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5ane fiHnft ifl Äulturgefc^ic^te.

5ltg tc^ im Sa^re 1901 bie fun[t^i[torifcf)en ^orjc^ungen gu

meinen „©tubien jur ©ejc^icfjte ber jäc^fijc^en ^loftif ber BpäU

Ü^enaijfance luib iöarocfgeit" (®re§ben 1903) begann, ^Qtte xd) gu-

gleid^ bie 5lufgabe, mid^ über bie 53eben§Qnj(f)auungen im S)eutfd^Ianb

be§ späteren 16. unb 17. Saf)r^unbert§ ju nnterric^ten. ®iefe Strbeit

fejfelte micfj in immer fteigenbem 9)Za§e. ^er öorOegenbe S3eitrag

gur ©efd^ic^te biejer Reiten legt üon ben 5tnfic^ten, bie lä) gemonn,

3eugni§ ob. @r foll öon ber fd^affenben ^roft be§ beutf^en

SSoI!e§ mäfirenb be§ 17. :3at)rf)unbert§ ergä^Ien. S)enn ein Kultur»

l^iftorüer mu^ meinet ©rechtens bie meitauS mic^tigfie 5tufgabe barin

fe^en, bie ©rgebniffe auf^umeifen, bie eine Qdt au§ entlehntem

mie eigenem @ute al§ folgenreid^ für bie ^ufunft ^eröorgebrac^t

^at. ®e§^otb finb oucf) ber (gntnjicfetnngStljeorie bie engften ©renken

gebogen, ba e§ bei meiner ^tbfic^t feine§meg§ in erfter Sinie barouf

an!om, nac^jumeijen, mofjer unjere üBorfa^iren be» 17. Saf)rfjunbertg

5tnregungen erl^alten Ratten, jonbern borgutegen, mie fie biefe gu

öermerten imftanbe gen^efen finb.

2)a§ „S3aumaterial" lieferten mir bie 2Ser!e be§ 16. unb 17. Safir«

l^unbertS mie bie moberner gac^gete^rten.



IV 58ont)ort.

93ei ber (Sutteitung be§ @toffe§ tüor mir bie 5(norbnung in (£r»

tnnerung, bie Sacob $öurc!^arbt in feiner „Kultur ber Ütenaiffancc

in Stauen" getroffen Ijatte. 2)ie 5lu§fü^rungcn öergid^ten im üll--

gemeinen auf jufammenfaffenbe (Erörterungen, menben fid§ mit be=

fonberem 9^oc[)bru(fe ben Xatfacfjcn gu, laffen biefe ha§> S3i(b ber

3eit malen, bamit ein jeber Sefer fid^ unbeeinflußt ein Urteil gu

bilben in ber Sage ift.

Äöniggberg i. ^r., Januar 1906.

33. ^acnbtfc.
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S)ie Wd6)k im (Staate,

^^\Ci^ 17. iSrtfjrljimbert bradjte ber ©ntiüiifelung be§ mobernen ^« Äa'f«-

'ii^ ©taat§geban!en§ einen erften §ö^epun!t bur(^ bie §[u§BiIbung

be§ 5(BjoIuti§mu§. Sa, man barf fagen, bof^ er[t ba§ 17. Sa^r--

{)unbert mit ben 3)lärfjten im mittelaltertid^en Staate enbgültig ge=

Brorfjen ^at. ^ii^ ^^f^en SOkle mürbe in ^entjc^tanb ber (Sebanfe

ber ©taat§perfönlicfj!cit af)nenb anerfannt nnb if)m toftenb gefolgt

t)om 3^ür[ten mie öom S3ürgcr. dJlan !annte h\§> ba^in für[t(i(^e

nnb ftöbtifclje 9xegiernngen, aber nicfjt „Staaten". Slüe ©lieber beg

©toate» begannen ficfj ben Slnforbernngen nnb 5(nfgaben biejer

SO'Zacf)t gn fügen. S)a§ alte Zeitige 5Römifcf)e !3^eid^ bentfc^er Station

lüfte fic^ nnter bem gemaltigen ®rntfe ber obfointen SEerritorialmad^t

anf, nm erft nad) langen Sa^r^nnberten, a(§ biefe it^re 33eftimmnng

erfüllt l^atte, gu neuer ®rö§e empor^nmac^fen.

S)a§ 17. So^r^unbert üerfudjte in Xreue gegen otte S^rabition

Xerritorialfürftentnm nnb Äaifertnm gleichzeitig gu bemo^rcn. 25er«

gebeng — bo§ le^tere fiel, ^od^ mar ber ibeale ^intergrnnb, öon

bem fic^ bie DJZajeftät be§ .^aifer§ be§ Ijeiligen 9?ömifc^en 9?eic^e0

bentfd^er Delation abl)ob, nod^ immer gro^ — felbft ol§ bie reale

SJkdjt gering gemorben mar. S'Jod^ ränmte man bem bentfc^en

Äatfer, menngleit^ immer mibermilligcr, on^erl)alb ^entfcfjlonbg einen

S^orjng im Spange ein; nod^ umgab iljn bie Ijöd^fte ^iftorijc^e 2Sei^e,

9?ad^folger ber Ä'aifer 9iom§ §u fein; nod^ mar er ber olleinige ^^er-

treter be§ beutfc^en Sf^eic^e^ ; noc^ beleljute er ^), tro| be§ @rbre(^te§

atte bentfcfjen dürften; nod; !onnte er, nur er bie ^c^t auSfprecfjen.

1) SDie ©titnmen be§ ^^urfürftentollegium'o imb bie 93irilfttmmen be§ g'i'^f^ß"'

rate§ tüaren jätntUcf) Ie:^nbor. S)ie SonbljeriidjQften luurben, trie aucf) bie

Äanäteiiprad)e Ief)rt, al§ Untertanen be^ faijerl betradjtet. cfr. £). 9)tejer, ©inl.

in taä beutjcf)e Stoat^rec^t. g^eiburg 1884.

vf)aenbcfe, S'eutfdje fiultitr. 1



2 Sic Wtädjtc im Staate.

@§ irurbc bcmgufülgc aucfj gclcfjrt, bo)! bic ^Jxeid)§ftänbe bem ßaijer

gegenüber ha§> 9)?ajc[tät5nertirccfjcn bcgcf)cn fomitcn, er ober nimm

taftbor fei. 3}ic beutjdjen £Qnbe»fjerrf(f;Qfteu teiftctcu bcn Xrcu-- unb

Sefin^eib. S)ie jur ^Reid^^ftanbfcfjaft ^Berufenen niQren nur gur

^Oiitrcgierung befugt, ober uicfjt im Sinne einer non mefjreren auf

gleid^e 5(rt gemeinjcfjaftüc^ ausgeübten 9Jiit(jerrfcfjoft. Srft ha§> ^a^x

1648 mod^te ben 5laifer allmäljUd^ gunt primus inter pares. 5Docl^

muffen mir biefem oft micberfjolten 5Iu§fprucf) gegenüber S^orfid^t

malten (äffen. 2)er Äoifer mor nod^ immer bie einzige Oueüe aller

^ignitöten. (Sr nerlief) felbft on regiereube dürften ou§ ©noben

Xitel mie (Sf)ren i)
; er fpradj bie ^ringen münbig unb mar auc^ in

ber gmeiten §ä(fte be§ 17. SoI)rtjunbcrt§ ber fic^tbare 5(u§bru(f be§

beutfd^en ©taatebemn^tfeins, beffen ^er(e|ung tro| be§ 2öeftfälifcf;en

griebeng für minber mödjtigc dürften, mie g. 5Ö. für bie braun»

fc^meigijcfjen, bie ©efotjr ber faijerlicfjen 5(cljt noc^ ficfj gießen

fonnte. "änd) auf gar mond^em anberen gelbe mar ber ^aifer noc^

ber regiereube §err. 2(I§ bie r£)einifcf)cn Äurfürften 1699 ein gro§e§

.f)anbel§unteruef)men mit ^riüilegien unterftü|en Juotiten, fe|te ber

^iberftaub ber i^aiferüd^eu ^Regierung alten SBünfd^en ein ©übe.

S^er Äaifer mu§te gürft ober ©raf, mu^te aber uicfjt ein ^eutfc^er

fein. 3^ie§ ift befonbers gu beadjten im §inb(ic! auf bie beutfc^en

gürften, bie fran^bfifc^e Könige, gran^ I. unb Subluig XIV., ^um

beutfc^en Äaifer füren mollten.

gragen mir furj nac^ ben Sf^ec^ten be§ ^aiferS. @r Ijatte ba§

9?ecl)t ber ©efet^gebung in ©emeinfamfeit mit bem Ü^eid^Stage unb

bog Seftötigungsredjt ber einzelnen 2anbe§gefe|e. ©ein ©eric^t mar

bog l)öc^fte im S^eic^e; nur bie furfürfttic^en Staaten trafen felb=

ftönbig bie legten ßntfc^eibuugeu in 9iedjtgftreitig!eiten. S3ei bem

^oifer log eg, ben 9fveid^gtag gn berufen: oug freien ©tüden ober

auf 5lufforberung ber ßurfürfteu Ijin, mit benen er fic^ aud§ über

ßeit unb Ort ing ßiuoerueljmen gu fe^en §atte.

1; cfr. §. 58. bie ital. afieije beä SlJJarfgrafen gerb. SDiaj unb 2B. G^r. üoit

93aben=58aben 1644—46 in Seitjdjr. f.
&e']d). bei C6errf). 9?. g. I. 1886.



fQil'er unb SRetrf). 3

Sie Sßotlsie^ung ber S'teic^sBefcl^Üiffe unb reid^Sgeric^tlid^en Ur*

teile mar feiner ^ompeteng, unter 9}?ittüirfung ber ^eife, öorbe=

l^olten. S)ie Vertretung be§ S^^eic^eS gegenüber ouSiüärtigen Staaten

ge^ijrte ^u feinen Sßorred^ten. ^odj burfte er, nac^ ben Seftimmungen

be§ SSeftfälifrfjen g^riebenS, ofjne ^uftimmung bc§ 9teicl^§tagc§ lüeber

^•ieg erflören, nod^ ^rieben fcf)Iie^cn ober 93ünbniffe eingeljen. ®er

^aifer ocriiet) ha§ Dred^t ber ©eridjtsbarfeit, kfe|te einige 9?eic^l=

ämter unb öertt)attete bie g^inan^en be§ 9^eic§e§i). (Sr öeburfte ober

ber @inn)iHigung be§ 9?eicfj§tage§ ju SSeräu^erungen, SSerpfänbungen

oon 9^eidj§gütern, foinie gur 5(u§f(^reibung öon Steuern. (Sbenfo^

ttjenig tonnte ber ^aifer otjue (SinoerftänbniS ber Stönbe Xruppen*

n^erbungen öeranftalten, 3;ruppen Quartiere anireifen, f^eftungen im

reic^gftänbifrfjen ©ebicte auffüt)ren laffen^).

