

bahnen, gab bod^ th^n besl^alb hen diät, nid^t an ein

.fonforbat, in hjetd^em über aireS unb jebe§ S3e=

ftimmungen getroffen Serben muffe, ^anh anzulegen,

— henn bann berbe man fid^ niemals berfte^en —

,

fonbern fic^ auf eine ^onbention über bie §unäd^ft

in Srage fommenben 5^un!te, bie 5lnorbnung ber ^tö^

Sefen unb befonberS bie '^a^lm ber S3tfd^öfe gu be-

fd^ränfen; ba^in ging aud^ bie SlJleinung Sf^tebu^r^,

ber \)k römifd^e ©efanbtfd^aft berinaltete unb ber in

feiner @eele bagegen getüefen iüäre, ha^ man burc^

eine fird^Iid^e Steuerung bie ^ird^e unb t>a§> 6^riften=

tum gefä^rbe. ^er römifc^e §of fonnte nid^t anberS,

aU \)k §erfteltung ber S3ifd^of§fi^e alten fRu^med

mit angemeffener 5lugftattung, bie man i^m anbot,

freubig §u begrüben; bod^ gab e§ nod^ mand^erlei

©d^toierigfeiten äu übertüinben, bon benen bie Inid^-

tigfte bie 3Jlitbirfung ber S^egierung hn ber S3e=

fe^ung ber S3i§tümer betrof. Wan tarn überein, bie

SSal^I ber S^ifd^öfe hen S^a^iteln p übergeben, ^enn

aber bie ^reugifd^e 9iegierung meinte, eine mißliebige

SSal^I nad^ ber §anb für ungültig erflären §u !önnen,

fo iüiberfe^te fid^ bem ber römifd^e ^Btnhl, iüeit ber

einmal fanonifd^ ®eh)ä^Ite nid^t surüdEgebiefen tüer-
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hm fönne. gögernb, aber äulel^t entfcl^leben, nal^m

^reugen biefen ©runbfa^ an, fo ba^ ber ©Influg bcr

9^eöterung nur bor ber förmlid^ert SSal)! ausgeübt iüer*

beit tonnte. 5lber ob hahti nid^t ettoa ber Üieglerung

\)a^ dieiijt §u berftattert fei, boit einer i^r eln§ureid^ens

ben Sifte bie Stimmen, bie i^r mißfällig iöaren, 5U

ftreid^en, toie 'oa§> onberluärtS borfam, barüber traten

hti bm Sl^er^anblungen fel^r berfd^iebene ^nflc^ten eln=:

anber gegenüber, ©nblid^ ^at bann ©onfalbi borgen

fd^Iagen, ha^ hk ^aj^itel burd^ dn S3rebe be§ ^a^fte^

angeh3iefen Serben follten, nur bürbige unb bem ^5=

nige angenel^me ^erfonen in SSorfc^lag gu bringen.

(Sin SSerf^red^en, ha^ hei ber 'iS^anMhaxMt ber ^oli^

tifd^en ^er^ältniffe nid^t ehen ^uberlöffig erfd^ien, ha^

aber ber ^önig, toie e§ in einer S^ote au^brürflid^

l^eigt, bertrauengboll annahm. 5^iebu^r bemerft, bafi

ha^ S^apitel fid^ über bie bem S^önig angenehmen Sßtx^

fönlid^feiten unterrid^ten muffe, inas nid^t anber§, aU
burd^ bie ^o^inifc^enfunft eines föniglid^en fommif^
fariu§ gefd^e^en fönne. J8on ber Verzögerung ber Sn-

ftitution, bie anberbärts eine fo große S^lolle fpielt,

toar ^ler nid^t hk dtehe; henn ha htn .^a^itetn bie

Söa^l übertragen lourbe, nid^t o^ne 3tüd£fid^t auf hie

3^egierung nnh ^eilna^me berfelben, fo ließ firfi nid^t

h)o^l benfen, baß ber ^apft äögern ioerbe, fie 5u be^

ftötigen. ^oc5 h^ar noc^ fein bollfommeneS ©inber^^

nehmen erreicht, als ber ©taatsfangler .^arbenberg,

bon bem .Kongreß 5u Qaibad^ fommenb, in S^^om ein^

traf. §arbenberg fannte ^onfalbi bon früher ^er unb
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ftanb mit i^nt in hen freunbfd^aftlid^fteit ^erptt-

niffen. S^id^t feiten ^at er i^n bon her gürforge, bie

ber ^önig für feine fatI)oIifc^en Untertanen trage,

unterl^alten. 3n bielen S3e5ie^ungen Regten bie Rei-

ben @taat§männer berhpanbte ©efinnungen; fie ^aben

eine l^omogene ^ber. (^im ^Intoefen^eit be§ 6taat§=

fan§Ier§ bon benigen ^agen reid^te f)in, bie legten

©d^bierigfeiten, nidöt jebod^ o^ne bie S^eilna^me S^ie^

bul)r§, gu lieben unb \)k ^erl^anbrungen gu einem

Siele 3U führen, \)a§> foiüo^I bie 5lnfprü(^e be§ @taate§

befriebigte aU bie gerechten SBünfd^e ber ^at^oUfen

erfüllte, ©o toenigftenö urteilte man bamal§; bie

Sertoürfniffe, toie fie f^äter eingetreten finb, eben über

fold^e fünfte, bk man unentfi^ieben gelaffen ^atte,

l^ätte man hei ber obtoaltenben (Stimmung niemals

borausfel^en fönnen.

SSielleic^t mod^te man fid^ in diom fd^meid^eln, bag

tiks» ^eifpiel 9^adöfolge bei hen ^^ad^barn finben berbe.

3Senigften§ lag e§ in ber Statur ber Badjt, totnn

e§ in t^en S^ieberlanben nid^t gefd^al^.

5lll§ufe^r l^atte bie ^arteiung in ber SO^litte

be§ SanbeS felber um fic^ gegriffen, ©leid^ bei ber

3ufammenfe^ung be§ ^önigreid^es ^attt bie @eiftlid^==

feit bie SSieber^erftellung aller SSerträge unb ^on=

ftitutionen geforbert, beld^e bie alten gürften in be^

5ug auf \>it freie Ausübung, bie ^tdjtt, ^ribilegien,

©jemtionen unb ^rärogatiben ber fatl)olifd^en ^ird^e

jemals befd^boren. ^ie bornel^mften S3ifdööfe l^atten

fid^ au§> religiöfen ®rünben biber nid^t beniger als

I
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afi)t Slrtifel ber ^erfaffuag erflärt. Um fo me^r

glaubte fid^ hk dizqinnnq berpflichtet, ben SSiberftonb

berfelbeu gu brechen; fie begünftigte ha^ liberale ©le-

ment in bem Saixbe unb in ber ©eiftlirl^feit.

SBie fiätte bie 5lufregung, in hk man f)ierburdö ^^^t

S^^ottoenbigfeit geraten bar, fic^ nid^t aud^ in \)tn

Unter^anblungen mit 9tom seigen folten? S)ie nieber*

(änbifd^e (JJefanbtfc^aft fonnte felbft in perfönlid^en

S3erü^rungen dm getoiffe §eftigfeit nic^t Verbergen.

©§ geprte ©onfalbi baju, um €§ ficf) gefallen su laffen.

5ln eine Übereinfunft h3ar bamalö lange nid^t §u \>tn'

fen. 5llg fie f^äter erfolgte, trug fie \>tn ^eim neuer

3biftig!eiten in fic^.

So gingen biefe ^inge.

®an§ anbere Hoffnungen f)atte man 1815 gel^cgt.

2)ie ^urie ^atte fid^ fd^meid^eln bürfen, ba§ SSerlorene

toieber ^u erberben, bie alte SSeltftellung noc^ eins

mal einzunehmen. SSie );ü^xt aber blieb fie babon tnU

fernt! (Statt beffer bar eg mit benigen ^luäna^men

immer fd^limmer gegangen; einen ^n))3rud^ nac^ bem

anberen ^atte man aufgeben muffen; auö bem gort=:

fd^ritt bar man in bie SSerteibigung geraten. Unb

noc^ ^atte ^iu§ VII. nicftt alle Erfahrungen gemad^t,

5U benen er beftimmt bar. @r mugte nod^ erleben,

bag felbft bie rechtgläubigen Sänber (S)3anien unb ^or^

tugol, unb äbar nic^t burc^ eine frembe^ebaltberan*

lagt, fonbern infolge einer eigenen inneren S3ebegung

fic^ bem (Sinfluffe be^ römifcfien (Stu^leg ju entziehen

fuc^ten.
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grageit tüh, töo^er bieg tarn, fo fii^rt e§ ung ju

einer allgemeinereix S3emerfung.

S3el neueren a^ologetifc^en SSerfen ber fat^olifd^en

S^ird^e fällt e§ oft auf, lüie boc§ i^r öJrunbgebanfe

fobiel me^r ^olitifc^er aU religlöfer S^latur tft; fei

e§, bag man einer ^öd^ften S^ftttt^ä in irbifd^en fingen

äu bebürfen glaubt, ober ha^ man bag 9fled^t ber ioelt*

liefen 5lutorität auf ba§ göttliche ^ed^t ber ^ird^e

grünbet. 8\mv fommen religiöfe SJlomente f)in§u, aber

bie Sebengaber, ber große öJefi(^t§^unft, ift in ber

Spiegel politifd^.

^nn ift hu§> too^l nid^t zufällig; eg ^at feinen

©runb in ber heutigen (Stellung ber beiben QJehjalten

§ueinanber, bie in ber Sat bon ber früheren toeit ab-

h^eid^t.

(B^on bei Betrachtung ber ^onforbate muß e§ uns

auffallen.

@onft tüax ein ©treit ^tüifd^en Staat unb ^irc^e

5u fd^lid^ten; e§ fam barauf an, bie öffentliche &t^

hjalt allenthalben mit bem Plexus unb feinem ge*

meinfd^aftlid^en Dber^aupte auSeinanberäufe^en; ber

©taat ^atte feine ^olitifdöen, bie ^urie i^re ürd^^

lid^en (5Jefid^tg)3un!te. Seber S:eil ftanb auf feinem

eigenen ®runb unb S3oben bem anberen gegenüber.

Sefet toar \>k§> ^er^ältni^ toefentlic^ beränbert. 2)a

bie Dflebolution ein fo entfd^ieben antireligiöfeS @le*

ment enttüitfelt l^atte, ha e§ bie nämlid^en Unfälle

berfelben getoefen ioaren, burd^ hjeld^e bie Staaten

umgeftürät unb bie ^irc^e in i^rer ©runblage er*
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fd^üttert tüorben, fo l^atte fld^ ^h^ifd^eu Staat unb

^ird^e eine blel engere ©emeinfantfelt auägebilbet.

S)ie reftaurterten S^ieöterungen be^ füblidöen ©nropa

glaubten in ber ^ird^e itiren fid^erften |)a(t äu finben

unb fie fud^ten fid^ ber religiöfen SJlotibe äu bemäd^*

tigen. 5Die ^ird^e, bie fid^ burd^ bie entgegengefefeten

S3eftrebungen bem SSerberben getoeil^t fa^, fd^tug in

biefen S3unb ein: fie glaubte mit biefen ^Staaten gu

fte^en unb ^n fallen, ©o befam hk Sfleftauration ber

(Staaten eine firc^lid^e, bie |)erftellung ber ^ird^e eine

politifd^e garbe.

Wtan barf §toeifeln, ob biefe enge ^Bereinigung bem

einen ober bem anberen Seile bon S^u^en getoefen ift.

2)a «Staat unb ^ird^e gtoar auf bertoanbten, aber

bodö auf abtoeic^enben geiftigen ©runblagen ru^en, fo

fönnte eö f(^einen, aU ob .e^ für§ erfte ratfam ge:^

toefen toäre, ha^ bie reftaurierten Staaten, o^ne fid^

fo biel auf bie geiftlid^en 5öinge ein^ulaffen, i^r ^0=

litifc^eö ^ringi^D neu gegrünbet unb innerlich belebt

ptten, Wogegen fic^ aud^ bie S^ird)e äunäd^ft auf il)r

eigentümlid^eg, ba^ religiöfe Gebiet fon^entriert

l)ätte. D^ne biete Wuf^t tann fie i^re geinbe unter-

fcfteiben. Sie ^ätte bielleid^t i^re Gräfte anftrengen

muffen, um ben S^aturali^mu^, ber fo oft gu jtjftemati^

fc^er S^^i^ßligion lüirb unb in ber einen ober ber an*

beren öieftalt bie SBelt beit unb breit be^errfd^t,

h3ieber ju überbinben. ^on innen ^erau§ ^ätte man

il)m überlegen gu h^erben fuc^en muffen, ^enn bem

Starben geprt bie Sßelt, unb nur h3ol)r^afte Über=
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legenl^eit in bolter ©nth^icfelung i^rer Strafte tDxxh

'am ©leg erfed^ten.

'ahn ber Sauf ber 5Dtttge brad^te eö fo mit ftc§,

bag Staat unb ^irc^e i^re ^ftion bereinigten. S)er

(Srfolg loar, bag fie htn nämlid^en ganati^mug für

unb tüiber ficf) ertoecften, bag fie bie nämlichen ^nttt-

effen, htn bereinigten Strom ber alten geinbfelig-

feiten ^u beMmpfen bekamen.

^djahettn in granfreic^ tu 3Jliffionen me^r bem

Staat ober ber Staat me^r \)m SSJliffionen?

^^uf \ehtn gall ergab ficf), ha^ Sortgang unb Wx^-

lingen in htn fingen ber fat^olifd^en ^ird^e nid^t

mef)r bon i^r felber abging, ^xd^t fie ettoa gab i^nen

ben allgemeinen unb be^errfd^enben eintrieb. Sie

gingen, toie eg ber Sauf ber politifd^en (Sreigniffe mit

fid^ hxaä)U, je nad^bem bie iprin^ipien ber S^ebolution

in ^ufnafime ober unterbrürft haaren, je nad^bem fie

fid^ txm^ Staates me^r ober minber bemöd^tigten.

3u ben fird^lid^en ßreigniffen tritt toie borbem,

fo aud^ je^t nur ber groge @ang ber euro^äifd^en S3es

gebenl^eiten lieber bor bie klugen.

2)arum l^atte man im Anfang ©rfolge, lüeil bie

$rin§i)3ien ber S^leftauration burd^ ben Sieg geltenb

geiüorben haaren. So iüie biefer toeiter ^urücftrat, fo

iDie bie ©runbfö^e ber S^ebolution altmä^Iig toieber

emporfamen, um fo me^r faf) fid^ auc^ bie fatl^olifd^e

^irc^e in 9'lad^teil unb ^ebrängnis.
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CCI^an l)at \id) getoöi^nt, in ber SSerlöottuixg berW römifc^eit ^45ä)3fte ein SJiufter öon Untätigkeit

un\) SSillfür, foiüie in ber ^ebölferung beä ^irc^en^

ftaatg ein nac^löffiges unb berhjaljrlofteg ®efc^Ced)t

3u fe^en. 5ll§ im boUfommenen ©egenfafee baju beni^t

man fic^ bie ^httn beg 18. Qa^r^unbertS unb bot

allem bie S3e[txebungen ber gransöfifc^en 9tet)olution,

bie napoleonifd^e ^Ibminiftration.

3m ga^re 1831 liat (SJraf Sournon, ber bon 1810

big 1814 g5räfe!t bon 9ftom toar, ün ^ndj über biefe

©tabt; hu ^robinä um^er unb feine SSertoaltung ber=

felben l)erau§gegeben.

Su biefem S3uc^e ift jhjar bielleic^t nid^t alleg ha&

entlialten, toag man barin fud^t, genaue ^arftellung

ber Sage ber ^inge, toelc^e bie gransofen fanben, ber

SSeränberungen, äu h^mn fie fid^ entfd^loffen; e^ ift

mel)r allgemeine S3efc^reibung bes Sanbe^, be§ ^Idfer*

baueg, ber Snbuftrie, beä §anbelg, ber öffentli^en

arbeiten; tüobei ^eftanb unb ^eränberungen mel^r

angebeutet alg au^fü^rlic^ nac^geh3ie[en. (^g gibt aber

^eranlaffung äu einer anberen S3emerfung.

Sßie fe^r hjiberftrebt eg ber hergebrachten ^nfid^t,

ba6 ber najjoleonifc^e $räfeft U)eit entfernt Ift, bie

5Jan(cg aWelitcrtoevte. VIII. 27
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SSertoaltunö ber $ä)3fte, 'ok ntemanb Keffer über-

fcf)auen formte aU er, äu bertoerfen. @r firibet fie in

ben ntetften ©tüden löBlicf) unb nac^a^munggiuert.

(Jg fd^^iiit ä^öar, fagt er, alä muffe bie SSerelnigutig

ber öJetoalten eines ^apfteS, eineö ^ifc^ofö unb eines

Surften, tüu fie ^ier ftattfinbet, bie abfolutefte ©err-

fd^aft l^erborbringen. ^6er bie Ausübung berfelben

ift gemäßigt burc^ ha^ §er!ümmen unb an gormen ge-

bunben; feit langer Qtit §at man nur tugenbt)afte

Wänmx auf hm ^äpftlic^en @tu^( erhoben, fo ha^

bie abfülutefte Stegierung öon ber SSelt mit ber größten

SO^ilbe ausgeübt tüurbe.

SSie oft unb \vk laut ift über bie fd^tec^te SSirt-

fc^aft beS jpä^ftlic^en ^ofes ^(age geführt iüorben.

^mn man, fagt S^ournon, bie ^ertoattung bes :päpft*

lid&en ©d^a^eS unterfud^t, fo iuirb man o^ne ä^^if^l

ein ©efü^t t)on (S^rfurd^t für hm dürften em^finben,

ber fic^ für feine perföntid^en 5luSgaben unb gu

feinem ^of^alte mit ber befc^eibenen Summe bon

679000 gran!en begnügte, einer Summe, bie in met)*

reren Staaten bon ^nxopa einfad^en ^ribatteuten

nidfjt genügt.

Söenige Üleifebefd^reibungen mag es geben, in benen

bie SSeröbung ber ßampagna bon C^iom nic^t ber

9lad^(äffigfeit ber geiftlic^en D^egierung gugefc^rieben

tüürbe. Sournon unterfuc^t hit 9}la§regeln berfelben.

S)iefer S3tid^, fagt er, h^n toir auf bie 'üttm einer 9ie-

gierung Werfen, lüelc^e fo oft angesagt toirb, bie Qnter^

effen bes ^cferbaueS ju berfäumen, beloeift lt)enigftenS,
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bag blefer Zahd unbegrürtbet ift, nn\) 'oa% it)enn man

btn 3toecf nidjt erreid^t ^at, bag nic^t an bem 3)iangel

t)on ©efe^en unb ^norbnungen liegt.

^or allem behjunbert er ble Unternehmungen

$iug^ VI. in hm ^ontinifc^en Sümpfen. (Sr nimmt in

i^m nic^t allein, toie er fagt, Seibenfd^aft für große

2)inge, fonbern auc^ eigene ©infic^t toa^r. 2)ie

öau^tmaßregel, hk ©eh^äffer in einen einzigen ^a^

nal äu leiten, ^abe ber ^apft felbft angegeben. Qm
SSerl^ältnig äu bem ßrfolg unb bem barau§ ent}^rin=

genben ^f^ufeen finbet Sournon bie Soften, bie auf biefe

Slrbeit berhjenbet lüurben, nid^t fe^r bebeutenb. Unter

allen Dflütffic^ten, ruft er au^, unter htnm man biefe

fd^öne Unternehmung betrachten mag, lüirb man bon

ö^rfurc^t unb ^anfbarfeit für einen gürften burc^==

brungen, ber hm öJebanfen eine§ fo gro&en (^nU

tourfeg faßte unb bie ©tanb^aftigl^eit fjattt, i^n aug*

anführen.

Selbft bie fommeräielle Sage beg ^anhe^ toeiß er

nicf)t fo gerabe^u gu berbammen. ^ie 2:atfac^en, fagt

er, inelc^e toir gefammelt, betoeifen, ba^ bie§ Sanb,

Jnenn eg and} nic^t auf hm ®lana feiner SJianufaf*

turen ftola fein barf, bennoc^ haiin lange nic^t fo

lüeit äurucf ift, al^ man fo oft toieber^olt ^at, \>a^ e§

in ber 2:at nur in hen ©egenftänben be^ Sujug bon

bem Unglaube abl)ängt. 2)afür ^at eö aber getoiffe

Snbuftrieätoeige, toelc^e, ^alb ^iunft unb ^alb §anb^

toerf, if)m gang eigen finb unb in jalilreid^en Abtei-

lungen \tt)x tool)l gebei^en.

27*
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S^ic^t einmal, ba^ ber Unterricht bernad^läffigt fei,

gibt biefer ^räfe!t gu. 2)ie erfte Unterlüeifung, fagt

er, tüirb bem ^olfe mit einer gretgebigfeit borge-

boten, in ber fid^ itjenige Ütegierungen mit i^r meffen

!önnen. @r rechnet über ^unbert 3d)ulen, bie in ffiom

allein enttoeber umfonft ober um einen f)öd)\t mäßigen

$reig eröffnet feien.

®elDi§, in bem gangen Saufe beg 18. Qa^r^unbertg

l^atten fic§ aud^ hk ^ä^jfte bemüht, i^r 2anh empor^

anbringen. Unb nod^ burd^greifenbere, ftarfe SJlag-

regeln ^atte man feit 1801 genommen. ®ie franjöfi-

fc^e ^erhDaltung, toeld^e eine @^re barin fud^te, diom

äu begünftigen unb bie Qntereffen biefer glüeiten @tabt

be§ füüdj^^ bielleid^t me^r aU bie S3ebürfniffe irgenb:=

einer altfrangöfifc^en in§ ^uge fagte, fanb i^ren SSeg

fd^on geebnet, ©elbft hjenn fie geiftlic^e ÖJuter ber*

kaufte, fo toar bieg nid^t o^ne S3eifpiel. 3n Uti meiften

©tütfen brandete fie nur fortsufa^ren unb umfaffenber,

fül^ner äu Söerfe gu ge^en, bag S3egonnene ^u t)olU

führen.

Unb fo ift i^r lieber gefd^el^en, h^ie fie getan ^at.

Söie merfiüürbig, bag aud^ bie ^ergeftellte ^^egierung

beg $apfteg bie frangöfifd^e ^ertoaltung im ganjen

feinegtoegg ju tahdn finbet.

Söo^l ioaren bei ber neuen S3efifena^me ber Sega-

tionen 5lbfi(^ten angefünbigt Sorben, bie ber S^tegie^

Tung berfelben, ioie fie unter bem ^önigreid^ ^tölien

beftanben, entgegenliefen; fie iourben jebod^ nid^t

burd^gefü^rt. (Sg hjurbe eine neue ^bminiftration t)er==
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^rod^eit, unter ber Seitung einer öfonomlfd^en ^on^

gregatlon, an beren ©^ifee ber @taatgfe!retär fielen

follte. SSte hk geiftlid^en, fo gelangten nun au(^ bie

tüeltttdien ©efd^äfte in hit §anb ßonfalbis, ber ficf)

fc^on in' feinem ©jil — benn bie Hoffnung auf 9leftau*

ration gab er aud^ bann nic^t auf — eine 5Irt bon

^tan bafür geBilbet l^ötte. @r beröarg fid^ nxd)t, bag

mit ber §erfteirung be§ 55o^fte§ auc^ bie mannig^^

faltigften ©d^toierigfeiten für bie ^bminiftration beö

@toate§ hervortreten h^ürben, toobon er fd^on Bei

feiner erften SSerh^altung @rfaF)rung genug gemad^t

^atte. @r ift ber SlJleinung, man muffe biefe ^inber*

niffe üBerbättigen unb bie Sieformen burd^fü^ren,

h)eld^e bie Se^ren ber ©rfa^rung unb bie beränberten

Qbeen erl^eifd^en.

^Tud^ in SSten ^atU fid^ ß^onfalbi üBergeugt, \)a^ bie

SSerBünbeten jebe gelDaltfame D^leaftion beraBfd^euten,

Befonberg ba§ red^tlirf) ertüorBene (Eigentum nic!)t ber^

le^en laffen h3oIIten. SSa§ \>a^ ^a^fttum in gran!*

reidft getan, fonnte e§ in bem eigenen öeBiete nid^t

berh3eigern. ^ie ®efidf)t§^un!te, bie ßonfatbi nad^ er*

folgter 9leftauration unb feiner ^Mt^'f)x nadö ffiom

fagte, finb in ber SSorrebe gu bem SfJlotu |Dro)3rio bom

6. Suli 1816, burcf) h)ercf)e§ bie 9Serh3aItung be§

^ircf)enftaote§ feftgcftellt iDurbe, au^gef^rod^en. „^ic

göttücfie SSorfe^ung/' fagt er, ,;h)elrf)e bie menfrf)Iidf)en

jDinge bergeftolt leitet, ha^ au§ bem größten Unglüdf

Sa^lreirfje SSorteite entfpringen, frf)eint gehjoUt ^u

^aben, bafi bie Unterbrechung ber ^ö^^ftlid^en Plegie-
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rung gu einer boKfonxTneneren 3^orm berfelben bcn

Sßeg Bal^nen follte."

SSer ptte geglaubt, \iafi man am römtfr^en $ofe

bte ^errfdiaft ber 3^retnben aU eine Söegünfttgung beg

§immel§ anfe^en bürbe, um befto Ieiff)ter §u htn etge^

nen 3^^^^^^ h^ gelangen?

SBenn iüir nun fragen, toorin benn bie ??örberung

beftanb, toeld^e ©onfalbi burd^ hen Vorgang ber g^ran-

gofen gewonnen §u l^aben glaubte, fo f^rid^t er e§ fo-

fort au§.

„^ie göttlidfte SSorfel^ung," fagt er, „fdfieint un§ biefe

foftbaren 51ugenblitfe borbereitet ^u l^aben, um gu

einer allgemeineren unb greit^förmigen @inricf)tung

be§ gangen ^BtaaU^^ p fd}reiten."^iefe ©leirfifürmig:^

feit ift "i^a^ ^ul, \)a§> (Eon[aM §u erreirf)en ftrebt.

„(Sin^eit unb (SJIeicfiförmigfeit," fo lägt er \)^n ^a^ft

in jenem SSortnort fagen, „muffen bie ©runblagen einer

jeben ^olitifrfien Snftitution fein. c5c^h)erli(5 fönnen

o^ne biefelben bie ^Regierungen feft, bie SSöIfer glürf-

lid^ Inerben. (Sine ^Regierung fann um fo me^r für

boltfommen gelten, je me^r fie fid^ bem @t)fteme ber

(Sinl^eit näi^ert, \>a§> bon (55ott fotnol^I in ber 9Ratur

aU in bem ©ebäube ber Religion befolgt h3arb. Unfer

(Btaat, narf) unb nadf) burtf» bie Bereinigung berfdjie^^

bener §errfrf)aften gebilbet, enthielt ein Hggregot bon

©ebräud^en, (55efe^en, ^ribilegien bon groger SOf^onnig^^

faltigfeit, fo ha^ eine $robin§ pufig ber anberen

fremb, guiüeilen fogar in ber nämlid^en ^robing ein

©tabtgebiet t)^m anberen entgegengefe^t h3ar. ^ie
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^äpfte, unfere Vorgänger, uttb tütr felBft im Einfang

unfere^ ^ontiftfate^ l^bett jebe (SJelegen^eit benu^t,

bte berfc^tebenen S^^^Ö^ ber SSertoaltung auf 'i>a^

^rtn§l^ ber (Sin^ett gurütf^ufü^ren. ^Illein ba§> Qn^

fammentreffen mit mnncl)errei ^ntereffen, ber SSiber-

ftreit gegen bie alten ©etool^nl^eiten unb alte hk

§tnberniffe, hk man gu finben pflegt, fobalb man bo§

S3efte5enbe ju beränbern fuctit, f)ahen hk Hu^fü^rung

biefe§ SSerfe§ hi^ je^t ber^tnbert."

Grft je^t fonnte ba^u gefd^ritten tüerben, hm 8taat

nad^ jenen ^rinstpten ber Ö51eid^förmig!eit einju^^

richten, bon \)enm, h)ie (S^onfalbi fagt, @^re unb (Erfolg

etne§ <Si5ftem§ abhängen.

$otte fid^ bemnac^ bte frangöfifd^e 3Serh3aItung an

hk p'dp^Üidj^ angelefint, fo ftü^te ftd^ bie pöpftUd^e

l^intrieberum auf hk frangöfifd^e.

^nx ift hahei ein Unterfd^ieb.

^ie gran^ofen fanben an ber päpftlid^en ^tx\üaU

tung ©orgfalt, 8:parfam!eit, Wiü>t 5U rühmen; fie

billigten bie pofitiben (5inrtd^tungen berfelben. Wxt

ölten SD'liPräucf)en im .Kampfe, Ratten bie köpfte nirf}t

feiten förbernbe unb iueife 9!}lafiregeln ergriffen, ^iefc

erfonnte man an. Gonfalbi bagegen, ber in früherer

Seit mit mannigfaltigem 35^iberftanb §u fämpfen ge^

f)aH ^atte, freute fid^ je^t, bag er berfelben entlebigt

ioar. (5r billigte nidfjt foh^ofjl W @df)ü)3fung ber gran*

^ofen al§ i^re Serftörungen; er füljlte fidf) enblirf) frei.

^a^er toaren hk S3eftimmungen be§ ©bift§ bom

H. 3uli 5unä(f)ft negatiber ^rt.
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S8on beit alten muittäijjalen uitb ^robtn§taIen (Sin*

rld^tungen ftellte (s:onfaIt)i feine elnjige hJteber ^er.

9Kan l^atte früher SfJeligton^beprben bon berfd^te-

benen S^eredöttgunöen unb (Stgenfd^aften gehabt, bon

größerem unb fletnerem Umfange, für Prälaten ober

für ^2)oftoren, einige abhängig, anbere unabhängig bon

ber oberften ^onfulta. ©ie blieben bernid^tet hjie fie

tnaren.

@g l^atte mannigfaltige Tribunale gegeben, bie nid^t

feiten untereinanber über i^re ^om^etenj in Streit

geraten baren: man ptete fid^ tüo^l, fie ^eräuftellen.

9^od^ bebeutenber bielleid^t toar ber Unterfd^ieb ber

SO^uni^ipalgefe^e unh ber (Statuten geinefen. gaft alle

(BtabU unb alte ^aronalbefi^ungen be§ (Staates

unterfd^ieben fid^ bonetnanber; man l^örte füagen, bon

brei SD^eilen §u brei 3[lleilen gebe e§ berfd^iebene ®e^

red^tfamen. ©ie burben fämtUd^ aufgehoben.

5ll(e SOfluniäi)}aIgefe^e, l^eigt e§ in biefem (5bi!t, alle

(Statuten, ^erorbnungen unb i^re SSerbefferungen,

unter toeld^em ^itel, bon toelc^er Autorität, in irel-

d^em Ort biefeS (Biaate§> aud^ immer fie ausgegangen

fein mögen, mit Inbegriff berjenigen, 'nie für eine

gange ^robing ober für einen beftimmten ^iftrift er^

laffen tüorben, finb aufgel^oben, bie allein auSgenom^

men, toeld^e fidf) auf 'öm Einbau bes SanbeS, hen Sauf

ber ©ebäffer, SSeibelanb unb ä^nlic^e ^inge begießen.

§iemit fielen benn auf einmal alte ^ribilegien ber

Kommunen, hk ]xdcj fo pufig in jenen (Statuten aus-

gef^rod^en, alle (S^emtionen unb ^ribatiben SSorred^te
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toeg. j^eubalgered^tfame, SSorbe^att ber Qagb unb be§

gifd^fangg hjurbeit unterbrüdft.

®erabe in biefem ßanbe ^atte bte§ ettoag ^u be^^

beutelt.

Snttner toar ein ^eil ber (SouUeränttötSred^te in

ben §änben ber e^ebem böllig unabhängigen ^om*

munen berblieben. ^er alte SSertrag 5h)tfdjen 53orogna

unb bent ^a^ft fear gebefen, bog ^\vax ber @enat

bie S3eifttmmung be§ Segaten ^u feinen Söefd^Iüffen

beburfte, aber an^ ber Segat nid^t§ tat ol^ne bie 53ei'

ftintntung be§ ©enateg. S5i§ ^ur Ülebotution lüo^nte

ber (Senat nodft immer mit ben geid^en, bie früher bie

Unab^ängigfeit bebeuteten, in bem ^alafte; er ber^

hjaltete b^n größten ^eit ber 5Iu§gabe unb (Sinna^me,

fo ha^ W ^ä^ftlid^e ^ciffe nur 5h)ei Huflagen, auf

SBein unb ©alj, erl^ob; er befe^te einen pd^ften ®e=

rid^tg^of mit bier augbärttgen ^oftoren. S^id^t fo

ousgebe^nte, aber öl^ntid^e grei^eiten l^atten auc^ bie

anberen ©tobte.

