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4.m 22ften Octobcr btcfc^ taufcnbcn 3a^rc« 1885

tft ber 200fte ^aljrc^tag cine^ für ben •^rotcftantt«-

mn^, junadift in granfreid), öer^öngmßüoßen ßrcig^

ttiffc^, ber Sluflicbung beS (Sbüt^ t)on Plante«.

©a jtcmt eö un« cDangetifc^cn ß^riften, bag tt)ir

,,bcnfen ber aften 3^it, ber dortgcn Qa\)xt" (*pf. 77, 6),

ien (Slaubcn^genoffen, iDetdEie gelitten nnb Sirene ge=

J^atten ^aben, jur ®f)v\ nM fetber jnr ßel^r', Unb

ixoav rooßen lüir, ba^ genannte @reigni§ in'^ 9lnge

faffenb, dreierlei un^ öergegenmärtigen, nm eö in

feiner 5£ragn)ette ju n)ürbigen:

I. Sßa« ba^ @bift t)on Spante« gemefen.

II. SBiee^ jnr 3luff)ebnng be^felben gefommen.

HL SBefd^e^ bie ^oiQtn biefer 3luf^ebung

n)aren.

I.

3um 2:^eil bnrc!^ ben Sinfing (nt^erifc^er ©d^riften,

pm 5£^eit bnrdf) bie fefbftänbige SBirffantteit eigener

?anbe^!inber, ^atte ber eöangeltfi^e ®(anbe anä) in

i^ranfreid^ frü^e SBurjef gefaßt, nnb toaxm jal^keid^c

^^reformirte" ©emeinben entftanben, tro^ granfamen



SSerfotgungcn unb ^inri^tungen, trofe Werfer m\>

©(J)citer^aufen, momit bte franjöfi[(f)en Röntge btc mnt
Semcgung ju unterbrü(fen[utf)ten.3it tt)tcber^o(ten2Jiatcit.

njurbc bert
,,
Hugenotten" burcft fogenannte S;o(eranj^

ebüte, föntglid^e (Srtaffe mit ®efefee6!raft, ©ufbung,

Sieügton^frei^eit jugefidiert, tDenn ber tbnig [ie gerabe

not^menbig brand)te, tt)enn e6 t^m fo für ben Singen-

hM poUti[(^=t)ort^ei(f|aft erf(f)ien; unb bann tüurben:

fic bod^ mteber ben ärgften 2Jii^^anb(nngen t)on fat^a-

lifdien Slbfigen unb fanatifcfien "ißöbel^aufen preis-

gegeben, ol^ne bag [ie ©rfinfe unb 9ie^t finben fonnten;

ober eö tt)urben bie ^Toteranjebifte burd) neue Srfaffe

fbrmti(^ n)iberrufen unb jurücfgenommen. @o f)atten

bie franjöfif^en ^roteftanten, burd^ SJed^tlofigleit, inxd}

em:pbrenb[te ®en)a(ttt)aten unb blutige ®emefee( faft jur

SSerjmetflung gebradjt, unter l^errüi^en gü^rern ju htU-

äßaffen gegriffen, um fid) 9fiu^e unb 9ted)t ju er-

jn)ingen, @ie lüoQten nicf)tö 2lnbere6, aU ^rieben;,

aber, buri^ tt)ieber^olte S^reufofigfeiten öorfid^tig ge*

mad)t, Ratten fie, afö (Garantien für i^re ©id^erfjeit^

eine 3lnjaf)l fogenannter „@id)er^eitS|3läfee" im:

Ä5nigrei(^e oerlangt unb erhalten, befeftigte ©täbte,

n)et(i)e, don ^roteftanten bemo^nt, öertoattet unb mit

proteftantifi^en ©arnifonen oerfe^en, if)nen jeberjeit eine

fidlere ^itpi^c^t^Pötte Qtto'dijxtm; fo befonberö 8a 9io-

(^elle, 8a S^arit6, SJiontauban, Sognac u. a. m. —
2llö man in mehreren Kriegen fie ni(^t ju überipältigea

t)ermod^t, l^atte man jum 9Jiaffen^3Äeu(i)etmorbe ge^



griffen in ber befannten S3art^o(omäu6^9la^t

(1572). SSßenigftenö 40,000 ^roteftantcn mxm m
jenen entfe^tti^en Slngufttagen nmgebra^t morben.

5yiene Kriege maren bie i^ofge bat)on, todd)t ba^ fcf)öne

l^ranfrei^ arg öer^eerten.

@nb(i(f) tarn e^ ba^in, bnri^ aßertei (Sreigniffe nnb

18erit)i(J(nngen, anf metdje mx i)kx nicf)t nä^er eingefien

fönnen, ha^ ha^ biö^erige franjöfifc^e Sömg^^an^ ber

SSatoif^ an^geftorben lüar, nnb bag ber i^ü^i'ß^ ber

.^ngenottenpartei, §einrid) öourbon, ^önig bon

^axiaxxa, bie nä{f)ften 2lnfprüd)e anf ben franjöfifd)en

STfiron t)atte. S^atürli^ fperrten fic^ hk ^atifoüttn

gegen eine :proteftantif(^e Ötegiernng; befonber^ ^^ari^

tt)iberftanb aßen 3Serfn(^en ^einrid)^, mit ©emaft bie

Mg)anptftabt beö Sanbe^ jn erobern. (Sr fa^ öoran^,

ba^ er nnter folgen Umftänben niemaf^ jn einer

tn^igen nnb allgemein anerfannten Dtegiernng über

:ba^ jnm größten S^eit fat{)oti[c^e Sranfrei(^ ge^

fangen merbe, nnb entfd)(oß fic^ ba^er, natf) langem

3ögern nnb inneren kämpfen, jnm großm ©c^meri

feiner trenen §ngenotten, in bie !at^o(if(t)e ^ixdjt über^

jntreten* 2lm 25. ^nli 1593 gefd^af) fein Uebertritt

jn ®t !J)en^ö, am 27. gebrnar 1594 lünrbe er p
(S^artre^ at^ |)einri(^ IV. gefrönt, bann jog er in

ißari^ ein, ha^ er „einer SJJeffe totxüi" gehalten ^atte.