S)er S^edjte tüaxm alfo gar tt)enige me^r üor^onben. 5tud^

njurben fie ftänbig eingefdjränft. iiaifer Seopolb erUJorb §. 33. 1658

bie Ärone nur mit meitcren 3"9^ftönbniffen. dx benjiHigte unter

auberem, Spanien feine §ilf^öölfer §u fenben, mö^renb g^ronfreid^

gu ätjulidjen ä)kBnat)meu haS^ ungefdjmälerte 9iec^t blieb ^j.

5tud^ in anbcrer, menngleid^ me^r inbirefter SBeife UJurbe bie

SJJac^tfüIIe be§ ^'aifer§ eingebämmt, oorne^mlic^ burc^ eine 9?ei^e

öon ^eftimmungen im meftfölifdjen g^riebenSinftrument. tiefer triebe

gu SJiünfter unb D§nabrüd fpradj bie S(ner!ennung ber @outieräni=

tät^rec^te ber Serritorial^gürften au§. Sie offenbarten fic^ n)o^t am

beuttid^ften burd) bie geioäfirleiftete Söered^tigung, ^rieg anguüinbigen.

(£§ fanb biefe S^erönberung jeboc^ audj barin einen beuttic^en ?lu§=

brud, ha'^ neben hzn faifertid^eu'*) ©efanbten bie ber einzelnen 9?eid^§=

1) cfr. l-jkt^n and) ^aUe, ®efd^. be§ beutfc^eu QoUtt)e\tn§. 1869.

2) Sie $8eamtenjct)aft be§ faiferS beftanb ou3 bem Sieidi^üijefanäler, ber

Oom 5Reid)§eräfonäIer, bem Äurfürften üon aJJainj, angeftellt unb unterf)alten

rourbe; bem JReid^l^ofrate unb ou^erorbentlidjen bgtü. befte^enben Äommiffionen.

cfr. D. SOfiejer a. a. D. unb Sdjutje, £e{)r&. beg beutjcf)en ©toat§recf)teg, tote

&. SJietier, Sefirb. bei beutfc^en <Btüat§xiä)k§, tvo and) bie Siteratur §itiert ift.

3) SRinf, Seopolb I. Seben. I. 403.

*) S)en Äaiierlic^en tüurbe übrigen^ nur ou§ §öfti(^!eit ber SJang Oor ben

Qnberen gegeben; benn im ©runbe galt, \üa§ ßarp^oü in De Capitnlatione

Caesarea, 1623, cap. 3 fd^rieb: „S)er faijer unterl}ält nirgenbl einen Legatum

1*



4 Sie SUidd^te im ©taate.

fürften feit bem 17. ^Q^rtjunbert an ben fremben ^öfen offrcbitiert

roaren^), unb bem crftereu im ©runbe nur ber Stong eine» öfter=

reidjifcfjen Sot[rfjaftcr» 5ucr!annt iDurbe.

Sei ber (Stellung be§ Slaifer§ ^um ^apfte, gu ber ©eiftüc^fcit

fonnte fetb[t in ^^ragen be§ geiftlid^en ©eric^teS öon einer geloiffen

faiferlicfjen ©ounerönität ge[prodjen n^erben, bie er burcfj ben $Infprud^

ber ')prote[tantcn auf bie §of)eit über bie Sanbesürdje al§ gefcf;mä(ert

anfel)en burfte. ®enn an ©teile ber ®d)irm^errfci§aft über bie eine unb

allgemeine Äird)c tüar bem Slaifer feit ber S^^'ird^enfpattung nur bie

''^ßftid^t erniacf;fen, ^mei [treiteube Äirc^en at§ ^aifer 5U fcfjü^en unb

au§ bem ©d^irmf^errn war tatiä(f;tidj ein fatfjolifd^er ^arteifüf)rer

geftjorben.

@enug, mo^in tuir btiden, mir fefjen eine fe^r impüfante, aber

ber eigentlichen Sraft beraubte fürfttidje SJ^ac^ifteHung öor uns.

2öar atfo ber Äaifer im 17. Saf)rf)unbert nur nod) ein ©d;einfürft?

^eine§meg§ — weit ber ^oifer neben bem ©lange ber Soljr^unberte

bie reale SO^ad^t^) eine§ Grgfjergogg üou Öfterreid) unb ßönig§ üon

Söfjmen mie bie ber fat^olifdjen Partei in bie SBagjd^ale warf.

S)a§ 17. ;3a^rf)unbert bietet bie eigentümlid^e ©rfd^einung bar, ba^

ber bcutfd^e Äaifer fo mad^töolt feinen ße^nSftänben gegenüber wirb,

wie !aum je einmal — wenngteid^ nur geitweife — , unb ba'^ er bod^

ot§ ^'aifer fortgefe|t eine§ 9>orred^te§ nadj bem anberu entüeibet wirb.

SSie auf bem 5öoben ber SBirflic^leit mit ben SBaffen ber ©ewalt

unb ber Sntrigue, fo !ämpften in ber erften ."pälfte be§ 17. 3a^r=

^unbert» auf bem ©ebiete ber 9?ec^t^bogmati! gwei Parteien um bie

9}^ajeftät be§ ^aiferg unb bie Sibertät ber 9?ei(^§ftäube (@tin|ing).

tiefer 5lampf bebeutete aber aud; ben um bie (Sin^eit be» 9f{eid;e§.

2)05 16. Satjrljunbert ^atte eine ^eidjSeiu^eit fc^affen wollen

ordinariam". cfr. aud) O. Ärau^fe, ®te ©ntiridelung ber ftänbigen Diplomatie.

Seipäig 1885.

1, S)ie [tänbigen ©eianbtjc^aften [tammen aü§ ^taticn, an§ SBenebig; gegen

(Snbe be§ 16. ^oI)rt)unbert§ tuurben fie in Seutid)(anb befannt unb im 17. ^ai)X'

fjunbert otfgemein übiid) (^rau^fe;.

2; 1671—74 bered)nete Gfaia^ $ufenborf, ta'^ bem foifer tro^ ber 2Ser=

jdlleuberung 9 9)ii[Iionen jä^rlic^ jur SSerfügung ftänben (©. ^ufenborf, ^er.

über Äaijer Seopolb. eb. §elbig. Seipjig 1862,.
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burcf; bie Sefc^Iüjje ein 9?eicfjlfjcer aufaufteilen; eine 9?eicl^§fteuer

QuSgujc^reikn ; eine gemeinfome , allgemein gültige ©efe^gebung,

93?apeftimmungen gu erlaffen iüie S^eid^gmüngen augjugeben.

(S§ fottte jeboc^ bie öomiegenbe ^errfc^aft be§ ^arIomente§, haS^

gerobe in biejen So^rgel^nten gu fteigenber 93ebeutung gefommen

war, geftia^rt bkiben.

'^nxd) ha^ gange 17. iSar^r^unbert n^ar eine ^artei fogar genjillt,

nod^ einen ©d^ritt ttjeiter gn tun. Unb jur ßdi ber ^aifermaf)! im

Sofjre 1612 mar 9J?ain5 mit ©acfjjen barin einig, ha'^ bie gange

Sßermaltnng am faijerlid^en §ofe auf ftänbijd^er ©runblage ein-

gerid^tet merben muffe.

®ie Union mad^te fogar ben 3^erfud^, nic^t nur bie 9?egierung, fon^

bern auc^ ha§> ©eric^tsmefen auf ftänbifc^er S3afi§ oufguBauen unb au§=

guüben. d)lan mollte bie erften Snftangen unter bie Stuffic^t ber ©tanbe

bringen unb ben §ofrat regelmäßig burd) bie ^urfürften fontroüieren

laffen. 3)ie „reüolutionären" dürften unb ©tobte mollten im ©runbe

aucf) nid)t§ anbere§, al§> fie unter ^ü^rung S3ranbenburg§ gegen ben

öom ^urfürften So^. ^f)ilipp üon ©cfjönborn geleiteten Ä'uröerein

ouftraten. StubrerfeitS oermodjte ber ©rgfangler bie (Staatgfanglei i)

mie ha^: faiferlid^e Ä'antmergut nur burd) bie ^ilfe jener parla=

mentarifc^^bemotratifd^en 9iidjtung unter feine birefte Kontrolle gu

befommen. ®o ftarf mar bie Düeigung, bie ©emalt be§ ßaiferS

üon jebem 5(bfotuti§mu§ ferngutjalten! ®ennod§ ift gerabe im

17. ;5of)rf)unbert ber ernfte unb burd^ bie S^er^öltniffe bered)tigte

SSille 'mad) gemorben, ha§> S^eutfc^e 9^eid^ gn einem gefc^Ioffenen

(StaatSförper unter ber unbefc^ränfteren .^errfd^aft be§ 5laifer§ gu

üerfc^metgen^). SSäre ha§' beginnen be§ ^aifer§, nac^ ber ©djlac^t

bei Sutter, bie §anfa aU Mitkl gur ^ef(Raffung einer gtotte gu

benu^en, üon (Srfofg gefrönt gemefen, fo fjätte bei bem SinüerftänbniS

mit Spanien fid^ bemaljrl^eiten fönnen, ma§ ber @efretär 3}?ittenborf

fd^rieb: ^^erbinanb märe ^err ber gongen Dftfee unb ber boron

») ®. Seeliger, ©r^fanaler unb dteidßUn^kxen, 1889; 3«en|, Q. 5ß^. Oon

Scf)ön6orn (1605—73). ^ena 1896.