SSic gan^ anberg toar ba^ nun geworben! ©d^on

baS 18. Qa^r^unbert fa^ in bem aHerbingS unber==

meibnrfjen SSiberftreite nad^ unb nad^ entftanbener

Snftitutionen nur bie ^iffonanjen be§ öffentlidften

SSillenö. ^ann trat gerabeju im befolge ber l^ierauS

entf^Dringenben SSirfungen unb 9lütflütrfungen, nid^t

ol^ne Hnloß ber Kommunen felbft, h)er(^e ftd) ber pdf):;

ften @eh3alt §u ent^ie^en fuc^ten, bie 5ReboIution in

bieg Öanb dn. (S^ ift ber oberfte ©runbfa^ berfelben,

ba§ Ungleiffiortige au^äugleid^en, bie lofalen ©ered^t^
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fanten 511 berntd^ten, tüte fte 'öa§> aucfj in bem .tird^en^

ftaat unternahm. 3n bieg t^r Grbtell trat ©onfal^

bl ein.

5llferbtnQ§ tourben tüteber in jeber S^ommune ^at^-

berorbnete unb an§> i^nen ^erborgelienbe S!Jlagiftrate

eingerid^tet; man prte bieber bie alten Söorte, bic

un§ an 'ok grei^eiten be§ SJ^ittelalterS erinnern, ©on-

faloniere, ^n§ianen, ß^onfiglio; jebod^ bie S^latsber-

orbneten, auf benen W ganje SSerluattung beruhte,

foirten bon bem Delegaten unmittelbar ernannt hier-

ben, unb e§ festen geitug,. biefen gu erinnern, bag bie

SSal^l auf bie recf)tfd[)affenften unb am meiften untere

rid^teten Seute fallen muffe, ^ie Söeftätigung ber ®e^

toö^Iten h^ar überbieg ber ^onfulta in fflom borbe^

galten. (Srft in Si^^wnft, bei eintretenben ^afan^en,

follten hk 9)litglieber eine 5lrt Selbftergän^ung aus-

üben, bof!} immer unter S^orbe^alt Isolierer öenefimi^-

gung. ^i§ in bie unterften Streife ber ©efellfd^aft,

in tia§> gefomte ©emeinbetnefen griff bemnarf) bie 9^e^

gierung unmittelbar ein; unb b)ie ber ltrf)3rung, fo

Jnaren auä) bie 3led^te biefer diäte befd^ränft genug,

^ie S^xt ber Ouaranta, bie Bologna fo lange regiert

l^aben, inar mit allen i^ren Analogien borüber, unb

i^re ^alöfte blieben 5lltertümer, beren 53ebeutung ber

(S^icerone SfJlü^e f}at, bem ?5remben p erläutern.

Unter biefen Umftänben fonnte unmöglidf) ber Slßxo^

binjialberh^altung eine größere Unabl^ängigfeit ge-

mattet h3erben. ^er Staat h^arb in 17 Delegationen

eingeteilt; obbol^I biejenigen Segationen feigen, bie

I
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ctnen ^arbtnal pm ^orfte^er l^aöen, fo mad^t \ia^

bod^ feinen Unterfd^teb. ^te ^eleaaten l^aben bte ®e^

tüalt ber $räfe!ten. 3^or hjnrbe tfjnen eine S^legte^

rnng§berfammhing am ^nfaffen ber ^robingen ^ur

^titt gegeben; allein bie SJlitgtieber berfelben it)ur=

hen bon diom au§ ernannt, unb, bte natürlid^, Bloß

mit einer Beratenben stimme berfelben. ^ie @nt*

fdfjeibung unb bie gange SSeranttnorttid^feit l^aftet nac!)

biefer SSerfaffnng auf ben Delegaten allein.

Unter i^nen ftel^en ^obernatoren, nad^ 5!J?aggaBe

ber ©eelengal^r il^re§ ^öegirfes bon p^erent ober ge-

ringerem ^f^ange; fie ^ahzn sugleid^, ba alle Sad^en

unter l^unbert 'Btnbi bor i^r gorum gepren, eine

nid^t unBebeutenbe ©erid^t^Barfeit, bie bann tnieber

p ben ^^riBunaten erfter Snftanj, ^^^eiration^ge-

rid^ten unb ber ffiota ^f^omäna ^it^öuffteigt.

©0 \xiax aiU§> in eine greid^mäf3ige gorm geBrad^t,

auf eine anberen Staaten entf^rerfjenbe SSeife; e§ h^ar

jener burd^greifenben oBerften ©einalt, h^elc^e man

immer au^püBen geh)ünfd)t ^atte, fdanm ber^

fc^afft.

©§ ift Teid^t p erad^ten, ^a^ bieg nid^t ol^ne IeB==

l^aften Söiberf^ruc^ gefc^a^. ^Ifein man na^m barauf

nic^t nur au§ alfgemeineu, fonbern and) au§

einem Befonberen ©runbe tnenig 9iüdffidf)t. 3n einer

?^tugf(^rift, it)elrf)e im Saläre 1823 gur SSertetbigung

biefer ©efe^neBung erfd^icn, h)irb berfelBe unum=

h)unben auggefljrod^en. @g lüirb barin gerabeju ge=

fagt, $iug VIT. ^aBe bag Wd)t be§ ^riegeg, ber (^x-^
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oBcrung geltcnb machen bürfen. „(5r eroberte fein Sanb

tüieber mit frembeit SSaffcn."

SBeitn man fte^t, lüie atfeg no(^ ber §anb gegangen

ift, fo lülrb man freiließ geneigt, bie SlJlagregeln

SonfalbiS bon born^eretn für fe^Ier^aft ju er-

flören.

^Ber f)'dtte er too^I bie $ribilegien unb einfeittgen

S3ere(^tigungen ber früheren 3eiten itJteber^erftellen

follen?

3d^ ätoeifte, 06 hxt§> möglid^ bar. 5Sa§ ift ein ??ri=

bilegium? 3ft e§ nid^t ber ^uSbrutf eines bon bem

(Staate unb ber pd^ften ©etoalt nod^ nid^t unter*

iüorfenen, felBftänbigen, mit i^r unter S^ettrag leben*

ben ^afein§? ^ann man bie ©elbftönbigfeit, toenn

fie berloren loorben, ^urücfgeben? 8ie ift unioieber*

bringlid^, toofern fie nid^t an^ eigener ^raft lieber

errungen h^irb. Ü6erbte§ haaren feitbem anbere

D^ed^te ertüorben, W jenen gutoiberliefen.

hinein aud^ jene ©leid^förmigfeit, bie Sonfalbi für

fein 3iel erhärte, fann an unb für fic^ bod^ nur hjenig

bebeuten. ©§ fommt erft barauf an, ob man mit

berfelben ben 90^ipräutf)en fteuerte, bie mit ber alten

SSerfaffung pfammenge^angen, ob man bie ,^raft,

toeld^e bermöge ber neuen ©inrid^tungen bem ©taate

gufiel, §u großen Erfolgen anftrengte, ob man einen

3uftanb herbeiführte, ber nid^t allein bon äugen ^tx

einen guten 5lnfd^ein barbot, fonbern fid^ aud^ in fid^

felber feft, boblgeorbnet unb gebei^lid^ erh3ie§.

^a§ e§ \)af)in !äme, erforberte bielleid^t in bem

I
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^ird^enftaate grögere 5lnftrengungen, aU in irgenb:=

einem anbeten 2anht.

Sßenn (5;oni'aIt)i eine fo burd^greifenbe ©etoalt in

\)k ^'dnht feiner Beamten legte, fo fragte fid^, toer

biefe Söeamten haaren.

SBaren eg SQlänner, für i^ren S3eruf gebilbet, int

S)ienft ber ®efe^e allmä^lid^ emporgefommen, in

ftrenger ^uffid^t unb Unterorbnung gehalten, Organe

ber allgemeinen ©infid^t, ber öffentli(^en ^ebürfniffe?

@§ baren ©eiftlic^e.

^ie gefamte p^ere SSerh^altung, bie äule^t in bem

©taat§fe!retariat äufammenlief, toar bod^ äunäd^ft in

ben ^änhm ber Kongregation bi ßonfulta, bei buon

©oberno, economica, nn'o einiger Karbinäle, beg 2:e=

foriere, beg ßamerlengo. äJlonfignoren leiteten alle^,

orbneten alle§ an. ^ie S)elegaten, fagt ein ^rtifel

be§ äJlotu :pro^rio, muffen Prälaten fein. @ln anberer

^i6t nid^t allein hm ^e^mtationen beö Klerus eine

©teile in htn ©tabträten; er geftattet auc§, \>a^ ü6er=

bieg jeber ©eiftlid^e, hjenn er bie S3ebingungen erfülle

unb ernannt ioerbe, in benfelben fi^en fönne. „^ie

©eiftlic^en/' ^eigt eg, „fifeen in h^n Späten über h^n

fiaien." (SJenug, Sonfalbi gab bem Klerus in biefem

Staate ein entfc^iebenes ttbergeh3idf)t gurüdf.

©eit mehreren Qa^r^unberten ift eS bie S^latur beS

Kircl)enftaates geh)efen, ni(^t ollein, ha^ ha^ Dber^

l)au^t ber Kirrf)e burrfi feinen toeltlic^en S3efife eine

größere Unab^ängigfeit erlangte, fonbern aud^, ha^

ber Staat bie Kird£)e, bie Kirche hm Staat buri^brang;
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öeiftUd^e unb toeltUd^e ^erh^altung [Inb mlteiaonber

t)ermt[c^t, ge^en ineinanber auf. 2)ie boppelfeitige

Stellung be§ Dber^aupteö iülebedjolt fic^ mit ^oU

iüenbigfeit in ben unteren Greifen.

2)ieg all beränbern, iüürbe aU bie grügte Steuerung

angefel)en toorben fein. 6:onfalt)i fonnte fic^ nic^t ba=

äu entfc^Itegen. Unb toenn man ben ^elüeggrünben

na(^forf(^t, toarum nidjt, fo liegt ein fold^er fd)on

an fic^ in bem Unternef)men, "bk Üiec^te be^ ©ouüe-

xänS allenthalben gu gleichartiger Geltung ju bringen.

2)enn eg gab l^ier feine ©)3ur beg toeltlic^en, öon ber

Sbec beg Staate^ bur(^brungenen S3eamtentumg, lüie

ettoa in ^reugen. ^ie (Sin^eit ^ersuftellen, toäre mit

äRännern, bie btn t)erfd)iebenen ^rouin^en unb ^taü^

ten angeprt l^atten, toalirfc^einlic^ unmöglidö Ö^-

inorben. 9Zur bie be§ un^ebingten öJe^orfamö ge-

too^nten unb t)on ber 3^ee be^ geiftlic^^lüeltlid&en

SürftentumS bur(l)brungenen ©eiftlic^en toaren ba^u

geeignet. 2)aö ^iiftitiit ^^^ ^rälatur, au^ ber ©on-

falöi felbft ^erborgegangen iüar, getoann eine größere

S3ebeutung aU jemals, ^ber babei berh^idelte fid^

(s;onfalt)i bpd^ aud^ in ungemeine <S(^h3ierigfeiten.

®e^en toir bon \)m allgemeineren au^.

S^^id^t immer ftellt man lüirflid^ f)tx, \r)mn man

bie§ äu tun glaubt. 3«^^i^^ii Ö^it fid^ bie Sage ber

^inge in ber S^üifc^enäeit fo beränbert, bag bie 4)er==

ftellung «iner neuen (Sinrid^tung gleichkommt. (SJanj

eine anbere $l)t)fiognomie aU früher l^atte boc^ je^t,

biefer geiftlid^-toeltlid^e Staat.



©mric^tung ber tocItUd^ert Olegierung. 431

grüner hexu^Un bie firc^Uc^en Snftitute auf etge*

ncm Öirunbbefi^ in bem Sanbe uub einem großen

euro^äifd^en ©infommen. S)urd^ bie Beiträge ber ge*

famten fat^olifc^en ß^^riften^eit toar aud^ ber ©taat

reic^ geh3orben, unb eigentlich um bie ^urie ^er ^at

fic^ bie moberne @tabt gebilbet. Se^t baren Dagegen

bie geiftUc^en &üttx eingebogen unb berfauft, bie ßin=

fünfte au^ fremben Sänbern au^erorbentlid) ge-

f(f)moläCtt. SSoüte man bie beftimmt.e 'än^a\)i öon

^arbinälen f)ahm, fo mugte man, fo hjenig aud^ i^re

^ienfte bem Staate auftrugen, bennoc^ i^re S3efo(bung

t)on Staats toegen aufbringen. Sollte man ^(öfter

unb geiftlic^e Snftitute, fo mugte man fie aus Staats-

einfünften botieren, h^ie man bies nur altäuoft tat.

^er Staat lüurbe ber Präger ber ^irc^e; äu feinen

üBrigen Saften fam auc^ noc§ biefe.

Unb iüar ettoa hk ^rälatur, ber bie S^iegierung an-

fiel, toaS fie früher getoefen?

3n htn berfloffenen Qa^r^unberten ^atte bie 5!urie

eine allgemein italienifc^e gärbung. Solange bie

SJlaiorate unb gibeifommiffe beftanbeu, famen biete

jüngere Sö^ne aus ben beften Käufern nac^ ^om, um
i^r ©lücf bafelbft au machen; Seute, bie für geift^

lic^-hjeltlic^en ©efc^äfte ber 5lurie borgebilbet; frei

bon bem S3ebürfnis, auf augenbli(flid)en (Srh^erb ben=

fen äu muffen. Sie Irurben eine Zeitlang in beir

StaatSberloaltung befct)äftigt, bis fie fic^ ^ier einen

guten ^amtn berfc^afft, fo ha^ fie in ^m großen

Stellen ber ^l'irc^e äu einer europäifc^en SSirffam=
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feit fortgeben formten. 3n 2)lai(anb ^ab e^ gomllien,

toelc^e eigene ©infunfte ba^u beftimmt Ratten, bie

jüngeren ©ö^ne in ba§ ^arbinalat ^u beförbern.

^UTcdj bie 9^et)olution toaren nun aber bie aJlaprate

unb gibeifommiffe in hm ^rDöingen be§ Königreichs

Stauen aufgehoben ioorben; ber öJlanä ber alten ga*

mitien lüar berbunfelt. Stiele 'motzten ni^t me^r bie

SJiittel l^aben, i^re ©ö^ne eine langwierige Saufba^n

in 9tom einfc^lagen 5U laffen; anberen fel)lte eg an

bem (S^rgeiä ba^u. Söer ein ©infommen t)on ein ^aar

taufenb ©fubi befa^, Wollte nid^t nad^ 9iom ge^en,

um \>tn Wiener beö ^apfteS äu machen.

3n bem Kird^enftaate War e§ felbft nic^t öiel anberg

ergangen, ^ie großen Käufer trugen S3ebenfen, i^r

&IM aufs neue mit ber Kurie äu berbinben; auc^ ber

begüterte geringere ^bel l)Cttte ba^u nid^t immer ßuft.

3c^ Weig nic^t, ob hit^ gerabe haxnm gefd[)a^, Weil man

an bem ^efte^en unh ber geftigfeit ber Sflegierung

äWeifelte. ©onft l^atte man freiließ geglaubt, fie fei

eWig, Wie bk S^teligion, unb jefet l^atte man fie fd^Wan*

fen, fallen gefe^en, Wie anbere Slegierungen aud^. ^uf

ieben gall Waren bie S)inge nid^t me^r in bem alten

Man erad^tet leidet, Weld^ eine SSirfung biefe SSer*

änberung burd^ btn ganzen ^öxpn biefe§ Staates ^er*

borbringen mußte: ic^ Will boc^ nod^ ein SJloment

anfül^ren.

grüner l^atten hit Karbinäle nid^t o^ne einen ge-

Wiffen ®lanä §of gehalten; fie l)atten Seute bon Xa^
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lent bei ftd^ aufgenontmen, bie fo allmä^lic^ in bie

^efc^öfte famen. (Sine natürliche @d^ule, Ireld^e bie

au^Oeäeic^netften Wänntx ber früheren Qa^r^unberte

l^erborgebrac^t l^at. S^fet tüaren fie toeit entfernt, $)of

äu galten; i^re ©infünfte reid^ten faiim l^in, um ben

5luftoanb ju Beftreiten, btn if)i dianc^ nottoenbig

mad^te; fie gaben i^ren tJö^il^icii^stt neun bi^ §ei^n

(Bfubi be§ MonaU, tüonadj fein SJlenfd^ tracfjten mag,

ber auf irgenbeine anbere ^rt fortpfommen lüeig.

@enug, früher f^atU bie ^urie bei alter inneren

repub(i!anifrf)en (Einrichtung ber ^rälatur hodj einen

ariftüfratifcoen ß^arafter, ber eine freiere unb unab-

l^öngigere Stellung ber einzelnen Vermittelte xin)) ba-

bei talentbolle Seute bon geringerer §erfunft nid)t

ouöfd^lüg.

tiefem ^iiftonbe entf^rad^ ^'^^ Sanb, fo boll bon

orifto!ratifc^en unb lofalen ^Berechtigungen. Sßcnu

hk (^eiftlicljen bit Sfiegierung berinalteten, fo Inaren

be^^alb bie SSeltlic^en nod^ nic^t ju boller Untertönig*

£*eit berbammt. ©§ tüor eine nid^t unbe^aglid^e, h)ol)l=

I)äbige ($jiften§, nic^t o^ne i^re eigene ^rt bon grei==

^eit, in bie man fic^ eingelebt ^atte, in ber man flc^

aufrieben füllte.

Se^t aber ioaren bie SH^^ ^^^ ^taatt^ auf ba§

ftroffefte angesogen, ^ie ©eiftlic^feit, jum Seil ber-

altet, pm 3:eil ^htn crft au^ unteren ©täuben eTn^or==

gefommen, oft me^r burd^ ein ^lücf, inie eg bie Sötte*

rie gibt, olö burc^ Talent unb SSerbienft, ftanb mit

ber ^Iriftüfrntie beö üanbeö eber in ^egenfal;. ^llc

•JianM ^JJldifcrroeirc. VIII. 28
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Siechte be§ ©taotes mad^te fie auf uunac^ftfl)tige Sßcife

geltenb.

2)ie ölten gret^elten. Ratten gebleut, \)en Unter-

uefjmungen be§ ß^rgeise^ ober ber Habgier äu be*

geguen. Sn biefem Saube, lüo ein jeber fein ^mt im

eigentli(i)eu ©inne aU tint SSerforgung anfiefit, aU

einen S3efi^, ber U)m nid^t foh30^r ^fUd^ten auflegt,

olg SfJec^te geiüö^rt, S^led^te, bie ein fluger Wlann auf

\ia^ befte §u feinem Vorteil an^ulDenben l^at, h^ar bie§

nottoenbiger, al§ irgenbiüo fonft. 3e^t tvaxtn biefelben

bon ©runb au§ Weggeräumt.

SSie lüollte (i^onfalbi nun ^uerft feine ©eiftlic^feit

regieren? @ie in Unterorbnung lialten, i^r jenen ©inn

ber 9Jiägigung nn\> be§ SSol^ltpollens einflößen, ber

für jebe SSerlüaltung fo unentbehrlich ift? Dbbo^l bie

römifd^e $rälatur immer dn ineltlic^eg Clement d\u

gefd^loffen ^at, — fie erforbert nur bie unteren SBei^en

— fo inaren bod§ bit ^enntniffe, lüelcf)e bie ^Ibmini-

ftration er^eifd^t, i^r nid^t chtn geläufig.

Unb bie ioollte man auf ber anberen ^ütt bem

§ag austoeid^en, ber in biefem Sa^r^unbert jebes SSor-

red^t einer Korporation berfolgt?

3!Jlan fonnte gh^ar fagen, Ut^ fei fein ^ilbel: am
bem Sanb felbft fteige hit ©eiftlic^feit auf, bk e§ re^^

giere; jebermann Irarb ^ugelaffen unb fonnte fic^ fo

Joeit erl^eben, aU Q^IM unb 2:alent il)m reid^en. 5lllein

bie S3eredötigung toar bod^ immer mit einem ß^araf-

ter t)er!nü)3ft, ber mit i^r felber, mit htn (^rforber-

niffen be§ (5Jefrf)äfte§ niäji^ gemein ^at.

A
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Wlan fiefit, e§ baren f)ler laiitei* (55egenfäfee; beö

Öanbe^ gegen bk Slird^e, bie e§ ernähren inugte; Der

^^^robinsen gegen ben $of, ber tf)re Unabpngigfeit;

ouff)üI) uub hk ©efc^äfte fämtlid) nad^ diom 50g; bei*

5(riftüfratie gegen eine 5um S^eil foeöen uon unten

aufgeftiegene ^erhjaltung; alle aber fielen sufammen

in bem (S^egenfa^ ghjifrfjen ^Tierug nnh Saien, lt)eld)er

^ugleic^ \>^n SSiberftreit ber Stebolution iinh ber 3Je-

ftauration in fid^ entpCt.

28=»=
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S(^tt)tertglettett ber inneren Sertoaltung.

Of^n^lt einem getotffen ©elöftgefü^l fiabeii bie graii=

vi- 5üfeu bemerft, (^onfalbi fei bei feinen S'i'^iU

einric^tungen über baö SJlufter öon granfreic^ nic^t

l^inauSgefommen; bie ßinrid^tung ber Delegationen,

2)iftri!te unb SJlunigi^alitäten fei ber fransöfifc^en

S)epartementaleinric§tung entlel^nt; ba§ ©t)ftem ber

abgaben im allgemeinen baöfelbe geblieben; ba§

(Stemjjelgefe^ 5. 33., ba§ bann boc^ lüieber eingeführt

lüurbe, fei nur in iüenigen Slugerlid^feiten l)on bem

frattäöfifd^en berfd^ieben. 80 ^abe man aud) ha^ §1)-

^ot^efenf^ftem, in beffen ©infü^rung man in gran!-

reid^ eine§ ber borne^mften SSerbienfte ber napoleoni^

fc^en ©efe^gebung fa^, i^erübergenommen; nur f)ah^

man fidft geptet, eö gu fagen unb bie ber^a^t ge-

worbenen ^e^eid^nungen bermieben. <B(i)on früher fei

eine bem fran^öfifd^en (Snregiftrement analoge (Sin?

rid^tung in diom unter bem Sitel ardöit)ia§ione t)er?

fu(^t iüorben, aber bergeblirf). Die ßinfü^rung ber?

banfe man einem S3eamten be§ 2)ire!torium§, ber

fd^on im Sa^re 1798 mit ©eift nnh Energie bariu

borgefdftritten fei. S3efonber§ hk ©infülirung eine§

§t)^ot^efenfl)ftem§ l^atte ^iu§ VII. mit greuben be?

grüßt, benn babur{^ ioerbe ber bi^^erige SSJliprauc^
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gehoben, \)üi mancher auf feinen $8efi^ eine fünfmal

p^cre ©d^uCb aufgenommen f)a6e, aU ber SSert be§^

felben betrage; ba^ tnerbe alfen anberen unb i^m

felbft eine größere eid^er^eit geben, ^ei alter ^ad)'

a^mung ber franjöfifd^en S^^ftitutionen muffte nun

aber boc^ hie ©efamtabminiftration be§ ^trrf)enftaate§

lüieber einen eigentümlichen S^arafter enttnirreln. SSic

eg bamit ging, toill ic^ auf @runb einge^enber

^eobad^tungen, hk an Drt unb ©teile gemacht finb

unb t)on ber genaueften ^unbe sengen, barlegen.

I. ^^inan^en.

SSon je^er h^ar ber 3uftanb ber ginangen im römi*

fd^en ^taatt fe^r bertoirfett. ^urc^ ein alte§, ja^r*

^unbertelang unter manc^erret 2Be(l)feI in Übung ge-

bliebenes 8taat§fc]^ulbenft)ftem hjavcn ha§> üffentlirf)e

unb !prit)ate SSermögen miteinanber bermifff)t lüorben.

%5)a ber ^taat bk tno^Ifeilften ^nlei^en öon ber SSelt

machte, — felbft §oIlanb fd^loß feine borteil^afteren

— fo ift e§ äu begreifen, ba^ man fid^ ge^en, ba^ fid^

nomentlidf) $iu§ VI., ber große ^inge au§füf)ren

toollte, etlnag gu toeit fortreißen ließ. 3^^ ä^^ingig

3a^ren ^at er für a(i}t 9JliIlionen Sfubi mnc ^etttl

gefdt)affen. SSenn fid^ bennoc^ ber ^rebit erhielt —
löie benn bie 3ettel im Qal^re 1783 fünf, im Sa^re

1795 noc^ immer nic^t me^r olö fieben ^rojent ber*

loren — fo muß man bemerfen, ba^ bieg auf bem

beftel)enben 3wftanb, ber anfc^einenben ober tuirf*

liefen SBof)tf)aben^cit unb bem S^i^ben bon 3t<tnen
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beruhte, (äin ungünftiger Qn^all fotinte aik^ ber^

Sangfam tarn bo§ Unglücf, aber um fo bonftänbiger

\vax ber fRuin. (Srneueit iüir einen Hugenblirf biefe

unglütfü(^e Erinnerung.

3uerft, tüie hk ®efaf)r t)on granfreic^ ^er bringen:^

ber .hjarb, entfd^log man fid^ p foftfpieligen 9flüftun=

gen. ©g bar noc^ nid^t genug an einer 5lnleit)e bon

ätoet TOllionen; man berfaufte einige Staatsgüter;

man lub bie ^ribatjjerfonen ein, i^r überflüffigeö

©über in bie Wün^e p fdjiden unb e§ gegen 41/2 $ro'

gent bar§ulei^en. ^n ber Zat \)atUn bie 5lnlei^en

ben beften Erfolg.

2Sa§ fonnten aber jene 9ftüftungen fielfen? S^aum

lüaren bie grangofen biegfeits ber ^Il^jen erfc^ienen,

fo fear man f(^on §u bem SSaffenftillftanb bon 1796

genötigt unb $iu§ VI. mugte i^nen eine Kontribution

bon 21 aJlillionen SibreS berf^red^en. hierauf lub

man nid^t mel^r txn; man benbete ernftrid)e SSJlofes

regeln an; ^ribatleute unb Korporationen mußten

ba§> ®olb unb ©über, ba§ fie befagen, aut^entifd^ an-

geben; felbft toenn e§ gibeifommiffe ober fpe^ielle

§^)30t^e!en baren. S^lod^ bar man fo boI)ü)abenb,

baß fold^e aJlagregeln guten Erfolg l^aben fonnten.

©eltfam! ^er SSetteifer ber römifdf)en gürften barf

fid^ barauf. E§ bar eine S3efriebigung i^reS E^r^

geiles, i^re Steid^tümer auf unh^'o^dtm SSagen, in

allem ^omp, am ^eüen S^ag naä) ber SO^ünje fal^ren

äu loffen. ^ring ®oria fd^idfte allein eine ^albe

I
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SÄinton Sfubi. 600 000 ^fuiib ©ilber töäreti Genug

getoefen; e§ famen 2 900 000 $funb sufammen; mit

bem ^olbc brachte man e§ auf 40 äJltKioneti @!ubi;

unb mon fann fagen, bag atle ©rogen, alle ^runb^

befi^er i^r SSermögen in ©d^ulbberfd^retbungen unb

(Staat^aniüeifungen berbanbelten.

@ben biefer ©rfolg, ber ha§> S3ebürfnt§ fo toeit u6er^

ftieg, machte auf ber einen (BüU 9Jlut §u neuen fRü=

ftungen unb erregte auf ber ariiimn SSerbad^t unb

Söegier. IReue Angriffe folgten; ber griebe bon Xo^

lentino entriß ^^m ^ap\t btc §älfte be§ Sanbe§ unb

legte i^m nod^ größere Kontributionen auf. 9^un erft

fa^ man fid^ gu S^^i^G^^i^^ßi^^Qß'ti^ genötigt. ''Man

forberte ha§> ©olb unb ©ilber ber Kirdfien; man

fd^ontc lüeber 3uit)eliere nod^ @olbfd}miebe ; bou hen

^ribatperfouen Verlangte man ilire ©belfteine, mocf)-

ttn fic nun gefaßt fein ober ungefagt. Se^t aber loar

nidftt me^r an freiloillige§ ßntgegenfommen §u htn^

ttn; jebermann furzte fid^ biefer allgemeinen S8e^

raubung gu entäicl^en.

Man |iel)t, toie iüeit e§ gekommen iuar. ^^on ber

freitoilligen 5(nlei^e ging man ^u einer ernftlid^ be*

fo^lencn, bon biefer gu 'iim ftrengften SfJiagrcgeln, 5u

einer ^(rt bon Beraubung fort. %[§> enblic^ bie J^ran-

gofen $Rom einnahmen, folgte S3anferott bc§

(BtaaU^, $lünberung ber ^ribaten. (5§ ioar jener all-

gemeine 9^uin, ber fic^ unter ber gorm ber 9fic^ubli=

fanifierung bon einem Drt auf bcn anberen tnarf.

Sn ^om blieben nur brei bi§ bier .^äufer im S3cfiij
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eiltet bebeutenben Vermögens; einige S3an!ter§, unter

i^nen ^orlonia, famen em))or; fie sogen SSorteit bon

hem allgemeinen SSerlufte.

öileic^ aU fei e§> aber an biefer Vernichtung aller

^efi^tümer be§ (BtaaU^ unb ber ^ribaten ni(^t genug,

nadj ber erften §erftellung be& ^^apfteS hjarb eine

9Jla§regel Befd^loffen, belebe auc^ bie Kommunen in

biefelbe berlnitfelte. ^er ©taat übernal)m il)re ©c^ul-

ben, aber er §og sugleid^ i^re ^üter an fid^. 8oix)o^l

jene aU biefe iüurben in eine einzige SSJlaffe ^u^

famntengeiüorfen. 9^id^t alle S^ommunen haaren ber^

fd^ulbet; gerabe bie, Inelc^e e§ am iüenigften iDaren,

Ratten bie htif^nttn^tm ^emeinbegüter; hod) machte

man ^iüifdöen i^nen feinen Unterfd^ieb. ^ie (^ützx

fonnten ber ^atnx ber Saclie nacf) unter ber Ver=:

iöaltung be§ (Staate^ nid^t fobiel eintragen, aU fie

hm S^ommunen felbft toert gebefen hiaren; bennoc^

na^m bie ^Regierung fie an fid^. 5)er Erfolg entfpracft

bem SSerfa^ren. Q^ax balb fa^ man fidf) boc^ genötigt,

bie ^ommunalfaffe iüieber bon ber ©taat^faffe gu

trennen; bann f(^ritt man gum SSerfaufe. SSä^renb

man berfaufte, fe^te man bie 3ii^fen ber (Sd[)ulb l^erab.

^ie Gläubiger iüurben nid^t be^al^lt; bie 8täbte,

la)elc^e früher h^'ö^ntenh^ ©infünfte genoffen, brac^:=

ten je^t mit 9Jlü^e nnh nur burd^ Auflagen auf bie

erften Seben^bebürfniffe ha^^ unumgänglich (Srforber*

lic^e fümmerlic^ auf; bie (SJüter famen in W ^änh^

ber großen (^elbbefi^er.

SSie fel)r nimmt in neueren Seiten alle§ biefen Qi^Q-

1
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'-Sic fe^r qeTcätalh§> SSermögen, ber <BtaaU\x, ber ^ont*

munen, ber Privatleute, äugerft betoeglid) getüorben,

in bie §änbe ber großen ö5eIbin^aBer, in ha§f «S^iet

ber Söed^fetgefd^äfte.

^nd) bie granäofen fd^Iugen Bei i^rer S3efi^na5me

einen SSeg ein, ber ba^in führte. @ie fd^ritten nun*

mef)r ernftlic^ sum SSer!aufe ber geiftlid^en ®üter,

lt)a§ il^nen einen hopptlten SSorteit getoä^rte. <Sic

^oBen einmal hk Korporationen auf, tvtld}^ größten«

tnU noc^ im S3efi^ ber S^tUl be§ ^taaU^, aCfo

(SJläubiger beSfelBen toaren; ^ierburc^ entkbigten fie

fic^ einer großen 2aft; fobann benu^ten fie 'i)^n SSer*

fauf ber ©üter gur Tilgung ber übrigen (Sc^ulben.

2)ie Sattel, toeld^e übrig blieben, be^au))teten einen

.fur§ bon 28 ^ro^nt; aber bie ®üter fielen eben^

falls bcn großen ^efi^ern in bie §änbe.

511^ nun doufalbi nac^ ber jbeiten Sfleftauratton

bie Sfiegierung beö Kirc^enftaateg h^ieber übernahm,

ioar berfelbe o^ne eigene Hilfsquellen, o^ne bie alten

geiftlir^en ®üter, in einem 2;eil beS SanbeS o^ne

Kommunalbefi^ungen, o^ne einigermaßen berbreite^

ttn $rit)ath30^lftanb.

Svi bem 3^eft öer alten (Sd)ulben iu i^rcm bamaligen

Kurs famen er^eblic^e neue S3elaftungen ^in§u.

öS berftanb fiel), ha^ ber Kird^cnftaat einen ^eil

ber Sc^ulben bes Königreiches Italien gu übernehmen

l)atte. öS lüar fein fleineS ^efd^öft, fie auSeinanber*

jufe^en. ^llefamt, folt)üt)l hk früheren ber einzelnen

^roöinaen, als bie fpäteren, bie unter bem Sitel beS
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^öntgreid^es gemacht iüorben, \vaxtn in ha^ grofee

^udj beg MonU ^apohom äu SOflailanb eingetrogen.