©ein im ®rnnbe immerhin proteftantifdie^ ®e-

tpiffen l^atte er tüegen feinet Uebertritteö, fdjon beöor

tx benfetben begangen, jn bef^tt)ic^tigen gefnc^t bnr^
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bic Srmägung unb Stnrcbc: er fönnc atö anerfanntcr

^önig cigcntU(f) me^r t^un für ben franjöfif(^cn ^ro^

teftantUmu^, bicfem mef)r 9iu<jen bringen, a(^ wenn er

nict)t übertrat nnb ben ^rieg fortfe(jte, beffen 2lu6gang

ntd)t [idier üorau^jufe^en it)ar, ber aber möglid^ermeift

granfreitö innerlt^ ruinirte unb t)ieüeicf)t fogar m
beffen äußerer ©teüung ju anberen Staaten fd^njer

fd)äbigte. ätfö er nun ^önig gemorben, tpar e^ barunt

auc^ ein ®ett)tffen^bebürfnig für i^n, — nod^ met)r

aber ein Oebot j)o(itif(^er Älug^eit (benn er jögerte

ia mit ber Sluäfü^rung be^ (Sntfd^tuffe^ öier Doüe

3af|re lang), um bie ftarle ^ugenottenpartei mögtii^ft

p öerfö^nen, — &tda^ p i^ren fünften ju t^un.

Unb fo erlieg er am 13. Slpril 1598 ba^ fogen. @bif t

ö n 9^ a n t e ^. ©ie fanatifd)en Äat^otifen eiferten jtüar

bagegen, prebigten unb beteten unb proteftirten bagegen;

ba« Parlament weigerte fid^, e^ in ba^ franjöfifd^e @e*

fetjbud) einzutragen ; ber Äönig aber blieb feft unb er^

jroang bie ginregiftrirung am 25. i^^bruar 1599.

!Öie roefentUc^ften 33eftimmungen be^ (Sbifte^ mareu

folgenbe

:

5Da^ SSergangene foß vergeben unb öergeffen fein^

Sliemanb beg^alb met)r üerflagt ober üerfotgt werben.

S)ie 9ieformirten bürfen überaß im 8ieid)e fi^ nieber=

laffen. ÜDie Slu^übung i^re^ ©otte^bienfte« ift i^nen:

geftattet in ben ®d)(bffern beö l^ot)en Slbet^, ferner iu

aüm ben ©täbten unb Ortfi^aften, wo er im Sauf

ber 3a^re 1596 unb 97 ftatt gehabt ^atte, u. f. w.



@ctt)i|fc (ginf^ränfungen immerhin tombm getroffen:

an einjetnen Orten bnrfte ber reformtrte ©otte^btenft

nur in ben SSorftäbten, ober gar oor ben ©tabtmauern

abgehalten toerben; am föntgt, ^^oflager nnb in ber

Slrmee gar nirf)t.

;3m bürgerfidien Öeben foüten bie Öieformirten an

bte (Sinri^tnng ber iatijoU Äirc^e \xä) galten : an beren

i^efttagen ebenfalls feiern in ^anbel nnb SBanbet, in

(g^efai^en nacf) fat^ol* ®efe^en be^anbett lüerben, bie

übtidien Sofatabgaben an bie ^riefter bejahten.

dagegen foüten [ie aber anc^ biefetben bürgertidien

9? e d) t e genießen , tok bie Sat^otifen : bie @d)n(en,

§o)pitä(er, 2lrment|änfer, Sllmofenoert^eifnngen, foüten

i^nen sngängtic^ fein, mie jenen; ebenfo alle öffent*

tid^en 5temter. ÜDen @ib biirfen fie anf if)re SBeife

leiften, o^ne anf bie ^eiligen jn fd)n)ören; i^re frül^eren

Äircf)^öfe follen itinen gnrücfgegeben nnb überall il^nen

anftänbige Segräbniß:plöfee angemiefen merben. S«

ift verboten, Äinber i^ren ©Item jn ranben nnb i^nen

bie fat^oL 5£anfe anfjnnöt^igen. grünere erjmnngene

Uebertritt^erflärnngen, ©nterbnngen an« religiöfer älb-

neignng, nnb bgl. finb nngiltig*

3>n ben Parlamenten foll eine gtetd)e Stnja^t öon

fatf|oltf(^en nnb oon proteftantifc^en Sii^tern fifeen, nm
über bie Sefd)tt)erben ber einen ober anbern Partei

gn richten; nnb überbieg foll ein eigener ©eric^t^^of,

bie „Kammer be« gbifteö/' über beffen Slnf-

re^ter^attnng mad^en*
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(Snblid) raareti ben reformtrten ®cift(i(^en tf)re

©^nobcn unb 3wfcimmen!ünftc geftattet, ben'ißroteftantctt

überhaupt ©ammtung t)on Slbgaben jur ©eftrcttutig

il^rer ftrd)l{d)en S3eburfmffc ; bcr Äönig [inerte i^neti

fogar einen Seitrag an bie S3efo(bung i^rer "ißfarret

(45000 Zf)it. iä^rtic^), nnb geiüä^rte i^nen anf not!^

8 3a^re l^inan^ eine 9lnjat)t ©id^er^eiföplöfee.

Unter bem @cf)n^e biefeö @bift'6 t)on 9^anteö mar

nun eine 3^^t lang ber 3"ft^^^ ^^^ ^roteftanten in

granfreid^ ein erträg(ic|er« Gegenüber aöjubegeifterten

Sobgefängen auf baffelbe aber barf bod^ ^eröorge^oben

werben, ia^ eö anä) feine bebenttid^e ^e^rfeite l^atte:

e^ bef(f)ränfte bie 9teformirten bebentenb, o^ne fie redit

tüirffam ju ft^üfeen. @ie njurben nun jraar gebutbet,

aber unter 33ebingungen, todä)z i^nen eine njeitere 9luö*

breitung unmbgüc^ mad^ten ; — mä^renb bagegen ber

^atf)o£ici^mu^ [ic^ au^bef)nen burfte, n)enn er fonnte.

(£« lüar alfo tbtn bie ®tär!e beö ^roteftanti^muö,

bie SÖBirffamfeit feiner inneren Ueberjeugung^fraft, gum

großen 2;^ei( gelähmt. Qa, e« lüurben bie 9?eformirten

fetbft t)on biefer ^au^Jtfad^e üietfac^ abgezogen, unb

t^re 2;ptig!eit mel^r auf 2leußere6 f)inge(en!t : fie Ratten

SCruppen ju unterhatten, geftungen ju bmaä)zn, ®e^

rtd)te JU beftetten, Unter^anbtungen p pflegen, bie 3lu6*

fö^rung eine^ öermidelten SSertrage^ ju übermad^en

u. f. to, @o tourben fie mel^r unb me^r eine potitifc^e

3Kad^t, lüeniger eine geiftige. @ie toaxm auf eine

^efenfide angemiefen, fonnten im beften i^aUz nur i^ren
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S8t\\i^ ermatten, fonntcn nie gewinnen, nur dcrtiercn»

®er Äat^otici^mu^ i>cigegen, tt)dä)ev früher eine ^M^
fireitung ber ^Reformation befürchten mugte, mar nun

^egen eine folcl)e fit^ergefteßt, brauchte auf feine ©e^

;fenfit)e ntel^r beba(f)t gu fein ; er fonnte nie öerlieren,

nur gewinnen* dt fonnte rul^ig abmarten, bi^ eine

lat^otifcf) gefinnte Oiegierung an'ö 9iuber tarn, bi^ er

tüieber baburrf) ba^ (Shitt ungeftraft übertreten, enbtic^

^e^ jertreten burfte. J)enn ba6 ift t)on ie^er unb in

aße (Srüigfeit ^inau^ römif^er ©runbfafe, einen SSer^

trag nur ju Ratten, fo (ange man nid^t bie Wlaä)t i)at,

xi)n ju brecfjen.