2) 35enn bie öeriranbten JReic^igbejdjIüfje §u Slnfong be§ 16. ^a^rl^unbertg

rechnen mit biefer legten 9KögIid)feit gar nic^t.
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„gelegenen ^eidTje unb Sanben gctuorbcn"; tt)ie er bomat§ n)ir!ti(f)

be§ inneren 2)entfcfjtanby 3Jtci[ter war. %m 12. i^annar 1623 fd^rieb

nad^ bem Theatrum europaeum ^fal^graf g^riebrid^ I. bem ^x--

fürften üon ©ad^fen, haf^ bie Sigiften gan-^ Dberbeutfdjlanb befe|en

lüonten nnb „baljero bann ^u dlom unb in ©pnnien quasi de Ger-

mania jam subacta et haeretecis debellatis offen triumphiert unb

ber Xeutfd^e (S^up unb gürftenftonb gteid^fornb für nid^t^ gead^tet

unb öert)inbert iuerbe; ba nuc^ länger ber geftalt gngefcljen ttjerben

folte, uid;t§ anberec^ bann ber Untergang Sf)nr= unb gürftlic^er

^äufcr gu gehörten UJäre". ®enn nidfjt nur SBallenftein tvav bem

@eban!en eines oIIeinI)err[d)enben Äaifer§ naf}egetreten. @§ lüar nid^t

ol^ne 5l^erftönbni§ für bie allgemeine Sage, meun ber Sf^eid^Sfan^ter

Äönig§egg einmal äußerte i), alle§ UnglüdE !omme bat)er, ha^ ber

^aifer nid^t fo obfotut regieren fönne, lüie ßubmig XIV. Sa, cinfi)

ber ^nrüerein, ben Sof). ^fjilipp üon ©rfjönborn grünben löotite

(1653—54) nnb mit bem ber Äaifer regieren foUte, l)atk eine obfo*

Iutifttfd§=orifto!ratifd[je ^enbeu^. S)iefe öerf)iuberte oud^ bie 5tu§'

[ül^ruug ber 93eftimmnug be§ 2öeftfä(ifd;eu g^riebeuS einer »certaet

constans caesarea capitulatio«^],

Sanbgrof ©ruft öon .Reffen (1623—1693) äußerte 1668, bofi er

einer oügemeineu ©öMarifation uidjt abgeneigt fei, n^enn ber ^aifer

unter 3SDrau§je|ung einer gauj freien ^ur bonn tt)ir!lirfj |)err über

®eutf(^(anb, obcrfter Siic^ter, obcrfter :3u(jaber ber ©eneratpoli^ei,

ber gangen ^rieg§mocf)t imb ber 93efi^er ber Xerritorial^errfc^aft

über atle anberen dürften ft)erbe. 5XIIerbing§ foltte neben ben aih

mäd^tigeu ^aiicr in Seutfdjtaub ber ^apft bgU). bie fatijolifdje Äirrfje

treten.

9?ocf; 1671—74 fc^reibt (gfaia§ ^ufenborf, U)^ ber äJJiuifter

Öod^er, „ofjne ouf bie greifjeit ber beutfd^en ©täube öiel gu refte!*

tieren — allezeit consilia ad absolutam Monarcbiam spirantia

1) cfr. Recueil Instruction, Marqnis de Vitry. 8. ©ept. 1679.

2y ö. $Ruüi[Ie i'SDag S)eutfd)e JRetd;, ein monord^tf^cr Sinljeit^ftaat. 58edin

1894,1 glaubt im Gegenteile, bo^ SJaifer unb Äurfürften eine gfJeubelcbung be§

Stei(^gtagel l^atten öerjud)en tüotlcn. hiergegen l]ai bereit? Wen^ a. a. D. 93e»

benfen geäußert.
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feinem ^errn fuppebitierey. Unb ber gelliic^e ©efanbte ^ieterid^g

fa^te bo§ Ergebnis ber 5(r6eiten be§ 9ieic^§tagey öon 1684 ba^in

gujammen: „Söenn man bie beim jüngfien 9ieic^§tage öorgenommenen

.^onblungen anfielet, n^irb ^\vav bie SSo^tfo^rt unb bie 33eru^igung

be§ 9^i3mifcfjen 9ieidje§ oEentfjalben on hk ©pi|e geftellt . . . SBonn

aber bie consilia unb actiones cfma§> nä^er befeucfjtet n^erben, er=

finbet fic^, bo§ hk ©uf^ejfion in ber 3fiegierung be§ ÜJömijc^en

9f?eic^e§ bet) Sfjrer üjnigl. DJJajeftät ätteftem ©o^ne ju erhalten unb

aristocraticum regimen atlgemad; in einem statum monarchicum

3U öerfe^ren, ber öorneljmfte ^md aller actiouum gemejen"^).

%xoi§ aüem befa^ ber ^aijer burcf; ba§ gon^e 17. Sa^rtjunbert

nod^ ein gro^eg 5tnfef)en, ein gro^e§ 9J?a§ öon reicfjSbeutfd^er ®e=

finnung im ganzen 9ieicf)e. 9?icfjt§ ^ot bem SBinterBnige me§r ge*

fd^obet oI§ bie S^eröffentlicfjungen ou§ ber 5In^oIti[cl^en Ä'on^Iei, bie

einen 9}?anget on l^aifertreue barlegten, ©eine SluSrebe: „@l gäbe

5n)ar etlicfje Müglinge, bie jtnar ben Sommer fe^en, ber burc^ bie

^äp[te über S)eutfdjionb gebrocfjt ift, ober [irfj boc^ gu feiner 2)e[en=

jion öerftetjen moHen, inbem fie üorgeben, bo^ bie Soangelijc^en

mit gutem ©emiffen miber Sfjre ßoiferlid^e 9}Joje[tüt, unjer fji3cf)fte§

Dberfioupt, nichts tun nod) ifjucn n^iberfte^en jollen" ^j, Ujurbe menig

beocfjtet.

5luf ber einen (Seite oljo bo§ potitijc^ begrünbete ^orge^en, ben

^oifer gum 5lüein^errfc^er ju moc^en, ouf ber onbern (Seite bie

SJJojeftöt mi3gtic^[t ein^ujc^ronfen.

Sieben bk reole Maf^i ber ©tonbe tritt t)or oüem bie g^eber

ber (Staat§red^t§Iel)rer, öon benen gerobegu umftürglerifc^e @ebon!en=

gonge erörtert würben.

Hippolitus a Lapide*) leugnete überhaupt bie ©ouöerönität be§

^aifer§, bo er ollein fein @efe^ geben, önbern ober obfd^affen fönne.

1; 58erid)te über ^atjer £eo|)olb unb jeinen §of. 1671—74. eb. ipe^^ing.

Seipätg 1862.

5) Äö(^er, @ei'(^td^te bon §annoöer=33raunfd)tüeig. Seipätg 1884.

3) (B(i)mb\\ä)t§ gernglag ober ^erfpeftio ujtu. 1632.

4) Hippolitns a Lapide, Dissertatio de ratione Status in Imperio

nostro rom. germ. auctore Hipp, a Lapide anno 1640.
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(£r jagte gon^ cinfacfj, bcr itaifcr fclbft Ijot gor feine ©etralt; beim

er l)Qt ta^ 9ieicf) über fidj, er ift bem 9\eicfj§gej'e^e, ber Kapitulation

öerpflicf)tet; er t)at in ber ^erjon be§ ^[alggrafen bgiu. in bem öon

biefem prüfibierten ^ürftenrate einen ^liifjter über ficf). ^er Xreueib

ber Stänbe gilt bem ilaifer nnb bem Üteidj; ber Äaijer fann feinen

^ieg anfagen; feine 9^eid^§acf;t Don fid) au§ öer^ängen; feine (Steuern

auferlegen unb nur ba§ ^eirf; ^at ha^ 9iecf)t ber ©efaubt^d^oft.

Samuel ^^ufenborf Ijat bereits ouf einige 3n*tümer in biefer Stuf*

faffung Ijingetniejen. @r gibt otlerbingS gu, ha'^ ber Koifer felb«

ftänbig feine ©efet^e erlaffen fönne, l^ebt ober ^eröor, baf^ bie§

bie Stäube oljue ben Kaifer and; nidjt üermögen. Surd; einen

berartigen §inmei§ ^atte er bie einfeitige 93emei§füf)rung Hippo-

litu8 a Lapide's ganj atigemein genügenb gefenngeidjuet. %vo^'

bem mar ber fü^ne Eingriff auf ha^^ §aug Öfterreid; an§ ber @e*

finnung üicier IjerauS erfotgt unb and) feine^megS ofjue innere

S3ered;tigung.

@raf SSalbecf fc^rieb 1658
1) fogor: „®er fünftige taifer fott

ein Sßermefjrer unb S3or[te§er be§ 9^eidje§ fein ober bie 5)igmtät

bei übler Stbminiftration mieber quittieren muffen" 2).

SBud^tiger nod^ al§ bie ©d^rift a Lapide's traf SonringS Sudj:

>De origine juris Grermanici«, (1643) if)r 3^<^^- ßonringS Unter»

fud^ungen tjaben ber @taat§mifjenfcf)aft in Seutfdjiaub einen natio-

nalen $Boben gegeben, ©r legte, furj gefagt, bar: (S§ ift eine grunb*

lofe ^abet, ha^ ha§^ juftinianifd^e Üiec^t burd) Kaifer Sotl^ar bgm.

burd^ ein 9?eid^sgefefe ben 3)eutfc§en auferlegt morben ift. SJietmefjr

fei e§ feit bem 15. Sat)rf)unbert aümä^tidj in 2)eutfdj(anb einge=

brungen, §uerft in bie Unitierfitäten, bann in bie ©eridjte. Wit biefer

Sntbedung mar ber I)errfc§euben SDoftrin be§ 9?eidj§redjt§ ber iöoben

unter ben ?}ü^en fortgegogen. Sie S3e^ouptung, ha^ bie alte bentfdje

Äi3nig§mürbe mit bem römifc^en Äaifertum nur äu^ertic^ üerbunben

fei, mar bomit oufgeftellt; haS: Koifertum feines mtjftifd^en ©[anjeS,

1) (Jrbmanngbörfer, öraf &. ^. SSolbecf. 1889.