Söelc^en SJlagftab follte man aöer tüä^Ien, fie iüieber-

um 5u berteiten? 5ll§ ^apoUon \>it ©d^ulb fonfoli=

bierte, beftimmte er xt)x berfc^iebene Domänen jur

§t)pot^ef. ^iefe §t)^otf)e! legte man jefet bei ber ^U6=

einanberfefeung gugrunbe. ^a aber ein groger Seil

berfelben in h^n bem ^ird^enftaat §urüc!gegebenen

^robinsen lag, fo fiel biefem ein bebeutenber unü),

tvie htf)anptet lüurbe, unberpitnismäfiiger Seil ber

©(l)ulben gur Saft, "^indj bie Dotation, iüelc^e C£ugen bt^

Ijielt, tnar gum guten Seil in biefen^robinjen belegen.

Wie ptte man unter biefen Umftänben auf eine

iüefentlid^e ^erabfefeung ber @taat§laften ben!en !ön=

neu. 9Jlan behielt bie 5luflagen, h)ie fie bie gran-

äojen l^interlaffen, o^ne groge ^bineic^ungen bei.

®lücE genug, tvtnn man mit i^nen burc^fam.

S)ag S)efi5it bon 1816 betrug 1200 000 ©fubi, unb

nur burd^ Sorlonia tüar e§ möglich, hk bringenb^

ften gorberungen gu erlebigen.

3ebe§ neue 58ebürfni§ fe^te in 9Serlegenf)eit. 511^

1819 ber ^aifer bon Öfterreic^ nod^ 3ftom !am, backte

man il^n ^röd^tig gu empfangen unb bie (Stabt in

i^rem alten ©lanse gu geigen. 2Bag b^ar aber nötig,

um bie§ gu bermögen! Wlan trieb nid^t allein bie

rüttftönbigen '^hqahtn mit ©elüalt ein; man jaulte

felbft bie SBitiüenfäffen nid^t bollftönbig au^; man

madfjte mit hen Unternehmern folt^e S^ontrafte, ha^

fie erft in gefin 3a^ren bega^lt ^n loerben broucf)ten.
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^ennod^ mugte man üBerbieg gu ^nlei^eu frfjreiten,

unb e§ ift eine befonbere SSenbung ber ^inge, bag man

bon 9Jlobame Slätxtia fdonapaxU nnh ber ^rlnäefftn

^auUnc ®etb Borgte, um ^aifer granj I. unb t>tn

gürften 9Jletternt(^ gu empfangen.

3n btefem Suftanb fanb bann ber ©eift be§ SBud^erS,

ber in btefer Station fd^on an fid^ ^eimifi^ ift, neue

^Zal^rung.

SiJlan berpa (Jätete hen größten ^eir ber (Sinfünfte;

ber SSorteil ber ^äd^ter tüax ungeheuer, unb bennod^

iuagte man nid^t 3ftegien einzuführen, au§ gurd^t, nur

nod) iüeniger einzunehmen.

Man gab bie ^flic^ten be§ (Staate^ foh)ie feine

Sflet^te in Unternehmung; t)on ber 5lrt, h3ie bie§ ae^

fc^al^, Serben un§ faum glaublid^e S)inge erjä^It.

Unter anberem hilMe hit SSerh^altung ber Q^t-

fängniffe einen h)i(i)tigen ^eit ber öffentlichen Wo-

miniftration. Sie iüaren immer gefüllt; im Sa^re

1820 sohlte man elftaufenb eingesogene SSerbred^er.

Xen Unternehmern h)urben 15 ©olbi be§ Sagö für

ben ^op] gutgetan. (5§ gab aber ^äd^ter §U)eiter unb

britter §anb, h3elrf)e bie Verpflegung um ze^n, um

acljt ©olbi übernahmen unb bocl) nod) ©eUnnn mad^=

ten. 3o ^atte ber Staat eine übertriebene ^luSgabe;

ba§ ©efc^äft hjarb auf ha§> frf)led^tefte öerlualtet. ©in

paar Unternehmer macl)ten ungebeuren ©eh)inn; bie

Verl)afteten litten ,*punger.

S'iic^t biel beffer loar bie ^Verpflegung ber !leinen

^Irmee, bie einen unberfjältnigmä^igen ^^Uifnjanb ber-
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urfad^te uub numaU tompktt tvax. S^onnte man bent

abl^elfen? SSem follte matt W ^luffid^t anvertrauen?

SJlan ntod^te bie ©rfal^rung, ha^ gabrlfanten, benen

hk Prüfung ber ^ud^bereitung übertragen iourbe,

bte§ Vertrauen gu i£)rem SSortetl nitpraurf)ten.

^lucl) in anhextn ^taatzn fommen ^erfälfd^ungen

bor; aber unerprt ift, h)ie man fie in S^om trieb.

3m ^(uguft 1817 enthtdte man ein regelmäßig ün^

gerid^tetes ^ureou bon ^erfälft^ungen mit einem

^orftel^er an feiner o^i^e. §ier tourben ^nh)eifungen

auf bie öffentlid^en Waffen ausgefertigt, förmliche

(SJrotifüationen unb ^cnfionen erteilt, ^ie 2)ofu*

mente baren mit hen töufd^enbften Unterfd^riften ber^

feigen. SBeld^ ein S^ftanb, ha^ fie l^onoriert tüurben!

Wan trieb hk§> lange, o^ne tnthtdt §u Serben. @nb=

lidö ging man fo loeit, mit ber Unterfd^rift be§ ^a^fteS

ein 9Jlono^ol l^eräuftellen, it)eldf)e§ au§brüifli(^ auf-

gehoben h3orben hjar. ©ine folc^e Hfte mupte hm
^öc^ften Autoritäten borgelegt berben, unb nur hjeil

e§ biefe mit S5eforgni§ erfüllte, ha'^ ein Unbekannter

fidö bem ^a)3fte fo ioeit nähern tönm, um eine fo

augerorbentlirfie (S^nabenbe^eugung gu erlangen,

forfd^te man nod) unb !am htn ^erbred^ern auf hk

6|)ur. Aber bie @ntbetfung felbft brachte in neue ^^x^

legen^eit. ®ie Unterfi^riften toaren fo gut narf)ge=

macl}t, tiü^ ber $a^ft ^ebenfen trug, biefelben für

falfd^ äu erklären. @r fagte nur fo biel, bie ^reben,

unter htnm er fie finbe, feien i^m niemals borgelegt

ioorben.
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Sßaö liefe ftd^ in einem (Staate hoffen, in iüeld^em

e^ in einem fo ^o^en ©rabe an ber 9JloraIität fel^Ite,

hjetd^e allein \)u öffentli^en Singe gufammenäu^

tialten öermag. Söeld^e ^Serfaffung lieg fid^ erfinnen,

«m fo großen unb fo tiefen Übelftänben §u begegnen?

II. 3ufti5.

^od) e^e ber ^apft im ^af)Xt 1814 in filom eintraf,

^atte fein Delegat D^iöarola ha§> gefamte franjöfifc^e

S^ec^t, Bürgerliche unb peinlidje ©efe^gebung, ^roäefe-

orbnung unb |)anbel§rei^t in ben §errf(^aften beö

^eiligen Stu^Ie^ für „auf eiüig abgefrf)afft" erklärt

unb hk alte öiefe^gebung iüieber^ergeftellt, lüie fie in

bem ^(ugenblitf beftonben, a[§ "Ok p'dp\tl\d}Z fütqiz^

rung aufprte. S^ur über hk Erbfolge ^atte er neue

S3eftimmungen hoffen laffen.

3n bem Gbift öom Suli 1816 gab ßonfalDi oüer^

bingg biefe ^eftimmungen. Übrigen^ aber ^ob er

feinerfeitg, iüie gefagt, alle ^jrobinäiellen ^tatut^n unb

bag §erfommen ber 8täbte auf.

(5§ mag fein, ha^ tfa§> fransöfifc^e ditdjt ttn Sitten

lüiberfprac^, bafe t)a§> ftatutarifc^e Sf^ed^t Unbequem-

(icl)!eiten in SSJlenge berurfar^te; allein ein 'Sit^tjt

mugte man Ijaben; unb eg fragte fic^ nur, ioad man

an bie Stelle fe^en hjollte.

Sunäc^ft, antwortet ha^ (&t)\tt, bie S3eftimmungen

beö gemeinen 9fiecJ^te^, ermäßigt naci^ bem !anonifd)en

Sflec^te unb htn apoftolifcI)en Stonftitutionen.

Sollte aber bies genügen? 5Ser fannte bie Un-
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aaf)I apofto(ifd)er STouftitutionen, bie eiimnber fo

r)äufio iüiberfpred^en? ^Sollte man bie alten @ntfcl)ei=

bungen ber fdota S^omana iüieber inö Seben rufen?

SJlugten fie n'idjt, ba fie immer neben htn ürtUc^en

(Btatntm Beftanben f)atten, eine ungemeine Siicfc üOrig

laffen?

@§ entftanb eine SSerhJtrrung oljnegletd^en. 3e(bft

bie 9legierung Hagt über biefe§ SJleer 'üon 9ftec^t§ge-

le^rfamfeit, bie man au^ fo mannigfaltigen, fc^luer

äu erreic^enben CuelCen fd)ö)3fen muffe, bie mit hen

Sitten unb gefellf(i)aftltd)en SSerpltntffen in SBiber-

^pxnd) fte^e, beren ^Jlnioenbung burd^ taufenb Streit-

fragen, ben ^onflift ber Sefiren unb felbft bie

Subttütäten ber Tutoren unftd^er unb fd^toanfenb

ioerbe.

8te ernannte fe^r too^f, bag bu neue Organifation

i^rer Sribunare nid^ts ^elfe, folange ha^ Sl^erfa^ren

bcrfetben me^r auf bunflen, h3tberf|jred^enben Über?

lieferungen, aU auf fieberen Siegeln beruhe, fotange

if)x nt(j^t ein analoge^, genau beftimmteg 8t)ftem ber

©efe^e 5ur Seite fte^e.

Sir brandneu nid^t 5U iöieber^olen, lote öiel fid)

gegen bie ©infü^rung neuer ©efe^büd^er fagen Kiflt.

|)ier aber, \vo man ein bereite giemlid) in @ang ge*

fommeneg mm§> ^i^d}t abgefc^afft unb ba^ alte nii^t

iüieber^ergeftellt l)atte, — h)ie e§ benn an(i}, ha tie

(Btatuttn fo lange fd^on auger ©ebraud^ gefegt, bie

Suriften i^rer unfunbig unb gu htn fc^lnierigen Stu*

bien, bie fie erforberten, nid^t me^r fä^ig iüaren,

I
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fcfjiüerlid^ toieber^ergefteltt iüerbeu fonnte, -- l^ler

ttmren fie unumgöngltd^ nottüeubtg.

(5:oni'alt)t fagte fie gu. ©r berf^rad^, an bie (BttlU

jener abgefd^afften Steige ber na^oleonlfd^en ©efefe-

gebung pä^ftltrfje ©efe^bücfjer, unb e§ traten in für*

5em einige ^ommiffarien ju i^rer 5Iu§arbeitung gu-

fammen.

3n ber ilat tarn man im Saläre 1817 mit ber ^ro=

je^orbnung ^uftanbe. Tlaii fu(^te in berfelben, h^ie

fic^ e:onfalbi augbrütfte, mögUd^fte ©leid^förmigfeit,

(Sinfacf)^eit unb ^ürge; man frf)affte 5. 33. \>a§> 3flecf)t

ab, na6) tüeltfiem bie eine ber ^^arteien fRi(^ter unb

-Tribunal tüä^ten burfte; man fu(f)te bie Söillfür ber

^flic^ter äu befc^rönfen. (Sine anbere grage ift, h^ie

Ineit man bamit reicf)te. ®ar batb fal^ man fic^ ge^

nötigt, äu erfCären, bag in allen ^roseffen, ineld^e in

|)infi(^t auf ^erfonen ober (^egenftanb öor hk geift*

lid^en föeric^te geprig, hk ^erfömmlid^en gormen ^u

beobachten feien, ©elbft i^re lateinifd)en SSorlabungen

h3üllten fic^ biefe Seute nici^t nehmen laffen. Sie ^Ib^

miniftration behielt, toie in granfreid), i^re eigene

abgefonberte Suftiä unb entfd)ieb i^re ^ro^effe felbcr.

^on ber neuen (Einrichtung fanben bie S^unbigen, bag

fie bie ©ac^en nur noc^ mel)r in hk ."pänbe ber ^ilbbo-

faten überliefere.

2öie fonnte bie^ aud^ anberg fein, folange e§ in

ber bürgerlichen (^efefegebung fo fel)r fehlte.

^-ßiclleic^t ber ^uöge5cid)nctfte ber bamaligen rümi==

fd)en 3uriften, S3artolucci, l)atte eg übernommen, bae
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bürgerlid^e ©efepud^ ju enthjerfen. (5§ galt aU ein

öroger 2rium)3f) ßonfalbi^, bag er biefem feinem

greunbc, obtüo^I berfelöe unter "^apolton gebient

l^atte nnh aU txn Gegner ber ^riefterregterung an-

gefe^en h^arb, eine fo iüid^tige Arbeit in bie $)änbe

brad^te. 3m 3a^re 1820 tarn er fo h^eit, ha^ er bon

t>cn 18 S3ü(f)ern, bie t^a^ neue ÖJefepuc^ umfaffen

follte, bie fünf erften ber ßongregajione economica

äur Jöegutad^tung übergab. Seiber berftanben bie WiU
glieber berfelben inenig bon ber S^eij^t^gele^rfamfeit.

Sßäl^renb fie bennod^ eine SiJlenge (Sintoürfe mad^ten

unb S3artohicci biefelben beanthjortete, Verging bie

3elt unb ber ^utor ftarb barüber ^in. SBer f^'dttc

glauben follen, ha^ fein SSerf mit i^m untergeben

JDÜrbe! 2)ie ^efanntmad^ung berfelben, bie fo oft ber^

ff)rod[}en inorben, bie fo bringenb nötig löar, ift nte=

mal^ erfolgt.

Unter biefen Umftänben geriet bie ^ftec^t^pflegc in

\)tn unfeligften Sitf^^nb bon ber SSelt unb tourbe ein

<Spott ber ©ered^tigfeit. ^i§ in bie geringfte Sac^e

l^ing alles bon (SJunft unb ^erfonlid^feiten ah. Seute,

bie e§ nid^t leugneten, einen ^iebftal^l begangen ju

l^aben, bei hzmn man ha^ ®efto^lene gefunben, tourben

bennod^ bon htn ©erid^ten freigelaffen, toeil fie mä(^=

tlge greunbe Ratten. Mit bem 9^e!ur§ an bie @nabe

Des $a)3fte§ hjurbe groger SJligbraud^ getrieben. @§

Qah Sälle, bag man a<ijt gleid^lautenbe Urteile für

fid^ f)atte unb bod^ niemals ^u feinem ditdjte ge^

langte.
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III. ßanbbau.

@o toenig fe^te ßonfalbi bie Qbee beö (Staates, bte

i^m borfc^toebte, burc^. 3ene burc^grelfetibe 3Ra{i\t

feiner S3eainten, bte htn alten Übelftänben ^otte ah-

Reifen follen, berme^rte fie e^er. @elbft toenn ee ju

entfc^eibenben ^eränberungen !am, iütrften biefelben

nic^t immer borteir^aft.

@§ ift tüa^r, hit alte SSerfaffung litt an fd^toeren

aJlängeln. allein in manchem Qnftitute, ba§ nid^t an

ieber anberen ©teile empfe^lenstoert fein mochte, lag

boc^ ein Heilmittel für bie in biefem Sanbe ^erfömm-

liefen, i^m natürlichen SSerirrungen. ^lö man anfing

äu reformieren, fa^ man nur nod}, intüiefern folc^e

Einrichtungen ben allgemeinen Gegriffen sulDiber-

liefen, aber man bemerfte nid^t me^r, iueld^en Übeln

fie ^ier am Orte ab^u^elfen beftimmt JDuren.

S^iemanb tüirb unter anberen \)a^ Qnftitut ber

^ft)le, b3ie e§ frü^er^in in bem ^ird^enftaate beftanb,

im allgemeinen billigen, ^emtuc^ tüarb e§ ein SiJlittel,

bem tlber^anbne^men be§ S3anbitentüefeng ju fteuern.

(5g lieg einen 2öeg offen, auc^ nac^ begangenem 9Ser=

brechen fic^ mit ber ©efellfc^aft au^äufölinen.

9Jlan f)at bie klagen über bie SSerübung ber ^am^

pa^na unb bie Sorglofigfeit ber heutigen 9lömer Ino^l

fe^r übertrieben, ^tnn man überfc^lögt, toeld^e

5!Jiannigfoltigfeit bon "^^Irbeit unb ^Irbeitern, belebe

berec^nenbe Umfid^t unb bebeutenbe ^^luölagen ber

^ilcferbau in biefem Öanbe erforbert (tüo man i^n treibt,

iHnnfc§ anetfterroerle. Vlll. 29
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Jütbmet man i^m bie größte Sorgfalt), unb toenn man

bann bagegen U)af)rnimmt, h^ic bei bem erften D^egen

beö D!tober§ biefe unermeßlichen ©eftlbe ficf) mit

jungem @rün befleiben unb unjöliligen ©erben bie

boltfommenfte SSeibe barbieten, im §erbft unb SSinter

fo t)oll unb fo frifc^ h^ie im grül^ling, fo prt man

auf, fic^ 5u bertounbern. ^uf 'oa^ mü^ebollfte ht^

arbeitet, bringt ha^ öanb nur in guten gällen einen

©eiüinn ^erbor, tvk i^n biefe berfü^rerifc^e 5rei>

gebigfeit ber ^atnx o^ne alles 3"tun getüä^rt.

9Jlan muß fid^ el^er tnunbern, ba^ bei biefer Sage

ber ^inge ber ^tferbau nic^t gän^lic^ berbröngt tnirb.

©benbarum ^atte fid^ bie alte Ü^egierung §u einigen

3h3ang§maßregeln entfd^loffen, bie man unter bem

9Zamen ber 5lnnona begriff. @§ ift Ina^r, biefe 9Jla6=

regeln toiberf)3rac^en allem, tva^ man in anberen 2än:=

bem über ben Sanbbau backte unb lehrte, '^enn man

bann bered^nete, tük ein geringer ^eil ber ßam^agnn

befät toerbe, fo maß man h)o^l ber ^nnona felbft bie

<Sd^ulb babon bei. ^an^ (Suropa fprad^ fidft bagegen

au§ unb fie tourbe aufgel^oben. allein ioeld^eS tvax

ber (Srfolg! Unter ^iu§ VI. im Sa^re 1783 ^atU

man 16 340 Üiubbi befät; bamalS beftanb bie ^nnona;

1809, narf)bem fie aiijt Saläre abgefrfiafft gelnefen, be^

baute man h^enig über 8000; 1816 nur 7000, unb nodEj

immer bauerte bie 5lbna^me fort.

SSie biel ^at man bon je^er über htn Umfang unb

bie 3Jlenge ber geiftlic^en ©üter geflagt, gleich ol§^

hjören biefe borne^mlic^ an ber SSeröbung einiger ^ro-
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binden fd^ulb. ^te ^ran^ofen ^oöen fie auf. ^ie gol*

gen aber toaxtn gans anbere, aU man ^ättt ertüarten

follen. ^ie ®üter h)urben nid^t in fCeine jerfcftlagen,

iDte in granfreic^, fonbern fie lüurben öon ben großen

53efi^ern unb ©elbin^abern angefauft, lüelc^e t^re 2a=

tifunbien bantit nur nod^ erweiterten, ^ie geiftlid^en

^üter l^atten tnenigfteng rei(f)Iici^ ^Imofen gefpenbet;

fie Ratten bie ^ommunalabgaben mitgetragen, ^en

großen 53efi^ern fie( e§ nic^t ein, für bie Ernten §u

forgen, unb burc^ i^re einflußreichen ^erbinbungen ge=

lang e§ i^nen leicht, ficf) htn ^ommunart)er)3f(ic^tun*

gen gu ent^ie^en.

^l§> ^iu§ VII. im anfange feines ^ontifi!ate§ bie

'^nnona abfc^affte, backte er allerbingS sugleid^ auf

eine Verteilung ber großen S3efi^ungen; man ^atte

bor, Kolonien auf bem 5lgro fRomono §u grünben unb

Dörfer bafelbft ansulegen. allein e§ blieb alle§ bei

t)in auöfüf)rücöen unb mit großer S3erebfamfeit ber«

faßten SSerfen, hu man barüber fcftrieb. Vielmel^^

trat bas Gegenteil ein. @§ btlbete ficf) ba§ Snftitut

ber 9Jlercanti \)i ©ampagna nunmefir erft rec^t aus.

(£in folc^er SSJlercante, ber einen bebeutenben gonbs

5U feiner 8pefuIation bebarf — unter anberem muß

er bie Arbeiter befolben, bie fo ineit aus hm ^bru§§cn

bis \)k\)tx fommen — ^jac^tet mehrere öon ben großen

öerrfc^aften gufammen; es gibt ^ac^tungen bon an^

bertt)alb üuabratmeilen; bie C^igentümer bebürfen in

ber Flegel i^ren ^äd^ter unb beffen Vorfff)üffe, fie

muffen alles pgeben, tnas er bornimmt. ^Jiun haaren

29*
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aber bereit nur h)emge utib es gab feine ^onfurrenj.

SSenn \>it SJlercanti ^i ßampagua flc^ untereinander

unb mit hm S3anfierö berftanben, fo fonnten fie Den

SJlarft nad} ^utbünfen be^errfc^en. 2)aö ganje ^e-

fd^äft fant in anwerft lüenige §änbe. ®lüc!tic^erU)ei)e

fefete bie B^ifii^^ oii^ ^en §äfen be§ ©ci^iüaräen SJleeree

il^rer S3etriebfamfeit ©renken. @ie h3oren über

biefelbe nic^t l^enig migbergnügt. 3a, man föunte

überäeugt fein, iDie fie hmn baö felbft fagten,

\>a^ fie auii} noc^ ben fkimn Zni ber Gampagna,

ben fie bebauten, ungefähr ein 3^^^*^^/ brac^üegen

laffen tüürben, toofern niiijt hie Statur i^nen in ben

SSeg träte, iüenn e§ nic^t nottoenbig h>äre, ha^ 2anb

iüieber §u brechen unb gu befäen, um feinet unb frifc^e«

@ra§ gu befommen. Bo erhielt fi(^ ber Merbau nur

muffelig. Sr h^ar gleic^fam ambulant geworben: man

fam bamit nur bem Söiefetoac^S gu §ilfe! gür bie

SSertufte, toelc^e ber ^rferbau pufig öerurfac^t, ent=

fc^öbigt man fi(^ burc^ hen Vorteil, htn berfelbe für

bie ^ief)5uc^t barbietet.

IV. 9läubcrtt)efcn.

Sn bem nörblid^en Stauen \)ahe id} über nichts

fo oft flagen pren, loie über hit ©infü^rung eineö

beutfc^en ÖJefepud^eö. 9lic^t toeil eö §u ^art, aucft

nic^t gerabe, ioeil e§ auölänbifc^ fei, fonbern toeil eö

mit feinen breiten unb milben gormen ber 5inter=

tiftigen ÖJetoaubtfieit ari§u biete 5(u§flü(^te barbiete.

SSir fe^en auc^ an ben ^eifpielen bes ^irc^enftaateö,
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tüxe fo überaus fd^toer eg ift, in bicfem öanbe ®efe^

unb Drbnung ^u ^onb^aben. ^ie Steigungen, htnm

man fic^ §unt allgemeinen heften entgegenftelfen, bie

9fiicl^tungen, bie man in leiblid^e ©renken einfc^liegen

möchte, entfd^lü^jfen ber ^anb, bie fie faffen iüill, unb

lachen ber bermeinten ©d^ranfen.

SBie öiel ^at man nici^t bon jel^er berfud^t, bie

9iöuberei 5u bämipfen. ^ber felbft bie gran§ofen ^aben

e§ nic^t öermod^t. S3alb nac^ bem Anfang i^rer ^err«

fc^aft fonnten fie berechnen, ha^ fic^ ungefö^r ^unbert

ilO'ienfc^en bem 3Sirfung^!rei§ ber (SJefe^e entzogen

Ratten, unb jener tapfere unb gutmütige, luftige

Üiöuber^auptmann ^ietro marf)te fid) unter ifjren

klugen einen D^camen. @r nannte ficft $eter I., ^aifer

ber ©ebirge, S^önig ber Sßölber, ^roteftor ber ^on*

ffribierten. ^an fie^t, h^en er bamit berfpottete, unb

tüirfUrf) hßtte bie D^löuberei bamal§ ^ugleid^ eine po^

ütifd)e garbe. Um fo fc^ärfcr, h)te fid^ berfte^t, ber*

folgte fie bie franjöfifc^e ©ered^tigfeit. 5Iber 1811

naf)m fie ef)er §u aU ah; 1814 tnugte man nod^ 55

5u sohlen, beren man niemals \)atte ^ab^aft tnerben

fönnen.

SSie foKte nun bie fo biel fc^tüäd^ere pöpftlic^e 3Ser-

ioaltung fic^ i^rer fofort gu entlebigen vermögen?

3b3ar fiel ber politifc^e ©runb tvtq, allein e§ gab

taufenb anbere, burc^ hjelc^e fie begünftigt tourbe. @ä

fam fo toeit, \>ai ein Bürger bon 2:iboli mitten in

ber Stabt bon 9ftöubern angefallen unb ermorbet

)t)urbe. (5ine ^ame bon Sermoneta flogt, ba^ fie fid^
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feit Qa^ren nic^t rmtjv nad) iE)rem Schlöffe auf bem

öanbe iüage; i^r §au§f)ofmeifter fernie bie Olaubge^

feilen, aber er hjerbe nie ben 9Jlut l)a6en, fie an§u=

geben; er beföftigte fie, lüenn er öon if)ncn befuc^t

hjerbe. 3n gerentino §a^[te man eine S3ranD=

fc^a^ung, um o^ne ®efa^r auf 'Oa^ gelb, an bie "äx-

beit ge^en 5u bürfen. 5ln bielen anberen Orten

hielten fid) bie (Sinhjo^ner eingefd^üd^tert hinter i^ren

SJlauern. SSer eine Scilla gemietet, traute fic^ nac^

«Sonnenuntergang nic^t me^r in htn ©arten.

^utoeilen fc^ien e§, al§> tvolk ber Staat ernftlic^e

SJ^af^regeln gegen biefe^ Untoefen ergreifen. @r errich-

tete 1817 ^ommunalmili^en unter ber 5lnfü^rung ber

öorne^mften ©runbbefi^er §ur 3Serfülgung ber ^an-

biten unb berfprnd) Belohnungen für jeben, hm man

einbringen iDÜrbe. SiJlit bielem $omp lourbe biefe C^in=

rid^tung angefünbigt; alle bier^e^n ^age follte über

i^ren (Srfolg S3eric^t erftattet h^erben. 9liemal§ ift

Bericht erftattet tüorben: e§ fam gu feinem Erfolg;

niemals f)at man einen Sf^äuber eingebrad&t. 5ll§ hk

S3anben brol^ten, fic^ ernftlic^ ju toel^ren, fic^ auf Seben

unb Zoh äu fc^lagen, ^atte fein aJlenfc^ Suft, bie S3e=

lo^nung äu berbienen.

©etoi^, um irgenbeine Unternehmung burc^^ufe^en,

toirb tttüa^ me^r erforbert, aU ©infic^t, ha^ fie nüfe=

lid) fei. Sa^ Übel, bem man fteuern Irollte, ^ing fo

tief mit ber Sinne^lüeife biefee 9Solfe§ gufammen, ha\i

e§ auf folcl)e Steife nic^t auszurotten tüar.

^ie 2eibenfc^aft, bie ju einem SSerbrecben fü^rt,
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toirb in biefen (SJegenben ntcftt al§ ein moraUfrf)er

geiler, fte tüixh alg ein Unglütf betrachtet; fie er-

toerft nlcftt fotoo^t ^tbfc^eu, al^ eine ^rt t)on SlJlit*

leiben, ^er <Btaat öerfolgt ha^ ^eröred^en: ba§ ift

feine ^Sfticftt; ber ^erörec^er rettet fid^, fo gut er

e§ öermag. ^f^iemanb ^inbert i^n baran.

SBer irgenbeine fc^toere ^^nbung bertt)ir!t ^atte, ber

€r fid^ entjie^en h^ollte, begaB fic^ in bie ©ebirge;

ton ben (SJefe^en iüar er geachtet, aber nic^t bon ber

öffentlichen 'ißloxal @r ift in bem Gebirge, ^ie& e§

t)on i^m, er f)ält fic^ in htn SSäfbern auf.

5luci) er felbft glaubt, inbem er fic^ bergeftalt in

^rieggjuftanb mit ber ©efellfcliaft fe^t, feine it)efent:=

tiefte ^flicftt, ant tüenigften ber S^leligion 5U beriefen.

5Da§ ^ru§ifij fommt nicftt bon feiner @eite; er fügt

e§ itt>^n ^ugenblitf. ©r nötigt bielleicftt einen feiner

öJefangenen, iftm au§ einem ©ebetbud^e borgulefen.

@eftt bo, fagt er, inbem er iftm fein ^ft)l im ©ebirge

geigt, beld) ein rauftet ^^^^n toir führen, nnh bocft

belianbelt man un§ fo ftart, un§ arme Seute.

9Son biefem Sd^lupftüinfel aug aber befterrfcftt er

feine SSelt. @r jücfttigt feine geinbe unb befd^ü^t feine

^Inftönger. ^ie 9'lacftbarn bienen iftm, berfaufen iftm

\)tn Uanb, bebauen fein (Btüd Sanb, berbergen iftn

im 9iotfall unb tragen iftm Lebensmittel ftinauS. ®ü

umgibt er ficft mit gurcftt unb ©lang. 3n htn (Siegen^

ben, tüo bieg ^^htn befonbers äöurjel gefaßt f)at, ftörte

man ioüftl ein ^tib bem anberen borhjerfen, fie i)aht

feinen SJiann, ber ficft im ©ebirge ju galten bermöcftte;
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bie jungen ^Mähdjzn heiraten om üebften bte auö-

gejeirfineten 9läuber.

S3ei ben ^äm^jfen, in bie fid^ bie Staat^getüalt mit

ben ausgetretenen einlief, ^anh fir^ bann leicht, ba§

bie größere Energie auf feiten ber lefeteren fear; eben

barum behaupteten fie "btn ^la|.

«SijtuS V. r)at fid^ einft burd^ SSertilgung ber Sf^öuber

^eröorgetan. @r berntot^te e§ nur, inbem er fie unter-

einanber felber ent^toeite. ^ud^ (Jonfalbi, bem anbere

9)lagregeln fe^lfd^Iugen, fa^ fic^ genötigt, fein $eil

bei ifinen felber ^u fud^en.

SSer Ijättz glauben follen, \>a^ bijjlomatifc^e %a^

Icnte erforberlidö feien, um ^öanbitett gu bäm^fen?

m§> eonfalbi 1818 gum ^Ibfc^lug be§ nea^olitani^

fd^en ^onforbate§ mit 9}lebici in Xerracina tüar, ridö-

tete er fein ^ugenmerf auf bie Umgegenb, tüo hie

^f^eigungen, bie jenes ©eh^erbe erforbert, befonberS

blül^ten, namentlid^ Sonnino; batb f)attz er einen,

balb ^atte er fie alte gewonnen. @r fd^tog eine ^rt

Vertrag mit i^nen.

2)ie 9^äuber berf^jrad^en, fid^ auf ein Qa^r lang in§

®efängni§ 5u [teilen, ^er (Staat berf^radö, i^nen als-

bann hk erforberlid^en 9Jlittel ju geben, um ein frieb-

lid^e§ Seben gu führen.

Unb fo famen bie ^ffaffini bon @onn!no, brci

SSagen boll, naii) 9iom, um i^r ^al^r abgufi^en; Seute,

toeld^e biele Qa^re hk^ ÖJetnerbe getrieben, einer, ber

fidö rühmte, ferf)§ig SSJlenfd^en umgebrad^t ^n ^aben;

ber berufenfte bon allen, 9!Jlafocco fehlte nic^t; feine
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3rau beqhiUU t^it xn§> ®efängm§. ^Illeä lief, fic ju

fe^en, grembe unb ©tn^eimifc^e; man h3teber^olte flcf)

i^re Saaten. 5E)ie ^er^ogin boti ^eöouf^lre trat ^er*

an, na^m il^r ^al^öanb ah unb fd^mücEte ba§ SSeib

SOflafocco^ bamit.

ß§ fam nur barauf an, oB man fid^ nun aud^ ber

anberen ertoe^ren iüürbe. 3n ber %at \vax in fur^em

nur noc^ ßefari mit einer S3anbe öon bierje^n SD^ann

übrig, unb aud^ biefer fing an ju unter^anbeln. (^nh=^

üc^ \)ex\pmd} er, tüenn man i^m öotlfommene SSer-

jei^ung §ufic^ere, mit §ilfe eineö SSertrauten feine

übrigen ^ameraben fämtUc^ augpliefern. (Sr fanbte

ein paax IX^ren ^um Unter^faub.