©c^ufe getüä^rte ba^ (5bift ben Sieformirten nur,

fo lange eine i^nen mo^tmoüenbe SJegierung barüber

tt)a(^te» ©a^ lüar bei Öebjeiten §einri^^ IV. bcr

i^aü, nnb infofern njar ba^ Sbitt für bie bamaligen

iproteftanten atlerbing^ ein ©eminn; aber für ben

ißroteftanti^mu« in granfreid^ überhaupt mar e^ ni(^t

4)f)ne®cf)attenfeite, nicf)tnur®en)inn. ©aS jeigte fi^ balb.

IL

2lm 14. 3JJai 1610 tourbe §einrid^ IV. Don bem

frühem SUJöm^e 9?at)ainac erbofi^t. ©ein ©o^n,

Subtt)ig XIII., mar ftreng fat^olif^ unb begann bt^

teit6 aüertei iBebrüdungen ber ^roteftanten. ©einem

ÜKinifter, bem ßarbinal 9tic^elieu, mar befonber^

hk ^olitifi^e $artei= unb 3)iad)tfteHung ber 9ieformirten,
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tiefer „Staat im ©taate'', ein T)orn im Sluge. Qn tüie*

ber^often Sürgerfriegen tüurben H)x\m il)re ©i^er^eit^-

piäi^t abgenommen, inki^t, na^ f|etbenmüt{)iger SSer-

t^eibignng (uom SKai bi« (Snbe September 1628)^

bk ©tabt unb Mtung 8a 9io(^et(e. @c^on ba^

war gegen ben SSertrag. 2lber man erMärte, man
motte ben ^roteftanten bie Ötefigion^frei^eit feineStüeg^

nehmen, nnb beftätigte i^nen biefe nocf)matö an^^*

briicffidi im fogen. ©nabenebict oon S^iimeö*^

(3nni 1629.) Unb rairfüd) l^atten fte in biefer §in*

fi^t, fo lange 9?tct)e(ten tebtc, — roetdtjer anö '»ßotitif

im 30|ä^rigen Kriege bie bentfc^en ^roteftanten nnb

bie Schweben nnterftü^te, — fo jiem(i(l) ÖJn^e* ®ie

felbft bemiefen aber and^ bie ebeffte Untert^anentrene^

inbem [ie in oerfc^iebenen Kriegen feft in if)rem rec^t*

mäßigen l?önig^^an[e ftanben, nnb hofften babnrc^ bie

3Sornrt^ei(e über i^re 8anbe«gefäf)r(i(i)feit am beften ju:

wibertegen. (S^ mnrbe i^nen übler ©an! bafür*

3m 3a^re 1643 [tarben Snbtoig XIII. nnb^

9ti(l)e(ien, nnb e^ folgte in ber ÖJegiernng Snbmig
XIV. (biö 1715), mit feinem aOiinifter, (Sarbinat

SRagarin (biö 1661). 3n ber fat^oL ®eift«c^feit

cr^ob fi^ mef)r nnb me^r bie Stimme be6 SBiber^

fprndieö gegen bie !J)ntbung ber ^etjer. Sine eoan^

getifd(^ange^an(J)te Partei nnter ben Äatl^otifen, bie fo=

genannten 3anfeniften, meift fromme nnb e^ren^

mert^e Sente, met^e oielfac^ afö ^roteftanten oerbä^tigt

wnrben, fni^ten fid) gegen biefen äJerbad^t babnrd) jit
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fdlü^en, bag fic mit cinftimmtcn in baö ^^Ärcujigc!"

über bic „Satüiniften." ©ie 3fcfuiten Ratten tüicber

einmal ben günftigen Slugenbtid für i^re Söerfe ber

ginfterniß erfannt. 8 üb w ig XIV. I^atte be[onber^

einen tünnben ^nntt, ein bbfe^ ©etuiffen. ©ie nn=

jüc^tige ©ittentofigfeit an feinem §ofe ift n)e{tberü(i)tigt

geworben; er mar ein ©f(at)e fd^amfofer SBeiber, nnb

babnr^ lieber ein ©tfaoe fanatif^er *?Jfäffen, ^n

gemiffen ©tuuben fam etmaö über i^n, tt)ie 9ieue

ober feine ©ünben; aber eö mar md)t jene göttliche

5Eranrigfeit, an^ mefi^er eine ©inne^änbernng nnb ein

nene^ Öeben l)ert)orge^t, fonbern eine re^t tranrige

,,5rranrigteit ber SBelt", eine aJiißgebnrt Don dimt,

ein bipIomatif(^eö fic^ abfinben mit bem ^immet

bnrd) gemiffe Opfer, mobei man bann fortfünbigen barf.