2j cft. ba§u §t. 2)od, 2)er Soußeränitsbegriif üon 58obin bii§ gu j^rieb*

ric^ b. &. Stroßburg 1897; SScber, Hippolitus n Lapide in Stibels f)iftor.

3eiticf)rift. SUiüncfjen 1873.
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be§ ©d^mucfeS fjbdjfter kgiglatorifcfjer ^ei^fjeiti) beraubt. Hud^

tüurbe e§ in feineu 33e^ie(juugeu ju beu übrtgeu d^riftlicfjeu gürfteu

wie gum ^ap[te iu fel^r befthumter SBeije getroffeu. 3)euu „bie

römifd^en ^aifer f)obcu allezeit üor hm auberu ^uiffauceu eine jo

gro^e prorogatio erijolteu, ha'^ fie aud; iu ifjreu eigenen .^äufcru

unb ^oflägern feinem ge!rönten -Raupte, Königen ober Königinnen,

bie place criionueur ober Dberijonb gegeben" ^).

S)ie Siniüirfnng biefer ©c^riften fiinnen lüir frfjU^er einfd}ö|en,

jebeu[oII§ n)ar fie überaus gro^; bo^pelt, ha in beu ©tunben Ieiben=

fc^oftlicfjeu ^orteüampfe» bie Stufftellung tfjeorctifdjer ©runb--

fö^e eine eiufc^ueibenberc praftifdje S3ebeutung gewinnt al§ iu

ruhigen 3^^t^^- '^^^ 2(rtife( 8 be§ tneftfälifc^en g^riebeuSinftru^

menteS f)atte gnbem eine Äonftituierung be§ 9?eid§e§ gebrad^t, bie

beu S(n= unb 5Ibfirfjten be§ Hippolitus a Lapide im tt)efeutlidjen

entf:prac^.

2)er ©ered^tigfeit I)a(ber fei neben jene beiben @ete!)rten nod;

ßarpgoö genannt, tro^bem er nic^t polemifc^ auftrat. Slber „me^r

als ein Sofjr^unbert ift auf htn oon il)m berüf)rten ftaatSred^tlid^en

Oebieten hin 2Öer! neröffentlidjt inorbeu, baS if)u nidjt o(§ Slutoriöt

anerfannt Ijätte".

*

S)em Kaifer mar ber 9fleid^Stag beigeorbuet, an bem teilnehmen t-« 3ieid)etag.

gu bürfen 'Sied]t unb ^flidjt non 266 SanbeSobrigfciten U^ar.

®ie 9Jätg(ieber be§ 9?ei^§tageS, hit mit ber D^eic^Sftanbfdjaft

befleibeteu SanbeSobrigfeiten festen fid^ auS h^n 5!urfürften, hm
geiftlid^ unb meltlii^ monarc^ifd^ regierten ^ürftentümern unb ben

reid^Sfreien ©tobten sufammen.

S)en tt)idjtigften S3eftanbteil be§ @efamtrei(^§tage§ bilbete, ujie

be!annt, ha§> KurfürftenfoIIegium. ®ie ß'urfürfteu burften für fic^

aflein Kurtage l^alten unb o^ne ^ugiefjung ber übrigen ©täube über

alle politifc^en Slngelegen^eiten beroten, ©ie ttiäf)(ten beu König,

1) ©tin^ing, Giejcf). ber beutidjeu 3ied)t5tt)ifjenjc{)Qft. 9Mnd)en 1880.

2) §. 0. Sreitidjfe, §iftor. imb politijc^e 5(ufjä^e. IV. S. 202 ff.
1875. gom.

5ßufenborf.
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ber gteicf^geitig bobuidj ßaifer luurbe, unb f)atten ben ^Iot3 (jinter

Ujnt. S)er 9\eicfj§tQg beriet, um hirg baran ^u erinnern, otle SDZaterien

burcf;, bejcfjtoB unb üben-eicfjte burc^ ben Äur[ür[len öon Wai^
in einem 9^eicfj§gntadjten (suffragium Imperii) bem ^aifer bie Sc*

fdjfüfje 3ur 9iatifi!atiün. 2)er taifer !onnte biefeS ablehnen unb

bonn blieb bie (Sac^e eiuftmeilen liegen. 9^od) erfolgter Stnno^me

üerijffentlidjte ber 9}Zouard) gu beliebiger ^dt bie 93e[timmungen,

bie er[t baburdj @eje^e§!raft geluaunen.

5(m ©djlnffc be§ 15. ^aljrfjunberty lag ha^: SBefenttic^e ber

Sfieic^^regierung in ber §anb ber S?urfür[ten.

i)anmt§ griffen bie anberen 9?eidj§ftanbfdjaften energifdjer ein

unb madjten 1500 unb 1520 beftimmte 9>er]udje, mittele eine§ ftän-

btgen 5Iu§fcl^uffe§ err)ebtid)e 2eite ber 91eidj§regierung gu über=

nel^men.

^er iioifer irar bemnadj Seiter einer gemifd;ten äJionarc^ie, bie,

ftie \d)im längere Qtxt Ijinburd) ftor ert'onnt itiar, auf bie ®Quer

nic^t (eben^Mftig ermatten merben !onnte. (Sie mu^te bem 'äw'

[türme ber felbftanbig gelnorbencn SonbeSfio^eit unterliegen. Sq§

17. ^a^rfjunbert Ijat burdj ben ^rieben ^n 9J?ün[ter unb CSnabrüd

bem alten ^aifertume ben üerniditenben ©to^ üerfe|t. 9?ic^t gum

minbeften baburdj, ha^ I)ier beftimmt luurbe, „man folle nic^t für,

fonbern gegen bie !aiferliefen ^Jiefcrüate präfumieren", al§ gegen eine

5(u§nof)me üon ber 9^eget be§ foliegialen 9\eidjyregimente§. 2)e§^alb

muffe ber Snf)alt jener Ü^eferöate im griebenSinftrument „fpe^i^

fixiert" merben.

^'*
maAt

"'"'*'' -^^^ ^<^9i^iff ^^^ £anbe§^ol^eit, iüie er fid) aümäijlic^ fjerauS^

bilbete, rtior im ©runbe bem ^üifer gegenüber reöotutionör. ®eit

bem 14. Saljrfjunbert madjt fidj aber ber ©ebanfe geltenb, bie obrig^

feitlic^e öciualt üertei^e eine ber ÄönigSgetualt analoge ©teKung.

2)ie ^Deformation brachte ben Sanbe§obrig!eiten einen materiellen

SO'^adjtäuroac^ä unb einen fjofjen ibeeüen, inbem fie ben üon @ott

oertieEjenen S3eruf betonte. S)ie XerritoriaIf)erren ftanben bem Ä'aifer

mit großen 5(nfprü(^en gegenüber.

3Son ber ßät be§ SSeftfütifdjen griebeng an lief e§ im ttjefent^

(id^en auf eine 9)^ac^tfrage I)inau§, bi§ ju lüetc^em ©rabe ein jeber
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^erritortotfürft in feinen ?Injprüc^en üorgei^en lüoltte ^). tiefer ^^riebe

lie^ ber SBirfüc^feit na^e fonnnen, \m§> ein ^ürft be§ ;?)ieidjc§ al§

9?eftor in Sena bereite 1608 (10.— 20. STugnft) auSgejprocfjen f)otte:

bie l^eutige lex regia fei bie 2öaf)Ifapitn(ation; ber Ärönung§eib be§

^Qifer§ ein Xreneib gegen ha§: 'Sind) nnb iDenn er feinen Gib bred^e,

feien bie ©tänbe öernfen, bQ§ dlnä) gegen i§n gu fc^ü^en^).

Sener ^riebenSfcfjIu^ befiegelte im lüefentlidjen nur bie 9?ec^te,

bie bie 9ieirf)§ftänbe fid^ alter Orten Bereit» ongenmfjt ijotten. Ginem

jeben ^'urfürften, ^üi^ft^i^ ^"^^^ „©taub" irurben oKe 9?ed)te beftätigt

nnb \f)m ©onüerönität öertie^en, bie fic^ nur gegen ^üifer nnb 9ieid^

nid^t richten bnrfte. 3)o§ Xerritoriotfürftentum erhielt burd^ ben

äöeftfälifcfjen ^-rieben offiziell ba§ feftc 9^ücfgrat, iDenngteicfj bie

9?eic^§gefe^e, bie fold^e Unbefrfjrän!t§eit umgrenzten, feinesmegg onf=

getjoben töaren. @§ feljite aber nod^ me^r al§ früfjer ber Sßitle,

eöentnetlen gerid^tticfjen Urteilen ber 9f?eidf;§iQmmer S^otge ^u (eiften.

®ie inbiüibualiftifrfje ©trömung im beutfcfjen 9^eic^§Ieben l^at im

S^erlaufe be§ 17. iSufjrfjunbert» enbgültig bie abfotutifc^=monard^ifdfje

be^ ß'oifertum§ befiegt. ^a§ 9^ei(f) l^atte in ber Zat je^t nid^t

mef)r eine monarrfjifdje, fonbern eine ariftofratifd^n-epublüanifc^e

Sf^egierunggform. ©^ niirb niemanb geben, ber bie§ besagen ober

1) Söa'fir'^ äfftet S3erttf)t, \vk e» l^eutigen Xage^ auf 9?eid^§0erfammlungcit

gef)alten tntrb iifw. :ifra. §amburg 1640.

^m ®f)urfür[tl. diät fi^en 6 (5f)urfür[ten, aljo ha§ 9!Kein^ erfttic^ niber ft^t

äu beffen linder I)anbt be^ gr^bifctjoffen ju Srier, be^ erften, befi onberen %aq§

ober ftfet ber (5r^biicf)off üon Göiln, föelcf)e smeen aljo alternis vicibns üor

itnb nad) fi^en, aber Jrier l^at aüejeit bal erfte S>otum. 3"!^ Siechten öanbt

be^ ©rpifd^offen gu SKeint; fiöet ^iai^ G^urf. 9cad; Srier unb döün figet

ber ß^urf. §u @0(^fen, unb nad) bemfelben ber Gf)urf. ju Sranbenburg auff

ber linfen fetzten.