SUlafocco, ber bie Unter^anblung geführt l^atte, follte

auc^ \)k Seute in Sm^fang nehmen. 9Jlit einer üeinen

^^Inga^I bon S3eiüaffneten erfd^ien er an bem feftge^

festen 2;age an bem beftimmten Orte, ^ud^ (^efari

üe^ nic^t lange auf fic^ toarten. 5IIlein er ^atte e§

anbers bor, aU man glaubte. (Sr rief ben beiben §u,

fie möchten allein ^eranfommen, ha^ fei bie 5lbrebe;

fonft toerbe man auf feiner (Seite SSerbac^t fd^ö^fen.

Sie trauten il^m unb näherten fid^ allein. 3n bem

nämlichen SiJloment h)urben fie au§ bem ^idfid^t er-

fd^offen. ^ieburd^ befam bie Sac^e eine entfe^lid^e

^-ßerbicfelung. Wan f)at h30^l gefagt, bafe mit ben

^Ubanefen bie S3lutrac^e im 9fiea)3olitanifd^en einge=

hjanbert fei unb fid^ Don ha aus burcf) bie umliegenben

Öonbjc^aften berbreitet l)abe. SSielleid^t ^ängt fie mit

einem 3wftonbe, trie biefer ift, o^ne^in unb in natura
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Ud^er SSeife §ufammen. SBenigften^ ift h)o^( feiten

ein 9Jlenfc^ graufamer gerächt iDorben aU 9Jla=

focco.

@incr fetner alten ©efä^rten, Ernannt, ging nocf)

int erften Sngrimm hex Siad^fui^t gerabeju auf 8an

^raffebe lo§, tüo bie gamilie ßefori^ h)ol)nte. (Sc^on

^atte bie Delegierung bie 5l6fü^'rung berfelben t)eran=

ftattet, bielleic^t um fie fit^er^uftellen, bieUeic^t um

felbft ein $fanb in t>en $änben §u ^aben. ^marini

begegnete bem 3wg untertoegg. @§ tvaxen fed^ö 3öei=

ber unb Wähäjtn. @r forberte bon bem Dffijier, ber

fie geleitete, i^re Auslieferung. „5Bo ^aft bu hen ^^e-

fe^l ba^u?" — ,,^iefe glinte enthält i^n." ©in rö=

mifd)er 8olbat tüirb fic^ nicf)t für ^inber eines

Wduhex^ fd^lagen. @r überlieg fie bem S!}lenfc§en, ber

fie eine Spf^iglie feitab führte. §ier befahl er feinen

^efä^rten, auf fie gu fd^iegen. 8ie trarfen fid^ in

i^rem Snftinft ^ux @rbe. 5lmarini f^irang lüie ein

Sfiaubtier auf fie los unb ermorbete fie §um 2:oten=

op^ex für feinen Hauptmann, ^ann lieferte er fid^

felber ber ©ered^tigfeit aus.

ßefari fing hierauf einen offenen ^rieg an. Gr

brang in ^raffebe ein, erfcftog einige SJlenfc^en unb

ftetfte ün paax Söo^nungen in S3ranb. hierauf fagte

er an hen römifd^^nea^olitanifc^en ©rensen gug. dr

na^m 9^ea^olitaner unb ^äpftlicfte Untertanen ge=^

fangen; jeboc^ mad^te er hen Unterfd^ieb, ha^ er

jenen geftattete, fid) los^ufaufen, biefe aber o^ne @r=

barmen tötete. @r toar balb l)ie balb ba; mit auger-

I
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orbentlid^er ®efd^h3inbtg!ett entging er feinen SSer^

folgern.

@o führte i^n fein 2öeg auci) einmal tüieber nac^

ber ^egenb t)on ^raffebe surürf . ^I§ er auf bie Stelle

gelangte, too ^marini feine gamilie getötet liatte, er=

griff if)n eine toilbe 3öut. @r fa^ eine Bäuerin, unb

ol^ne baran §u benfen, tuer fie fei, ober too er felber

loar, jagte er ber glie^enben nad^. (Sin römifci^er ^a*

rabiniere, glütflic^erbeife t)on ettva^ l)ärterem Stoffe

alö gehjö^nlic^ unb hm auberen beö^alb unleiblic^,

befanb fiel) in ber 9lä^e. @ö gelang i^m, \>tn Stäuber

äu erfd^ie^en, e^e er noc^ feine ^eute erreicht ^atte.

5ln ber ©ilberplatte auf ber S3ruft ernannte man, bag

e§ ber §au^tmann, bag eg ßefari tüar. 3m ^rium^^

empfingen \)ie (Sinh)o^ner t)on ^raffebe i^ren Befreier.

@o belegten ficft bie toilbeften Seibenfc^aften, iüelc^e

§u äö^men eben ber Staat beftimmt ift, auf freier

^a^n; in entfe^enbollen ^u^brüc^en mad^en fie fic^

Suft unb nur burd^ fic^ felber reiben fie fid^ auf.

Unb noc^ bar e§ ^iemit nid^t geenbigt. 9lodö öfter

empörte fic^ ba^ räuberifc^e ©ebiet bon Sonnino, man

mugte nocft öfter unterl)anbeln; einmal ift man fogar

im S3egriff gebefen, Sonnino gan§ ju ^erftören. allein

nac^ unb nac^ marb \>a^ Übel mäßiger, ^lö bie ^ar-

bonari in biefen öiegenben emporfamen, fc^ien e§, aU

feien bie S^läuber öerfcftbunben.
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Oppofitiott ber ©eiftlic^Ielt.

enn man bk Zätxqtnt biefe^ ^outlfifate^ in

ben beiben Regierungen, bie fie öerfotgte, ber

gciftlic^en unb ber hjeltüdfien, uergletc^t, fo f)at fie

infofern einen inneren S^^f^n^^^^^^öng, aU fie ficf)

§ur 5(ufgabe fe^te, bie Autorität narf) beiben «Seiten

^ersuftellen. 9Jlan na^m an, ha^ bie Inettlid^e SUlad^t

bagu gepre, um bie geiftlid^e aufre(f)t ^u erhalten,

^ber gtüifd^en it^mn h^altete bod^ eine tiefe ^erfc^ie-

ben^eit ob. ^ie geiftlid^e Autorität fonnte nur ba^

burc^ behauptet Serben, "öa^ man fid^ an bie alt^er*

fömmlic^en S3eredrtigungen fo öiel tvk möglid^ ctn==

fd^log. 3ie inar i^rer DZatur nacft fonferbatit) unb re-

jjröfentierte red^t eigentlid^ bie Sbeen ber ^teftaura-

tion; tnenn bann aud^ ^bmeid^ungen babon borge=

fommen finb, fo erfd^ienen fold^e bod^ immer aU er^

5h3ungene; an bem ^ringi^j ^ielt ha§> ^a^fttum un=

erfd^ütterlid^ feft. Qn bem Staate bagegen berfolgte

bie ^ertnaltung eine ungbeifel^aft liberale Ütic^-

tung; fie ft^Iog fid^ bem 9Jlufter bon granfreid^ ah^

\i(ijtü(i) an. $ier fu^r fie in bem SBerfe ber Qex^

ftörung be§ ^^llten o^ne bieten ^^ürf^alt fort. Wxt bem

ftrengen ^eft^ciltcn, hjeld^eg §. R. in bem SSerfal^ren

ber ^urie ber oberbeutfc^en .fird^enj^robing gegenüber

I
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äutage tritt, ftanb bie burci)greifenbe 9leuerung in betii

^irc^enftaat felöft in unleugbarem SStberf^rui^. Unb

tomn man bann auf ber ^imn (Seite bei bem SSerfc

ber ^onforbate auf mannigfaltige (Sc^toierigfeiten

ftieg, fo geigten fic^ notf) biel größere bti bem ^^er=

fuc^e, ben (Staat nac^ hm modernen ^tm ju ton-

ftruicren. (Sobiel ift offenbar, ha^ Sonfalbi bie (Ele-

mente, aug benen ber @taat §ufammengefe^t h)ar,

nid^t einmal gu überwältigen unb äufammensu^ölten,

gefd^iüeige in Harmonie ^n bereinigen bermod^te.

Unb felbft, tütnn e§ i^m beffer gelungen h^äre, fo

h3ürbe er bod^ o^ne 3^eifel Söiberftanb genug ^n be=

fämipfen gehabt ^ahen. 2öie biel ftärfer mußte fidft

biefer ergeben, \>a e^ i^m nid^t gelang.

Unter btn ^arbinälen ^atte er nur tnenig gleid^=

gefinnte greunbe ober ^In^änger. ^orne^mlic^ loar

i^m Sante befreunbet, ein SJlann, ber bielleid^t bon

allen hit meifte S^enntnig be^ SanbeS unb be§ ^e-

tailg ber SSerh^altung befaß. 5E)er fc^toierigen ^lufgabe,

S3ologna gu regieren, toelc^e^ \>k alten ^nf^rüc^e mit

ber neuen Unjufrieben^eit bereinigte, tnußte er g[ücf=

lic^ äu genügen, ©inen 3uftanb ber 2)inge, toelclier

große Saften auflegte un\> bon ben meiften gemiß-

billigt h3urbe, ^ielt er bennod^ aufregt unb gehjann

bie allgemeine ßuneigung. "allein fc^on im Sa^re 1818

ftarb er. ©t. ^etronio Inar \>tn gangen %aQ mit

Öeuten erfüllt getüefen, bie für xfin beteten, ^ie ge-

famten S3ebölfeiungen ber benachbarten Drtfd^aften

ttmllfabrieten baju barfuß herein.
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'^ndj ber ^'iQd^foIger 2ante§, favbinal (S^tna, zeigte

fic^ gefc^tcft unb braud^bar. 3)lan trug lange 3^^*

53eben!en, i^n an ben ^ongrefe bon Saibad^ gu fenben;

feine ©egenlüart in S3oIogna fcf)ien nothjenbtg, um bie

^^Qrteien in S^win gu Ratten.

3Bie Ratten inbeffen alle ^arbinöle bon ßonfalbiö

9)leinung fein follen?

dx trieb hk ©efd^äfte nad^ feinem 3tnne; er fd^loß

feine .Kollegen bon Beratung unb ^^eilna^me au§; er

l)ulbigte fo fe^r titn mobernen ^"öttn. Sie, bejahrte

SJlonner, bon 9^atur bem ^Iten §ugetan, burd^ bie

91euerungen be§ 3a^rl)unbert§ fo oft bebro^t, fo leb-

^aft bebröngt, unb aud^ nun ^urütfgefe^t, in ber

Überzeugung, ber Urf)3rung aller Übel, fo ber übrigen

Söelt h3ie biefe§ ^taat^§>, liege in bem Abfall bon

hen alten SO^lajimen — h^ie Ratten fie fid^ nic^t bem

entgegenfe^en follen, ber ben ^ird^enftaat nad^ ben

^ht^n be§ 3a]^r^unbert§ einzurichten unb ju regieren

unternommen ^atte?

3n 3^om felbft toaren bie einflufereic^ften unb be=

beutenbften ^arbinöle bon einer i^m Iniberftrebenben

(SJefinnung. farbinal SJlattei, fcf)on im .^onflabe ein

©egner ß^l^iaramontis unb ßonfalbis, ber einzige bon

altem römifd^en ^bel in bem Kollegium, behauptete

in feinem S3i§tum ^tiktxi eine abgefonberte S^egie-

rung unb ©erid^t^barfeit mit groger §artnädfig!cit;

er loar ein abgefagter geinb aller SOilagregeln, burc^

bie man fid^ ber 5lbminiftration anberer Sönber §u

nöt)ern fud)te.

I
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^orbinal Sitta toax tüo^I ein ejem^Iarifc^er S3tfci^of

ber fuburbifantfd^en ^iösefen. @r ritt, tro^ feinet

^o^en "älttx^, 5U bert fleinen ^öurgfletfen in \>zn (55e=

birgen, bic ben größten ^eil feines <3)Drenger§ aug=

mad^ten; alle @in!ünfte, bie er anber§tt)0^er §og, ber^

tnanbte er auf fein Bistum, beffen Söo^Itäter unb

Später er h3ar, too er auc^ ben Unterricf)t gu berbeffern

fud)te. 5lllein in t)m öffentlid^en ©efc^äften geigte er

beinahe ©tarrfinn. 3ebe ^Ibtreic^ung bon ber Strenge

be§ römifc^en S^atF)oüäi§mu§ fa^ er aU 9iebe((ion an.

@r f)a^<U nid)t altein $reu§en — er toar nämlid^

S^untiuS in $o(en getoefen, — aud^ Öfterreid^ tüar

i^m bei h^eitem nid^t fat^oüfd^ genug; er tnar ein

gefd^tüorener geinb ber $olitif biefeS 2taate^.

@inen heheutmb^n (Sinftug ^atte ^arbinal $acco,

§umal ba er fid^ bei bem gemeinen ^oit bon ^om

in ^nfe^en gu erhalten bie TOttel fannte unb fie ge=

ibrouc^te. ""Btrin er in feinen SJlemoiren über bie 3eit

ber ©efangenfc^aft be§ $a^fte§ an bem ^ogma ftreng

mit S^ac^brud feft^ätt, fo geigt er fid^ barin, obtüofil

er bie früheren 9Jla^,regeln ßonfarbiö mipiüigt, bod)

nid^t bölüg unbeugfam; er ergä^lt mit SSergnügen,

toie fe^r ber altgefinnte, ^uriftifc^e ^eil be§ frangö^

fifcfien .Klerus burrf) bie gemäßigten (SJefinnungen in

ßrftaunen gefegt tüorben fei, bie er geäußert i)aht. 3n

?fiom aber, infofern er auf bie ^ertüattung Einfluß

\)atU, erfrf)ien er bor anberen ftreng unb ^artnäcfig.

So iüie i^n S^a^oleon für feinen entfc^iebenften geinb

Qct)a(ten, fo fc^rieb mon bie ^^(bfe^ungen, (^;cfommuni-
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Nationen unb Verfolgungen, mit benen man biejenigcn

Beläftigte, h:)el(^e unter ^apokon SteKen angenom*

men unb i^m htn ii^ih gelelftet Ratten, bor allem bem

^arbinal ^acca gu.

^arbinal ©omagli toar gelel)rt unb boKer Sinftc^t.

^Uein mit bem 5i§fu§ aU ^if(f)of bon ^orto in $ro=

äcffe berh3i(felt, tüar er ber ©egner SonfaIbi§.

Unter anberem gelang e§ i^m, hk ^fabemie ber

fij^önen fünfte, ber (s;onfalbi ben ^alaft ©an ^l^olli-

nare eingeräumt Fiatte, h^ieber au§ bemfelben §u ber=

treiben unb i^n ber geiftlid^en ^eftimmung surütf-

gugeben. ^in (Sieg, ber i^m in ber SJleinung ber

SD^enfd^en ein getoiffeg Übergebid^t berfd^affte.

8c^on erfd^ienen aud^ ßaftigliüne unb htlia ©enga,

]p'dttv bie S^ad^folger $iu§^ VII., jener ein gemäßigtes,

aber entf(^iebene§, biefer ein ^eftigeö TOtglieb ber

Partei ber Eifrigen, ber S^^önti. ^arbinal betta

(^enga toar ©eneralbifar bon 9tom. 3n biefer ©igen-

fd^aft berbot er ben ©eiftlidöen, einen Überrotf gu

tragen, toie bie Söettlic^en. @r ftellte bie Ver^füd^tung

ber Suben l^er, alle ©onnabenbe fic^, minbeftenö 300

an ber Qaf^l, in einer ^irdfte ein^ufinben, um eine S3e=

!e^rung§^rebigt anjuliören. @r f)atte bie ^Ibfic^t, alle

^benbe i^r Quartier gu fc^ließen. ©onfaluig geinb

iöar er aurf) beö^alb, tneil biefer i^m einen SSige^

regenten gur @eite gu [teilen getnugt l^atte, ber an=

bere ©efinnungen ^egte.

S3efonber§ in geiftlit^en ^Ingelegen^eiten h^ar hk

D:p^ofition gegen Gonfalöi iüirffam. ^ie SBieber^er-
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ftelluntj ber 3e|uiteii ift ioenigfteug nic^t bon i^nt au^*

gegangen, obl^jo^l er fid^ aud^ nid^t bagegen erflärt

f)ai; fie toar ba§ Sßer! borne^mlic^ be§ i^arbtnal^

^4^acca. tiefer felbft ersä^lt e§. S^loc^ in gontaine^

bleau, nad)bem ha^» 51onforbat iöibercufen toax, be^

nu^te er feine täglit^en Unterhaltungen mit bem

$apft, um i^n auf bie Söic^tigfeit unb Unentbehrlich-

feit biefer ©efellfc^aft aufmerffam gu machen. @r

metft e§ al§ ethKxg ^efünDereä an, \)ü^ ein SJlann, tvk

er, bem man norf) in ber S^inb^eit bie ^robinsialbriefe

beg $agcal gu lefen gegeben, unh ein anberer, ein

5öenebi!tiner, Der antijefuitifc^e Se^rmeiftcr ge!)abt,

h)ie ber $apft, bafe fie beibe beftimmt gehjefen feien,

bie Sefuiten iDieber^er^uftellen. ßg mag ido^l fein,

t>a^ ber Unterricht no(^ me^r berfaUen tvax, feit i^n

bie Sefuiten nic^t me^r gaben; unb in i^ren Schriften

beiüiefen fie gar balb eine gelüiffe Überlegenheit, ßö

fom bies unter anberem ba^er, beiC ber Orben bie

3enfur ber @c{)riften feiner SDflitglicber felbft ausübte,

h)öf)renb bie 2)ominifaner, in beren §änbcn bie S^^fit^

h3or, in allen übrigen S3ücf)ern i^htn ©c^ein eine^

neuen @eban!en§ ju erfticfen Inugten. 3nt gangen aber

lögt ficf) nic^t beglüeifeln, bnfe i^re ^erftetlung gu ben

^au^tmagregeln ber 3lea!tion gehörte, bie man hc^

abfic^tigte. ^Umö^üc^ machten fie iüieber, oblnoI)l nur

langfam, Sortfc^ritte. önbe 1818 Ratten fie in bem

S^irc^enftaat ^tnar biele ^Jlobisen, aber nur t^a^ SToKe-

gium bon i^maxa in i^ren gönben. Söeber in S'^ea^el

nocl) in bem öfterreic^ifc^en Steigen iöaren fie guge-

'Jeanfeä iKeifterroerte. VIH. 30
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laffen; nur in ^iemottt f)atten )ie brei Käufer. 3«
^:]]ortugaI unb S3rafineii bulbete matt fte nic^t, boc^

erfd^ienen fie lüieber tit SlJlejifo. 2:ag Kollegium, bas

fte in Sancafterffitre errichteten, toarb bon ^roteftan-

tifd^en Sorbs begünftigt, aber e§ getuann nur mittet=

mäßigen gortgang. Qn granfreic^ Ratten fie bagegen

Bereite bamal§ fieben (Seminare, iüeld^e eine fo gro&e

Hoffnung ber Partei ber reinen 9teftauration biU

beten.

3n biefem Binm ber SBieber^erftellung beö aCten

i^irdjenglaubens griff bie ^urie auc^ su einigen an-

beren SJlagregeln. 2)ie Kongregation be§ S^^cj ber

berbotenen S3üc^er gab bann unb irann toieber ein

2eben§§eid^en bon fic^. SBeld^e ^üc^er aber tcaren e§,

tiie fie berbot! S^üd^er, \>k niemanb la§, unb hit be-

reite gan§ bergeffen toaren, §. 33. im ^a^re 1820 bit

ipolitifc^en ©ebanfen bon SSinsentiuS D^uffo, an bie

niemanb me^r badete, 1823 Vit SJlemoiren bon ©orani,

hit if}tt Söirfung bollftänbig gehabt unb fc^toerlidö

eine Weitere ^erbor§ubringen bcrmögen. Söerfe bon

^Ifieri, \>it in jebermanng ©änben finb, hk fic^ bie

5lation nic^t irieber toirb entreißen laffen, berbammte

man nun erft. "Man berbot felbft ^üd^er tüit ta^

öfterreirf)ifrf)e Kird^enred^t bon S^ted^berger unb bie

Kirc^engefc^id^te bon ^annenmaier. ®ie englifd^e ®e=

fd^irf)te bon ©olbfmit^ berurteilte man gu einer Kor=

re!tur. 8o einfeitige 9}lagregeln bienen freiließ mel^r,

eine SD^einung au§§ufpred^en aU eine 3Bir!ung ju er^

öielen. ©d^lüerUc^ l^at jemals eine S3e5örbe ftärfere
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S3ett}eife t)on Unfäl^igfett gegeben, aU biefe ^ougre*

gation.

(5;in§ rief gleid^fam \>a^ anbere f)erbor. ^erabe ha^

XxMalt urtb galfcf)e bon beit neuen S^eorien l)atte ben

meiften Hinflug auf biefe ©taat^bertoaltung. ^egeu=^

über erhoben fid^ entgegengefe^te SPflagregeln, aber fie

luaren and\ flac^ unb einfeitig. SBie h^eit \vax man

bon beut lebenbigen S3eh3ugtfein be^ 9^oth)enbigen, bem

bollen ^efü^le beg ^afein§ in feiner ®emeinfd)aft=

lic^feit entfernt. SSon berfc^iebenen (Seiten folgte man

feid^ten 9Jleinungen. SSarW geiftige ©efunbljeit biefe§

^olfeö angegriffen, fo fonnte fie auf fotd^e Söeife

nic^t fjergeftellt berben.

3n ben lüeltlic^en ©efc^äften trat bie Dppofition

angefe^ener SSürbeuträgcr ber 5!^ircl)e bon ^üt ^u

3eit offen ^erbor. Unter anberem mad^te bie S^e-

ftimmung be§ (^efe^eg, burd^ ioerd^eS bie 3uri§biftion

über 9D^ünbel, grauen unb ^rme hcn gehjü^nlic^en

Tribunalen unb ben Delegaten überh^iefen lourbe,

biel böfeg $8lut bei hen geiftlirf)en S3e^örben. grüner

t)atten $öif(f)öfc unb ^ifare biefe SuriSbiftion an^^

geübt. Sie füllten fid) nid^t h^enig beeinträdjtigt, aU

fie ein fo hthcntenot^ 5Ittribut berlieren follten. ^er

.farbinal Seberoli, bem ber Delegat bon ^iterbo nad^

longer 3ögcrung (eö ^atte anbert^alb S^^^re gebauert)

biefe ^cfdjäftc abnehmen hjollte, erliefj einen S5rief

an ben Sekretär ber Kongregation ber S^nmunitäten,

bem er bie möglid)fte Öffentlidjfeit gab, toorin er fid^

nid^t allein über biefe SJlagregel, fonbern über ben

80*
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©eift ber Sftegierung Ü6erf)au^t auf bag bitterfte au^^

ließ. Gr tabelte Den SOiUnifter, bag er ia beit 5u6=

to)3fen ber iücItUc^eii Slegierungcn manbele, jener 3fle==

gierungen, bie burc^ bie gejd^tüorenen Söiberfoc^er ber

Steligion Derleitet, ber Bifci^öfiidjen SBürbe if)re ebel=

ften ^^^rärogatiben eine naä) ber anberen «ntriffen.

(Einern iüettlid^en §ofe, ber eiii fofc^eö (^ebot mie bae

obige ergel^en laffe, iüürbe er tid) iüiberfe^en. ^em

^43apft gel^ori^e er; benn freiließ ^abe biefer hit dRadjt,

bie f)eiligen ß^anoneS gu beränbern; aber fei nxdjt

bie ^erönberung t)on bem Reifte eingegeben, ber alles

äerftöre, um bie Üieligion §u bernic^ten? 2)ie gange

neue ©efe^gebung atme feine anbere, aU biefe ©e-

finnung. ©r trug barauf an, eine Kongregation bon

Karbinälen niebergufe^en, aber too^Iberftanben, un=

abpngig bom 3taat§fe!retär, mit bem 5Iuftrag, W
^öefd^inerben ber ^^rölaten gu t)ören.

SSer ptte glauben follen, baß ^it Delegaten, bie

^ier aU geinbe ber ÖJeiftlii^feit betrachtet Serben,

eben aud^ Q^eiftlid^e toaren.

heftiger noc^ aU ©eberoli griff hei Gelegenheit

feines ^rogeffes Karbinal ©omaglia bie SSerh^altung

an. 3n fRom toerben bie SSerteibigung^fd^riften ber

5lbt)o!aten gebrudt an bie 9)litglieber ber Tribunale

berteilt. 3n jenem ^rojeß ließ ber 5lbbofat (3oma==

glia§, o^ne 3^eifel mit beffen Sl^orioiffen, eine fel^r

heftige Snbeftibe auf bie beftel^enbe S^ertoaltung ein=

rüden. @r fagte, er h3Ürbe fein SSort berlieren, toenn

er h^üßte, ha^ aud) biefe (Bad^e nad) 'i)tn SJlajimen
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be§ Sal^r^unbertS entf(f)ieben iöerben follte. „Söa§

ftnb aber/' fu^r er fort, „biefett SJlagtinen auforge bte

Sßebürfniffe eine§ Staates? (^k^ant gefretbete ^ru^*

^en, hjerd^e bem ^olfe im^jonieren; ©nth^ürfe einer

neuen ©efe^gebung, bie un§ ber angebUd^en S3arbaret

ber alten ©efe^e gu überleben t)erf:pric^t; dno ftrengc

^oüsei, ineld^e ^d) erlaubt, bie ©e^eimniffe jeber ga*

mtlie au§5uforfc^en; lärmenbe unb foftbare Sd^au*

f)3tele; neue ginangf^fteme, betete bie 9^ei(^tümer ber

^ebölferung in hk Waffen be§ gi§!u§ ableiten; ^Ser^

me^rung ber ^mter unb ber S3eamten o^ne (5nbe;

Straßen, SSrüden unb Kanäle, ^ad) t^tn liberalen

3been muß ber ^ienft be§ lebenbigen ®otte§, muffen

bie ^ird^en mxh bie Wiener be§ 5l(tar§ fi(^ begnügen,

toenn i^nen einige erbärmlid^e ^rofamen bon hen

öffentlid^en fHeic^tüntern äugute fontmen. Q^IM gc=

nug, \oenn hit ^riefter be§ neuen ©efe^e§ toleriert

tüerben, Inie e§ bie Reiben h3urben, unter ber S^e*

gierung ^^eobofiu§^ bc§ Großen, allein glü(f(icf)er'

Joeife," fäl^rt bie Schrift boshaft fort, „finb ha^ nic^t

bie Wla^imtn bon 9flom." <3onft bleiben biefe ^rudfe

unbe!onnt; biefe Stelle aber, beld^e nid^t o^ne SSalir*

I)eit ift, h)urbe mit reifeenber (55efd)lüinbig!cit in un^

söhligen ^bfc^riften berbreitet.

Sonberborc S[Ranier ber D)3)3ofition; in ben ^ften

ber ^rojeffe, in ^ribatbriefen, benen man eine ge*

)t)iffe ^Verbreitung ju geben beig. Qutneilen erfd^ienen

auff) ^amp^Iete, aber man bemerfe tüo^t: bloß in

ber .^anbfd^rift.
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@g Qah t)ie( ^u reben, al§ ber ©obernatore ^$acco,

9leffe be§ farbinalg, auf ben ßonfalbi ein unbebingte^

^^ertrauen gefegt, ber 9^om eine ß^itlang 6el)errfc^t

'^atte, im 5lpnl be§ Sa^re^ 1820 )3lö^Iidö berfc^n)anb.

ßonfolbi felbft, oBiüo^l er sule^t an feinem ®ilnft==

ling irre geworben unb geiüünfi^t '^ätte, i^n ju ent-

fernen, toäre e§ i^m nur um b'e^ D^eim^ Irillen mög-

(id) getoefen, geigte fic^ borüber mi^bergnügt unb er-

fd^üttert.

SSelc^e ©rünbe legte man in D^lom nii^t biefer

grud^t unter! ^alb behauptete man, ber $apft l^abe

insgeheim einen ^rogeg gegen htn ©obernotore in-

ftruieren laffen unb (5:onfalt)i l^abe barin einen SS^er-

fud) gefeiten, iftn, ben @taat§fefretär, felbft anju-

greifen. 5lnbere fagten, ber ©obernatore fei mit ben

geheimen ©efellfd^aften einberftanben geh)efen unb

mau l^abe e§ enthtdt. 5Inbere fd^rieben feine glud^t

feinen 3d)ulben ^n, unb h>a^r ift, 'tia^ er fi(^ burct)

Quittungen im borau§ bon einem ^äd^ter ber (Sin*

fünfte bebeutenbe Summen berfd^afft l^atte, bie er

fpäter^in 5u becfen augerftanbe \mx. 2öir inollen nur

bemerfen, ha^ biefer Vorfall gu einem neuen Angriff

auf (Sonfalbi bienen mugte.

©in §au§genoffe be§ farbinal» ^acca, be§ D^amen^

SD^ariotti, bon bem man ein itii^tpolitifd^e^ Sournat,

))a§> er angefangen, mel^r au§ literarifd^er ©iferfuc^t

aU au§ anberen ©rünben unterbrütft ^atte, ergriff

biefe Gelegenheit, in einem ^am)>!)kt, ha^ man —
immer fianbfc^riftli^ — in hzn ^affee^äufern ber-

j
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breitete, einea Unfall auf beit ©taatöfefretär ju

iöagen. „(£§ gibt §lt)ei ^tj^ot^efett/' flieg e§ barin;

„enttoeber ber 2;t)rann unfereg unglücflic^en SSater*

lanbeö i)attt fic^ mit 'Otn frembeu Wddjtm ber-

fd)h:)oren, um frei^eit^mörberifd^e ©nttüürfe au^ju*

fül^ren, unb ber unglücflic^e $acca iüar in biefelBen

etngeh3eif)t. S^fet t)er§h3eifelt man, biefelben auö^u^

fül^ren unb er mug öerfd^hDinben. ^ie§ ift bie erfte

Vermutung. Qd^ tüill audj nodj eine ätoeite auf-

[teilen, ^an tr)zi% ha^ ber S)iftator, unfer !;£)ef^ot,

bem feine unermeßliche SJlac^t nod) nic^t genügt,

unferen au^Sgegeicfineten ^arbinai ^acca ba^in bringen

Jnollte, ha^ 5lmt eine§ (S^amerlengo — in ber 2^at

\)a§> 5h3eite unter hm römifc^en ©taat^ämtern —
aufäugeben. 2)er toürbige ^arbinal füllte, \va§> er bem

fianbe fc^ulbig ift: er ^at biefe unberfc^ömte gorbe-

rung obgefc^lagen. ®er treulofe ^t)rann, ber fein

bäterli(f)e§ ©erj fennt, ^at i^m einen ^olc^ in baö=

felbe ftoBen Collen unb feinen Steffen geopfert. 5lllein

er töufc^te fic^. Ser Siarbinol toirb, ^tatt feine Stelle

aufjugeben, alle ^rärogatiben lüiebererobern, bie man

i^m entriffen fiat."

öerabe bie ^bpngigfeit ber Tribunale öon ben

oberen ^ehjalten ber^inberte htn @taat§fefretär, SD^la-

riotti bor benfelben gu berfolgen. Söäre berfelbe be*

ftroft töorben, fo ^ätte eä auggefefteu ioie perfönlifl)C

diaä)^. i&x lieg 9)lariotti unberücfficl)tigt; in einem

^egenpam)3^let lief? er bafür bie Vüa^ren ÖJegner an-

greifen. fö§ fear ein Q^efpräc^ 5tüifc^en SD'^arforio unb
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ber ^ame Sufresia, hk mit ^oöquin uitb 'äbbatt

Suigt bie bier ^erfonen bilben, toeld^e in ben ^aö^«

quinaben auftreten, ^enc beiben befprec^en fid^ barin,

tüer lüo^t tauglich fein fönne, bem ©taatsfefretär ein^

mal nad^juforgen. Sie ge^en alle Prälaten nad^ ber

Siet^e burd^, unb man fann benfen, h3ie fie i^nen mit=

f^ielen. (Snblic^ fommen fie üb^retn, ber eingige taug*

lic^e 9^ad^folger fei $a§quin: „benn," l^eigt e^, „ev^

ftenS ift er fein ^riefter, giüetteng l^at er feine ^rme."

3d^ fürchte, man toirb e§ tabeln, ha^ id^ fo au§*

fül^rlid) auf biefe ^inge eingegangen bin, aber t>a^

qt^öxt bagu, um hit Sage biefe§ BtaaU^ unb bie @tel=

lung feiner SSerinaltung, h>ie fie bamal^ tüaren, im

allgemeinen beurteilen §u !önnen.

grüner h3aren bie geiftlidö^h3eltlic^en (Elemente be^-

felben burc^ eine lange, natürlid^e, liiftorifd^e ©nt*

tnidfelung miteinanber berfd^molgen, ineinanber aufs

gegangen. 8döon in fic^ felbft nad^ unb nad} erftarrt,

tüax biefe ©nth^itfelung burd^ '\iie ^tebolution böllig

unterbrod^en toorben.

S3eibe Elemente beftanben je^t iüieber neheminan^

ber. Einmal Ijatte man bie fRebolution abo)3tiert; fo==

bann f)atte man ber ©eiftlic^feit hk ©etnalt gegeben.