(Segen beftimmte „gme 333er!e" ert^eifte i^m eine ge*^

miffenlofe ^^riefterf^aft SlbCaß feiner ©ünben; nnb

at« ba^ befte SBer! mnrbe i^m bie 2ln^rottnng ber

,,Äe^erei" bargefteüt; eine fold)e bcdte anä) ber@ünben

äJienge» 3n gfei^er 2öeife mnrben bie fittentofen

SBeiber, bie ©enoffinnen feiner @(f)ntb nnb feiner 3lrt

öon 9tene, öon ben trieftern bearbeitet; i^r SÖBanbet

ronrbe it)nen üerjie^en nic^t nnr, fonbern fie ronrben

gefeiert nnb ge^jriefen, menn fie änßertid) am fatl^oüfc^en

®otte^bienft rec^t fleißig t^eitna^men nnb ifjren (Sinfln§

auf ben ^bnig baju benüfeten, bemfelben SJiaßregefn

gegen bie Äe^jer abpfc^meitfietn. 5Der ganatiömn^ nnb

bie fc^tane S3ereci)nnng beö jefuitifdien SSerftanbe^, bem



12

fein angcbU(^ guter ^mä aße 3JiitteI Zeitigt, f(^ämt

fic^ aud) fotctier 53unbe6gen offen nid^t» 3fa, fetbft eine

•l^ol^e fogenannte 93ilbung fd)ü|t nxä)t üpr fo((f)en 3Ser^

irrungen. ©^ ift tief bemütl)igenb für bie SOlenf^*

l^eit ju fe^en, tt)ie bamal6 bie getftrei(^ften franjöfifdjen

^<SeIe^rten unb "^rebiger, bie aufgeHärteften ©c^öngeifter,

niä)t nur feinen SBBiberfprud) ttjagten gegen ben Äbnig

4tnb fein treiben, fonbern an il^m 3Iöe6 guthießen, in

empBrenber ©d^mei^elei üor i^m erftarben unb bi^

p öööiger ©otte^täfterung fi^ verirrten. & ejiftirt

i. 33* ein ^upferfti(^ auö jener S>^it, n)etd)er ben ge^

freujigten (Srföfer barfteßt, t)on Sngefn umgeben ; baö

Slngefi^t be6 Srtbfer^ aber ift ba^ Si(b Submig«

XIV.^ unb bie ©efi^ter ber (Snget finb biejienigen ber

e^ebre^erifd^en ©anten feinet §ofe§! —
5yia(f)bem einmal ber fat{)o(if(J)e gonati^muö jum3lu8=

brud) bereit toax, genügte ber Keinfte SInlag, i^n jum

tüirfüc^en So^pta^en ju bringen. 3n ber ©tabt

UJiontauban, ido eine reformirte Uniüerfität mar,

^^atten ^efuitenf^üter einen ©piefpfal^ bor bem Uni=

t)erfität^gebäube in S3eftf)fag genommen, um ein ©c^aufpiet

•f)ier aufpfü^ren. Sie proteftantif(f)en ©tubenten tüoßten

i)a^ni(J)t(eiben, unb e^ !am ju einer Siauferei. 9teformirte

©tubenten lüurben in'^ (Sefängniß geführt, üon b^n

bürgern aber mit ®mait barau6 befreit. ®ie ©ac^e,

^an unb für fid^ ij'oäj^t geringfügig, mürbe aU ein ge^

fä^rtid)e^ Sittentat auf ©taat unb 9?efigion bargeftettt.

€6 rourbe SKifitär aufgeboten, 5IKontaubanmit fönigti^en
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2;ruppen befefet, unb bie ©otbatcn in bic Sol^nungcrt

ber ^roteftanten fo lange etnquarttrt, bt^ btefc fie|

bereit erKärten, fatJ^oüfd^ ju trerben. S)te proteftantifc^e-

Unberfität öon SJiontauban tüurbe öertegt unb balb ganj

aufgehoben, bic greif)eiten ber ©tabt öernid^tet.

©iefer (eirf)t errungene Srfotg reijte jur gortfe^ung

folc^er Äe^erauSrottung. ^aä) 9Kontauban tarn junäcfift

8a atoc^elte an bie »Jei^e im @pä%rbft 1661.

Sßäl^renb breitt)bii^entü(i)en 9?egenn)etter^, bei unmegfamen:

©trafen, mußten 300 })roteftantif(J)e gamilien au^roan^

bern; niemanb mürbe öerfcfiont, ©reife unb Traufe au^^

ben Letten getrieben, ©äuglinge in i^ren biegen auf bie^

®affe gefteüt in ben ftrömenben Stegen. 3fm ganjen

Sanbe ging man p(ö^(ic^ lieber fetnbfetig gegen bie

Hugenotten öor ; t)iefe i^rer ^ird^en mürben eingebogen, iu

einjetnen ©egenben (mie j. S. Oejf) ber proteftantifd^e

©otte^bienft verboten, ba^ ®efe^, met^e^ fie fc^ü^ea

foflte, miüfürüd) ju i^ren Ungunften aufgelegt-

®er ®en)a(t gingen in ber Sieget 55eftei^ung8^

Derfud^e t)erfd)iebener 3lrt öorau«, oft au^ neben i^r

ijtt. ©er ^bnig befrfitoß in einem feiner 53ußanfätte,

ben britten 2;^ei( feiner ©parfaffe ju öermenben, um

fat^oIif(f) merbcnbe ^roteftanten ju unterftü^en. @e(bft

eifrige tat^olüen mi^etten barüber: ©iefe gütbene

©erebfamfeit fei itoat weniger gelehrt, at^ Soffuet^

©d^riften, aber bei JBeitem mirtfamer. 3m ^al^re^

1663 öerorbnete ber ©taatörati), fein fat^oüf^ ge=

morbener ^roteftant bürfe angehalten Serben, feine:
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^^utbcn an "ißrotcftantcn jit bejahten. „&n treffltd^c«

Mittti, fct)(e(^tc ©c^utbncr ^u guten S^riften ju

tnac^en!" — SDlatK^e, btc ftd) bur^ ®elb jum Ucber^

tritt Ratten öerteiten taffen, fcf)ämten [id^ nac^^cr bod^

iinb fef)i*tcn, üom ©cmiffen geplagt, tu bie reformirte

Mixdjt jurücf. ©a njurben ©efefee gegen bie „dtM^

fälligen" erlaffen (1663 ff.), n)e((f)e fotdie auf ett)ige

Reiten beö Sanbe^ öemiefen, SSiete njanberten jie^t

fcf)on freimiüig au^.

5ytad)bem einmal bie erfte @(^am unb @(^eu üor

Hebertretung be6 gefe^fi^en SSertrag^ ober Sbiftö öon

5Wante^ überwunben mar, folgten fc^neü Ungereditigfeit

um Ungered)tig!eit. Vk fogenannten ,, Kammern

ieö (Sbüt^ö" unb bie ,,gemif(f|ten ®eri(^t«^öfe," in

tüetd^en bie ^roteftanten i^re SSertreter ^aben mußten,

tuurben aufgehoben (1669 unb 1679). ÜDann mürbe

Derorbnet, aöe *»ßroteftanten , todä)t nii^t tat^otif^

n)erben moüten, foüten i^rer Würben unb 9lemter ent*

fe^t fein ; batb mürbe i^nen fogar feber miffenf^aftftd^e

iBeruf, iebe^ Drbent(irf)e ©emerbe unterfagt. ®te ^e^

fuiten, ber ^anjter 8c XeKier unb beffen @o^n,

ber trieg^minifter Souboi«, ftadjelten ben Xtönig

immer meiter. 33om 3^a^re 1681 an mürben bie fo*

genannten ©ragonabcn ba^ beüebtefte unb mirf[amfte

S3efe^rung«= unb 35erfotgung^mitteI : eö mürben in

Jproteftantifi^e ©egenben (^unäc^ft ben ^oitou) fönigtidie

^Reiter-, ©ragonerregimenter oerlegt unb in bie Käufer

ier ^roteftanten einquartirt unter bem SSormanb, ba^



15

itefe btc Dtctdjcn feien. ^Sergcbücft tDaren aüt Etagen gegen

bte 9?o^^etten ber ©ofbaten; fobatb bagegcn jiemanb

fat^olifd) mürbe, warb er augenbficffid^ t)on ber läfttgen

einqnarttrung befreit 2)iit friüolem 3ßi^ nannten

bie ^Svan^o^m fetbft biefeö 5Ereiben „bie geftiefette

tmiffion."