SSann aber au§ b. Söeltt. G^urf. einer bet) folc^en Actibus publicis nid^t

erid}eint, ift äWeiffelljafftig, ob
f.

©eianbter ober aber be^ Steid^g grb ^Imptman

...
f.

Drt tertreten joü.

®er fyürftenftanb beftet)t an§ 2 S3änfen, bie eine ift ben ©eifttic^en, bie

onbere ben SSeltüc^en referoiert.

Sie fürftl. Wie djurfürftl. diäte bjtu. fyürften beraten für fid;: fommen
toieber sufanimen unb bann beginnen bie gürften mit il)ren 58ebenfen.

•^j cfr. Tt. mitttv, gr. §ortIeber o(^ £ei)rer. dl 5trd)iö für &eid). I. 196
f.
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bem 30 jährigen Kriege ai§> bcm Scfjulbigcn gufd^ieöen iuürbe. ©in

crblid^er ^aifer au§ bem §Qufe ipab§6urg lüäre einer politifd^en

lCernid)tunt3 5;^cutfcfjlanb5 gletdjgefommen. 3"^^^ ©egeu für bie

näcfjfte 3"fi"^f^ uujerey $8aterlanbey üoll^og ftrf) bie ©utiuicfelung §u

felbftänbigcu großen Xerritorialftaatcn, in benen ficf; bi§ gnm 30 jä^*

rigen Äriege ein Stilleben mit firdjtidj^tänbifcfjem SfjQroÜer öolt

fleinlid^er i^ntereffen unb ©orgen ofjne tiefere^ poIitijd^eS Seben breit

gemacfjt Ijattei). 2)aä 17. Sflfjrljnnbert mu|te noc^ bie 5tnfprnc^e

ber (Singelftaaten mit Oiüdfic^ten an] ha§ iReic^ ^n üerbinben. (Srft

ha§ 18. Sofjrfjnnbert lie^ bie üielen üeinen „35aterlänber", in benen

ba§ 9?eic^ eine 9Jit)tf)e ujar, entfte^en. 3)ie Xcrritorialfürftenmac^t

bilbetc ben ©taat a(§ 9J?ec^ani§mn§ nn§. 2)er ©taat 30g ade Strafte

be§ SanbeS in jeinen S^ien[t; rcgtementierte unb ücnuanbte fie wad)

©utbünfen, ofjne ifjnen freien ©pietraum gu gemäfjren, lieber

I)infidjt(icf) ber perfijnlid^en ©ntmicfelung noc^ f)infi(^tlidj ber be§

Sonbeä.

9tid)t§ l)at mofit rein materiell bie SdJac^t ber einzelnen 2;erri*

toriolfnrften be§ 17. ^aljrtjunbertS mefjr geftärft a(§ bie im Saufe

biefeä ßeitraumeS allmä^Iid) eingeführte Erbfolge ber jemeiligen

ölteften ^^Hinjen, benen bie Sauber ungeteilt anfielen. 6^ finb barum

heftige kämpfe mit ftarfen SOätteln ge!ämpft; aber ber eegen biefer

33eoor5ugung (Sin,^eluer laut bem betreffcnbcn 2anht mie bem gongen

Dieic^e gugute. 5)er real benlenbe ®eift be§ 17. Sal)rl)unbert§ oer*

f(Raffte fi^ audj auf biefem ©ebiete ©eltung^).

1) cfr. 0. §tn^e, ©eift unb epodjen in ber preu§iid)en @ejd)id)tc. §of)en=

3oIIern=Sat)rbuc{) 1903. 3Benn Severinus de Mozambano .^^utenborf) fdirieb

„nur bie elenbe Sßcrfaijung I)ä(t bie geroattigcn 5?räfte tt§ ^üolfeg barnieber —
Quc^ §onbeI unb 2BonbeI leiben unter ber i8teI^erri"d)oft", jo fjatte er an fid^

• ebenjo red)t, wie ftenn er an anberer ©teile bie befte^enbe 9?eid)stierfaffung al§

eine öorläufig unjerftörbare Crbnung betrad)tet unb bie (gnttüidelung gum göbe^

rotiöftaat propf)e5eiet. Ser erj'te @d)ritt {jicrju lüar bie (gntnjtcfelung ju )elb=

ftänbigen 2:erritoria([taaten.

2; etetg galt e§ burd) Quiamntenfafjcn ber Gräfte noranäufonuncn, mie 3. 33.

(iliriftian 0. 2Ked(enburg burd) bie SSereinigung beiber §eräogtumer unb bie

3Serbrängung Sc^n^eben^ mit §ilfe granfreid)^ bie SSormad^t im Jforbcn 2)eut?d^=

lanbä in bie öanb befommen ttjollte. &. ü. 33ud)n)atb, 33itbcr au§ ber üolfl=

roirtjdiafttic^en 3?ergangenf)eit 9JJcdIenburgs. 1631—1708. 1893.
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Siner ber bejeid^nenbften .ßüije im ftaatdc^en Seben be§ 17. ;5of)r» ^''^St"^/**

f)unbert§ ift boS Streben ber dürften unb ber glücElicfjen Ärieg§=

l^elben, ficfj Staoten mit bem Srfjmerte ,^u ermerben ober bie ererbten

©ebiete ju ermeitern. ^er rücfjicfjtg(o§=tQtfräitige Sinn be§ 17. Sa^r=

I)unbert§, ber fo ftar! mit bem be§ enbenben 16. Sal)r^nnbert§ fon-

troftiert nnb fo feltjam mit ber religiöfen Färbung biefer ^t\t der*

bunben ift, tritt [urdjtloS nor ber 5öeurteilung üon ber Ötadjtoelt

l^eröor, nm fid^ 9inf)m, @f)re, Mad)t gu ermerben. SBenn ^riebrid^

üon ber ^fotj nodj unter jdjeinbar legaler SSa^iruug ber S^Jed^te

öon ber ^rone 93öf)men§ 33eji^ ergriff, fo maren Sbriftion üon

5^raunfd)n3eig, Gruft oon 9}?an§fetb, 33ernf)arb oon Söeimor gemillt,

fid^ einfad^ mit ber ftarfeu, brutalen SJJad^t unb S3enu|ung ber

^eitftrömungen Staaten ju grünben. ^ie uubeüimmerte SeUiftän=

bigfeit bee @eifte§ in bem ^eutfcf)(aub be§ 17. Sa^rf)uubert§ ^eigt

fic^ gerabe in biefer Scegierung uralter, gefjeiügter Überlieferungen

unb 9^ed§te anberer in überaus begeid^nenber 3trt. 2öir ftnb gemDf)nt,

fold^e 3«9'-' tro^iger Selbftljerrtid^feit ju einfeitig ben §e(ben be§

italienifd^en Quattrocentos gugumeifen; fie gef)i3ren audj ben 9}?ännern

biefeS ^^itabfrfjuitteS in S)eutfcfjlanb an.

Sßon 9}?önnern, bie nid^t ouf ^ürftentt)ronen geboren maren, «ißaaenimn.

I^at e§ nur einer ju fürftlidjcr SD^acfjtftenung gebra(f)t: SBallenftein,

ber hüvä) foiferlid^e ©nabe g^ürft unb fc^Iie^tid^ teils burd) eigene

ßraft, teils burd) hu Unterftü|ung be» ÄoiferS, öergog non 9}?ed(em

bürg ujurbe. Ungeachtet aller perfönlic^en 9}?ad^t unb ©nergie erlitt

SBoUenftein Schiffbruch. 5)er fürftlic^ ^monarc^ifdje Sinn war gu

ftar!, um foldjen (Srfc^einungen für bie B^^^^iJ^ft n^^f)^ realen Söert

aU einer Seifenblafe ^u geben. ®a§ ßufömmenbrec^en aller fürft^

lid^en S^eugrünbungen, felbft in biefem öollenbeten ßuftanbe, belegt

bie tro^ aller ©rfc^ütterungen (ebenbig gebliebene innere ßraft beS

olten beutfc^en 9fteid;§beiüu^tfeiu§. S?onnten bod^ felbft Äaifer nnb

Saiern ben ^folgern bie Sanbe nidjt auf bie Sauer nef)meu, obfdjon

ber SBunfdj öor^auben loar.

Sie intereffantefte gigur unter allen „Äonbottieren" jener ©poc^e
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ift aiifraglid^ Söallcuftein^). 'äU !(einer ©betmonn geboren, tüurbe

er gefcfjiiiücü mit einem ^ergog^ifjute unb mit bem STranm an eine

Äönig§fronc gcmorbet. ^cnn bcr @efcfjäft§träger 9\i(l)clien§, 9?eid^el,

melbct nntcr bcm 20. ^'cbninr 1634: „®cr g-rieblonber ift tt)iüen§

genjefen anf bcn 14. 9}Mr5 al§> Äönig in Sijfjmcn feinen ©injug gu

^rog gn Ijaltcn"^).

(Sr mntct n)ie ein ilaufmonn an nnb ift gn gteid^er 3*-'it ein ebenfo

Iieröorragenbcr Stratege lüic ein fhiger 35ern)a(tung§beQmter. ®er

böf)mifd^e Ä^onöertit öerfd^offt fic^ bie 9J?itteI gur SSerbung öon

©olbaten bnrcfj eine reicfje i^eirat; öerfonft fpäter, feit 1618 feine

©etüorbcnen an ben Äoifer für d^lad)t nnb ©tanbcger^ij^nng; eri)ält

faft §n gteicfjer Stnnbe (1620 bgiu. 1621j ©elegenljeit, feine @enia*

litöt aU getbljerr §u jeigen nnb offenbart in ber ©inrid^tung unb

95erft)cnbung ber ^crlüattnng fonjoljl grieblanbS lüie 9JZc(f(enburg§

ein fe(tene§ Crganifation^talent. ©eine S3efi^ungen liefern ifjm g. iß.

burc^ finge 3(u§nu^nng bie $8afi§, anf ber er al§ ein ^elb^err, ber

bie 9J?agenfroge feiner ©olbaten gn (i3fen ^atte, — gur ^ot — ruf)ig

fte^en fonnte''^).