^a§ erfte fc^ien noth)enbig, h3eil man nicl)t hoffen

fonnte, nad^ fo langjährigen S3eloegungen beren Söir^

fungen h3ieber gu bertiigen; ba^ ^ineite fd^ien ber f8t^

griff beö ^ird^enftaateg fo mit fid^ gu bringen. Unb

e§ mag fein, ha^ t§> anber§ nid^t hjo^l anging, allein

offenbar l^atte man baburd^ einige fd^neibenbe ^egen*

I



Dppofition bcr ©ciftli^feit. 473

föfee gefcl}<iffen, bic einanber üefäm^fcn mufjten. ^le

hjeltlic^cn 3«fiörtbe beruhten auf einer D^^ofltion

gegen alle geiftlic^e Wad)t S)iefe bagegen befam tim

©elönlt, \üit fie früher niemals gehabt unb lüte fic

t^r fd^tüerltd^ gut \üax.

Sßic foUten nid^t Öeibe Steile htn ^eift enth^irfeln,

auf bem fie urf|)rüugüd^ beruhten?

^uf irgenbetne SSeife ntugte man bcfitffen fein,

biefeu SSiberftreit aufjul^eben.

ß^onfalbi foKte e§ tun, ün 9)lann, luie \mx toiffen,

ben ^tten be§ 18. 3a^rf)unbert§ bon tofang an su*

getan unb in benfelben burdö ^ie S^lotluenbigfeit alter

^-ßerpltniffe 5eftär!t unb feftge^alteu.

Unmittelbar neben t^m bie ^roglDürbenträger ber

.^irc^e, SOlänner grögtenteitg l)on anberer Dlid^tung;

fd^on barum feine ©egner, lüeil er im S3efi^e ber ^e*

malt h3ar; bic ifim gcrabe^u fagten, feine (Sinrid^tun*

gen hjürben nic^t (änger bauern, aU bag 2^h^n eine§

aiUn SlRanneg; hk inbeffen jefet fd^on ba§ D^r ehm

biefeä alten 90^anne§ immer mer)r gehpannen. (Eon^

falöi mugte i^nen aufbiegen; er muffte fid^ f^üttn,

i^nen einen SSortoanb bargubieten; um nur ha^ eine

ober ba§ anbere burc^^ufe^en, \)atte er feinerfeitö in

bieten fünften nad^^ugeben.

5luc^ gab eö nod) eine ^a\)ixtid)t Hriftofratie, ItJetcfie

burc^ bie S^ebolution beifeite gefci)oben, aber nid^t ber*

nicktet unb burd^ bie Oieftauration begünftigt lüorben

hjar. donfalbi ^attc fiel) mit berfelben nid^t einjuUer*

fte^en gehju^t. 3" groger Gntrüftung über einige S3e^
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f(l)rän!ungeit Ratten hit römifc^en gurfteii auf if)re

^^^atrimonlalgeric^tgbarfeit SSeräic^t geleiftet; aber

)ie gleiten fld^ nocft immer in ber £)|)^ofition, unb äu-

hjeilen iüaren fie ftar! genug, fic^ tim ^fUc^ten beö

(BtaaU§> 5U entäie^en. Sonfalöi f)ätte iüo^l eine unb

bie anbere ongemeffenere 5luflage einsufü^ren ge-

iüünfc^t; man fagte i^m gerabegu, man h^erbe fie if)m,

nid^t jal^Ien.

Unmittelbar an biefe fc^Ioffen firf) bie großen ^opi^

taliften an, ghjar bem ©taate, mit bem fie unauff)ör^

lieft in S^led^nung ftanben, fo lüeit ergeben, aber um fo

mäd^tiger, je lüeniger fie an 3öl)I haaren. 'SRan lebte

t)on 2:ag gu ^age, brandete fie immer unb burfte fie

nie Derle^en.

(5§ folgten bie ^öl^eren S3eamten. ßonfalöi ^atte

auf fie htn größten ©influ^, boc^ nid^t «inen au§=

fd^liefelid^en unb eigentlicf) feiner h3ar in feinem SSer=

trauen. $at er bodft bie 3eitfur ber römif(f)en 3ei=

tung, be§ 2)iario, bann unb toann felbft übernehmen

äu muffen geglaubt. (5infi(f)t, Talent, Integrität \va^

ren feltene ©igenfc^aften. Überbieä behaupteten biefe

58eamten fd^on bermöge i^re§ geiftliclien (Sliarafterg

eine geh^iffe Unabpngigfeit; in i^ren §änben tüax

ha§> Öanb.

(Sin Sanb o^ne Snftitutionen, in h3elcl)em ber $ri=

l)att)orteil unaufl)örlidö mit bem öffentlichen ^rieg

führte; o^ne rechte ©efei^e, benn beibe Segi^lationen

Joaren aufgelftoöen, fotool^l bie altpapftlit^e burd^ bie

,^ranäüfen, als bie fransöfifdie burd) "i^m ^apft; o^ne

I
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Orbnung in hm gtnangett; in iüanbelbarem, immer*

fort ^robiforifc^em ^uftanbe.

SSill man ßonfalöi berbammen, ba| e§ nic^t beffer

ging? ßr betoä^rte auc^ ^ier fein bi^Iomatifd^e^ Xa-

lent. dx fud^te eine 5Ibfunft §h}ifc^en h^n ^ringi^

^ten unb Sntereffen; unb fo biet gelang il^m, txmn

^u§bruc^ i^rer geinbfeügfeit gu bermeiben; mit un*

gemeiner Stätigfeit hjugte er bie gorberungen ber

jebe^moligen ©egentüart gu erlebigen, allein ein

©rünber, it)ie bie großen Staatsmänner be§ 5lltertum§

getoefen, ein ©rünber auf immer lüar er nid^t. SBenn

es ein Zabel ift, in ber allgemeinen S3eit)egung bon

©uro)3a eben auc^ nid^t me^r aU anbere getan unb

nic^t hcn entgegenftrebenben (Slementen §um %xo^ et-

h3as .f)a(tbarc§ ^ergeftellt gu l^aben, fo trifft i^n biefer

Säbel, ^ie ©egenfä^e burd^ ein §ö^ereS gu bereinig

gen, in biefen ©liebern beS ^taaU§> einen gufammen^

^altenben, l^irffamen, unfterblicfjen ®eniu§ aufju-

toecfen, bies ©e^eimnis ^at er freilicl) nid^t ge*

funben.

^lle» betracl)tet, ftanb eS in bem (Btaate fr^limmer

olS in ber .^ird^e.

3n ber Slirr^e haaren bof^ bie alten ©runblagen un=

erfcf)üttert geblieben; man ^atte hzn geinben beS

Glaubens nie einen (Sd^ritt breit nad^gegeben; toenn

man es nic^t ba^in brachte, burc^ örneuung unb

SSerjüngung ber rcligiöfen ^becn bie SSiberfadjer ^er=

anjujie^en unb ju unterioerfen, fo ^atte man bod)

nod) ha^ uralte §er!ümmen für fiel), Strafte, bie fo
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biele SQljr^unberte h3ir!fam ßelDcfen uub in fo bieten

9?ationen tiefe Söur^eln gefc^togen.

^er ^taat bagegen f)atU Beibe (SIemente unb 6eibe

^^riu5i|)ien in fid^ aufgenommen; eg h3ar nic^t ge^

lungen, fie §u t)erbinben unb ^u berfdjmelsen. 3n ben

^ö^eren Organen be^ Staaten mad^te fid^ ba§ eine

geltenb; e§ tvai ]taxt huxdj bie Erinnerung an einen

ungeirrten S3eiftanb in früheren 3cii^"f Ö^ftü^t bon

einer S^eorie, hie fid) minbeften§ ebenfogut f)ören lägt,

h)ie bie liberale, unb tnarb burd^ htn fd^Ied^ten Erfolg

ber neuen äJlajimen öeftätigt. 3n htn tieferen Greifen

^errfdf)te ba§ anbere bor. Man ftreSte nad^ htn gor*

men ber ©elbftregierung, toie fie in einigen anhvctn

Sänbern ü&lid^ toaren; burd^ biefe tooEte man )id^

für bie bertoren gegangenen SSorred}te entfd^äbigen;

man ergab fic^ bem Einfluß fran^öfifd^er ^^eorien.

^ie eigenttid^e @tärfe aud^ biefer Partei lag in bem

mangelhaften ®ange ber inneren ^ngelegenl^eiten.

^urd^ feine pl^ere ^raft gufammenge^alten, nn^

bermittelt unb losgebunben, fud}ten beibe il^re Stüfee

in ber allgemeinen (55ärung bon ©übeuro^a.

I
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I. ^arbottaria.

eun e§ fc^on fc^tüer ift, fi^ Ü6er äiiftänbe unb

(Sreigniffe ber neueften 3ßit/ it)eld)e offen am

Xaqt liegen, gu unterrtd^ten, tolebiel fd^toieiiger toirb

eg, htn geheimen SSerstüetgungen Verborgener S^ilbun-

gen. bie [ange gteic^fam tin unterirbifc^e^, ber ©onne

entjogenes S)afein fortfe^en, auf bie 'Bpnx äu fommen.

Söegnügen tüix un§, hjenn toir gu bem Unbe§it)eifelten

nid^t gelangen fönnen, mit bem SBal^rfc^einlic^en.

^a§ aber h^irb man nid^t erwarten, bag auc^ tüxx

bie ^arbonaria t)on 3fi^ «nb 3)lit^ra§, ober nur t)on

jenem mt)tf)i|c^en ^önig t)on granfreid^, ^eifee er ^ein?

ric^ ober grang, fierleiten, h)te biefe ©efellfc^aft e§

felbft äu tun berfuc^t, unb man e§ i^r ioo^I geglaubt

l)at. 3n ber ^rt, lt)ie fie in Italien erfc^ien, bar fic

o^ne 3^^iiei ^i^ f^Ö^' moberneS ^nftitut.

^n i^ren ^b5eid)en, Sinnbilbern, bem (£^araftcr

il)rer Unterorbnung geigt fie eine genaue 9Serh3anbt=

fc^aft mit ber Freimaurerei, hjie fic§ biefelbe im füb^

licl)en i^ncopa, namentlich in granfreic^, au^gebilbet

^atte.

^le fran5ü}ifd)e 9Jlaurerei bar bä^renb ber Sfiebo^

lution in ben Itlubö untergegangen. S^ic^t fobalb aber
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Jöaren btefe lieber gefd^loffeit unb er^ob fid) ba§

^aifertum auö beti ©rementen ber fRebolutton, a(g

ft(f| auc^ bie grcimaurer tütebev setgten. Sie lüareu

mit ber (55eftalt, beWie i^re S^ceit in bem neuen

3toate angenommen Ratten, lüo^l fd^tüerlicl] gufrieben.

9la)jo[eon aber bu^te fie gu be^errfc^en; er fe^te i[)nen

feine SSertrauten an bie 3^i^e; er lieg i^nen einen

Xeit il^rer alten 58efc^öftigungen; er nährte fie mit

$riefter^ag, fo bag fic^ bie mittelmäßigen ©eifter, bie

me^r ein bebeutenbe^ Spiet unb einen gtänjenben ^n-

fc^ein lieben alötSrnft unb^a^rl^eit, befriebigt fü^tten.

9^id^t alle aber tnaren e§. Qn Erinnerung an bie

alten ©runbfö^e, hk fie immer borgetragen, gebrücft

unb be^errfd^t bon oben ^er, fuct)ten fie für i^ren

^rieb bie Söelt um§ugeftalten neuen Ü^aum, inbem fie

Yid) in hie unteren klaffen auSbe^nten. Einige ©e-

fellfcfiaften, bie fcf}on früher beftanben Ratten, aber

minber ^erborgetreten inaren, bor allen bie öJefeIt=

fd^aft ber ^ö^Icr, charbonniers, bie in bem öft(i(^en

granfreid) nid)t unbebeutenb tnar unb ficft bon bem

3ura bi^ naäj ber ^üarbie auöbe^nte, sogen fie an

fid) ober liefen fic^ bon i^nen auffud)en nnh h'xU

beten fie in i^rem Reifte um. ^ie Vettern 5t^öt)Ier,

les bons cousins charbonniers, unb i^re 9Jlärfte,

ventes, traten an Vit Stelte ber S3rüber 9}laurer unb

i^rer Sogen. §ier fanb man eine minber glönsenbe

'^o^Itötigfeit, aber eine größere unb tna^r^aftere ^eit-

no^me be§ einen an bem anberen; tüie e§ fc^etnt,

inenigfteng in 't>n\ unteren Kraben pofitibere reü^

J
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Qtöfc Söleinungen; eine SSerfaffung, h)elrf)e auf dm
nad^brürflid^e SSeife ba§ SSerbrecfien ^u unterbrücfen

tougte; eine ©elöalt, lüeld^e ithzn ß^rgeta befriebigte,

ba fie infolge freihjilüger ^6ban!ungen immer bon

öanb SU §anb ging. ^a§ Snftitut ^atte aucft nocft

eine anbere S3ebeutung. ©§ nal^m eine S^tic^tung gegen

ben, bon beffen 5lufficf)t bie Oberhäupter fic^ eben

befreien tooltten. (s:^arre§ S^lobier, ber eine 3cit feiner

3ugenb in biefen ®efel(f(f|aften gubracfite, gefte^t es

felbft. „^n biefer unfc^ulbigen unb frieblii^en SSer*

einigung/' fagt er, „machte bod^ eine äügeltofe Siebe

äur grei^eit, \)a^ iüir unter ber ^errfd^aft Don ^apo^

leon ben ©amen bon Unruhen au^äuftreucn fuff)ten,

ber fo fruchtbar im Unglücf lüurbe."

3n gtalien toar bh ^J'laurerei erft burd^ t^m Hinflug

ber gran^ofen rec^t Verbreitet Sorben. @ie erhielt

fid^ bei bem öfteren ^Bcc^fel ber ^Regierungen, ^ie

?5erfonen, tüeld)e bem General SJiioUig bei ber näd^t-

lid^en ßrfteigung beö Cluirinalö be^ilflicf) haaren, finb

fpäter immer a(§ Freimaurer be^eid^net h)orben. 3n

ber 2^at ioarb bie Freimaurerei feitbem bon \>zn gran==

5ofen beförbert. 9Jian iuollte bie Sogen benu^en, um

ben öffentlichen (^eift ju regieren unb bo§ ^rieftertum

boltenb^ 5u jerftören.

allein, inbem mon ein Snftitut begünftigte, ioe(d)e#

bie ^bfic^ten ber ^Regierung beförbern foUtc, grünbete

man äugkic^ bie ^bart be^felben, tt)eld)e ber 9iegie=

rung fo ganj entgegen lüar. 3)ie d^arbonnier^ traten

aU .^arbonari auf.
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^ag |ie einen nationalen ÖJrunb in Stauen gehabt,

ift lüo^l fel^r uniDa^rfd^einüd^. ^er ^eiüge, \)tn fie

aU t^ren S3efc5ü^er anerfennen, bie ml)t^ifc^e ÖJe-

fd^id^te, bie fie äu glauben borgeben, ilire ^bjeic^en

unb 5lu§brütfe, alleg h^eift nac^ granfreicft gurütf.

Sd^on int ^al)xt 1810 fanb ein englifc^et 5lgent

Dberitalien t)oll geheimer atitina^oleonifd^er ©efell-

fc^aften. ^alb erfd^ienen fie aud§ in Unteritalien.

Königin Caroline \)on (Si§ilien ^at fie nid)t gegrünbet,

fie felbft l^aben mit i^r angefnüpft. ^er gürft t)on

ß^anofa öerfid^ert, unb ^toax, h)ie er fagt, nad^ ben

jgenaueften Unterfud^ungen — bie er aud) geioig öor

allen anberen anguftellen imftanbe ioar — \)a^ juerft

im 3al)re 1810 ein grangofe öon ber 8efte ber ßl)ar=

bonnier§, ein Verbannter, \itn £arbonariömug in ^a^

:^ua ge)3rebigt ^ahe. 5lnfang§ bar fein ©rfolg ni(f)t

befonberS. (^^ bauerte lange, e^e er e§ bi^ äu einer

mäßigen Slnja^l bon ^npngern gebracht ^atte. 5111-

mäl)lid) aber, unb um fo mel^r, je brüdenber bie fran-

äöfifd)e Veriüaltung loarb, bermelirten fic^ biefelben.

Sn hm unteren Kraben h^enigfteng geigte fid) bie ©e-

fellfd)aft nod) religiöfer, aU fie in graufreid) gebefen

fear, ^^xe SSerfammlungen toaren auf Erbauung be^

red^net; 3eremonien umfingen bie 8inne; bie fonore

SöieberQolung d)riftli(^er gormein feffelte bie öJe-

banfen. aJlan gab öor, ^au^tfädilid) h'it t^eologifi^en

S:ugenben ühtn p iüollen. 5lllein l^iemit berfnüpften

fid& unmittelbar bie 3^een bon gret^eit unb ©leid^l^eit.

^er @taat§berh)altung gegenüber, bie allerbings auf
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ber Üteöülutioix Beruhte, baö ^riuäi^ berfelben ahtx

Verleugnete, erhielt fid^ biefeg nadt unb fc^roff in ben

©efellfd^often nnh bebro^te feine eigene @d^ö)3fung.

^ie ^arbonari bilbeten bie £))3^Dofition bon 'Mnxat

@rft aU biefer bie Sßaffen ergriff, um, lüie er fagte,

bie ©inl^eit bon Stauen ^ersufteUen, jog er fie an

fid^. SÖßenn bie ^arbonart fpäter^in unter bem Dlameu

Unioniften erfdjeinen unb bor allem Italien in einen

(Staat äu beriüanbeln beabfic^tigen, fo ^at ha^ biefer

Hinflug, iüo nicl)t ^erborgerufen, fo bod^ begünftigt.

Sßei einer folc^en S^ic^tung leuchtet ün, iüie hjenig

t>k neue Drbnung ber ^inge, bie nad^ bem jjalle S^a-

^oleon^ eingeführt iüurbe, hm SSünfc^en biefer unD

ä^nlic^er ©efellfc^aften entfprec^en fonnte. .^^aittn fie

fic^ früher in ber D^ipofition gegen bie na^^oleonifd^e

(iJehjalt äu ben geinben berfelben, ben legitimen dit-

gierungen gel)alten, fo erfc^ienen fie nun auf ber Stelle

im (SJegenfQ^ gegen biefe. (Sie fc^loffen fid^ iüo^l e^er

on bie S'^opoleoniben unb bereu ge^eime^ treiben an.

Statt fidf) aufäulöfen, löie man ptte erluarten fönnen,

iourbeu fie nun erft tätig; nac^ allen Seiten breiteten

fie fic^ auö.

i^arbonari im 5^itd)enftaat.

3n Eberitalien beftanb bie (iiiefcllfc^aft ber ())uelfen.

Xer bornel)mfte Sife berfelben unb il)rer oberften SSür=^

benträger U)ar SUlailanb. Sie l)atte burc^ bie große

lombarbifc^e i^btm tjin bieöfeitö unb jenfeit^ beg $ü
il)re SlRitgliebcr. 3n Bologna beftonb ein l)ol)er guel-

dlantii «Dicifievtuctfe. VIII. 31
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fifd^er diät, ber t>m Witttipuntt für 't>k Segationen

bilbetc.

3n Unterttalien erl^ielten }id) bie ^arbonari; i^re

oberfte SSereintgung toar ,,ba§ ^o^e Std^t" §u 9leapel.

2)te 5:rup|jen 9Jlurat§ ^atUn bie ©efellfcfiaft suerft

ouger htn ©renken beg ^önigreid^e^ ausgebreitet; in

hen Wüxtm l^atte fie gug gefaxt, ^er erfteit gröfte=:

ren SSereinigung ber ^arbonari begegnen lüir im 9lo=

öember 1816 an S3orb eines türfifd^en ga^rgeuges bor

5ln!ona.

3n biefen (SJegenben felbft, tük eS fc^eint, hjar inbes

eine ^efellfc^aft entfprungen, bie unter bem fonber^

baren Sitel: Fratelli seguaci (dei?) protettori re-

publicani, S3rüber, S^ac^folger ber S3efd^ü^er, 91iepubU=

faner, — hmn fo möchten biefe 5E5orte gu beuten fein

— ^rofeltjten mad^te unb in jener Seit auf ein ameri=

fanifd^eS ©efi^toaber red^nete, ha^, mit äa5rreid)en

italienifc^en glüt^tlingen an S3orb, in ben (55eh)äffern

beS ^Ibriatifd^en 9Jleere§ erfd^einen foUte.

^ie urf^jrünglic^en ^bfid^ten biefer SSereinigungen

tüaren, fobiet h)ir fe^en, nid^t gang ibentifd^. 3ie

hjünfd^ten bo^l alle bie Unab^ängigfeit bon Statien,

bod) hjaren \)it ©uelfen mel^r in ber 9lic^tung be^

übrigen @uro|)a: fie \)'dtttn ^talkn einem fremben

gürften unter ber S3ebingung ber ^Innal^me einer ^on=

ftitution gegönnt, ^ie ^arbonari t^attm \>a^ c^ri;:*

lid^'pl^ilant^ropifd^e ©lement am meiften auSgebiCbet;

nad^ i^ren oft h^ieberl^olten SSerficfierungen hjünfd^ten

fie, bie eingeborenen Surften ^u behalten, ^ie S3rüber
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toaren entfd^teben re)3u6Iifanifc^; fte red^neteu auf bie

©infül^rung bon lauter 9tepu5lifeti burd^ gan§ (Suroj^a.

Snbeffen iüürbe man irren, lüenn man in biefen ^e^

feüfc^aften fogteid^ eine eigentliche Drganifation nnb

ftrenge Drbnung borau^fe^en tooUte. ^n hen Sauren

1816 unb 1817 finben bir alle^ in ber leb^afteften

33eh3egung unb ehcn im Serben.

Die ©uelfen ftifteten in \i^n meiften bebeuteiiben

(Btaüttn dtätt mit $röfibenten; fie bebienten fic^ eine§

fotec^i§mu§ i^re§ ))olitifc^en ©laubenSbefenntniffe^

unb eines eigenen SSörterbud^eS für i^re geheime

^orrefponbens: fie flattert eine 5lrt bon S3eamten,

iüelc^e fie hk ©id^tbaren, SSifibili, nannten unb biefe

erfd^ienen bann am ^äufigften. 2)ie S3rüber=9lad[)s

folger fanbten i^re ^uSbreiter, ^ro^agatori, mit

Gm^fel^lung^briefen bon Drt ju Ort; fie nal^men be=

beutenbe 9Jlänner auf unb liegen fie i^mn rafenben

eib auf ^iftflafc^e unb glü^enbeS (Sifen fc^h^ören,

Xag unb D^ac^t auf hio^ Ausrottung ber ^^rannen 5u

benfen unb \>a§> öie^eimnis ber ©efellfc^aft ^u be=

lüa^ren: ,,lüo nid^t, fo fei bie ©iftflafd)e mein 3::ranf

unb bas glü^enbe ^ifen brenne mein gleifd)." Am
tötigften aber \üaxtn bie S^arbonari; fie bereinigten

fic^ mit ben anberen unb nahmen fie in fid) auf.

^{)xt S3elöegungen liegen am beutlic^ften bor un».

Unter allen SlJlitgliebern berfelben h^ar ^iacomo

^J^apx^ äu Anfona, ein $anbelSmann, nic^t ol)ne SSer^

mögen unb ausgebreitete SSerbinbungen, ber früher

on ber 9Serh3altung ber Domänen bcS S^önigrctc^eS

31-
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3toUen %ntü[ gehabt, hjo^l ha^ föirtfamfte. dt Der-

anftaltete jene ^erfammhing an ^orb De» tür!i)ci)en

ga^rjeugeS unb ftiftete barouf ünt obere Bereinigung

— hu alte Benbita — §u Hn!ona. Bon iE)m gingen

bie Snftruttionen für bie untergeorbneten Berbinbun-

gen au§; loie mit htn ©uelfen §u S3oIogna, }o unter-

l^ielt er mit alten S^arbonari be» ^irc^enftaates eine

lebhafte Si^orrefponben^; er erteilte ^äffe unb unter-

ftü^te hit ^ebürftigen.

Qunöd^ft ftanb i^m (Sonte (£efare ©allo ^u Wlace-

rata, au§ guter unb nod) nic^t l)erunterge!ommener

gamilie, nicf)t ol^ne per)önli(^e§ Slnfe^en. Wit ber

fftegierung be§ ^önigreic^e^ S^^^i^n^ ^^tte er in ge^

nauer Berbinbung geftanben; boc^ rühmte er fid^, ha^

er biefe Stellung nur gebraucht l)abe, um bie Snter-

effen ber legitimen ^Regierung gu berfec^ten, j^ird^en

unb ^löfter bor ber ^erftörung ^u fc^ü^en, ^rieftern

fortsu^elfen. Qtüav ag er gern §u 9}littag bei bem

Delegaten, feinem Ber)t)anbten, aber bie§ ^inberte i^n

mrf)t, htn ^arbonari gefte in feinem §aufe gu geben;

ja aU fie SJlacerata gu einer Benbita SJlabre fonfti^

tuicrten, na^m er hen diana eines @rogmeifter§ on.

@r fd^eint e§ für eine 5lrt iS^re gehalten gu ^aben,

gel^eimen ©efellfc^aften anguge^öreu; einen folrfien

Antrag it)ie§ er bie§mal bon fic^. ß» gefiel i^m, fid)

felbft mit aufeerorbentlic^en |)offnungen fd^meid^eln

§u bürfen.

^ie Neuerung bon 1816, bie man in biefem Sanbe

ber D^egierung fd^ulb gab, nnh bie Un5ufriebenl)eit,
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hjelc^e fte berurfad^te, mod^te itirf)t iüenig ba^u bei*

tragen, bie ^arBonatia aug§u6reiten.

Q^ax bolb gab e§ ^enbtte in ^orentino, ©amerino,

Öoreto. ^ie ^arbonari bon Öoreto ftifteten eine

^enbita äu 9)lonte4u^one. Senfeit^ ber ^^enninen

ntad^te man geringere gortfd^ritte; toenigftens flagten

bie Oberhäupter gu goligno, 'öa^ fie h^enig §uberläffige

5lnpnger fänben. ^te^Ceit^ ttnir man nicf)t immer

gans einig. $apt§ mugte erleben, 'üa^ ficf) bie SSenbita

5U germo ber anfonitamfc^en unb mithin feinem

©rogmeiftertume niemals unterwerfen tüotlte. Über*

^aupt seigte ficf) fd)on in ber §inficf)t eine geiüiffe

ßiferfuc^t unter ben 8täbten unb Sefena fül^rte mit

bieler «Sorgfalt au§, h)e§!)alb e§ bie (^^re berbiene, eine

SSenbita 9!Jlabre ju l^aben. allein im Qan^tn na^m ber

Söunb augerorbentlicf) 5u; bie SSenbite fielen mit hen

guelfifc^en 9fläten pfommen; man marf}te feinen

Unterfd^ieb me^r; tro^ einzelner 3^iftigfeiten fjielt

man bie befte greunbfc^aft. ^enbite mabri unb SSen-

bite figlie mehrten fic^ täglid^.

2BaS man nun aber in benfelben getrieben l)at?

^ie feltfamen Zeremonien mit fo mannigfaltiger

S3ebeutung, il)re Stürben unb ©rabe, i^re S?orref)3ons

bens unb (Einrichtung gaben i^nen fc^on an unb für

ficft S3efrf)öftigung. S3ei Ö^elagen unb 3ufammenfünf==

Un aber ertüärmte man fic^ mit heftigen Siebern unb

^eben. ,,S3alb hjcrbe ber gro^e ©cl)lag ergeben; man

möge fidf) mit ^Baffen berfe^en, felbft mit bergifteten;

mon muffe h)ie 93rutug bie 2;t)rannen enttl)ronen, ben
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^^^ur^ur beö pä^ftUc^en Waniti^ iti S3lut üerluaitbeln.

Önblid^/' fang man, ,,löerbe ba§ erlöac^enbe Stcilien

ben @ta^I gücfen, htn e^ borbereitet; fd^on ge^e hai

blutrote ©eftirn auf." S^r S^oaft h3ar: „Zo\> ober

llnablöönöigfeit/'

Unb ob nun mit biefer geloaltfamen 5lufregung

eigentliche unb feftgefefete $(äne berbunben tüaren?

— ^ann unb toann ^ören tüix babon. 5lber aud^ SSor-

fc^Iäge, hit ein fo benig entfc^ (offener ©rogmeifter

loie &allo, in Macexüta machte, tourben bon htn 9Jlit-

gliebern berinorfen; unb hjenn man ja bort ettoaö

tür tunlid^ gehalten, fo erfrärte man e§ in ^Bologna

für unausführbar.

'ißapi§, brütfte fid^ nur fe^r gemägigt au§. S3ei einer

Sufammenitunft auf einem Sanb^aufe unfern SRonte

©ranaro ermunterte er nur im allgemeinen gur S^ötig-

feit, gu ioeiterer Ausbreitung ber QJefellfc^aft. @r er-

laubte fic^ hjo^I, an &aUo dm geiüiffe 9^ad^läffig!eit

äu tahein, boc^ fügte er ^in§u: nur in feiner ©igen*

fd^aft als Oberer geftatte er fid^ hk^. ^tine Söricfe

f^ahtn htn SJleifterton eines toirüid^eti SSorgefe^ten,

fo ettoas bon ^erablaffenber (Srma^nung, toaS gar feit-

fam berührt. 2)iefer geheime (Staat ift gugleid^ eine

9^ad^a]^mung unb unbefugte ^arobie beS öffentlidfien,

fein (5)egenfa^ unb fein ^^robuft.

©rögere ^raft unb ©nergie barf man i^m too^l au(S)

nic^t äufi^reiben. ^ie ^arbonari erinarteten einen

^inla^ aus ber grembe. S3alb lüar eS eine allgemeine

(I:r^ebung ber Siebolutionäre bon Siffabon bis ^eterS-
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bürg, Uon ^eter^burg bi§ S^ea^et; — fie Ratten fo

ItJenig fenntni^ bon htn iüa^ren SSer^ältniffen ber

äBelt, hai '>:ßapi^ felbft im Sa^re 1817 „ol§ eine fiifiere

S^Qdjrid^t" melbete, in Sonbon fei boire fRebolution

auögebrocf)en, föniglic^e fjamilie unb Parlament feien

moffafriert hjorben, — balb tjoffte man auf eine (Snt-

ähjeiung ber großen SiJläd^te, felbft einen ^rieg ätoifi^en

öfterreic^ unb ber Sür!ei, bor allem aber ouf eine

|)erfteUung ber 9teboIution in granfreid^: „iüenn ber

§a^n !rä^t, toenn bte ^bler fteigen, bann h^irb Italien

auferfte^en." gür ha§> innere erlüartete man bie (3t-

legen^eit einer 3ebt§bafans.

ilnterne()munö üon ^[Racerafa.

(Sine fo beit Verbreitete SSerbinbung !ann inbes ber

9'lotur ber ©ac^e nac^ nic^t Tange befte^en, o^ne

3eicf)en i^re» 3)afein§ bon fic^ 5U geben. ^a§ bul=

fanifcf)e geuer !ann unmöglich unter bem gangen

$8oben ^in tätig i:in, o^ne t)ier ober 'oa äum ^lu^bruc^

äu fommen.

Gö b^irb iüot)! gefagt, ha^ folcf)e ©efeUfc^aften ber

Seitung unbefannter Oberen Eingegeben, bon i^nen

nad) ^Belieben regiert Serben. §ier !am bie SSeme-

gung bon einer anberen Seite.

3ßie follte eine geheime, im öJegenfa^ toiber bie 9ie-

gierung begriffene, gu geb3a(tfamen Unternehmungen

aufgelegte ^erbinbung befte^en !önnen, o^ne bie ber^

hexbten ©toffe ber bürgerlichen (VJefellfrf)aft an fid)
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äu Stehen, (SIemeitte, \)ie fie felber öerbammt, ober nic^t

1)011 fid^ abl^alteu fann.

Unter bert ^arbonarl unterfc^teb man qax baCb bie

Zuteil unb bie S3öfert. ^te S3öi'en lüaren bie, ioelc^e

ouf Soften ber übrigen lebten unb Jelbft 9JlorbanfäUe

unter bem ©d^ein, aU gefd^e^e e§ im Spanten ber Q^e-

feHfc^aft, ausübten. Oft hjar bie Stiebe \>a\)on, fie

au§5ufdaließen, bod^ gefd[)a^ e§ niemals; bietme^r

mausten gerabe fie fid^ geltenb.

^a \vax ber SSJJaeftro Serribtle ber SSenbita ^u Ma^

cerata, ßarletti, ber fd^on um ber fd^nöbeften ^er=

brechen heilten bor (55erid^t geftanben. ^ennoc^ er-

löorb er fic^ ha§> Vertrauen (3aUo§> unb erfc^ien aU

beffen er!tärte§ Organ. Söä^renb er fid^ auf ber einen

^eitt biefes 9^amen§, ber in jenen ^egenben nid)t

löenig gegolten §u f^ahen fd^eint, §u feinen S'^^^^^

bebiente, migl^anbelte er auf ber anhexen hen trafen

unb äiüöng il^m burd^ 5Dro^ungen &elh ah. Q^allo

f)atte firf) nämüd^ fo h^eit l^erauSgetaffen, ha^ er fic^

plö^lid^ in ber ©eiöatt biefe§ 9Jlenfd^en befanb.