Wart jeigte bent S'önige offenbar übertriebene Siften,

tüonad) anf biefem S33ege 37,000 SJJenfd^en in bie aüein--

feligmad^enbe ^ird^e jnrüdgefe^rt feien; nnb ber !bnigli(^c

S3ei(I|töater, ber ^efnitenpater 8 a ß^aife, fott)ie bie

neubefetirte ÜJfabame beSKaintenon (bie unmürbige

@n!eün be« atten ^ngenotten^elben Slgrippa b'9lnbigne),

rebeten bem 3Jionarc^en ein, menn er fo energif^ fort*

fa^re,. tt)erbe in ttjenigen 3a^ren bk ©inl^eit bcö fat^oL

(SJtanben« in ganj g^anfrei^ ^ergefteüt fein. — (Sr

fdiritt benn nnn an^ energifd) weiter: iebe 9lu6^

njanbernng ober ^^inäjt würbe verboten; wer babei

erwifrf)t wnrbe, tarn anf bk ©aleere ober in'^ ®e^

fängni)3 ; eine einfalle ntünbftdie ©rftärnng be^ Ueber*

tritt« t)or jwei ober brei 3^"9^^ f^Q^^ genügen, fclbft

fiebeniä^rige S^inber wnrben al6 münbig erMärt l^iejn

;

,,9iü(JfäIHge'' granfam beftraft, ^irc^en eingeriffen,

Sibetn oerbrannt; öiefe traten über; oiefe derjweifelten

bi6 jnm @e(bftmorb ; diele wnrben öon ben ©ragonern

mit ®malt in bie 9Jieffe getrieben. Sennoc^ blieben

STanfenbe ftanbfiaft 3Jiand)e wanberten 50 bt« 60

©tnnben weit, um eine edangelifd^e ^rebigt ju l^ören,

ein ®inb taufen ju taffen, ober ba^ reformirte Slbenb^
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ittal^t ju fetern. ^^t Sangueboc, in ben ©ebennen^

im SSiDarai^, in ber ©aupr)in6 öerbünbeten fid) bie-

Hugenotten ju tjerjweifettem Söiberftanb ; in SBälbem

unb SÖBeinbergen öerfi^anjten fie fid^. SBer ergriffen

tt)nrbe, toavb iämmerti^ ju Siobc gemartert, and) ©reife,

SBeiber unb S'inber, im Dftober 1683 ju Xournon

ber 72|äf)rige ^rebiger Q\ac §omeI. ®anj granfreid);,

?ßari6 mit eingefcfitoffen, QÜä) einem großen 3agb*

reöiere, morin man bie armen Hugenotten tt)ie ba^-

SfiJitb auf bem getbe jagte,

2Bar man einmal fo mit, ha% man, tro^ btnt

dbitt oon 5Ranteö, aße einjelnen 33eftimmungen beffelben

mit ^ü%m getreten l^atte, fo fonnte man fügfi(^ ba^

ganje (Sbüt aufgeben, ®a^ gefdial^ benn nun aud)

burcf) einen fönigL @rta§ am 22. October 1685 in

folgenben 3lrti!eln:

1. !J)a« Sbift Don S^ante^ unb ba^ ©nabenebüt bon

5ftime^ finb aufgel^oben, unb aöe proteftantifdien

S'iriiien auf franjbfifd^em ^oben muffen nieber-

geriffen werben.

2. u. 3, Slüer öffentfii^e ©otte^bienft md) (Satöin^

Se^re in Äird)en, ^a^eöen unb SÖBo^n^äufern fott

aufhören.

4. Slöeproteftantifdien ©eifttic^en, bie fic^ nic^tbefe^ren

moüen, muffen innerl^Älb 14 JEagen ba^ Äönig^

reid^ berlaffen, ober auf bie ©ateeren, wenn pe

nid)t gel^orc^en,

5. u. 6. Sie ©eiftlidien, bie fid) befe^ren, erl^atten
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Uttt einen !£)rttt|etl me^r ®el)a(t unb ©teuerfret^eit,

i^re SBittmen bie ^ätftebiefe^ ®e^a(te6 aU ^enfion.

7. 3lße proteftantif^en (Srjiefiung^anftatten [inb anf-

gehoben, ieber proteftantif(i)e Unterrii^t verboten.

8. 2lße neugeborenen ttnber muffen tat^ofifd) getauft

unb erjogen trerben,

9. 9lu^gett)anberte§ugenotteu, bie innerhalb 49}ionaten

jurücfte^ren, — natürlid^ aU S!at^o(ifen — er^

l^atten iijv 3Sermögen jurücE. 2öer in biefer 3^it

ni(i)t ^eimfe^rt, vertiert fein 23efi§tt)um,

10. 5lüe ferneren Slu^manberungen finb unterfagt bei

Strafe ber ©afeere für bie SJJiänner, 33er(uft öon

i^rei^eit unb SSermögen für bie grauen»

IL 'Die (ärtaffe gegen bie 9?üdfäÜigen bleiben in Äraft.

Unb mie jum ^ol^ne ^eißt e^ im testen 2lrtife(:

12, ©oflten nodi ^ie unb ba einige Hugenotten jerftreut

im Sanbe leben, fo foß t^nen (in Hoffnung, baß

(Sott fie no(J) er(eu(i)ten merbe!) einftmeilen bie

®ett)iffen^frei^eit unbenommen fein, unb S^iemanb

fie n)egen i^re6 ©tauben^ beunrut)igen fönnen,

infofern fie feine aSerfammtungen ju gotteöbienftUc^en

^mdm üeranftatten.

gauter 3ubet begrüßte biefe^ SBiberruf^ebift t)on

©eiten ber ^at^otifen. ®er greife S^anjler te 2;e((ier,

fetbft am 9?anbe be^ ®rabe6 fte^enb, n)agte ba6 gotte^^

(äftertid^e äöort ju fprec{)en: „§err, nun (aß beinen

3iiener im ^rieben fahren, benn meine Singen ^aben

©ein §eit gefe^enl"