2BaI(enftein erfdfjeint bem ^ernfteljenben in feiner ernften, foft

finfteren Siu^e mie ein 3)?enfci^, ber nur ein red§nenbe§ ©e^irn, !ein

^erg erl) alten f)at

3(I§ fürftlid^er (Stolj-*), oorob ber 9J?ajimi(ian§ oon S3aiern,

ben !ü§nen 2)Jann geftürgt ^atte, ba oerlangte er aufbraufenb im

3om oon ©uftaö Slbolf Xrnppen, um ben Slaifer au§ feinen Sanben

1) S. JRanfe, SSaHenftein; SlBogner, Sinige 3Borte über SBallcnfteinS ©d^ulb.

1850.

2; giticrt naä) S. Sugcnfieim, granfreid)§ ßinflu^ auf unb 93eäie:^ung ju

Seut|i)Ianb, 1517-1789. Stuttgart 1845; and) StntpUcijiimug. II. 98.

3) Sr ^atte jur 2tufrec{)terl)altung ber abminiftratiüen Drbnung beim §eere

69 ^erjonen unb 50g aKe feine leiten ©üter, bie er öollfommen fi^onte, jur

SSerpflegung bjttj. ^ur Sidjcrftellung biefeg :^eran. cfr. ^eilmonn, S)a§ 5?rieg5=

njefen ber taifcrt. unb 2dE)h)eben g. 3- ^c^ BOyä^x. triegeg. Seipjig 1850.

4) S;ieg !ä)iotio, nidjt gurd^t oor i^m ober §a6 gegen if)n alg ^elbl^errn

ober bie 3?änfefuc^t g^^anfreic^g tvax ausfcf)Iaggebenb. cfr. eü. o. 33iil)ring,

SSenebig, ®uftoD Stbolf unb 9io^an. §aae 1885.
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§u jagen ^)! ^reöel'ljaft unb bocfj groJ3 im Sinuc ber ^eit. —
Söatlenftcin i[t ber jfrupelloS fid^ üafjnkedjcnbe, gur §ö^e enipor^

fteigenbe, efjrgcigige 9}?ann bc§ 17. SoI)rI}unbert§, ber gteicfjgüttig

burcf) S3Iut I)inburdjjdjreitet. 9^cligii3g i[t er gän^lid) inbifferent

unb infolgebeffen ber Xoleronj burcfjauS zugeneigt; aber teibenjdjaft--

licf) ben abergläubijcfjen 33or[teIIungen feiner Qtit, oorab benen öon

ber S^atiüitöt ergeben. @r fiel, al§ er gn fid) ba§ 58ertrauen öerloren

Ijotte, ein !ranfer, burdj fdjtcere 5öe(eibigung geh'önfter 9J?ann ge==

ttorben mar.

Siebte er feinen Äaifer ober bie Sbee be§ faifertnm§?2) S(m

13. ©egember 1627 teilt er bem Dberften 5(rnim mit, er t)abe ge*

l^ört, bo^ bie Sänen itjren ^ünig megjagen nnb einen anberen er»

motten moHten. SSallenftein fc^lägt ben li'aifer öor unb meint,

biefer mürbe einem S3ünbni§ mit ©darneben nidjt abgeneigt fein.

Sie freie exercicio religiouis nimmt er a(» felbftöerftänbüd) on.

Stnt 28. gebruar 1628 fc^reibt er an 2(rnim öon ber 3)Ji3gIidjteit

„mit ben rjonenbern nnb itjrem ^önig eine composicion gn machen" ^j.

Sm Sa^re 1634 traf Cberft 5(. Sc^tief mit Äiugft) bei Sadenftein^)

ij ^rmer, Sie Serl^anblungen ©fl)itiebeu§ unb jeine S8erbinbung mit S55aIIen=^

ftein unb bem ^aifer. 1631—34. ^ublif. ber {jreuß. ©taat^ardjioe. XXXV
unb 9^r. 35. I. ©. 6.

2) Sie gefd)i(ft unb xüd\i<i}ts\oä patx\oti\d) 3So(Icn[tein jcineu ^a\\n in ber

9?ot untcvftü^tc, &en)eift feine ^anblung^^ireiie, al§ &. 5rboIf anrüdte. SSaÜen»

ftein ermunterte bie SJermöglidjen, 3vegimenter gu grunben. ^n ber %at üer=

fauften öiele if)re ®üter ufit>., um i{)r SSermögeu in ©olbateu ansulcgen; benn

fie fonnten l^unbertfältig gewinnen. SrufjerorbeniUdje unb t)ot)e Steuern föurben

tro^bem gur SBcrbung Don Solbaten aulgefc^rieben, bie feinen ©tonb öer=

fd)onte. Sd)Iefien lieferte ollein bie Summe für 28 9\egimenter, bie Sanbe ob

ber ®n^ ttaren mit monatlich 52000
f[.

belegt, ^eber ©ut^befi^er mu^te 40,

jeber 5ßfarrer imb Kaplan 4, 2)o!toren unb §off)onbeI§Ieute 30, 3(potI)e!er 12,

33ürger unb §onbmerfer 6, bie ©inmo'^ner ber Sßorftäbte SKien^^ 3 t^JuIben be=

^a'ijkn. ©elbft SSauernfned^te unb 90?ägbc mußten 15 Äreuger aufirenben. ©er

öfterr. 2tbel fpenbete tiiel @elb. ©er a3ifrf)of Oon 2Bien gab 80000 ©tjir.; ^ürft

2)ietrtd)ftein 10000 fl.; &xa\m\ä)na 100000 ©filr., prft ©ggenberg ebenfoüiel;

tansler ü. ©tro^Ienborf 18000 ©uf'aten, tönig üon Ungom 300000 Sljir. (cfr.

©frijrer, ®. t?rbolf).

3) Sr. 0. äSalbftein, ^Briefe, eb. gorfter. 1818.

4) cfr. Srot)fen, 93ernl)arb üon Sßeimar. 1885.
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ein. ®r c^ah in S)re»ben 311 '^Protofoü, ha^ SSoüenftein nocf; bie

alte ^lh\id)t ficge, ^-roufretc^ iiidjt über ben iK^ein 311 tajjen, ©c^tüeben

311 entjc^äbincn: fid) eutjdjiebcn getreu ®pamen§ 9)Jonarcf)ie unb

©ümhtat auagejprocfjcu (jatie, Äurpfal^ reftttiiiereu Jüolle unb Tlai

üon Saiern gän^ücf) 311 ncrtilöcn iüünfcfje. Sie Sbee, eine faiferüc^e

flotte 3ur erf)Lif)nng ber dJladjt be§ ÄaiferS 3U grünbcn, bie S^ec^te

bcr Stänbe cin3ufcfjränfen, finb fo befannt, tüie fein ^lan, bie §ab§=

burgijcfjcn ©täbtc, bejonberS S3re§Iau mit ben Dfifeeftöbten in

j^anbetspolitifcfje 5Be3iel}ungen 3U je^eni). SÜnä) fein SBunfdj (1628)

im )licid)e 9hil)e 3U be!ommen, um feinem ßaifer gegen bie %üxkn

l^elfen 3U !önnen; um in Stauen gegen gronfreid^ 3U bienen, fpredien

für feine Äaifertreue. Über biefe ftrondjelte er mo^t felbft noc^

am Gnbe feiner Saufbatju — oljue fie f)ätte er unfere§ (Sracf^tenl

feine legten SOZafjuafimen mit fieserer ."panb getroffen.

Äein ^elleg, n^arme^ £id)t bringt au§ biefer ©eftatt — felbft

bie ^roc^t, ber ^run!, bie @c|önt)eit, bie i^n feffelte unb bie i^n

umgab, fie fallen öon feiner ©rfc^einung ah gleic^ Unmefentlidfjem.

Sßallenftein l)at „nie ben (Sf)rgei3 ber Stellung, fonbern nur ben

be§ erfolget gelobt" 2).

SBallenftein ift erft im Seutfc^lanb be§ 17. Safirl^unbertg mög*

lic^ gemefen. @r bietet un§ eine ^nbiöibuaütät, bie olle§ nur in

fidj fudjte unb bie nur auf fid; felbft ftanb. hieben if)m erfd^eint

XillQ tute ber finge, treue ©eneral eine§ dürften unb ^appenl)eim§

SSerfnd^, fid^ 3um t'per30g üon Sraunfd^meig 3U mad^en, mie eine

fd)mad;e Äopie, bie aber feinesmegg aug beut ^'^^t&i^'^c entfernt

ttjerben foE.

Sn biefem ©inne fei audj ber glücfli(^en Ärieg^ljelben, bie Jnie

SDiclanber als @rof §ol3appel 3ur freien @raffdjaft gelongeu fonn--

ten^j, fdinelle Srmäljuung getan.

* *
*

9?id^t nur in ber gelehrten ^-orfc^ung, fonbern audj im Stnbenfen

^'©elma?."" ^^^ proteftautifc^eu beutfc^en ^oHcä lebt Sern^arb non Söeimar

1) 2:oec^e=5[JtittIer, ®er fyriebric^.asilt)elm=ftanat. 2c\pm 1891-

2) S)rol)ien, Sernfjarb öon SBeimar. S. 339.

3, 58. ©cf)mibt, Gin ^taluinift aB faijerL gelbmorid^otl.
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bem ^er^og üon grteblanb gegenüber gteicfj einer :^id)tge[talt fort.

Xvo^ ber ©renel, bie bie oon ifjin befefjügten ]cf)Jüebiicfjen Struppen

üerübten i). äBir tt){ffcn änbem, ba^ ©uftaö Slbolf Ütecf;t {)Otte, al§

er ^ürnenb gejagt Ijatte, ben S)eutf(^en im §eere ujürben jene Un-

taten öorroiegcnb gur 2a[t fallen 2).

^ern^arb enuucfjg ont §ofe gn Söeimar, ber 1617 bie (Stiftung

ber fruc^tbringenben ©efcllfc^oft erlebte, o(§ /^ur 33e[tattung ber üor*

trefflicf)en äJ^utter 23ernf)arb§, S)orotriea SOJaria, niele beutfdje

3^ürften unb §erren fic^ bort üerfammelt Tjotten.