3n Hnfona it)ar ein ged^tmeifter diitia, ein SlÄenfd^,

ber, aU man il^m irgenblno bie (Srlaubni^ 5U feinen

ged^tftunben ju berfagen Miene gemad[)t, gerabeju ge^

bro^t l^atte, ing ©ebirge ^u ge^en unb aU S^läuber §u

leben.

5ßalb Ratten fi(^ biefe beiben gefunben unb ber-

einigt. Smmer in ^ötig!eit, immer unterhjegg, mac^-

ten fie an jebem Ort hie SSerbinbungen geltenb, hie

fie an ben anberen l^ötten. ^ral)lerifd& übertrieben
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fie bie Gräfte, hie il^neu gu Gebote ftänben. dii\)a

meinte, mit §tt)ö(f SO^anit tooKe er fid^ ber gefturiQ

$(nfona bemäd^tigen; ßarletti (ac^te ber )3ä))ft(ic^en

2:ru^^en.

Sl^r nöd^fter $lan toax, fid^ an bem 3o]^anni§a6enb,

24. Suni 1817, ber ©tabt Maaxata 5u bemäd^tigen;

geuerfignale, bon bem (Sjrotfenturme gegeben, foKten

\)ie S^ac^rid^t naii^ ben henadjhaxten Drten tragen; ben

näc^ften ^ag tüoliU man über ^Iitfona fjerfalten; für

l^ol^en 8oIb lüürbe man gar balb Xxnppen ^inhen;

ba§ gan^e Sanb foKte in ^ufftanb gebrad^t unb bon

biefem fünfte au§ bie grofee SSeltberänberung in^

SBerf gefegt toerben.

3tt)ar brangen fie mit il^rem @nth)urfe bei i^ren

Dberen nic^t burd). S^api^ äerrig ha^ $a)3ier, auf

lüerrf}em IRiba feinen Sßian niebergefdf)rieben l^atte;

felbft ©allo erfCärte, e§ fei je^t Mm S^xt ba^u; ber

guelfifcfie dtat ^u Bologna berfagte feine 9}litit)irfung.

Sic fürd^teten bie ^usfc^loeifungen, bie biefe fo ro^en

^(nfü^rer beranlaffen tuürben.

allein i^axMü, ber nid^t§ ^u berlieren unb aik^

SU gelüinnen ^atte, ließ fidf) nid^t jöfimen. ®er Sßiber^

f))ruc^ fe^te i^n nur in größere 3Sut. (5r ^atte ürm

Slnjn^I S3auern, obtüol)! fie nicf)t ^arbonari tüaren,

burc^ \>k ^(uöficf)t ouf gute Seute gehjonnen; ein ©er-

gente SiJlaggiore tvax mit fünfjefin @fubi beftüd)en,

i^nen ein Xor ju öffnen, bann fottten fie firf) mit hen

^-ßerbünbeten im Snnern ber 8tabt bereinigen.

C5ine Kombination, bie nur im glü(fUd[)ften gaUe
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gelingen fonnte. 5lber tvxt fic^ benfen üep, feinee-

hjegg erfc^ienen alle, bie es öerfproc^en, meber

brausen nod^ tnnerl^alb; ®raf @al(o, ben man gum

^onful mad^en töoltte, ^ielt fid^ §u S3ette. ÖJleii^ Der

erfte ©d^ug, ber ba§ S^ic^^i^ geben follte, ein ^etturin

gab i^n auf eine (Scöi(bit)ad)t, fehlte, ^ie ^arabinieri

rütften lierau^ unb gerf^^rengten bie SSerfantmelten.

@ine erbärmlid^e Unternehmung, bie aber natür-

lidö groge§ ^luffel^en mad^te. greilid^ iüäre e§ aud)

möglidf) geiöefen, ha^ fie beffer entworfen unb t)or=

bereitet, mit größerer Übereinftimmung unb Sllug^eit

ou^gefül^rt lüorben toöre. 2)ann ptte fie bei bem Su-

ftanb biefeS 2anbe§ eine große ^erlnirrung ^erborbrin^

gen !önnen. Sefet h^ar i^r einziger (Srfolg, ha^ ber

©toat auf feine ©efa^r aufmerffam tourbe. S)ie

Häupter, benen man bamals auf hk ^pux tarn, tüux^

ben eingebogen; fie finb^emad^ ^n immern^ä^renbem

©efängni§ berurteiCt hjorben.

Snbe§ ä^i^ftörte mon bamit bie ©efeltfriioften lange

nid^t. 3m Sa^re 1819 trat ein (Sreigni^ ein, ha§> i^r

forth)ä{)renbe§ S3efte5en unb nid^t minber ausgebrei-

tete 5lnfc^läge öerriet.

Süumtnati.

©in geringfügiges Ereignis, boc^ geprt es in biefen

^reiS unb §eigt eine fo eigene S!}lifc^ung bes ß^araf-

terS, ha^ id^ eS iool^l erää^Ien tann.

ßin Dffigier ber alten italienifc^en 5lrmee, QIIu-

minati, toarb gu diom eingesogen. SSie er bort an
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bei* ^iajja ©oloixna ein paax ^Briefe auf ble $oft

gab, l^atte mau i^m eiue geiütffe Uuru^e auäumerfeu

geglaubt, bie S3nefe gefud^t uub fte berbäd^tig ge^

funbeu. 3ü rätfel^aft fte lauteten, fo erfannte man

bücf), ha^ eg S3ertc^te eines (SmiffärS an bie Vorüber

einer Soge ioaren, in htmn er i^nen feine Seobac^*

tungen mitteilte.

^er Eingebogene leugnete nidfit lange, ha^ er biefe

Jöriefe gefr^rieben; allein er ioeigerte fid^, fie §u er^

flären. Snbem er fic^ felber anklagte, ha^ er fidl)

nic^t fogleicft erfd^offen ^abe, al§ er fid^ beobachtet

gefe^en, fügte er ^inju, borf) folle man barum nid^ts

bon if)m erfahren; fein ©ntfd^lug fei bereits gefaßt;

er tüerbe §u fterben toiffen.

3n ber Zat ag er bon @tunb an ntd^t hjieber. 5lud^

naljm er nid^t gu trinken, pmal \)a er fürd^tete, man

gebe i^m eth^as, ha§> i^m "iitn ^o^f berlnirre unb i^n

t)oc^ reben mac^e; er fleibete fid^ nic^t me^r aus, er

legte fic^ nic^t me^r äu S3ett.

SJian begreift, ha^ gerabe ein folc^es ^Betragen um

fü begieriger mad^te, feine ©el^eimniffe ju erfal^ren.

9}luHten fie nid^t ^öd)ft hjid^tig fein, ha tin SlJlenfd)

fif^ felbft einem graufamen Sobe iüei^te, um fie mit

fiff) fterben gu loffen? ^uc^ enthielten bie S3riefe, fo-

ioeit man fie berftanb, merfiuürbige ^nbeutungen. „3n

9lom gebe eS ioenig ^2ln^önger ber S^tebolution, aber

fie feien bafür befto entfc^iebener." „^er §erbft fei

lof^enb, nod) frf)öner ioerbe eS im grüliia^r iüerben."

äöelffje Xroljungcn unb ©efa^ren frf)loB bieS ein!
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SSag matt aber andj an Slluminatt Uetfuc^en

modele, eg h^ar alle^ bergebltd^. (Sr fe^rte bie S^^nge

um, benit man i^m mit ©ebalt nä{)renbe Stoffe ein-

flößen h3ollte. Sd^on hjarb er fo fc^tüac^, baß man

feinen Sob in furgem erh^artete.

3n biefem SJloment lief eine ^iifcftnft an i\)n ün.

SUuminati, ber, nad^bem er feine ^nftellung berloren,

SSeib unb ^inh in gerrara berlaffen, l)atte barauf in

^enebig mit einer anberen grau gelebt. SSon biefer

Venezianerin hjar ber S3rief.

2)er ^obernatore ^ielt e§ bod^ für ber 9Jlü^e inert,

i^n )3erfön(idö gu überbringen, um einen fo rätfei*

haften befangenen felber nod^ einmal gu heobaii)ttn.

SKuminati, ^alb o^ne Seben, fag auf feinem. @tu^I

am S3ett; er nährte feine ©eele mit bem ^einußtfein

feiner Unbeugfamfeit; e§ bauerte eine SSeile, e^e er

hzn ©obernatore bemerfte; inbem er bann feine

Strafte gufammenna^m, um i^m hu getöö^nlid^e §öfs

lid^feit 5U bezeugen, empfing er jenen S3rief.

SSie fonberbar ift ber SJlenfd^ gufammengefe^t!

2)iefer ^artnäcfige ^talumx, ein ^rieg^mann, in

Sßerfd^hjörungen berflod^ten, entfd[}Ioffen ^u fterben,

iuarb bon ein ^jaar feilen befiegt. 3n bem 3itftanbe

ber äußerften Sd^tnäd^e, in hen i^n feine @nt^a(tung

berfefet, ^atte er fein Witttl übrigbehalten, um bem

(Sinbrud berfelben gu iniberfte^en. (Sin ®efüp, ba§>

in i^m frf)Iummern modele, aU er auf ha^ ^^h^n ber-

sichtete, eriüad^te plö^Iic^ lüieber unb na^m ifin böüig

ein; bon feiner öetbenfrfjaft in ber 2kht toarb feine
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^olitifcf)e Selbenfd)aft überbuitben. @r brarf) in einen

(Strom t)on tränen au§. Um iüenigften^ antlüürten

äu fönnen, überüeg er fid) einem 'äx^t ©nblic^ brachte

er e^ fo h^eit; bann \vax and) ^ie natürliche Siebe

jum ^^btn lieber anfgehjac^t unb er fing fogar an,

einige ©rHörungen ^u geben.

iRid)t alleg h)irb un§ befannt geworben fein, ioaö

er gefagt ^at. Wan glaubte an^unetimen, giüifc^en ten

[Revolutionären öon SJiailanb unb 9Zeapel loalte ha^

engfte ^er^ältni^ ob; ©uelfen unb ^arbonari feien

toöllig Vereinigt; in 9}lailanb befinbe fid^ ha^ lei-

tenbe S^omitee, eö befiele au§ fünf ^erfonen; e^ ^abe

SSerbinbungen hi§> nad^ 9^om. 99lan glaubte §u finben,

baft bie engften SSerpltniffe gtoifdien htn Italienern

unb einigen (Snglänbein unterhalten iüürben. ^ie

Hoffnungen, bie man l)egte, gingen auf \)it näc^fte

3u!unft. Qtalien, fagte Slluminati, bebürfe ber ^inbe

.be§ S^lorbeng; nid^t allein ha§> grü^jaljr loerbe fc^ön,

audft ber SSinter U)erbe Reiter fein.

S^lur all5uh30^l trafen feine ^ro^^eseiungen ein.

3n bem SSinter bon 1820 toarb ber ^er^og bon

S3errt) ermorbet unb brac^ bie f^janifc^e S^tebolution

an^; in bem Sommer fam e§ ^ur nea^olitanifcl^en:

©reigniffe, bie gan^ ©uro^a in eine neue ©örung bel-

ferten nnh htn SSeltber^öltniffen eine anbere (SJeftalt

gaben.
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II. ©efa^rcn toä^rcnb bcr ttcajjolitattifc^en

^or allem Bebro^ten fie ben ^Irc^enftaat.

2)iefer fc^tüad^e ©taat, bon fetnbltc^eix ©dementen

burc^äogen, ofine lüa^r^afte innere geftigfeit, h)ie joüte

er einer euroj^äifd^en S3ett)egung lutberfte^en, bie fic^

mit fortreigenber ©etüalt ^erantüölgte.

S3enet)ent unb $ontecorbo iüurben gleid^ im 3"^^

1820 \)on i\)x ergriffen. (Sine ©rflörung erfd^ien, in

ber e§ ^ieg, „e§ fei ber SSilfe be§ benebentinifcfien

SSüIfeö, frei unb bereinigt mit 9^ea^el §u leBen unb

äu fterben." Qi^ ^ontecorbo ^^ffan^te man einen tJrei-

l^eit^baum.

9Son biefer neapolitanifc^en (Snflabe brang hann \>ie

Söeiüegung balb in bie eigentlirfi römifc^en ^robinjen

bor. 3m Q^thxtt bon grofinone trat g[eid)fam bie ganje

S3ebölferung §u ben ^arbonori.

^ie fe^r aber mußten biefe 9leboIutionen bie noc^

übrigen ^Inl^önger jener ®efef(f(^aft in Sebegung

fe^en, Inetc^e fc^on fo lange auf einen antrieb bon

äugen geluartet Ratten. 9^oc^ immer erfüllten fie hie

Segationen, bornefjmlic^ Ü^omagna. ^lod) immer tvath

bon ©albja^r gu §albja^r \)a§> (Srfennungölüort au^^

geteilt, 55erfammtungen tourben gehalten mxh taufenb

(Jnttüürfe gemad^t. (S§ beftanb eine entfcf)ieben re-

^ublifanifdj geftnnte ©efellfd^aft, bie fidj SJlericani,

5Imericani nannte, ^telleid^t l^atten fie fid^ aue jenen

$8rüber'5^adf|forgern enth)tdfelt. 8ie f)atttn i^re ^er=
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famntlung in beit ©cpl^en; ha fangen fte i^r roma*

gnuoUfd^eg ^kh: „SSir flnb üik Solbaten für bte

grei^ctt." Mit loelcfiem Suöet begrüßten fie Sorb

^^ron, tütnn er einmal bei i^nen t)orüBerritt. 5)er

2)tcöter iüar bon jenen mogifd^en ^Sorten, Stauen unb

ffiom unb grei^eit, bic nod^ eine groge 3«^iiiift Rotten,

dingeriffen; $oefie unb $olitif burd^brang fid^ in

itjxn; nid^t aufrieben mit )3oIitifd^er ^oefie, iüarf er

fic^ in eine ^oetifd^e ^olitif, beren D)3fer er fjjöter

getüorben ift. damals gab er \)tn ^arbonari (55e(b

unb berfd^affte i^nen SSaffen. Oft fanb man ^Infd^läge

an ben ^aläften: %oh hen $rieftern, nieber mit bem

^ber, e§ Tebe hk fdepuhüt; aud^ in \)en 2:^eatern ge^

langte biefe ©efinnung jum ^uSbrutf. ^en ^arbonari

[teilten fid^ S^erteibiger ber ^ird^e nn'O be§ ©taateg,

tüie fie einmal haaren, bie ©anfebiften gegenüber, unb

5uh3eilen rüfteten fic^ hd't>e Parteien gegeneinanber.

diesmal brang bie S3ebegung felbft nad^ ffiom bor.

•^(ud^ in 9?om berfaufte man fRinge mit STotenföpfen

unb anhextn ©innbilbern ber -^arbonari; bie abge*

banften @olbaten beg na^joleonifc^en ©eere§ erfrf)ienen

in Scharen. Wan fanb bie tro^igften ^nfd^Iäge boll

aufrü^rerifc^en Sni^alteg. „SSie lange/' lautete einer,

ber mit ben rätfel^aften S3ud^ftaben ber .^arbonari

onfing unb an ber ©teile ber Unterfc^rift if)r 3eirf)cn

f)atte, „tüit lange iöollt i^r Olömer eure feig[)cr5igc

(^ebulb fortfe^en? ^a§ S3eifpiel eurer D^ad^barn, ber

broben 9^ea^olitaner, ioirb eg eurf) nid[)t aufined^en?

Sollt i^r nocf) länger sögern, ben ^arbinal=2:i)rann
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5ur 9ied)eu|(^aft 5U jie^ea über htn Wx^ßbxand^ feiner

©elüolt, feine ^erruc^t^eit unb feine tieuc^letifc^en

^^liiöreben? (^r^ebt eud^! ©robert eure dttdjtt h)ieber!

ßl^riftue lüirb eud^ beiftef)en!"

^a ift nur merflDÜrbig, h)elc^ ÜQtm öeftalt Die

©ac^e in bem römifd^en Gebiete annahm.

SSenn irgenbtüo, fo ift in biefen ©egenben bie fpa*

nifd^e ^onftitution gefä^rlidö- ^erabe 'i)a^, too§ fie un*

ausführbar mac^t, gibt i^r i^ren ^Jiü^. ©o rein ift

fie ouf baS ^rin^ip ber ^flationalfouberönität ge=

grünbet; fo gan§ legt fie alle ©ebalt in bie ^äxiti^

ber 9fle)3räfentanten be§ SSolfeg. 9lec^t berfüfirexifcf)

aber für fat^olifdö^glöubige Söebölferungen iDirb fie

erft baburd^, ha^ fie bie ^uöübung jeber anberen 9te=

ligion, auger „ber einzig iüal^ren römifc^^^fat^olifcft^

opoftolifd^en" Verbietet, bag fie nid^t aKein bie SSa^Ien

mit geiftlic^en ^^^einonien umgibt unb unter hm
fingen be§ Pfarrers bornel^men iä^t, fonbern aud^ bie

^af)i ber Sßeltgeiftlid^en 5U ^e)3utierten auöbrücflirf)

billigt, gür htn nitotxm ^leruS, ber ix)ieberum auf

ha^ SSol! lüirft, Ijat bieg biel togiel^enbes.

SDlit ungemeinem @ntE)ufiagmug löarb tit fpanifc^e

^onftitution barum betoillfommnet; es fanben fi^

in diom alte ^^^tmplaxt auf bem Sager, iüetctje reigenb

Verbreitet iüurben. ^ie ©rlöuterungen, mit htntn bie

^onftitution begleitet ift, erlangten einen ungeteilten

^Beifall.

SSie fel^r auc^ immer bie ^atnv bes ^ird^enftaateS

nnb ber päpftlid^en ©etüalt eine fold)e ^onftitution
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auSäufd^ttegen fd^ten, fo badete man bod^ aud^ ^ter

gerabe^u auf eine (Sinfü^rung berfe(6en.

„^n ©rbägung," ^eißt e§ in einer erbid^teten $ro=

flamation, toelt^e bte greunbe ber 9^euerung auf einen

5^ag [amtlichen ^eregaten in bie ^än^t ^u bringen

hängten, „in ©rtoägung, ba^ \)a§> Sfiei^t eine freie ^on=

ftitution 5U forbern, bon beut Söiener ^ongrefe aner=

fannt toorben, ha^ ba§ ^oit bon 9toni bie ^onftitution

bon (Spanien forbert, ha^ e§ bie S^rannei eine§ (Ion=

falbi nic^t länger ertragen fann — fjier folgt eine

lange ^lufgä^Iung aller S3ef(^h3erben, bie man gegen

b^n ^arbinar borbrac^te, nid^t o^ne bie ^emerfung,

ba^ er bie ürd^Iic^en Sntereffen beö ^eiligen <Bt\ü)k§>

aU ein SSerräter aufo)3fere — enblid^ in ©rbägung,

bai, inenn man btn gerechten ?Jorberungen be§ SSoIte

SSiberftanb teiften foirte, ben 9. ^uguft um bie 22.

(Stunbe ba§ ©efc^rei ^Ima^ja, ^Imaj^a erfc^alten unb

ein allgemeines ^eme^el erfolgen toürbe, an§> alten

biefen ©rünben ^at fic^ ber geilige ^ater entfd^loffen,

btn geinb be§ ^oite§> ber 9tad^e beSfelben gu über^

laffen unb bie göttlid^e fl^anifd^e ^onftitution angus

nehmen, h3orin i^n ber el)rh)ürbige Körper ber ^ar=

binäle unterftü^en hjirb. (Sr loirb bie 5lbgaben ber:=

minbern, er h3irb fünftig nac^ biefer ^onftitution, bem

(^bangelium unb bem ^on§il bon Orient regieren;

in ^an Soren^o in ^amafo loirb er fic^ ^ie^u ber^

pflichten unb bor allem bie braben S3olognefen be-

lol)nen, bie i^n Ijieju befonberS beranlagt l^aben."

©0 feltfam loerben l)ier geiftlic^e unb toettlic^e 3n=

'Jtanted ilWelfterroerfe. VHI. 32
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tereffen, bie f^janifc^e ^ouftitution unb bie firc^lirf)en

©efe^e, tnetnanber gemtfdöi» ^ö^^' ^^^^ bie§ tft baö

Unterfc^eibenbe biefer ßntlüürfe.

3n ber 2at glaubte man, ha^ 'iik fonftituttonelle

fRic^tung fogar in bie Starbinäk eingebrungen fei. ^n

jenem ^amp^tet gegen Sonfalbi, ha^ nac^ ber (Snt*

loeic^ung be^ ©obernatore erfd^ien, ^ieg e§ tüörtlid^:

„ber töeife unb patriotifd^e ^arbtnal ^acca ^at bie

tiefe Überseugung, ba§ in unferm Sal^r^unbert nur

eine liberale ^onftitution gu retten bermag. Rubere

toürbige SD^itglieber be§ ^eiligen Stu^leö ttnUn tvk

er. ©(^Ue^t eud^ an fie anl SSon i^ren §änben iüerbet

t^r eine ^arbinalfonftitution (constituzione cardina-

lizia) em)3fangen."

Unb h)äre e§ ein Söunber, ^enn einige e^rgei^ige

^arbinäle, eingeben! ber äften S3ebeutung i^re§ Stau-

bet, burd) bie SSernad^läffigung, bie i^ncn ber Btaat^-

fefretär tüiberfa^ren lieg, aufgebracht unb fortgeriffen

tion bem Strome ber SiJleinung, l)ierauf löenigftenS im

ftillen eingegangen töären? ©ie bai^ten h)o^l, fi(^ äu

einem italienifd^en @enat au§§ubilben; fie fc^meidt)el'

Un fid^, \>a^ Unterhaus, ba^ man i^nen 5ur Seite fefeen

iDÜrbe, burdö i^r ^Infel^en im ^aum ^u l^alten. ©etoig,

ni(^t§ ^ätte toiri^famer h^erben fönnen, aU tnenn fi(^

bie römifd^e ^urie an bie Spifee ber italienifd^en S3e=

tüegung geftellt ptte.

§ier trat bann hit feltfamfte tonä^erung ein.

Sonfalbi l^atte, toie Inir fallen, hdhtn Parteien nad^-

gegeben. Säre e^ i^m beffer gelungen, ptte er einen
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<Btaat l^ergefteltt, ber an innerem ^eftanb bent aitm

äu beröleid^en getoefen tüäre, fü lüürbe er auc^ o^ne

^egünftigung ber einen ober ber anberen feine ^u

fürd^ten gehabt ^ahtn. ^((ein ba eö nid^t ging, ha e§

mit biefer 5(rt t)on ^Btaat, tük jebermann cinfaf), ni(^t

forthjollte, fo erhoben fiel) beibe toiber i^n. Unäu=

trieben mit bem, tüa§> it)r getnäfirt toorben, fa^ eine

jebe bie Urfac^e beg ö|fentUd)en Unglürf^ nnr in bem,

toag i^r öerfagt gebtieöen. ^on beiben leiten er-

l^oBen fie fic^ tüiber d^onfalbi.

SSer f)'dtU e§ glauben folten? Qn bem SlJloment,

ben tüir bttxadjttn, tnar e§ na^e baran, ba§ firf) beibe

bereinigten, ^n einem Senat au§ ©eiftlid^en f)'dttt

man bag eine, in einem bemofratifd^en Unterlaufe

ha^ anbere ßiement repräfentiert. (S§ ift Ina^r, eine

Söeinegung in rein liberalem Sinne mochte in 9iom

nic^t äu erlnarten fein, i^im jugleid^ liberale unb

flerifale bagegen h)äre fo unmöglid^ nic^t geioefen;

ber (Hinflug ber .^urie unb hk Steigungen ber S!Jlittel=

flaffe Ratten fic^ bann bereinigt, ^tvax bürbe eö auf

feinen gall lange gebauert ^ahen; äum erften 5ln=

fto§ l)ätte eö füglic^ bienen fönnen.

C^ö beburfte nur eineg 3ii"^si'^^ für biefe brennbaren

(Stoffe.

Unb ptte man fid) fo fe^r berlounbern bürfen, ioenn

fid^ bie S^eapolitaner bemüht Ratten, dm S3einegung

im .^irc^enftaate l)erl)orpbringen? Wan tonnte uid)t

in ä^eifel fein, h)Oäu bie üfterreirf)ifc^e Wad)t in ber

^ombarbei fid) rüftete, unb fein SUlenfd) fonnte fic^

32*
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etnBitben, bag ber ^apft beri ^urd^marfc^ berfelbm

berl^tnbern toerbe. 5lu(f) §atte ber neapoUtanifd^e &t^

neral ^e^e eine förmliche Petition, unterzeichnet t)on

einunbfieBäig auggebanberten diömzxn, in (Smpfang

genommen, in ber er gerabe^u um eine Qnbafion er«

fud^t toarb.

(S§ tarn alle§ barauf an/bie ^erül^rung ä^ifc^en

diom unb S^eapel p ber^inbern, t)on toeld^er Seite fie

and) gefud^t toerben mod^te. 6e^r too^l fa^te ba§ Son^

falbi.

^er gorberung ber ^Neapolitaner, 9tom foUe fid^

einem ^urd^marfd^ ber Öfterreid^er toiberfe^en, Ido

nid^t, fo berbe man aud^ bon neapolitanifd^er Seite

bie ©renken überfd^reiten, fe^te ©onfalbi eine fe^r ge*

fd^itfte totiüort entgegen. @r jagte, nod^ fei fein ^2ln^

trag in jener S^e^ie^ung an i^n gelangt, ^amit Ieug=:

nete er nid^t, \>a^ ein fold^er gefd^el^en fönne; er t)er=

fprad^ aud^ nid^t, benfelben gurüdfäutoeifen; er Banb

fid^ bie §änbe für bie 3"^iiJift i^^d^t- „ÜBrigen^ aBer,"

fügte er l^ingu, „fei bie Unberle^Iid^feit ber päpftlid^en

Staaten bon aUen großen SDMd^ten anerfannt; ol^ne

gtoeifel berbe jebe Ütegierung fie refpeftieren." ^uc^

bamit fagte er nid^t§ toiber Öfterreid^ — e§ bar beit

entfernt, hen ^urd^marfd^ ergbingen 5U hJoUen —
aber gegen biejenigen ^atte bie Unberle^id^feit S3e=

beutung, iüet(^e o^neW ^ebitligung be§ $apfte§ ein*

äurüdfen bro^ten. ^luf \>a^ flügfte aBgetoogen, bie bir

fe^en, bar biefe ^ntbort, unb in ber ^at ^atte fie

i^re 2öir!ung. ^ie 9leapolitaner, an fid^ nic^t !rie*
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öerifc^ gefinnt, bat^ten für^ erfte an feinen 5ln=

örlff.

dlnx toax e§ nötig; aud^ jeben ^u^brud^ einer inne-

ren S3eit)egnng 5U bermeiben.

@g lag eine getoiffe (IJefa^r barin, ba§ eine§ ^age§

bie ^nd^fabrifen, Itjeil man i^nen ein Üted^t, anf ba§

fie angetragen, berfagt ^atte, i^re fämtlid^en Arbeiter

auf einmai gu enttaffen SJliene machten, tiefer

Arbeiter toaren ntel^rere taufenb an ber 3cif)^- ^Jlit

il^rent ^nfjang, i^ren grauen unb ^inbern ptten fie

tool^t einen ^ern für eine S3eh)egung bilben fönnen,

üttb eö gab Seute, toelc^e geuergeit^en, bie man jebe

D^ad^t bon ber nea^olttanifd^en ©ren^e ^er bi^ ^u ben

albonifc^en |)ö^en öon S3erg ju S3erg bemerfte, bamit

in SSerbinbung festen. Ci^onfalbi berfäumte nid^ts, bi§

er §erren unb Arbeiter beruhigt fiatte. (Sr tnanbte,

tüie man fagt, felbft eine bebeutenbe Summe baran.

Wie feine SSJlaferegeln iüaren bo^l berechnet, ©r l^atte

bie SSaffen ber ^ürgergarben anfangs nad^ bem ^aftell

©. ^ngelo abführen laffen. ^uf i^re S3ttten ftelCte

er fie nunmehr unter bie Db^ut ber ftd^erften (^in=

too^ner. Sie fd^hjuren i^m bafiir, bie 8tabt gegen

jeben togriff ju bertelbtgen.

9^oc^ einmal geigte ß^onfatbi t)iebei fein Talent in

glänsenbem Sichte. 3^n bor alten, hen beibe ^arteten

l)agten, bebro^te ein gräglid^eg Sd^irffal. ^od^ er ber=

lor barüber niemals Sflul^e unb ^etfteggegenhjart. @r

liefe fiel) bie 2)inge nid^t ^erfönlirf) anfed)ten; be^

fonnen ermaß er fie. (5r geigte eine überlegene, feftc
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^tug^eit unb gerabe bic redete Bereinigung t)on (JJüte

unb Strenge.

Riebet !am i^nt bie gaffung be§ ^apfte§, ber fc^on

gauä anbere @efaf)ren erlebt f^atU, fe^r ^u ©ilfe. ^l^

eines ^Ibenbs im gebrimr 1821 über bie ^adjud^t,

bie 9Zea:politaner feien in bollern Wax'fd) auf Belletri,

gan§ ffiom in Berh)irrung geriet — giafer^jferbe lour^

ben requiriert, Kanonen aufgefahren; bie ^ürgergarbe

gog auf, bie ^rupi^en matten fi(^ fertig, nacl) dibita^

becd^ia abguge^en — blieb ber ^a^ft faft allein ge=

laffen. Man rebete i^m gu, mit \)^n ^rup^en auf=

äubred^en. „§öre, grofini," fagte er ju feinem 9Jlag=

giorbomo, „lüenn bu gurdjt ^aft, fo fannft bu ab::

reifen; id} lege mid^ gu S3ette/' ^en anberen !^ag

h3ie§ fi(^ aud^ alles als ein falfd^er 8c^re(fen an^.

Qnbeffen iüiffen iüir bod^, ba§ gerabe bamals dm
getoiffe öJefal^r brolite. TOtten in bem ^arnebal, lüä^*

renb man nur Zan^, Slieater unb 9JlaSfe gu fennen

fd^ien, Ratten bie ^arbonari bon S3ologna unb 9^0:=

magna eine S3eit)egung bor. @ie Ratten ben 5lusbrud^

einer IRebolution auf hm 10. ober 11. gebruar feft-

gefegt, ^n ber Xat geigte fid^, ina^rfd^einlid^ aus-

brücflid^ beftimmt, biefelbe gu begünftigen, ein rebo-

lutionärer §aufe über bem S^ronto. @r rückte in 5ln-

farano ein unb mad^te hitannt, man beerbe in bem

römifd^en ©taate bier )3atriotif(^e Sager auffcl)lagen,

§u $efaro, 9)lacerata, Spoleto unb grofinone; man

ioerbe eine probiforifd^e 3unta ernennen, bie i^ren

<Si^ anfangs gu 8j3oleto nel^men, aber fic^ alsbann



^ebotutiouärc SBctuegunöcii. 503

nad^ ffiom berfügeit foUe, um bafelbft bt§ gur Qu^

fammenberufung eines 9^attonat)3arlamente§ ^u regie^

ren. SSieUeid^t tvax bieg in ber Zat ber ^ian ber

^arBonari Beiber Sänber. ^6er einmal ivax biefet

§aufe hoä) fe^r fd^lüatfi; ba er fic^ babei berma^,

Kontributionen einguforbern, brachte er bie ^ebötfe-

rung h^iber fid^ auf; bie ^efa^ung bon ^gfoli trieb

i^n ^nxM.

(Sobann, unb bieg ift bie §au)3tfad^e, fc^on am 5.

überfd^ritten bie Öfterreic^er h^n ^o. ®er Public!

i^rer 5lrmee altein iüar r)inreid^enb, jebe Söetoegung

5U erbrüdfen. (Sine 3^it^^^9 hofften bie Slarbonari

beg Kirc^enftaateg nod^ auf htn Söiberftanb ber 9^eas

j30litaner. ^itber biefc täufd^ten attc ©rh^artungen.

5Iud^ ^ontecorbo unb S3enebent fe^rten ot)ne beitereg

unter bie ^ä^ftli(^e §errfc^aft gurüc!.

9^od^ einmal ^atte ber Karbinal ha^ Sanb in feiner

©einalt.