Uttb it) i e tt)ar ber SBtberruf bc3 dbift« fdiftcgtt^

ju ©tanbe gefommen? — ®ic gefuttert unb bcr ^apft

fetbft, bcr fettige 33ater! — l^attcn ber S^au Don

3Jiatntcnon eine geheime ürc^üi^e ^Trauung t)cr=

[proben, iDcnn fie ben S!bntg ju bicfem 33Biberrut

öermögc. Unb fic^ ab cn in bcr S^at SÖBort gehalten:

ber Sefnitenpater 8a S^aife fetbft ^at in ber yiad)i

Dom 11./12* 3funi 1684 in SScrfaiÜe^ üor brei ^tUQtn

bie alte (S^ebrec^erin mit bem föntglidien bnfecnbfacficn

S^ebre^er eingefegnet, im %amen be^ ^eifigften brei-

einigen ®otte^! fie ^aben biefen (Sott erniebrigt jnm

©ünbenbiener eine^ ehrgeizigen nnb e{)ebred)erif^en

9)ien[cf)enl)crjen8

!

m
@c^re(f(i(f) mar bie SBBirfnng be^ nenen ©bifte«

im ganjen 9teict)e; benn nic^t nnr mar e^ feinem ©ort-

iantt naij äußerft granfam, fonbern bie 2lrt nnb SBeife

feiner 3ln^füf)rnng macf)te eö no^ t)ie( entfefeficfier.

©en ®eift(icf)en gebot e^ an^jnmanbcrn; nnb bennod)

fnc^te man fie an ber 3ln^manbernng jn ^inbern.

3lnf ben topf etne6 ^rebiger^ mar bie ©nmme t)on

50 Soni^b'or gefe^jt, nnb fo mnrbc mandier, c{)e er

nod) bie ®renje crreidit ^atte, gefangen genommen nnb

anf bie ®a(eere gcfi^teppt. ©en Saien bagegen mar

bie 3ln8manbernng ücrbotcm ®(ei(^mot)( fnct)ten and^

bicfc anf aöe SQSeife jn fliegen, benn a(6 "ißroteftanten
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tuar irrten im Sanbc [ j. f. unmögUd^ gcmaiiit, irgenb

ein ©emerbe ju treiben. §ab unb ®ut mußten fie

fefbftDerftäubtid^ bur^au^ im Stiege faffen; aber anä)

nur ba^ nadte Seben über bie ©ren^e ju bringen, »o

fd)arfe Sßadf)e gel&aften mürbe, roax überaus fdimierig.

3lud^ bie ®ett)i[fenf)afteften griffen ju tjerjmeifelten

aKitteln: SBerfteibungen aller 2lrt, fatfc^e ^äffe, fogar

bie jeitroeife angenommene SKa^fe be« Äat]&otiji«mu6,

mürben angeiüenbet, um ben ^äf^ern be^ Äönigö ju

entrinnen- 31(6 SBaüfa^rer, at^ S3ett(er famen biete

über bie ®renje, grauen in 9Ranne6f(eibern; ^inber

mürben au^ mo^( in 9?eife!offer üer^jadt unb a(6

^(eiber derfenbet. S33e^e, menn 3>emanb entbctft mürbe

!

o^ne ®nabe mürben bie 3Känner auf bie ®a(eeren

geftedt. Seiber unb aJJäbtfien in S(öfter, bm fdiänb^^

(idlften 3Kipanb(ungen frommer ©^meftern prei8=

gegeben. Sie man oerful^r, um tinber ju befe()ren,

fpottet aller S3efci^reibung ; eine ©räftn don SJiarfan

fperrte fo((^e in enge Septter unb (ie§ fie räud)ern,

ia menn fie fi(^ bann nicl)t befe^rten, im 9?aud^ erfticfen*

2Kan^e ^inber reiften unter berartigen Prüfungen

merfmürbig unb bef(^ämten bie ©rmacbfenen bur^

i^ren ®(auben unb i^re (Srfenntnig; anbere freitief)

öerfieten burdi fo(d)e beftänbigen Seängftigungen in

Krämpfe unb ^^dungen*

©abet bauerten bie (Sinquartierungen fort.

5Die fönig(id^en ^Dragoner (eifteten mal^r^aft SCcuftifc^eö,

um bie Seute ju belehren: ben ©inen hielten fie hai
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8i(^t an'ö ®cfi(J)t, bi^ §aut unb §aar öcrfengt tüaren;

Slnbere mußten gtü^enbc ®o{)len in bie §anb nehmen

unb ein SSaterunfer baju beten, unb menn [ie eö im

©^merj ji^netter ^erfagten, mußten [ie eö n)ieber t)on

öorn anfangen; 9lnbern fc^raubte man bie §änbe ju^

fammen, hängte fie baran an S^iirpfoften unb bg(.

auf unb ließ [ie [o [(^raeben, mi§^anbe(te [ie amf) o[t

in [ofc^er ©teüung. SJian trat [ie mit ^iiß^^^r ^^W
bie Sporen an tf)rem Seibe, goß i^nen ^eiße^ 3Ba[[er

ober [c^änbfic^e Unreinigteiten in ben 3(Jlunb ; 2lnbere

ptagte man bur^ @d)(a[(o[igteit, inbem man [ie [tünblicf)

aufrüttefte; ein [elcfier Ungttidlirfier j. 83. burfte in

6 2;agen nur 3 ©tunben [(^(afen! — Unb bo^ [i(^erte

ber ^eud)(eri[(^e @(l)(u6 be^ Sbüte^ ben im Sanbe

83(eibenben ,,®en)i[[en^frei^eit" ju, — aber freiließ in

ber §o[fnung, baß ®ott [ie no^ erleud^ten möge; unb

ba^ tüaren bann eben bie SJlittef ber Scleu^tung ! *)

*) (Sin befonber§ anfd^auUd^eS 53ilb t)on ben Reiben ber

^rote[tauten in granfreid^ ^n jener 3eit gibt bie ,,®efd^id^te

be§ alten 6et)enolen'\ — dn l^iporifd^er 3^oman t)on

33oi[ft)b'2lngta§, in weld^em bie ^auptperjon ber alte

(geöenoIe^lmbrofiuS Sorel^ ip, ber anno 1754 im Slltet

üon 103 Salären in ßonbon ftarb. Slde bie ßeiben, weld^en

bie Hugenotten au§gefe^t waren, werben l^ier auffein§aupt

vereinigt, — in ^ifd^ung von SQBal^rl^eit unb ©id^tung, toa^

fein perfönlid^eS ßeben anbelangt, aber üollfommen roal^rl^eitS^

getreu, infofern rairflid^ atte biefe Seiben, auf t)iele oert^eilt,

ftattgefunben l^aben, @inen ^lu^jug be§ 9ftomane§ gibt ^ a gen-

bac^ im merten S3anb feiner Äird^engefd^ic^te.
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SBa^ Sunber, lüenti bei fo(dE)cr 93e^anbfong biete

Ülaufenbe, fetbft auf ®t]aijx ber (gntbecfung unb ber

®a(eeren ^tn, au^manberten! 33on ben 1,700,0(0

^roteftanten ^^ranfreid)^ berltefeen in ienen ^a^ren

50,000 bi^ 60,000 gamiüen mit ttm 6(;0,000 (bi^

800,000) ©eelen i^re ^ettttatl) ^ah unb ®ut unb

?lße^, um t^re6 ©(anbeut (eben ju bürfen.