3m Spornen ber brei trüber ßimft, 2BiU)etm unb Sern^rb führte

ber erftgenannte bie öerrfc^aft über bie in ber 3^oIge für untrennbar

erf(arten Sauber (1633). @in armer aber gefitteter §of refibiertc

gu Sßeimar. ®er regiereube ^erjog Srnft erhielt ein Deputat öon

12000 fr., bie jüngeren 2—5000 f(. Sn einfacher ©belmanuSHeibung

burcfjgog 93ernl)arb frembe Sauber. S)ie trüber mußten gar im

Satjre 1619 bie §errjcf)aft Äranic^felb an ben ©rafen öon ©c^tüarg^^

bürg öerpfönben, um ein D^egiment g^ujsfnec^te uierben gu !i)unen.

Unter fold^en ^Infpi^ien trat bie SanbeSregierung and) ^ier auf bie

fcf)re(fen§ooItc 93al)n be» laugen ilriegeS, ben Sernljarb juerft in

ber ©c^Iacfjt non SBimpfen (1622) fennen lernte. @r flo^ jum

^rtugen üou Drauien, ber i^m al§ ©olbat wk ot§ g^ürft Se^r^

meifter unb Ssorbilb UJurbe.

6t)ara!teriftifd) für ben jungen SBeimoraner ift unb bleibt bie

^reue gegen bie angeftammte Sieligion unb gegen fein SSaterlanb:

obmol^l t^m bie Siebe gur ^eimot öon feinen ©egnern abge=

jproc^en U3urbe. SIber ob man nun bie ©panier gu ^erbünbeten

1) „Unb in ftetigem Qcäjen unb S3antcttieren mit getrattiomer (ärpreffung öon

®elb unb ©elbe^roert, Zügelung, §auen, Stechen, and) öor 9^ieberid)ie^ung unb

Sobfdjlog bergeftalt (1634), föie beim ganjen Äriegänjefen !oum ti orgegangen,

gaben fie ber ^falj bie le^te DUmg". (cfr. SSogi^Iao ^i). ö. e^emni^i, 3)er fgl.

l'c^ttJeb. in 2eutid)Ianb geführte trieg. 1648-1653—1657.

2) @raf 5?raft öon §of)cnIor)e 3. 58. fjatte eine 33eute öon 117000 %i)akx ge»

ma(i)t; Djenftierna erflärtc, er föoüe ben §o:^enIo:^e, ai§ eommuni bono me:^r

jci)äbtid^ unb onbere, enttaffen.

cfr. ®rot)ien, SBern^arb öon SBeimar, 1885, ber aU ^auptquelte auc^ für

iie Siteratur Ijeronsugie^en ift.

$aenl)c!e, 2eutfd)e Äuttitr. 2
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ficf) erfor ober bie Sdjiücbeu unb grongofen, büS ift am (Snbe

gleid^gültit}. 5ßernt)arb Ijat fidj ber grembcn ftetö nur qI^ SOiittet

§um 3^^"^ bebient. @taiibf)aft Ijielt er Bei bem öon faiferlid^en

unb ligiftifdicu Gruppen fdjluer nitgegriffencu SSilfjcIm öon Reffen

au§ unb füljrte voller S3egei[tcrung, ot)ne üon ber blaffen gurdjt

feiner 93rüber um ba§ ererbte ^ürftentum feige gemad)t gu fein,

10000 Reffen ©uftaü 5{boIf Don 8d;n)eben gu. @§ bebeutete biefe

%at etmoS. ^ernfjarb fe^te Ijodjgetnut, au§ Xreue wiber feine reli:=

giöfe mie poIitifd;e Überzeugung feine ^eimat aufä ©piel, o^ne

mef)r in ber |)Qnb ^u ^aben, Qt§ einen SSed^fel auf bie 3ii^"nft-

3)enn maS bot ber (Sd^mebenüJnig anber§ a(§ Hoffnung? — geftü^t

auf ein ^eer, ha§> bem allmädjtigen Äaifer fo unbebeutenb erfc^ien.

9Kan überfief)t bei bem oft fo f)erben Urteil über bie branbenbur»

gifc^en unb fäd^fifdjen ^^ürften bie gefährliche (Situation, in bie biefe

jebe» 33ünbni§ mit ©uftaö Stbolf 5U bringen brotjte. 9Ü§ ©uftaö

5tbo(f in feiner oft ^oc^fafjrenben '^(rt 23ern^arb üerte^te, legte biefer

jebe Sefe^lSfteHnng nieber unb erüärte noc^brüdlidj, er bleibe nur al§

aüierter 9?ci^§fürft beim §eer. ?tid)t lange in biefer 5(rt. ®er !ü^ne

g^ürft au§ bem S^orben fieH) unb 'oaS^ §eer rief nad) bem 28jöf)rigen

33ern^arb bon SSeimar, obgleid^ fein S3ruber 3SiI(je(m beftallter

©eneratleutenant mar. ®er ©ieg öon Sü^en gehört fc^on ju einem

Xeil bem jungen SBeimaraner. ©ein ©iegeSgug beginnt. Sm ©egen*

fo|e §u ber Kriegführung, bie im ganzen 17. So^rt)unbert in Seutfc^*

lonb, n)ie im 15. in Stolien, einen ^oljen SSert auf ha§> 3)?ani3t)rieren

legte, mar 23ernf)arb§ Steigung ber ©d^Iac^t gugemanbt. 9(ber al§

g^elb^err. Sr mar !ein ©eneral „SSormörtS" mie Sodann üon SBert^,

fonbem er mog unb magte — bieg te|tere bann allerbing§ mit

einem jugenbüc^en Ungeftüm, ber i^n in bie öorberfteu 9?ei^en trug.

@o feffelte er ha^ @Iüd an feine ^^afjuen, bie and) bann if)re 9In=

§ief)ung5fraft nid)t üerloren Ijutten, al§ ber fdjmere (Schlag oon

SfJörblingen (1634) i^n faft gu S3oben morf. «Sein fefter SBiffc, feine

1) 2)urc^ äJförberljonb V 5)er jur !atf)oIij(f)en 5ßartct über=, 5urücE= unb

Wieber übergetretene Jvürft öon ©odjiemSauenburß erfc^eint tro^ ber 93crtcf)te

oon angeblicf)en STugenjeugen bod) nic^t ganj üon jebem j^Ieden rein ge=

it)ofd)en.
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pflichttreue 1) unb fein fröfilid^er ©taube, feiue frifc^qucüenbe SebenS--

freubigfeit tjiclten if)u aufredet, ^m böfen Satjre 1636 fd^rieb er

QU§ 3^^^^ ö" feinen S3ruber SBiIt)eInt, „e§ ift in ben SSibermärtig^

feiten nid^t beffer gu Jt)iberftet)en, a(§ in feinem orbentlid^cn 93eruf

5U öer{)Qrren unb borin @otte§ 5(u§fd^Iag in ©ebulb ju ermarten".

SDerfelbe ^ürft, ber fid^ fo n)ibern)iUig mit g^ranfreicf) öerbünbete,

ha'^ er erflärte, niemals baran gebatf;t gu ^aben, gran!reid^ £or=

beeren gu er!ämpfen; ber in feinem geliebten SSaterlanbe gu arbeiten

fo fe^nfüd^tig ernjartete (1637)2); ^{^j j^q^ jj^j^ frongöfifdfjen Könige

entgegen erl^altener SSeifung, trol^ feiner unleugbaren tatföd^tirfjen

Slbpngigfeit^) bebecEte, fonnte e» über fidf) gen)inncn, bem i^aifer

eine obfrfjlögige Slntmort gu erteilen, al§ biefer it)m bog eben ertt)orbenc

unb ttjieber nerlorene ^ergogtum g^ranfen at§ freiet (Sigentum nebft

einem unbefdf)rän!ten Dberbefef)! über 20000 9J?ann anbot. @r Juu^te,

bo^ ber Äaifer mit (Spanien, g^ürften StaticnS, fatl^olifd^en ^^ürften

S)eutfc^Ianb§, frangöfifc^en ©ro^en unb bem .^ergog oon Sot^ringen

fidj oerbinben moHte, um ^önig Submig in ®eutfc§(anb matt gu

fe|en. 2)amit n)öre Sern^arb, unb hei bem fc^Iedjten SSiUen be§

^urfürften oon ©ac^fen, bie gange proteftantifdje ^ortei t^re§ ^ü&
^alte§ beroubt gemefen : benn bie Wad)i unb ber Ärebit ©d^mebenS

moren in fc^neüem ©infen. SSo^t mog oud^ ha^ äJli^trauen be§

^roteftanten gegen bie Äat^olüen, bie nad^ geglaubter Se^re ber

1) »Ce n'est pas un homme, qui prenne plaisir ä demander inutile«.

2) „®u bift tretttDerter §elb, trücbiglicf) ^otf)geo(^tet ber wahren STo^ferfeit

ein WQl^rer erb unb (Sof)n. S)u bift bie blum, ber 9?ut)m ber teutjc^en S'Jotion/'

©0 pfüd)tet ein ©ic^ter, SBecf^erlin (1584—1653) ber ^xonit beim Sobe Sern-

I)arbä bei. 'Sladj feinem Xobe ujoüten feine beutfi^en Gruppen, öon feinem

©eifte befeelt, §u ben ©rfimeben fto§en, „benn fie »oEten lieber fterben, aU ben

^ranjofen bienen". S)er S8ertraute 93ern!^arb§, ©rlacf), fül^rte bie ©olbaten

bonn bod) ben j^^onjofen gu! 9Suf|)iu^, ßuriofitäten ber pf}t)f.4iteror.«ortift.=

^iftor.^SSorn. gjJitoett. V. Söeimar 1821.

3) 2tm 27. Dftober 1637 fcIjIoB ber SSeüoümäc^tigte ^ergog 23ernl)arb§ ju

St. Germain einen Vertrag ah, r\ad) bem grontreid) 4 WiU. Sire jät)rlid^ gab,

ttJö^renb ber ^erjog fic^ öerpflid^tete, 18000 SD^onn im Sienfte be§ tönigg su

unterf)alten. ©in geljeimer 2lrti!el fieberte Sern^arb bie Sanbgraffdjoft S-Ifo§

unter SSer^flidfitung, bie !at:^oIifd)e 9?eIigion nic^t gu ftören, ^u (@ugent)eim,

a. a. O.).