9^ur täufd^te er fic^, hjenn er fid^ überrebete, eg fei

burdö feine eigene Kraft ba^ingefommen. 3So^l tDar

ein eigentlicher 5lu§brurf) ber ^einegungen bermieben

unb ^in Unfall ber D^ea^olitaner, hjenngleid^ ein

fc^iüad^er, jurürfgeioiefen loorben; aber bie ^^aupU

fad^e ioar burd^ (Sreigniffe gefc^el)en, hemn (Sonfalbig

Klugheit nur gu $ilfe gefommen. 9Son anberen ©e*

Jnalten iDurben bie äßeltfd^icffale beftimmt.
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enn ber ^ird^enftaat imeber^ergeftellt hJorben

tüax, fo r)atte man bie §offuung gehegt, "üa^

er in fitfi feI6ft ftarf genug fein irerbe, um fici^ ^u

bel^aupten unb ber fird^lid^en (^etoalt, lüelt^e burc^

ben SStberftanb gegen ^apokon eine allgemeine ^eil^

na^me gewonnen l^atte, eine unabpngige Sfle^rdfen^

tation 5U geben. Man f)ai fid^ toirflid^ bamalg mit

bem Q^t'oantm getragen, \>a^ ber $a)3ft in ben Sertüürf-

niffen ber toeltUd^en ©eiüalt o^ne 3ftüc!fi(^t auf hie

^onfeffion ber allgemeine SJlebiator fei. SSir finben

einen Sörief bon ^liebu^r, einem ber über^eugteften

^roteftanten, bie e0 je gegeben ^at, in hpeld^em biefe

3bee ausgef^roc^en toirb. ^er fonfeffionelle ®egen=

fa^ toar norf) nid^t toieber auggebrodfien; Slom er^

fd^ien felbft bieber al§ ein 9Jlittelpun!t ber Kultur,

namentlid^ ber fünftlertfd^en. ^ber um biefer 3bee

geredet 5u berben, mugte e§ bon inneren S3eh3egun=

gen frei, imftanbe fein, aud^ \>tn ©türmen ber bieber

au§bre(^enben Ü^ebolution gu biberfte^en. ©anj ha^

Gegenteil bar aber erfolgt, bon hm reftaurierten

italienifd^en 'Btaatm bar ber grögte einer ret)olu==

tionären S3ebegung erlegen; nur burd^ öfterreid^ifd^e

^a^bifd^enfunft konnte er be^au^tet berben. 5lud^

I
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ben anbcren aber, tiatnentUd^ bem ^ird^enftaote felbft,

fd^ien ein äl^nlirfieg (Sd^itffal Beboraufte^en. ^le

grogen fontinentalett Söläd^te, auf beren 3iif<ii««teri*

Jüirfen hk neue Orbnung ber 2)tnge Beruhte, er*

BUtften in ber mangelhaften ^erh^attung be^ferben bie

Urfad^en beg 9Serberben§ unb gleiten für ratfam, bem

Weiteren Urnftur^ burd^ gute fRatfd^Iäge suborgufom*

men. ^m '^ai 1821 liegen fie htn ttalienifc^en §öfen

gemeinfd^aftlid^e SSorfteirungen mod^en.

„^ie Autorität/' ^eigt e§ in einer berfelben, ,,ift

in ben itaüenifd^en «Staaten nur all^n häufig pgleicf)

unterbrüdfenb unb fd^toad^; unterbrücEenb im einzel-

nen, fd^h^ad^ im allgemeinen, ^te ^n\ti^ ift langfam,

ptoeilen ungleid^, inillüirlid^ unb felbft feil, ^ie SSer==

h)altung ^at oft toeber Drbnung nod^ ^ringi^); fie ift

foiüo^l i^fibfüd^tig aU berf(^toenberif d^ ; fie berftel^t

nid^t, \)a§> $ribateigentum ^eranguäiel^en, tno e§ mög=

lid^ nnh nötig h)äre. ©§ fel^lt an ber noth^enbigen

@id^erl)eit; bie ©rsie^ung h)irb bernad^läffigt; bie

fd[)einbare ^üte ber Delegierung ift (Sd^h)ärfje ober 5l)3a=

t^ie/'

@d^on in biefem STabel liegt ha^ Gegenteil, ba§> man

em^fie^lt. S^ocl) beutlid^er toirb bie§ auägebrütft, h)0

bon ben SUlitteln hit ffitht ift, burdft inelc^e man hio:

Dlebolution gu bermeiben ^abe. „^iefe SlJlittel,"

l)eißt e§, „finb bie Unterbrütfung unb 9Sernid^tung ber

geheimen (^efellfc^often; eine fefte unb bäterlid^e ^er==

Haltung, hield^e offenbar ba§ 5So^l ber Untertanen

be^hjerft; allmähliche unb h^o^lüberlcgte SSerbefferung,
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ioeCd^e unmerfUc^ unb o^ne (Srfc^ütterurtg ^eilfame

unb unentbef)rllc^e ^fieformen herbeiführt; Strenge

unb Un^arteilic^fett in ber ^nftetlung ber S3eamten;

enblid^ Snftitutionen, bte, tnbem fte ben SSöIfern ^ürg^

fd^aften für i^re realen ^ntereffen unb l^re ina^ren

^ebürfntffe geben, babet bie ^rinäi^ien be§ monarc^i-

fd^en ©Ijftemg nid^t gefä^rben, belc^eg fieut^utage t)a§>

le^te S3oirh3erf gegen ble ^n^änger ber Oleliolutionen

unb ber ^nard^te btlbet."

Unb getotg burften bie SDläc^te, nad^bem burc§ i[)re

Jßermittlung \)k Stulpe ioieber^ergefteUt unb eine fetnb-

feiige gaftion unterbrütft bar, aud^ hoffen, ba& i^r

9lat 9Zadf)bru(f ^aben unb nid)t o^ne SBir!ung bleiben

luerbe.

^efonberg ptte man bon (Sonfalbi bermuten follen,

nac^bem er bie gel^Ier ber S^erlüaltung im ^ird^en^

ftaate fo oft eingeftanben unb über hu unüberfteig=

Ii(^en §inberniffe jeber SSerbefferung fo oft geüagt

l^atte, er berbe bie ^orfteltungen, bie man i^m mad^te,

gut aufnei^men unb fie bielleid^t aU eine Stü^e er^

greifen; allein tüir erfal^ren, ha^ er fid^ fogar be=

leibigt glaubte. @r meinte bie Unab^ängigfeit feiner

9flegierung bebro^t gu fe^en. 2)ieg ÖJefü^I hjar ftärfer

aU iebe§ anbere. Seber gemeinfd^aft(icf)en 9Jla^regeI,

bie zt\va für Stauen in ^orfd^Iag fam, entzog er fid^.

©§ loar i^m unertröglit^, 5u htnttn, ba§ ber §eilige

SSater auf irgenbeine SSeife auf gtei^er (Stufe mit

Xo§>tana ober 9}lobena erf(feinen foEte; auf nid^t^

ging er ein.

I
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5öte einäige SSirfung fo lüo^Igemetntcr SSorfteirun*

gen \mx eine ftärfere Irritation.

©d^on bemerften einige, \m§> barau§ erfolgen ntüffe.

„35r l^abt/' fagte 9^iebu^r jn einem römifrfien (3taat§:=

mann, „bie ©inmifd^ung surütfgebiefen, "Ok euc^ mit

Bartl^eit unb groger 9tüc![id^t angeboten toarb. ^enft

an mic^! @§ tüirb eine Stit fommen, \vo i^r tnd) ber*

felben unter gan§ anberen gormen gu unterinerfen

^abt."

Offenbar hjar ber ^ixäjcn^taat an§> ber ^efal^r er-

rettet, W i^n §u bernid^ten brol^te; nnh (SonfaIt)i

fonnte e§ fid^ nid^t berbergen. ^Iber faum gerettet,

k^ntt er fic^ — hjer ^ätk e§ glauben follen — h)iber

feine 9letter auf. 3n i^m lebte ber ö^rgeia ber Un=

ab^ängigfeit unb ber totorität be§ ^a^fttum^; aud^

bon einem unfehlbar Ino^ttätigen Hinflug ber SJläd^te,

ber i^m felbft erhDÜnfd^t fein mugte, tüoUte er nichts

h^iffen.

Sa, im Gegenteil. ®o inie Sonfalbi nid^t gu hen

^eftfjlüffen bon Saibad^ ^atte beiftimmen, fo toie er

nie feine $ilf§bebürftigfeit ^atte gefte^en hJoUen, fo

trug er S3eben!en mit bem ^rin^i^, ba§ i^m zhzn ben

Untergang gebro^t l^atte, 5u bred^en.

8elbft h^iber hie ^n^änger ber 9?eboIution in bem

eigenen (Staate griff er nur ungern äu fräftigen Wa^^

regeln, ^ie Strafen, bic er ber^ängte, fanb man nidlit

then fdftiüer. 3n S3enebent unterzeichneten bie Ober-

^öu^ter ber Otebellen felber bie Unterh)erfung^a!te;

man begnügte fid^, bie SSerbannung ber Sc^ulbigfteu
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ougjuf^red^en. S)a btefe ItJä^renb ber Dflebolution ®crb

genug ertoorben Ratten, ntit bem fte fitfi nun ent*

fernten, fo tvax ha^ fo gut tüte eine ^egnabigung.

3n ber fHomagna ftrafte man anfangs faft ntemanb.

@§ iüaren eine 9Jlenge ©rmorbungen borgefalCen; man

fannte bte S^amen ber (Sd^ulbigen; bod^ beunruhigte

man fie nid^t. ^riefter, ineld^e gegen htn 5lufru^r

)3rebigten, befamen nod^ immer anoni^me SSarnungen,

bie i^nen htn %oh bro^ten. ^ie 5lnpnger ber 9^egie==

rung toagten nod^ immer nid^t, ^^^ (Sonnenuntergang

aus^uge^en. Qn Saenja l^ielten bie SSenbite i^re

©i^ungen nad^ hjie bor, unb fein SJlitglieb bemühte

^iii) fel^r, feine ^eilnal^me ^u berbergen.

®eh)i| ein unglüdEIid^er S^iftönb; aber burfte man

in ber TOfbe (s:onfatbi§ iüirfüd^ einen gel^Ier feigen?

@§ ^(i)ünt bod^, aU l^abe er Urfad^e gehabt, ^u ber^^

fal^ren, toie er berful^r.

@r entfd^Iog fic& enblid^, jene Sflebellen ber 9loma*

gna, bte fo biele SOiorbtaten berübt Blatten, einsieden

äu laffen. 5lber ber ^arbinal, ber biefe SJlagregel aus*

fül^ren foKte, geriet unter htn (Sinflug ber entgegen-

gefegten gaftion, beld^e bie strenge übertrieb, ^luf

ha§> em^örenbfte inurben bie ^erl^aftungen borgenom=

men. @ie begriffen über 150 Qnbibibuen, bon benen

einige feine anbere ©d^ulb ^atUn, aU i^ren Sfletd^*

tum.

hieraus erfolgte, toie natürlid^, ba^ man innel^ielt;

ba§ man fein öerid^t nieberfefete, bag man feine

©träfe bolläog.
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3)a§ Übel lag barin, \)ai (^onfalbi ber Sflegterung'

nid^t böllig mächtig h3ar, bag i^m bie gaftloneti äu

ftarf gehDorben, bag er fie ntc^t me^r be^errfc^en

fonnte. SSte haaren ha buri^greifetibe SSerbefferungen

möglich geh^efen. 3m September 1821 h:)ar ün neuer

ginanä^lan im SSerfe, ber bie droits reunis in bem

gonjen Sanbe einführen folCte unb freilidö ^o^I bie

5lufCagen er^ö^t ^aben h^ürbe. ^acca, (Somaglia unb

bie gan^e Kongregation erklärten fi(^ batoiber. "üU

(ion\aM bennod^ htn ßntiüurf bem $a^fte borlegte,

na^m biefer bie $a)3iere, legte fie auf hzn ^ifc^ unb

fagte: „2)a§ ift eine ^adje, bon ber tvh h^eiter nic^t

reben Collen." SO^lan ^atte x^n jubor bahjiber ein=

genommen.

^uf bie 9[^orfc^Iäge ber §öfe fonnte er auc^ eben

biefer D)D^ofition falber nid^t eingeben. „3(^ bebaure

btn Karbinal," fagte einer feiner Vertrauten greunbe,

„h3enn er hen SSunfc^ ber §öfe erfüllen h^ill, fo toirb

bie gan^e SSelt gegen i^n fein unb er iüirb boc^ nichts

auöric^ten. ®er SSiberftanb ber Sönoranten gegen jebe

Üieform ift unüberltJinblic^. ^ut er eg aber nid^t, fo

berliert er hk einzige ©tü^e, bie it)n aufredet erhält."

Unb fo )3araÜ)fierte ber ©egenfa^ ber Parteien in

bem öanbe feCbft jebe nachhaltige potitifdf)e 2;ätigfeit.

SSie auffaUenb, t^a^ eö in geifttic^en fingen giem-

lic^ ebenfo ging.

9^i(^t fo na^e al^ bie neapoütauifc^e, aber nic^t mins=

ber empfinblic^ berührte bie S3eloegung t)on S^janien

unb Portugal h^n römifc^en §of.
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äöieiüo^l hxt [panifd^e ^oaftitution eine geiftUc^e

unb fat^oUfc^e garbe t)atU, fo naf)meit ho6) bie S3e=

ratungen ber (S^orteö gar balb eine 9ttc^tung tüiber

bie big^erige SSerfaffung ber Slirc^e.

2)er erfte S3e)c^[u6, bei lüeld^em ^önig gerbi^

nanb VII. 3^(^119 erfuhr, betraf bie Drbeitggeiftlici^'

feit, hjelc^e man i^rer ©iiter beraubte. (Sin S3ifc^of,

(s;aftrillo, t)at benfelben empfohlen, ^ie ^löfter mit

i^ren ^nt)äufungen bon Eigentum, fagte er, feien an

bem SSerfall ©^anieng ^auptföc^lic^ fc^ulb, unb bie

DIation f)ab^ ba§ ülecftt, )olcf)e nact) S3elieben befte^en

5U laffen ober 5U unterbrüdten. Qn größtem Umfang

iüurben bie ^efd^lüffe burctigefe^t. ^lUe 9fle!lamationen

tüaren bergebeng. 5Il§ ber S^önig feine Sanftion ber^

h^eigerte, organifierten, toie SlJlartignac berfid)ert, bie

9Jlinifter fetbft einen ^ufftanb, in toetd^em fie i^m

biefelbe entriffen.

SSie t)ätte man hü ber Ieibenfc^aftlicf)en §eftigfeit,

mit ber man biefe ^inge trieb, ba§ ^er^ältni^ fd)onen

follen, in toeli^em man gu 9tom ftanb? 2)ie Sorten

berechneten, tüu groge ÖJelbfenbungen Spanien iö^r^

li(^ an bie ^urie abgeben laffe. Sie befahlen, bie^

felbeu einpftellen. ^on ber Summe, bie fie angenom=

men, boten fie nur ungefähr htn breigigften Seil bem

römifd^en Stu^l an. ©in ungemeiner SSerluft für

biefen, ha bie ^ataria iftre beften ©infünfte au§ Spa-

nien äog unb einige geiftlid^e S^ribunale auf biefe ge-

grünbet toaren. S)er ^robatar toar gar balb genötigt,

fi(f) an bie StaatSfaffe 5U galten.
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©g ift boc^ merflüürbtg, "oa^ I)iebet ber 3onfeui§mu§,

ber fd^on unter gerbinaitb VI. unterbrüdt gefc^ienen,

beffen 9Zatne tnbe§ nod^ unter ^arC IV. §u ^Inflagen

gebient l^atte, iüieber erfd^ien unb flc^ tätig ^erbor*

tat. ^orne^mlicl^ Sanfeniften fa^en in ben (Eorte^.

2)er $räfibent ber ßiorteS erklärte einmal bem S^lun^

tiu§ gerabegu, man tüerbe hen reinen Qanfenigmu^

einführen, o^ne fiel) bor einem (Sd^i^ma gu fürchten.

8onft pflegt man ©efanbte ^u fcf)ic!en, bie bem frem-

ben §ofe angenehm finb. ^ie bamaligen SlJiinifter bon

©jjanien ballten ben S^anonifu§ öillanueba, ber ben

römifc^en §of in eigenen Schriften angegriffen fiatte

unb einen böUigen S3ruc^ ^erbor§u6ringen fel^r ge-

eignet h3ar, 5u i^rem S3e'üoI(mäd^tigten.

SBie in ^panun, fo ging e§ in Portugal. @§ iüäre

töo^l ber Unterfuc()ung Inert, inwiefern ber ^anfenig-

mu§, ber in biefem 2ani>t ein()eimif(f) gemorben, aU

^(ejanber VII. fo lange äögerte, ha^ §au§ S3ragan5a

anguerfennen, an \>en neueren S3eit)egungen biefem

Sanbeö einen iDefentlic^en Anteil ^at. 3n htn bamali^

gen i^oxtt^ iüenigften^ crfcf)ienen Saufeniften. Man
bcl)au))tete in jener 3eit, bafe ^on ^^^ebro eine ian==

feniftifc^e Partei unter hen SSeltgeiftlic^en für fic^

^obe, lüä^renb bie entgegengefe^te feinen S3ruber 6e^

günftige. 3n h^n fonftitutionelten Streit mi)cl)te fid)

bort ber ^aber ber geiftlid^en 9Jleinungen. ^amal^

fcl)ritt man ju bielen Steuerungen in (Sachen beö

.^Uerug. '^Jlan ftob bie fönigliii)e ."rtapelle auf unb

brachte baö ^45atriarc()at auf tim 9ftang eine^ (^r^bi^^^
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tumg gurüc!. Man erteilte bem ©efc^öftgträger $e=

reira S^ftruftioneit, bie ber ßrflärung eineö S(^i§ntaö

äiemlic^ gleid^famen.

Unb fo iöoren btefe attred^tgläubigen Söubei; fo gut

iüie anbere mit ber rebolutionörert sugleic^ in eine

antirömifc^e S^iid^tung bertüicfelt iDorben. 8ie blieben

fat^olifd^; i^re ®efe^e behaupteten biefe garbe. 5lllein

fie ft^loffen fid^ an bie £)))pofition§|)artei an, bie in

ber fat^olifd^en ^ird^e felber befte^t. Sßie h^eit bieg

fül^ren fann, l^at man in ber granjöfifc^en Dtebolution

gefe^en, an beren erften S3eit)egungen toiber bie ©eift^

lid^feit bie Qonfeniften fo grogen 5lnteil l^atten. ©ie

mit äu beranlaffen, h3aren fie ftarf genug; unfähig

aber, i^r lieber ©inl^alt gu tun.

Sßenn nun in biefen SSorgöngen e'im offenbare ®e^

fä^rbung ber römifd^en Sntereffen lag, fo toirb man

begierig, §u erfahren, it)a§ ber römifc^e §of tat, um

i^r bor^ubeugen.

©r legte eine groge SJlögigung an hen Xaq. ^og

man feinen Tribunalen bie geloo^nten (Sinfünfte ent-

zog, ptte i^m iüo^l ^u einem ^nlafe bienen fönnen,

bie S)i§penfationen gu öertoeigern. ^od^ hütete man

fid^ in 9tom, biefen ©d^ritt §u tun. ^en eifrigen ^a-

t^olifen h^ar ber 9^untiu§ in Spanien bei h^eitem gu

gemäßigt, ^ro^ feiner aJlögigung hjollten bie Sfiebo-

lutionäre i^n bod^ nid^t bulben unb brangen i^m feine

^äffe auf. 5Iber in diom ^ielt man fir^ ru^ig, nacfi

it)ie bor. 5llg bie gran^ofen §u i^rer fpanifd^en Unter^^

neljmung fd^ritten, ^'dtt^n fie gern ifire entfcl)iebenen

I
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©egner äugreid^ burd^ getftlid^e 3enfuren attgegriffen

gefe^en; ber römifd^e §of lie§ fid^ ba^u nid^t über^

reben. ^ielmefir öerflc^erte er ber Ütegierung t)on (S^ja*

nien, bon feiten Storni tüerbe man bie freunbfdöaft^

Ud^en SSerbinbungen niemals abbrechen. 9lid^t§ fürc^=

tete er fo fe^r, als bie (SrJlörung eines Sd^iSmas.

<Selbft als 9}labrib eingenommen unb eine Ülegent:^

fd^aft bafelbft eingerid^tet bar, §ielt er nid^t für gut,

einen S^luntiuS an biefelbe absufenben; er ptte nod^

immer ein ©d^isma in hm hon htn (Sportes belierrfd^^

Un $rot)inäen §u befürd^ten geglaubt.

Wit einer fo unglaublid^en S3e^utfamfeit ging ber

römifc^e §of aud^ in geiftlid^en (Sachen gu SSerfe.

2)er ÖJrunb ift, ha^ bem SSortfü^rer ber oberften geift^

lid^en ^eiüalt bie Gegner gu ftarf fi^ienen, um fid)

mit ilinen gu meffen. SJiel^r als einmal ^at es ©on=

folbi eingeftanben. @r h^agt nic^t mel^r 5u reben, ioie

man frü^er^in \pxa^, er mügte fürchten, lärf)erlirf)

äu Serben; er hjagt nic^t me^r gu [trafen, ioie man

frü^er^in ftrafte, er ift überzeugt nnh fagt es laut,

es toerbe nic^t me^r tüixUn.

Sßo^l tüar es noc§ Sfiom, eS tüar nod^ bas ^a^ft=

tum; aber berfc^ieben bon jenem, iueld^es eine felb-

ftönbige 9Jlacl)t über bie äöelt ausübte; ©efefee gab,

\tatt fie 5U em)3fangen; h^n SUlittel^Junft beS ®eiftes,

ber h3ir!licf)en unb geglaubten Steligion unferer SSölfer

ausmact)te. ^lle Stationen Ratten fic§ bamals bor i^m

gebeugt, alle ioeltliclien ©ehjalten i^m freiloillig gc-

^ulbigt.

iHonlcä iWclfteitoerfe. VIII. 83
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^te fe^r geörac^ e§ bagegeii jefet an eigeiitümUc^er

^raft unb Haltung! 9Jlef)r aU irgenbetlDag aiibere^

jeugen ^iebou bie ©relgitiffe biefer 9tet)olutionen. ^ie

Diettung beö Staaten berbaufte ber $a^ft ben au§lüör=

tigen SiJläc^ten; bie §erftcUung beö ©laubenö toarb

burc^ bie 2)a§toif(f)en!unft berfelOen Wd^t^ boU^ogen.

allein in diom trug man ^ebenfen, \\d} blefen böllig

unb gerabegu anäufc^lie^en. «Set e§, bag man felbft

an i^rer Seite bie feinbfeligen ©(emente fürchtete,

ober ba^ man eine entfc^iebene, ber ffia6)^ unb ge-

toaltfamen Seibenfc^aften §ugänglicf)e Partei burd^ ^e-

giinftigung auf5uh3e(ien beforgt toar, man enthielt ficft

{o biel aU möglid^ aller tätigen Seilna^me, aufrieben,

fid^ bon 5lugenblic! gu ^ugenblitf burd^jubringen.

9^od) einmal erlebte ^iu§ VIL bie §erftellung be^

allgemeinen grieben§, h'u ^efeftigung feinet oberften

firdfjlid^en ^nfe^eng, aber biefe Unruhen Ratten feine

©eele tief erfd^üttert. SBenn er fic^ jemals ber §off^

nung l)ingegeben, tia^ \>k Slebolutionen beenbigt feien,

bag bie ^Religion, bie er glaubte unb lebte, bur(^ bie i^r

inneiüo^nenbe ^raft fdljon an fid^ hext Sieg babon:=

tragen berbe, b^ie fel)r fal) er fid^ getäufi^tl @r er-

nannte bie gange S3ebeutung ber (Srmorbung be§ §er=

äüg§ bon S3err^. ©r fa^ too^l, toeld^ ein tiefer, un=

berföf)nlic^er, plö^licl) in gebjaltfamen ^uSbrüc^en fiel)

entlabenber §a6 bie alte Drbnung ber Singe in Spa^

nien berfülge. 2öie beit fid^ berfelbe berbreite, geigten

i^m gar balb bie 9lebolutionen um i^n ^er, bie i^n

felber fü nal^e berührten, fo ^art bebro^ten. @r be=

i
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tüelnte hk S^ittn, in bie er §u fallen ha^ Ungtüd

Qtf)aht ßr feufgte uad^ bem ^obe.

@cfton h^ar er aud^ förjjerlid^ fel^r fc^iöarf) geiuürbeu;

hm ®ram über alle \>k\t ©retgniffe fa^ man tljin

on, unb ha^ gemeine SSolf bon 9flom, ba§ eine 9Seränbe=^

rung an i^nt tüa^rna^m, rief i^m oft gu, ioenn er

burc^ bie ©trafen ful^r, er möge bod^ feine ©efunb^eit

fd^onen. SSenn man tarn, um i^m bie $anb gu füffen,

fo machte er nur nod^ eine S3ebegung, aU iöoIEe er

fidft in feinem Se^nftufile ergeben, bod^ bermod^te er

e§ nid^t mel^r. ^nht^ empfing er aud^ SD^lönner bon

^roteftantifd^er ^onfeffion, oblno^I feine S^egierung

bamal^ mit htn ^roteftanten inegen eine§ S^irc^^ofg

einige ©treitigfeiten ^atte, immer mit ber gleid^en

©Ute. 5^ur nod^ tnie ein (eifer §aud^, aber in i^rer ur=

fjjrünglid^en 9fieinf)eit unb ^tefe, bo^nte bie Seele in

biefem ber 5luflöfung naljen S^örper. ^er geringfte

Sufall — ein ge^ltritt beim ^uffte^en bom Se^nftulil

— reichte ^in, benfelben 5u serftören.

(s;onfalbi loar zugegen, aU $iu§ am 21. ^uguft 1823

berf(^ieb. Dbbo^l er chm felbft an einer alten S^ranf*

l)eit litt unb ha^ gieber nur mit SiJlü^e burd^ (S^in^

c^ina böm^fte, fogar in htn ©d^auern benfelben, ^at

er bie ^ienfte eines ^ranfenbörterS berrid^tet. ^er

^enitentiere fprac^ ha^ gelDo^nte &^hü an bem 2ager

beö SSerftorbenen. SFaum tnar e§ geenbigt, fo h^arf

fic^ donfalbi bor bem S3ette nieber; unter lautem

(Scftlurf)5en, mit heftiger 3ärtlic^!eit, umfafite er bie

3üfie feines (Gebieters.

33*
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ifreilid^ l^ei^t leben: bafein, atmen, ©onne unb

Suft genießen. Sßenn e§ aber airein Seben ift, feine

Gräfte enttoirfetn, i^rer im ^erl^ältnig ^u ber Sßelt

in gi^ogen ^ötigfeiten fid^ beinugt hjerben, Söebeutung

l^aben, fo berbanfte ßonfalbi bte§ fein eigentliches

^ehm bem $a^ftc, ber i^m in untüanbelbarer, freier

©etoogenl^eit ben ffiaum unb bie SO^öglid^feit ba^u ber=

liefen ^atte. SJlit bem Sobe begfelben bar bieg aug.

d^onfalbi trat fofort bon ben ©efcfjäften prütf; be=

reits im Qanuar 1824 ftarb aud^ er. 3n feinem 2:efta:=

mente ^at er bie i^m in biplomatifrfjen ®efd)äften ^u^

gefommenen hjertboUen ©efd^enfe ba§u beftimmt, gur

SSoirenbung eines 9)lonumenteS für ben Sßap^t berfauft

5u Inerben.

Überfc^aut man baS Seben biefeS ^arbinals unb

biefes $a)Dfte§, ha^- gleic^fam ein einziges ®an§eS bil^

hü, fü ift e§ bon einer eminenten S3ebeutung. @ie

l^atten mit htn größten Q^ttüalten ju ringen, löeld^e

in langen Sa^r^unberten borgefommen finb, einem

altes überlüältigenben Qmj^erium unb auf bem bann

tüieber geebneten ^oben einer Diebolution ber ©eifter,

iüeld^e eine mn^ ©eftaltung ber Söelt in ^uSfid^t

ftellte. 3n biefem tam|3fe Ratten fie fid^ me^r nadö=

gebenb unb §ugleid& abiüei^renb berl^alten, als eine

bolle nnh unbeugfame Satlfraft i^nen entgegengeftellt.

(Sie l^aben nur einen Womznt ber Genugtuung er=

lebt, unmittelbar nad^ bem galle 5^a)3oleonS, als bie

geiftlidfien Qbeen tüieber §ur §errfd^aft gelangten iinh

ber (Staat in feiner alten Integrität iüieberl^ergeftellt

I



!üe|tte Reiten ^tug' VH. uub ©onfalbiS. 517

burbe. @ie ^aben bie i^nen entgegenftel^enben SSeIt==

Mfte nidjt ühzxtüältiqt nod^ Begbungen. ^(6er h3te

h:)enige ftnb bereu in allen S^oc^en, betten ble§ ge^

lungen tft. ©lütflid^, loer au§ bem S^amipfe, In htn i^n

hk 2)tnge berfe^ten, au§ bem ütetje, mit bem fte i^n

anf^rec^en, bem SSiberfpruc^, ben fte in l^m aufrufen,

ol^nc glecfen, in urf^rüngU(^er Sieinfieit ^erborge^t.

S^ielleid^t erinuert fid^ au(^ noi^ manifier anbere

eineö ^aöreliefg au§ bem f)3äteren 5IItertume, ^a^ in

bem fa^itoIinif(^en SJlufeum 5u Ütom aufbetüa^rt tüirb.

9Jlan fie^t bie (Elemente uub bie Siebe: $romet^eu§

bilbct ben 3J^enfd^en. Um h^n eben ©efd^affenen flehen

bie ©Otter be§ ©efd^itfg; in \)en ©ternen h^irb e§ i^m

berseic^net; 'tik ^ar^e f^innt i^m feine ^age; ber=

pllt ftef)t bie S^^emefi^ bei i^m. tof ber anberen Seite

fielet man i^n lieber fterben; bie Seele ge^t an ifiren

Ort; bon btn (SJöttern erfd^eint nur S^Jemefiö; fie fi^t

neben bem Seic^nam; nunmehr enthüllt, mit aufge^

fd^Iagenem ^uc^e. So ift ber ^anbel beö SiJlenfd^en;

in einer Umgebung, hk x^n mit Sfloth^enbigfeit er^

greift, auf einem SSege, htn er nid^t ^u beftlmmen

bermag, in feiner gefegten S^it. SSie er tüur, iöie er

ftc^ ^ielt, hu§> allein ift fein SSerbienft. Qu ben etüigen

S3üc^ern ift eö berjeid^net; e§ beftimmt i^m bag ridft-

tenht öJebärfitnig, ^a§> nacf) i^m bleibt.



Q3cilagc-

©tinnetungen an tömifci^e 3wftönbe tut

3a^re 1829.

CC%\an follte glauben, unter \)tn Agonien, toelc^ebag

wl' ^onttfüat $tu§^ VII. au(f) nad) feiner |)er*

ftellung erfüllten, ptte fic^ ber Gemüter eine all^

gemeine UnbeliaglicJ^feit benteiftern unb ber ^ufent^

^alt in 9lom gremben bie (Sin^eintifc^en unbequem

iöerben muffen.

Wart möd^te e§ borauöfe^en, hod) inirb niemanb

fagen fönnen, ha^ e§ ber goll geinefen fei. ^le @tabt

nal^m an ©intoo^nern unauf^örlid^ gu, bie gremben

Wallfahrten in @cf)aren bal)in.

Einrichtungen inerben geänbert; ber ^efi^ luirb ge-

iDecf)felt; ^ortnätfiger finb bie Sitten nnh ^ehen^^

formen, in benen ber S^aralter fid^ urfprünglict) aug^

gefprocf)en unb bie i^n nun ioieber beftimmen unb

feft^alten.

eine SBo^ltat be§ ©d^itffalg ift e§, iüenn jemanb

eine ^aterftabt i^at, bie i^n burd^ eble Sitten auf^

äie:^t, mit großen Erinnerungen nä^rt unb äugleid^

feinem Seben einen angemeffenen Sd^au|3la^ bar:=

bietet, ^on bertoanbten Elementen umgeben, h^äd^ft
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er auf. O^ne btel cSud^en, ©ntBe^ren unb (Sd^h^anfen

umfangen t^n bte natürüd^ften ^erpltniffe; er ^at

feften S3oben unter feinen gügen.

9^ur in ben großen ftäbttf(^en ©emeinbefen be§

frül^eren ^Ctertumg nnh be§ Spflittelalter§ fonnte bieg

ftatt^aben. SSorsügüc^ hm nieberen SSoI!§!Iaffen h:)äre

tin ä^nlid^er ßinfrug nod^ ^eutgutage gu gönnen. @ie

bebürfen einer geiftigen ^tmofpl^äre, bie fie unBeinu^t

einatmen unb aufnehmen; unb e§ liege fid^ benfen,

bag if)nen i^re Umgebung gu einer pf)eren ©r^ie^ung

toürbe, bie i^r Seben, ba§ bem Gemeinen fo nal\^

ftc^t, mit geiftigen (Stoffen §u burd^bringen, mit bem

3Inf(ug freier Humanität §u ergeben bermöd^te.

3n einem fo großen (Sinne ift bie§ tnu^l nirgenbg.

ber galt, aud) nid^t in bem mobernen dtom; jebod^

bie bielteid^t befd^rän!enbe aber erfüdenbe Genüge ber

§eimat fann nid^t leicht ein anberer Ort in bollerem

ÜJlage gebär^ren aU S^lom, hk §au:ptftabt ber ^Iter^

tümer, ber ^unft, ber !atf)oIifd^en Sfleligion.

^urd^ taufenb ^^(nfd^auungen bon ber erften Qugenb

auf h)irb eine Sinnestneife genährt, hk burd^ feine

Sfleuerung ^u erfd^üttern ift.