®er ^öntg aber, Submig ,,ber ®roße", feierte

feine galanten ^offefte, ergö^te fid) in ^ari^ an ben

^omöbien eine^ SRoIifere unb an ben fdimetjenben

'Dramen eine^ Ouinault, mä^renb feine treueften

Untert^anen fo gefoltert n)urben! ^ünftler fteflten i^n

bar at^ §erMe6, ber bie §^bra nieberfd){ägt ©elbft

ber berühmte 95if(^of SBoßuet prie« i^n a(^ einen

jmeiten Sonftantin ober 2;f)eobofiu6, ate SBieber^erfteller

M ©tauben«. 5)iur ber fromme SPifd^of g6ne(on

n)agte, ba« ©ene^men gegen bie Hugenotten ju miß=

bißigen, unb fetbft ba« mirb öielfa^ bejraeifett,

IDie proteftantif^en Sänber aber Wetteiferten um

bie (S^re, bie vertriebenen franjbfifct)en gtüd^tlinge bei

fid^ aufäunel^men, (Snglanb öoran» — S)er große

^urfürft griebrid^ SBit^etm t)on 93ranbenburg,

ber fd^on a. 1666 bem franjöfifd)en Könige vergeben«

SSorfteßungen gemaclit ^atte, jog n)ot)t 20,000 §uge=

notten in fein 9teid^ unb bezauberte fie überaus menfdilid)

unb d)riftUcf): er räumte if)nen in Berlin aßein jmei

Äird^en ein, [tiftete für fic ©djuten unb ©tipenbien,
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betütfligtc i^ncn 10 ^aijvt (ang greil^cit öon aflcn

abgaben, SSor)d)üffc jur 9ln(egung üon ^^t^brifen u. f. to,

%üäj Dtefe ©täbtc in ©eutfdilanb unb §oUanb
nahmen btc,,9Jefugianten" mit offenen Firmen anf; natür^

üä) au(i) nnfere eöangeftfc^enSd^raetjerftäbte, @(^aff*

Raufen, ®enf, B^ric^, Sßa\tl Sie ^öarm^erjtgteit

trug aud) irbifi^en 8ot)n; bie Sänber, njeld^e jenen

i5tüc^t(ingen eine neue ^eimatl^ boten, f)atten e^ in feiner

2öeife ju bereuen. @inma( maren biefetben gerabe üon

ben aflerbeftenStementen infittUdierSejiel^ung, diarafter^

feft, fromm, gemiffen^aft, unb fd^on barum ein ®ett)inn

für iebe0 öanb; fobann aber meiften^ ^odigebifbete

Seute, ©ete^rte, äerjte, ®eift{icf)e, Quriften, ®(^rift*

fteüer, ^ünftfer; ober t)orjüg(id) gefdiicfte 2lrbeiter,

i^abrüanten, Äaufleute, Ueberaü, tt)o btefe ^infamen,

^ob \id) bie 3nbuftrie in bem SJiage, afö fie nun in

granfreid) jur Unbebeutenbl^eit ^erabfanf. ®ie ©eiben-

manufaftur, bie SSearbeitung t)on (Btaiji, Säkä), "iälaxo^

finleber, i^^tjence, ba^SBeben berOobelintapeten, u. 21. m.

fam burd^ biefe franjöfifdf)en ^^füc^tfinge in'^ 2lu^(anb.

9Ket)rere '^taaitw fucl)ten gerabeju be^^afb fold^e 9^e-

fugianten ju fid^ p jiet)en. 3tuf rein geiftigem ©ebiete

mar i^r (Sinflug ebenfalls grog: fie tpirften öerebelnb

auf bie beutfdie ^anjetberebfamfeit ein; Don ber 33cr^

faffung unb ber fiird)enjud)t i^rer franjöfi[(^en Äirc^en^

genoffenfd^aften gieng man^erlei Slnregung au« auf

bie beutfd)en ^irdjen. — So ^at ®ott fie fefbft, unb

burdfi fie weitere Greife reic{)(id^ gefegnet, unb ^at, ma«
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bic SKcnfdien gebadeten bbfc ju mad^en, öiclfai^ jum

®utcn gemenbet.

§tn gran!rci(^ aber ^at fid^ biefe barbarifd^e Un*

gcrecbtigfeit merfbar geräd)t: nii^t nur bügte eö äußerfi^

aJietcö ein t)on feinem SBo^tftanb, feiner 3»nbuftrie;

fonbern e^ fanf and) in reügibfer unb fitt(i(^er ^infic^t

immer tiefer. Sinerfeit^ mürbe bie 9?e(igion fraffer fat^o^^

(if^er 2lberg(aube in weiten ©(^id)ten be6 SSotfe^; anber^

feifö entftanb in ben üorne^men unb gebilbeten Greifen,

na^bem ber gefunbe unb vernünftige :t}roteftantifd)e

(Staube unb ©otte^bienft au^gefc^foffen mar, Jener geteerte

unb frecfie Unglaube, jene ungläubige ®e(e^rfamfeit,

in SSerbinbung mitSitetfeit, Dberp^tic^feit unb ©itten^

tofigfeit, mtd)t mefentlid) bie entfestigen ®räuet ber

9?et)otution vorbereiteten unb fbrberten.

9^ac^ aß bem ©efagten ift e^ faft unbegreiflt^,

mie immerhin noc^ ungefähr eine ü)iliÜion 9ieformirter

in granfreid) jurücfbtieb* ^urj vor feinem S^obe er-

ftärte am 8. SÖiärj 1715 Submig XIV. feierUtf),

e^ gebe in granfretc^ nur no^ Äat^oUfen; unb am

fotgenben 21. Sluguft f)ie(t 9lnt oine (Sourt ,,in ber

ffiüfte bei 9^ime6" bie erfte ©tjnobe jur äBieberauf^

ri^tung unb Steorganifation be6 franjbfifd)en ^roteftan^

ti^mu6, bamalö mit vier Saien unb einigen SÖBanber^

prebigern. Sind) unter Submig XV., ia bi^ in unfer

neunje^nte^ 3ö^rf)unbert hinein, mürben bie 9?efor^

mirten in granfreid^ no^ vielfach bebrüdt unb verfolgt.

Slber bie verfc^icbenen 9tevoIutionen, baS Seifpict ber
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anbcrcn, anä) bcr fat^olifiicn ober tücntgften« )^atu

tätifc^en (Staaten unb ber ä^i^fl^ip überhaupt ^ben e^

in Srcinfreic^ ebenfalls ba^in gebrai^t, bag ben ^ro-

teftanten jelgt mef)r gegeben ift, a(^ ba^ (Sbift tjon

3^ante^ tf)nen ie bemitligt ^atte, t)oHe ©(anben^-, ©e^

miffen^^ nnb Snan^freifieit. 3;m 3a^re 1872 gab e^

in allen !Departementen i^tanlxdi)^ ^roteftanten, im

©anjen, nacf) SSerInft t)on (Slfaß Öot^ringcn, nngefä^r

600,000 ©eelen. SSJätirenb bie 3a^t ber ^Jteformiittn

im ©üben e^er ettra^ abgenommen ^at, mäc^ft [ie im

9iorben. ©ie 5lner!ennnng be^ "ißcoteftanti^mn^ aber

nnb fein geiftiger (Sinflnjä anf ben ®ang ber ®efct)i(fe

granfreic^ö, felbft in htn ^e^örben nnb bm 3Äinifter=

!rei[en, ift weit größer, afö narf) ber 3^^^^ f^ta^^

®(ieber jn ermarten märe.

!3Dae ©cfiidfaf be« franjöfifd^en ^roteftantiömn«,

ber tt)o^( nnterbrücft n)nrbe, aber nic^t nmtam, tt)ie

ber 5lpofte( ^ßanln^ e^ oon ber ©emeinbe ß^rifti fdion

an8gefprod)en ^at, mirb nn^ ftär!en miiffen im ®(anben

an ben enb(i(f)en @ieg beö 9tei(J)e^ ®otte^ über aße

feinb(ic^en aJJäd)te, in ber 3nüer[i(f)t : ,,S5a^ ©ort

[ie foHen (äffen ftaf)n!" nnb ,,ba^ getb mng (Sr be^

I)a(ten!" ®ie (grinnernng an bie Selben Jener trenen

§ngcnotten mirb nn^ befi^ämen nnb bemütl^igen muffen

über nnfere t)ie(fa^e SEräg^eit, Sant)eit, ßeibenöfc^en,

tlngebnlb nnb Untrene im ®(anben, nn^ mahnen:

„kämpfe bengntentampf be« ®(anben6! fei getren bi« in

benSlob! SSJer bi^ an ba^ Snbe be^arrt, ber wirb fetig!''
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g^ ift fd^on bcl^auptct Sorben: „3)te größte 2ßo^(*

tl&at, bic bcr reformirtcn Sürdic gran!ret(i)ö tüibcrfu^r,

toav md)t ber Srtafe beö (Sbitte^ üon ?lante^, fonbern

bic 3luf{)ebun9 bcffetben." ®a^ ift, atte ©(^atten^

feiten {ene^ ßbifte« jugeftanben, niä)t xxii)tiQ. ©er

franjb[tfcf)e ^roteftanti^mu^ ^ätte, unter bem @(l)ufee

beffelben, fidierlii^ ebenfogut innerlii^ reifen tonnen,

atö ber bentfdie unter bem be^ Slug^burger 9ietigion^^

frieben^ ober be^ 35?eftpf)ä(i)(^en grieben^. 91(6 „po(itifc{)e

Partei" mar er burc^ ba^ dhitt don iJiinte^ ja bereit«

aufgelöft, unb alfo öon ber ©efal^r ber 25eräu§er=

Iid)ung abgelenft morben Unb loarum ptte, bei rn{)iger

unb frtebtt(^er ©ntmicflung ber ®inge, in grantreic^

au« ber bcfd)rän!ten ,,®fauben6fret^eit" üon5Ranteö

nic^t aümöl^ng bie iefeige unbef^ränfte foQen ^er*

öorge^en fbnnen, fo gut a(ö anber^mo? — S)aß

ber fran^öfifc^e ^roteftanti^mu« je^t ftärfer fei, äußer*

tic^ ober innerlich, al« er e« to'dxt o^ne bie 5tuf*

l^ebung jene« Sbifte«; — ober ba^ er naä) ber*

felben nun reidier unb tiefer fei, aU j. 33. ber beutf(^e,

— tüirb 9tiemanb behaupten tt)oüen ^Jiein, fo meit

SUienfdien feigen, tt)ar ba6 (Sbift oon Plante«, tro^ feiner

Süiänget, eine äöof)tt^at, unb feine 3Iuf^ebung ein 3Ser=

bred^en unb ein Unglüd für ?5ran!reict), menn fc^on

mandierlei Segen burc^ ©otteö Sö^rung anäj barau«

l^eroorgegangen ift. Ot)ne S^roti^tl toixb am ßnbe ber

2;age ©otte« äßeiöfieit unb ^eiligfeit ani) in feiner

3u(affung btef e« i^reöete gerei^tfertigt erfdieinen; aber
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bt« bal&tn gehört für un^ biefcfbe ju ben ©cbanfcn unb

Segen beö „üerborgenen" ©otteö, bie ntd)t bie unfrigett

finb, unb in bie mir un« einfat^ ftiü bemüt^ig ju fügen

l^aben; unb ber ^a^re^tag ber 2lufHebung be§ (gbift«

t)on 9^ante^ bleibt ein 5tag ber 5t r au er für bie prote*-

ftantifd^e tirtfie. (S6 !ann nidjt unfere 9lufgabc fein

mit unferem bef(^ränften menfctifi^en ©eifte iene^ Un*

red)t unb fein ®efo(ge öon entfefelid)em Jammer aU

eine Sßo^tt^at für ben franjöfif^en ^roteftanti^mu^

barjuftenen, n)of)t aber, barau« ju lernen, unb jmar:

gegenüber bcm rbmiftfien unb iefuitifc^en SBefen beftänbig

auf ber §ut ju fein! fetbft narf) Gräften beijutragen

(au(^ burd) Unterftüfeung ber ©eftrebungen ber prote>

ftantifd)-!ir^(i(f|en^§i(f^t)ereine), baß unfere ^roteftanten

in fat^oUfdien Sanben iJroteftantifd) bleiben I ha^ über^

l^aupt ni^t ber römifcf)e, fonbern ber proteftantifi^e

®eift an 9)la^t gewinne jum ^zii ber 2Bett, — aber

ber pofitiöe, eöangetifc^e ®eift, ni^t ein frei*

benferifc^er Unglaube, öon beffen Unfä^igfeit, ®ute^ jtt

fAaffen unb 95öfe^ ju ^inbern, gerabe bie ^luf^ebung

be« gbift^ öon 5ßante^ berebte« B^i^Ö^^ß Qi^t-

->««-
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