^er 9^ömer lebt fein religiöfeö S^^r. ^ie Sfleligion

t)at öugerlid) eine fe^r ^eitere Seite; gern berfnüpft

fie fiel) mit gwfft^nmenfunft unb Seluftigung be§

SSolfeg, unb ha^ rcUgiöfe geft ift pgteid^ an unb für

fitf) ein iücltü(f)es. 3<^ ^abe fagen pren, e§ fönne

ein neuer Dbib neue JJaften über ha§> !atplffcf)e 9lom

f(^reiben. ??ür btn gremben, ber fic^ einlebt, bietet
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c§ befonberes Sntereffe bar, ben Sßed^fel ber reid^^

lid^en geftüd^feiten ^u Beobad^ten.

^ie neuen gaften könnten mit htn unfd^einBarften,

naibften anfangen be§ ©ottesbienfteg beginnen, iuie

iuenn im 9^obember bie §trten ber 5Ibru5äen, bie ^tf^

ferari in ber Bta\)t erfd^einen, in ben §öufern, auf

hm ©tragen hk S^obena blafen unb mit einfad^er SD^le-

lobie unb ungefd^müdftem Sejt bie Geburt be§ §errn

berfünbigen.

^ann folgt SSei^nac^ten, bie bebeutung^bolCe ^n-

\)a(i)t ber (J^riftmeffe mit t>en ^räd^tigen ^räfe^ien.

^a§ geft ber ^inber unb ber ©efd^enlfe ift ein tüenig

iüeiter auf @pi^f)aniag !)inau§ berlegt. 3d^ h3ei§ nid^t,

ob eg nod^ ün anbere§ fo fd^IagenbeS S8eif)3iel gibt,

h3ie am bem SSort hk SJl^t^e h^irb, gleidPifam dm
^^ilologifd^e gabel. ^ie gee S5efana, l^eigt eg, unb

man mag fie Inol^r ^ie unb 'i>a für \>k ^od^ter be^

$erobe§ ausgeben, fd^bar^ unb unfd^ön, bringt bie

©efd^enfe auf ben §erb in ben ^amin.

5öalb finb bann bie gaften gefommen. gür bie (Bta^

Urnen eröffnen fid^ hie entfernten ^ird^en außerhalb

ber 9Jlauern, gbifd^en hen Steingärten; hjä^renb ber

^unftfreunb gel^t, fid^ an bem ^ribüd ber fd^önen Wo-

faifen in @. Sorenjo ober ber alten ©rabmäler in

(ö. S3albina §u erbauen, baUfal^rtet ba§ SSot! ju hm
D^eüQuien feiner ^eiligen. Sebod^ bleibt e§ bieämal

nid^t babei fielen, gaften ift hk ^tit ber ^rebigt;

©täbte unb ^ird^en Wetteifern, bie ht\ten ^rebiger

an ficf) gu gießen. D^id^t fotoof)! ^u belel^ren fud^t man

I
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bid^ bann, aU 5u rühren, jn erfd^üttern, ^injuretgen.

^tefe ^rebtger ge^en auf tl^rer großen Mangel untfier,

fie Beugen fid^ üBer, fie treten h^ett nac^ hinten 5U==

rütf; fie nel^nten t^r S3arett ab unb fe^en e§ bteber

auf; fie füffen ha^ ^reu^ auf il^rer S3ruft unb toenben

fid^ an ha§> große ^ru^ifij 5U i^rer @eite; fie äußern

eine l^eftige ^etoegung unb Befleißigen fi(^ einbring^^

lid^er ^o)3urarität. ©o fud^en fie bie ©eele bon irbi:=

fd^en ©ebanfen ^u f)imntlifd^en gleit^fam ntit (5ieh)aCt

fortzureißen unb auf ben @enuß be§ ^Benbnta^Ie§ bor-

^uBereiten, mit beut ein jeber fein Dfterfeft feiert.

^ie ^artüoc^e ^u fHom genießt einen alten Sflu^m.

Stoar finbcn fid^ biete unferer ©lauBenSgenoffen bon

biefen 3^i^emonien geärgert unb fie mögen red^t

^aBen, infofern fie biefelBen gleid^fam Inörtlid^ ber*

fte^en unb barin einen gegenbärtigen 5IBergIauBen er^

BlidCen. @§ finb aBer faft me^r Sfleliquien bergangener

Seit: d^riftlid^e Altertümer in TeBenbiger SSieberl^o^

lung.

SSie frembartig erfd^allt am ^atmfonntag, benn bie

%nx für hk ^rogeffion eröffnet Sorben, Jenes alt^

iuBeInbe ,,Gloria, laus et honor" be§ 9!aimunb bon

Angers ^hjifd^en h^n mobernen SOflufifen! (5s ift aus

bcm Sa^r^unbert, in hjelrfjem man bie Zeremonie norf)

berftanb, in h^etd^em fie nod^ nicftt ein äußerlid^es

ABmac^en h3ar unb ^um ABerglauBen hjurbe. ^ie

fic^tBare ^ird^e, h^eld^e pgCeic^ bie unfid^tBare gu

fein Be^au^tet, feiert ^ier, a(s bare fie fc^on bie SSer^

fammlung ber Seligen, ben burdft ben Sob bes ©r^
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löferö eriüorbenen Eintritt in ben §immeL greilidö

tritt ein fo finblic^ einfaci^er Sinn t)or htn Umgebun-

gen gurütf ; faum fann er neben einem jüngften (^e^

rid^te beftef)en, h3ie e§ th^n t)\n in aUer Jülte ber

gormen big an 'ük ^renge be§ 5lu§bruif§ ^in Wi(i)d'

angelo abgebilbet ^at.

3d^ bei^ nid^t, ift ber SSortrag ber ^affion bie 2;age

barauf me^r ein beriefen ober ift eö me^r ©efang.

& ift erft ein 5lnfang, hie bortragenbe Stimme mit

bem Sinne ber Sßorte ^u burd^bringen; nur bann unb

bann tritt ein bollftänbiger ^u^brutf ^erbor; bod^

fet)Ite er norf) in hen größeren Partien. Ungefähr

ioie e§ lange bauerte, e^e bie altc^riftlii^e SO^alerei

ben X\^pn§> bis gu inbit)ibuel(em ^iluSbrud burd)ar^

beitete; h^ie fie bieö onfang§ nur bann unb tDann,

nur ^ie unb ba berfucftte. ^amit ftimmt benn fe^r

ioo^l jene äugleic^ ^arftellung, 9lad^af)mung unb ^er==

e^rung be§ Si^mbotS, ha§> gu^h^afd^en ber $riefter:=

^^)3oftel (am Donnerstag) unb i^r Wa^, ha^» @rab

ber §oftie, bor bem bie taufenb Sam|)en brennen, unb

bie bogmatifd^en ©efönge, unter benen fie ^inauS- unb

fiereingetragen ioirb. ^djaht, \ün fi(^ baran ärgert,

es ift alles tin ^albberftänblid^eS 5lltertum. 3eboct)

berüt)ren nn^ bann unb iüann jene 9Jlomente ber

^unft, in benen fie, ehjig biefelbige, in allen ^CLf)X'

^unberten neu unb faglid^ ift. Die Samentationen

^aleftrinas, mannigfaltig unb ftreng, einfach unb 5U=

fammengefe^t, atmen einen ^o^en (^rnft, eine reine

SSürbe. S^ic^tS ift rülirenber als bie 3m)3ro^eri biefeS

I
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Spfleifter^. SStc h)e^t in biefem ©anftu§^3mmorta(ig

bie unnahbare §eiltgfett ber ©ott^eit! ^benbtefe

©ott^eit mad^t bent 9}lenfd^engefd^led}te ^orhjürfe

über feinen 5lbfalL @te ^aben hm ^usbrud grog*

l^eräigen Erbarmens, mniq^ Söärme, fitnretgenbe

SSa^r^eit.

3Iuf bie ^age ber Trauer folgt bann ba^ freubige

Dftern.

SSie fönnte man hjo^l bie ftabikn ©c^ö^jfungen ber

^rc^iteüur gu einem rafc^ borüberge^enben ^enug,

äum ^ienfte einer Seierlid^feit be§ 5Iugenbürf§ l)eran^

äiel^en? ßg gefd^iel^t burd^ hie ^rt t)on ©rleud^tung,

h3ie fie in diom übUc^ ift. Unää^Iige Sampen erhellen

hie Sinien ber $eter§firc^e; gleid^fam brennenb fie^t

man htn dii^ ber gaffabe, h^ie i^n hex S3aumeifter

mit ber Jöteifeber enttoarf, bor feinen klugen; hie

fteinerne ^^racf)t löft fic^ in i^re reid)teften ©kmente

auf, hi§> mit bem bollen Eintritt ber ^ad)t mit einem

8(f)lag an hen bthentenh\ten fünften taufenb i^adein

erfc^einen unb bie S^uppel ber ^etergfircfie in eine

ungeheure geuerfäule berh^anbeln. 3^ biefem ernften

Q^ian^e feiert hie 9Jletrü)3o(e ber fat^olifcften e;f)riften^

l^eit bie p(f)ften JJefte.

geuerinerfe unb 9}iufif gehören 5U allen 5eft(ifl):=

feiten, ^ie ^age fo bieler ^eiligen, jebeg in feiner

^irct)e, Serben mit hen^elben begangen.

könnte man bie, lüelctie fic^ um bie 9!Jlenfrf)f)eit n)o^t

berbieut gemocf)t Rotten, beffer beretiren, aU burd)

biefe -öaUen, p il^rem ÖJebäcfitniö aufgerichtet, in
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betten boit (Jprert, bte etnanber gegenüber, feiernbe

§t)mnen gelungen trerben. ^lefe S3et)ö(!erung httet;

ober fie f)at iljt SSergnügen babei. ^eö ^benb§ bei

bem geuertoerf gibt eg 9Jiuftf; felbft tüeltlic^, bei^

na^e tnititärifc^, unb mon a^jDlaubiert; bie Seud^t:^

fugein, hk gu SFiren be§ ^eiligen fliegen, erglänzen

fonberbor in btn runben (Sd^eiben ber altbäterifd&en

gaffabe. @o faf) fd^on in 5lgl)pten biefer Dbeliöf bei

ber SJlinerba geuertoerfe unb munteres ^olt um fifft

5er.

^od) ein §au^telement ber gefte ift bie ^ro^effion.

Sor^uS ^omini h3irb ad^t ^age lang burd^ ^rojeffio^

nen begangen. S3ei (Sanft ^eter erfc^eint ba§ gan§e

§eer ber öieiftlid^en; — alle Söafilifen ber Btabt mit

il^ren ^Ib^eid^en unb togeprigen, bie ^riefterfd^often

mit il^ren gähnen nub ^reu§en. SSir bemerfen bie

au^gebilbeten, bon fd^arfen 3ügen burd^furdfiten Q5e-

firfjter ber SSeltpriefter; neben if)nen SlJlönd^e, aU ge:=

prten fie ber @tiftung§§eit i^reö DrbenS an, eine fo

gläubige (Einfalt ift auf i^re (Stirn gefd^rieben, fo

beutüdf) tragen fie ha^ (31M eines bef(^ränften 2)0^

feins bor fid^ ^er; anbere, bolt berfteltter ^ebotion,

mit gemeffenem Sd^ritte; biele nic^Sfagenb; nid^t

h3enige nur tt)o!)lgenäf)rt. ^ud^ ber ^ap^t fe^lt nid^t.

3n feltfamer Haltung h3irb er l^od^ ei'nl^ergetragen.

TOtren unb fronen gelten bor il^m l^er. ^Iber ha§> geift-

lid^e §eer fd^Iiegt ha^ hpeltlid^e nid^t aus, unb ber

©efang ber ^a^elle birb bon militärifd^er 9!Jlufif

unterbrod^en. Wtan mag fid^ anfteUen, h)ie man bilf,
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fo totrb man immer gu ernennen geöen, tote man fte^t,

toag man ift.

Übrigens ift bie§ eine D^eügion ber ^aä)t. OTe

i^re gefte toerben mit gatfeln, Sam^jen, Saternen unb

Seuc^ten begangen, ^mi) ber $a^ft trägt tool^I p gug

feine gatfel hinter bem ^od^toürbigen ^er. Ttan fielet

biefe gatfeläüge nid^t allein über ben $Ia^ ©anft

$eter eine l^elle gefrümmte Strafe bnrd^ bie Wtn^

fd^enmenge bilben, l^ie nn\> ba t)on großen ^ä)attm

unterbrod^en; man fie^t fie amii nadj bem ^a^itol

l^inaufäie^en, man fie^t fie in ha^ ^eitere ^ant^eon

am gellen 2^age fiineingetragen, gleid^ aU tüären e§

nod^ jene ^atafomben, in bemn ein geheimer, nöd^t^^

lieber, unterirbifd^er 2)ienft bollbrad^t toirb.

3n unferen ©egenben tüirb man ätoeifern, ob ^ier*

bei über^au)3t \)on S^leligion bie Sflebe fei; man toirb

fragen, tva^ tiefere unb toa^re 9leIigion mit biefen

^ufäügen unb geftlic^feiten, all biefem $omp, felbft

biefer ajlufi! gemein ^abe.

3n ber Zat, tü^nn man bie (Srfd^^inungen be§ tag*

liefen Sebeng betrachtet, auf ber einen Seite ben ftren-

gen öJottesbienft, auf ber an'ö^xtn eine burd^ge^enbe

raffinierte ^elttic^feit, o^ne bag jener auf biefe einen

befonberen ©infrug au^äuüben bermöc^te, fo !önnte

man überhaupt gtoeifeln, ob ^ier 9te(igion in i^rer

innerlichen SSirffamfeit unb ^ebeutung bor^anben fei.

Srre ic^ ni(^t, fo gibt es borf) einen $un!t, auf bem

ein toal)r^aftereg unb tieferes ®efü^I bes 3wfömmen=

f)anges mit öiott erfd^eint.
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Ql>el)tn tvix babon au§, ha^ nad) einer unberbrüc^-

liefen Sitte bie SPflitglieber jeber gamilie bcm ^au^-

bater 5U Oftern ein geugnig einreichen, ha^ fie bie

Kommunion empfangen ^aben. 2)ie§ ift eine unerläg^

lic^e S3ebingung be^ Bufammentoo^nen^. @§ belneift,

\>a^ bie ^füc^ten, toeld^e bie ^irc^e auflegt, erfüllt

iDorben finb; e§ betoeift aud^, ha^ man in deiner größe-

ren ^ünbt lebt.

könnte man aber nic^t hk Kommunion genießen,

aud^ ül^ne fold^er <Bnnh^ abzujagen?

^hen l^ier ift ein 2eben§)3unft ber nationalen D^teli-

giofität. S^iemalg iüirb man bag tun. 9^ie lüirb man

bie ©uc^ariftie nehmen, o^ne 5lbfolution empfangen

SU f)ahtn. Wart iüürbe ha§> fc^luerfte, ba^ größte ^^x^

bretf)en §u begeben glauben, ein ©afrilegium, ha^ nie-

malg bergeben beerben !önnte, burc^ iüelc^es man fici^

mit ®ott in SBiberfpruel) fe^en unb feine ©eligfeit

o^ne Üiettung gu berfd^er^en fürchten müßte.

^a^er fommt e§, baß bei biefem (Glauben bie Dl^xm^

bddjtt ein fo notlt)enbige§ 8tüdt ift. SlJlan iüill feine

©ünben benennen, alle unb jebe au^fü^rlid^; täU man

eg nicl)t, fo iüürbe hit ^bfolution felber ätoeifefljaft

Serben. 2)er ^riefter lüeiß, iüie b^eit er abfolbieren

barf; er ift nad^fic^tig, bod^ nur big auf einen ge^

toiffen ')^untt SJlilbernbe Umftänbe erfennt er an;

hod) Inirb er bie SSerle^ung ber gaften ber Dfter=

äeit niemals bulben; er inirb bie ^bfolution auc^

berfagen.

Dlun ift iüo^l b^a^r, ha^ manche bennoc^ in i^ren
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©ünben bcrl^arren. ^a e§ Seute qiht, ItJeld^e ^in ©e-

hjerbe barau^ tnad^en, hk ^ommuniortäettel ju ber^

fälfd^en, fo h)eig man flc^ bereu gu berfc^affen; man

bebient fid^ tf)rer, um im §aufe grieben §u ^abeu;

o((etu e§ mu^ bemerft hjerben, eutf(^Ioffen, iule mau

ift, ftd^ ni(^t äu beffern, begebt man biefeu betrug;

niemals tüürbe man burd^ ^erfd^toeigen feiner ^er-

gelungen fic^ bk ^bfolution ^u berfd^affen, niemals

toürbe mau o^ne biefe hie ©udf)arlftie äu geuiegen

Inagen.

Man tnkt nieber, too bie ^Jfleffe gelefen, h30 ha^

9)lenf(^h)erbung @otte§ unb bie SSereinigung im

^Ibenbma^l: bie$oftie ift ber 9)littel^un!t ber Dfleligion.

5Iber biefe Sfletigion ift nid^t Se^re: fie ift 9Jli)fte=

rium. ^er ^riefter ift nidjt Se^rer: er ift ^n^aber

unb SSoIlsie^er beg ©e^eimniffeS, burdf) ml)ftifc^e ^oiU

maä)t; mau fügt hk 6anb, bie gu fo erl^abenem ^ieuft

beftimmt ift.

Man tnkt nieber, iuo bie 9}leffe getefen, lüo ha§>

SSunber ber ^erh3aublung boltgogen tuirb; bie 9Jleffe

ift ber 9Jlittelpunft beg ®otte§bieufteg.

2)a]^er begteitet man bie ©oftie in allgemeinen ^ro-

geffionen; man feiert bie S^age, an bie fid^ bie (Sr-

innerung an biefe p(f)fte (^na'tie ber ©ott^eit fnüpft;

mau beh)a^rt fie in foftbaren 2:abernafelu auf; über

i^r errichtet mau ha^ ©eiügtum erhabener unb pxädy-

tiger Xem^el.

^iefe 9f^eligion ift eine ibeale Sl^ere^rung beg ®e^

I)eimniffeg.
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SO'lit bcn ^va!tifd^en S3eburfntffeti ^äitöt jie borjüg*

Itdö an einem fünfte pfammen; nic^t immer burd^^

bringt ober regeneriert fie "üa^ Se3en bon biefem ou§

;

aber fie befc^äftigt e§ mit mannigfaltiger S3egängnig;

fie ^rägt fic^ ber @itte ein; fie bemäd^tigt fic§ ber

^unft, toelc^e fie bod^ ^uerft erzeugt ^at; in taufenb

gormen geftaltet, bringt fie fi'd^ h^ieber ^erbor.

^Jlit ^orbel^alt jeneg einen $un!teg breitet fic^ in^

beg ha^ tögüd^e 2^hm in ungebunbener SSeltlici^feit

au§. ^ud^ bieg l)at in atten feinen ©rfd^einungen eine

burc^ge^enbe ©inl^eit, unb e§ liefee fic^ hjo^l barüber

eint gro^e ^u^fid^t geh:)innen, bod^ fürd^te idf), mid^

alläutoeit äu Verlieren unb tüiU nur einer einzigen

feiner ©igenfd^aften ©rbä^nung tun.

<So h^ie fid^ bie ^ere^rung be§ pd^ften 9Jlt)fterium§

in ©ebräud^en, Übungen, ^unfthjerfen au^f^^ric^t, bon

felbft, ungefud^t, fo ift e§ ein bilbenbe§ Vermögen, ha^

fi(^ in htn Vergnügungen biefeg Volfeg funbtut; fie

erfd^einen in großen ©eftalten, abgegrenzt, in bie

klugen fallenb.

Sßill man fid^ hie Sd^hjüle ber feigen 2:age beg

^uguft milbern, fo it)irb e§ ein ©d^aufpiel. 2)er

$lafe 9^at)ona it)irb in einen @ee bertoanbelt, in bem

man nad^mittags äu SSagen, unter SJlufif W felt^

famften ©^agierfal^rten mad^t. @rft bann l^aben bie

gluggötter ber gontana Snnojenä^ X., bie fonft nid^t

fel^r gelungen finb, i^re S3ebeutung unb eine getoiffe

5lngemeffen^eit mitten in il^rem (Clement.

©elbft ha^ S3ebürfni§ be§ «S^ja^iergangeg h^irb ^n

ii
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einer geftlic^!eit angetüenbet; bie Oftobertage fiitb

if)m gelüibmet; bann füUen ftd^ bie ^räd^tigen $öaum*

gänge ber SSilla SSorg^efe mit mannigfaltigen (SJrup^en

nnh S^rac^ten.

JEßie fönnten toiv aber ^iebei be§ ^arnebals Uer-

geffen, ber mit ©rluartung ober ÖJenu^ h^n SSinter

auffüllt.

^uf bem ^arneöal beruht bie ©ntlnidelung ber ita*

Uenifd^en £)pev. S)a§ §erfommen lägt nur ein ©tue!,

\>a^ fc^on gehört Irorben, gu nnö forbert gtoei mm.
äöetteifernb fud^en fid^ bie ^tähU, bie S^^eater ber

beften ©änger, ber berühmten ^om|)oniften ^u be^

mäcl}tigen. 2)ie Eröffnung beg großen 3:^eater§ ift ein

li)idf)tiger ©egenftanb für hk^e äöelt; ha jebe gamilie

il)re Soge für titn gangen geitraum nimmt unb fie auf

eigene Soften einrid^tet unb auöfd^mücft, fo f)at bie

erfte ©rfc^einung einen bop^jelten ^Jteig; nic^t leidet

fie^t man eine glänjenbere SSerfammCung; ^u 9lom

beiüirtet ber ^oöernatore \)^n erften 9tang. ®ie ^!te

ber D^er iüerben bom Xan^ unterbrod^en. @g finb

nic^t allein bie leichten S3eh)egungen, \>ie: mannig*

faltigen ^ru^^ierungen; h3a§ un§ 5lu§länber angießt,

ift nuc^ me^r bie Pantomime. Seibenfc^aft, be^

jonberg in htn geiüaltfamen Buftänben, fann man
nicl)t lebhafter, h3al)rer, l^inreigenber bargeftellt fe^en,

aU in biefem lautlofen ^iluöbrutf ber ^ebärbe. 9Jian

fagt mir, ha\i suiueilen eine antife 3:ragöbie auf folrf)e

Seife iüieber bie S3ül)ne betrete, unb ic^ glaube gern,

bag fie bie größte aßirfung mac^t.

SfJonleä iDleiftetroevfe. VITJ. 34
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@nblic^ läutet ber S^am^anone bes ^apttol^ unb

es beginnen bie ^age ber eigentUr^en SJiaSfen. Sc^

iüill nifi^t fagen, ha^ \it nid)t ein toenig Iangh)eiüg

ausfielen mit bem täglichen gafiren burc^ btn Slorfo,

ben S3igfuit[ff)lac^ten, hen eth3a§ einförmigen unb

^anbiüerfömägigen ^erfleibungen. 5lber inie fie mit

einer 5lrt t)on S:riumpl)5ug beginnen, fo ^at alk§> Q^e-

ftalt unb Mai. ^ie @in^eimifd)en finben fogar, bag

man boc^ all§urt)enig grei^eit ^abe. ^n ber %at h3irb

ieber 9Jloment be§ Vergnügens burd^ .^anonenfc^üffe

angezeigt, unb biefe frieblid^e Sfteglerung erfd^eint tnit

allen ben SD^annfd^aften auf allen Seiten foft mili=

tärifd^.

3n ä^nlid^em @til finb bie Vergnügungen beS fpä=

teren '^Ühtnh^. ^n htn gamilien im)3robifiert man

Ülitornelle, in benen man, toie billig, bie gremben

lobt, hm S3efreunbeten il)re gel)ler borrütft. 3n ber

Dfterie toirb bie 2:arantella borgetragen. ßr§ö^lung

eines ©reigniffeS aus bem täglichen 2^b^n; nid^t er^

^abcn, feineSiüegS; rul)iges ©ef^räc^, aber boller Se^

benS^üge, iüie eS fid^ begibt, o^ne S^tat; in bem

Spiegel einfad^er ^uffaffung. Man möd^te fagen, es

iftbas nämlirf)e S:alent, basfic^in ben^riegsgefängen

friegerifc^er Völfer auSfprid^t; nur befingt man eben,

ioas man erlebte.

©enug, alles ^at ©eftalt unb zim geiüiffe ^enbenj,

felbft jener ioilbe ^benb ber 9!Jloccoli, too alles bie

lange ©trage bes ^orfo entlang Siebter trägt unh ben

anberen auSlöfd^t; ein fo toller opag, ba^ man W
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(^utmütigfeit be§ ^otfe^, ha§> i^rt nid^t fd^Ummer be-

uu^t, oft beiüunbert l^at. SSir toiffeit e§ Sonfalbl

:5)anf, ha^ er i^n ^erfteltte. Um mxd) bem ©etümmet

gu entstehen, ftieg tc^ auf h^n S3alfon be§ $alafte§

(£^tgt, ber bie ^ugftc^t über ben S^orfo l^at. SSeX(^e

©rleu(f)tung! ^te lange ©trage hon oben bis unten

ein einziger ©trom bon geuer. Qe ferner {e bid^ter.

Über biefem (Strom be§ geuerS tofte berfd^moCjen unb

unberne^mürf) bie SfJlenfc^enftimme. SSie barb un§

fo tro^l bei bem ©efamtanbütf ba oben, einfam, in

ber frifd^en Suft.

Hnb fo hjirb ha^ Qa^r bon geftlic^feiten umfaßt,

^ie Cfteügion, iüelc^e bie ©eete in i^rem tiefften ©e^

^eimnig ergreift, ba§ SSergnügen, tia^ bie fCü(^tigen

©tunben mit leichtem fRei^e erweitern foK, treten in

breiter Sugerli(f)£eit, in feften mx\) großen gormen

bor un§ ouf. Sie fd^tiegen hk (Erinnerungen einer

ganzen Vergangenheit in fic^; bon bem bilbenben SSer==

mögen irerben fie immer neu burd^brungen; fie ge-

h3ö^ren ein Sebengelement, ba^ unabhängig bon ben

SBanblungen bes ©taates \>tn ®eift ber (Eingeborenen

nö^rt unb erfüllt, bem gremben aber anmutenb ent*

gegentritt.

2ßa2> man auc^ übrigens bon t)tn Untugenben biefer

S3ebö(ferung fagen mag, fo inirb eS htn gremben lüo^l

unter i^r.

Dbfc^on fid^ bie S^ömer fo hjenig an biefe toie an

if)re Sanböleute eng anfc^Uegen, fo f)abtn fie bod) \)tn

5(usbrurf ber Sanftmut, eine getoiffe SiJlilbe unb freie

34*
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|)öfltci)!eit im Umgang. 5)te t^albt SSelt bringt i^nen,

iüie einft ge^iüungen, fo je^t f^^eibiüig i^ren %xU

But.

5Iud^ berbient eg fein üxt ber (^rbe fo fefir. 5IUe

Sa^r^unberte f)ahen i^m i^re Spuren äurüdgelaffen;

ba§ ©d^icffar be§ Df§ibent§ fnüpft ftd^ an biefen

S3oben. 3n hen tieften be^ ^ftertum^, bie tnir boll

S3eh3unberung auffud^en, ^at ficf) auf eine reisenbe

SSeife bie Statur felber lieber eine Söofinung gemacht.

Statur unb Altertum, bie fie gufammengepren, fo

bieten fie fic^ in biefem 5Inbli(f bie öanb. S^nen bor^

ne^mlidö ift bie allgemeine ^ufmerffamMt gebibmet.

Smmerfort gräbt man nad^, unb no(^ immer hhUt

bie fo oft umgetoü^Ite @rbe neue ©ntbeifungen bar.

^ie gran^ofen l^atten iene§ S^atber 9ftuinen — öom

^apitol big gum ^otoffeum — fo boll ber meitoürbig^

ften S)enfmäler be§ ^(tertum^, bi§ auf ha§> ^f^ibeau be^

alten S3oben§ auöpgraben unternommen, ^iefe groß-

artigen 'üxhdten fe^te Sonfalbi fort. SJlan entberfte

ben !apitolinif(^en SBeg gtoifc^^en bem Tempel ber ^on-

forbia unb be^ Jupiter tonan§; man fanb, Juie ein

^eutfc^er bereits bermutet ^atte, \)ai bie S3afi§ ber

(Säure be§ ^^ofa§ früher ein anbereS ^enfmat ge:^

tragen; ätoifdöett bem S:itu§bogen unb Santa gran-

ce§ca fftomana ftieg man auf bie 2:rümmer ber Stufen

nn\> Säulen, hit nad} bem SSenu§= unb Sf^omatempel

gefül^rt l^atten; man fa^, bis toie toeit ber ^alatin

gereicht; §u ber nämlichen 3eit, als eine gtütflif^e

(Sntbetfung W ditpnhlit bes (licero iüieber^erfteUte,
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glaubte man beftimmert ^u fönnen, tvo \>a§> ©au§ biefe^

9^ebner§ gelegen ^atte: man fanb bie tütd^tigen grag=

mente ber Soften, mit benen man hie bereite befannten

ööriig ergänzt f^ahen bürbe, toören ntc^t !reinü(^e

^erfönttd^e 9iü(f|td^ten ber gortfe^ung ber Arbeit an

ber günftigen (Stelle l^inberüd^ gehjefen. gretlic^ ge-

tüann Riebet bie SBtffenfc^aft be§ ^ntiquar^ me^r aU

tttüa hie ^unft. S^t^^ffett fc^fug auc^ ^uh^eiren für

btefe eine glütflic^e ©tunbe.

SSäre e§ au(^ nur getoefen, ha^ man ben ^unft-

benfmälern beö 51{tertum§ neue Stätten grünbete. 3m
gebruar 1822 lieg ©onfarbt hm ^raccio S^uobo be§

SSattfanifc^en 9Jlufeum§ eröffnen, ^ielleic^t erinnerte

bie SSerf(^iebenartigfett be§ 9Jlarmor§, hen man in "än^

toenbung gebrad^t unb hie gan§e ^rc^ite!tur mel^r an

bie Röteren aU an hie eigentlich fCaffifd^en Reiten

hex 33aufunft; bod} ^atte ha§> neue diom ntd^ts ©län*

5enbere§ auf^utoeifen. ®er finnreic^e, in groger S^aibi*

tat ouögefü^rte 9^il, bie big ^u menfd^lii^ d^arafte-

riftifc^em ^(usbrudE burc^gebilbete Winexha unb einige

unnac^al^mlic^e tiefte griec^tfd^er S3tlbnerci fanben

l^ier bie inürbigfte ^uffteKung.

Wan fagt, Gonfalbi l^ahe ben ^ebanfen gel)egt, ha^

Slom, h)ie e§ einft burd^ hie SSaffen unb ^ernad^ burd^

bie 9ieIigion ge^errfc^t, fo je^t burd) bie .^unft einen

h)eltbe^err)(f)enben Einfluß ausüben fönne. (5^ ift

hja^r, jene ^unft, bie ntc^t gerabe au§ einer urf^rüng-

liefen OueUe ber ^erborbringung ftrömt, fonbern fic^

in ber S^ac^a^mung ber alten aJlufter aufbilbet, l)at
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in ffiom i^re §au^tftabt. 5)ie 9Jletftemer!e ber alten

unb neuen 3eit ^n^ ^ter beifammen. Xa§> tt\m^

freiere Seben labet gu neuer S5eobac^tung ber Men^

fd^engeftalt unb ber S'latur ein. |)tmmel unb Suft iinh

bte fd^önfte SSuftenet ber SSelt, bie (^ampaqna, bte

reinen Umriffe ber ^erge rufen be.n ^tlbung§trieb be§

Sanbfc^afterg auf, fo Da§ bie Spfleifter ^ter $Ia^ nehmen

unb gar balb eine Uniberfität bon Süngern um fid^

berfammeln. ^ud^ finben fid^ Siebbaber ein, begüterte

grentbe. 5(n biefem Orte bilbet fid^ ber 3^uf unb fant«

ntelt fic^ ber öeminn. 2)ie .^ünftler sieben bie gremben

an, bie gremben feffeln bie ^ünftler.

9[Ran fönnte nii^t fagen, ha^ üiom unban!bar gegen

fic fei. 9ürgenb§ tnerben W gremben beffer aufge*

nommen. Wart h^etteifert, ben au^gegeid^neten ^er*

fönen, befonber^ ben dürften, lüelc^e fic^ einfinben,

bie größte ß^re gu erbeifen: bann toirb bie ünppd

erleud^tet, man beranftaltet SSettrennen auf ber

^iagja nabona, bieCkic^t bie einzigen, W e^ auf ber

SSelt gibt, hjelc^e ba§ ^ilb eine§ antifen Sti^^u^ eini«

germagen getoä^ren. §errtid^ ift alsbann bie ©rleuc^*

tung beg ^a^itot§ unb feiner ^ilbtoerfe. 5)er Wart

5lurel mitten auf biefem ^ta^ mai^t einen magifc^en

©inbrutf; aber in bem mannigfaltigen ?JaIt ber Sid^ter

fd^ien e§ bem in ber lebenbigften (Erinnerung an ha§

Altertum lebenben ^eutfd^en beinahe, a(§ betoegte er

fld^, aU hpäre ber 8döatten be§ Eliten über ha^ Sc^au*

f^iel entrüftet, ^u bem er bienen mußte.
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