2*
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erftercn biefcn fein ^ßeiiprcd^en 311 Ijalteit ficf; üerpfürfjtet glaubten,

mitgefprod^cn l^aben. 5[uf ber aiibercn (Seite — t)a-3 fd^öne Sonb

um SBür^burg, tiaS» er nad) ben SSorteu feinet ^einbe§, be§ 3^ür[t*

bifd^ofy .'p^M'-'^^ ^^on SBür^tntrg, gum (Sr^^ergog Scopolb öon Öfter'

retd^ Dortrefflidf) ncrinaUet (;atte ^) fonutc, bem neuen ^^er^ogtum, ba^

iöernljarb um Sreifod^ oI§ ^ernpun!t firf; grünben Jüoüte^), n}0^1

bie SBage f}alten.

gürftentümcr fid^ neu grünben? &ah e§ nidjt überaü 93ej'i|er

oon \HIter§()er? (S§ mar nur natürücfj, ha^ in einer 3^^^^ ^^ "^^i^

ber §errfd^er, ber „allezeit 9JJel^rer be§ 9?eic^e§" fein foüte, in ber

rüc!fidf)t§Iofeften SSeife f^^ürften bepoffebierte^), um feine ^ortei^metfe

— barf mon jebenfaü§ fagen — ^u unterftü^en; f|)äter beutfdfiel

S^teid^Sgut fortgab, um feine ©rblönber ju retten — , ha^ bamaB,

fage ic^, ein jeber, ber e§ üermod^te, ficfj ein Stüct Sonb mit bem

©d^roerte gu ermerben fucfjte. 58ei S3ernl)arb erfrfjeint bie§ !ü^ne

^Beginnen um fo entfdjulbbarer, oI§ er in SSa^r^eit al§> f^ürft bod^te

1) ©uftaü 5tboIf jdEieint S8ern!^arb ein fefte^ SSerfprec^en tuegen bei ^erjog^

tumi ^^'in^^tt "it^t gegeben ^u I)oben. ^m gebruor 1633 f)otte aber ber $Ian

bereit:? fe[te ®eftalt angenommen, öortleber arbeitete ein ©utad^ten an§ „S)enf=

mat)I S(n bie gefambtcn (göangetifc^en ©tänbe, 9tu§. ber 5?önigl. 9Jiot)t. ju

Sc^treben aüerglorföürbigften tötlid^en Eintritt äu ferneren 9?ac^benfen für^tic^

an bie §anb gegeben, 9Jeben[t S. ©imon SBilbentniber joldjen SDiemorioI, and)

beigefügtem Äarbtnat Älöfclfc^en SKiffiOen burtl^ §offm. Sicgfrieben 1633. 3{m

10. Quni mürbe bie Urfunbe nntcräeidjnct, burd) bie bie 5trone (Sd)mebcn üon fidj

au§ SBern^arb in ben ^rei§ ber erbtid^en ©outeräne Scutfc^Ianbl einfü:^rte, ober

al§ Sel^nlfürften üon @d)meben! S)ag ^erjogtum mar „ganj unb gar öerberbet".

43ern^arb unb fein SSermefer ©rnft rid)teten bie SSermaltung nad) bem neuen

S5ierfammerfQftem ein, fteüten Übergriffe aüer ?Irt ab, fo ha'^ ba§ Sanb fid) ju

erholen begann.

2; ''Rad) 9iöfe, §^^^3^9 33ernl)arb II. 105, 322, 478, moHtc er fid) an§ bem

ßlfa§, einem ©tücf Sotf}ringen§, au§ ber fpanifd)en f^reigraffrijaft Surgunb baä

alte Äönigreid) Surgunb errichten.

3, d fei unter anberem an bie meniger befannte 2atfad)e erinnert, ba'ß

SSaCenftein jornig aufrief, aU Sranbenburg fic^ für bie medlenburgifdien §er=

,^öge öermanbte: „3BiQ ber öcrr Äurfürft nod) für anbere intercebieren ; er foüte

fro!) fein, menn er fein eigene^ 2ant) bel}ä(t." ®l üerkutete auc^, ba^ bee

!aiferlid)e Dberfte ^. @g. üon 33ronbenburg bie Slttmarf; anbringen i)a§ ©tift

^aoelberg; Soltalto 9luppin ertjalten foüe. cfr. ©ebauer, Sl'urbranbenburg in

ber ^ft§ be§ ^a^reg 1627.
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unb ^Qiibelte. Sn Äürge ^Qtte er bie 3iegierung be§ ^ergogtumg

^ronfen nad) moberner 5(rt eingerichtet; bei: f(^n?eren ©d^abcn ber

©elbentiüertiuig burc^ bie Kipper unb SBipper gn fteuern; Schulen

eingurid^ten; ben religiöfen, il^m ftetS tt)ibern)ärtigen <Stän!ereien

Sc^ranfen p je^en öerfuc^t; bie ©trafen fieser gemadjt, jo

bQ§ bie SfJürnberger 1633 gur gronffurter 99^ef|e burd; fein Sanb

gogen. ©enug, er ^atte für fein Sanb, aber nirf)t für feine Xafc^e

geforgt.

93ernfjarb n?or oüem äußeren ^runfe obtjolb, öon ber 2;runffucf|t

unb ben finnlic^en 2eibenfd^aften feiner Qät frei, fo bo^ il)n feine

^eitgenoffen mit Sofep^ oerglid^en. 9t(§ i^n am 8. Suli 1639 ber

Zoh fiintoegraffte, gloubte liaS^ SSoIf, er fei burc^ ®ift im 3Beine

bei einem greubenma^Ie befeitigt. Sm 33erfc^eiben fagte er: „^d)

munbere mic^, ha^ bo§ ^erg noc^ fo frifd) ift unb ficf) gum 5;obe

nic^t fc^iden milt . . . SSater in beine |)änbe befetjle ic^ meinen ©eift,

ad), §err, ge:^e nic|t in§ ©eric^t mit beinem ^nec^t, §err Sefu, la^

mic^ ein ©lieb an beinem Seibe bleiben." 93iit erfaltenber ^anh

machte er ba§ ^eic^en be§ ^reujeS über fein Hngefic^t unb öerfc^ieb^).

3n feiner ^elbbibliot^e! fonb man eine Sibet, S(rnbt§ (Schriften,

f^ifd^er» ^oftille unb bie 2Ber!e be§ Thomas a Kempis. (Sin gleid^^

geitigeg Flugblatt fc^Iie^t: mit ®ott f)aU ic^ (sc. 93ern^arb D. SBeimar)

eingelegt oiet ^^x.

©0 fleineg §eer mit Sreu »erfochten,

©affelb au§ großer 9?ot geflorfiten,

Tlit ©louben ntod) id) ein felig @nb.

^ab iä) jd)on gelebt eine fur§e 3eit,

^eiit ^elben^^Jam bo6) emig bleibt2)

1) cfr. 3Ief)Unger, Relatio clausurae testamenti. SSreifad), 25. gept. 1639

bei gfföfe. Urf. II. 59.

2) cfr. So^n unb Cpef, Ser SOjöijrige ^ieg, eine (Sammlung t)iftonf(i)er

<Sebid)te. 1862.
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Die sbeovctitcr. S)a§ 17. Saf)i^f)iini'crt erlebte bie (Sntj'tef)ung bes 5lbfo(uti§mu§

nid^t ol)ne eigene^ örftauncn. 3ebenfalt§^ geiüä!E)rt unfere (Spod^e

in t^rem ^Hnfaitg iiic^t ben (ginbrucE, qI§ ob in i^r fd^Iiefelid^ ber

«Stur^ ber Ianb[tänbifcf)en Wadjt erfolgen foUe. S)ie ©tänbe oieter

Territorien begonnen bQ§ Sö'^tl^unbert mit ben größten Hoffnungen 2).

S3i§ in bie gleite |)atfte beSfelben ^aben fie mo^gebenben ©influfi

ausgeübt unb e§ ttjurbe forgfältige 9?ü(ffic§t auf fie genommen. (Srft

bamalg bilbete fid^ bie @en)of)nt)eit beftimmt ^erauS, hk ©tänbe für

eine längere Ü?eif)e oon Sofjren, fogar für bie Seben^^eit be§ dürften,

bie ©teuern beioilligen 5U laffen. Um nod^ energifd^er bie §err»

fd^oft im Sanbe gu befi|en, traten überbie§ bie g^ürften bereits mit

bem fd^tie^enben 16. Sa^r^unbert, üor allem ober im 17. ;3af)p

^unbert ben Stnfprüd^en ber ©tönbe ouf freie ^Bereinigung entgegen ^^

5)a§ abfolute ^ürftentum brängte immer energifd^er ben feubolen

3lbel, bie ©tobte in ben ^intergrunb. 2)ie Stu^^fc^üffe, bie bie Sonb*

ftonbe auf bie Söünfd^e ber dürften ^in f)äufiger befteüten unb bie

fic^ burc^ Kooptation ergänzten'*), erleichterten ben §errfc^ern bog

3iet: unumfc^rönfter über bie Hilfsmittel it)rer ©ebiete in il^rem

unb be§ SonbeS Sntereffe gu oerfügen. Sro|bem mürbe bo§ „ftön-

bifc^e Ärebitmer!" feineSmegS befeitigt. Sene S^erbinbung ber fürft=

liefen unb ftootlic^en 5tnfprüc§e „in i^rem unb beS SonbeS Sntereffe"

ift d^oroüeriftifd^. (SS be^eictjuet boS üoüfommene ^e^Ien beS @e*

bonfenS ber StootSperfönticfjfeit. 5(uc^ bie ©tönbe !onnten biefe

infofern nicfjt, als fie i^rerfeitS bem SonbeSfjerrn nur unter beftimmten

S3ebingungen l)ulbigten^).

1; 93eIott), S)orf unb ©tabt. Wündjen unb Seipäig 1900.

2) cfr. D. öicrte, Ü6er ben 5(u§gang ber atten lanbftänb. SSerfaffungen. I.

811 ff. unb Otto gjiejer, Einleitung in ba^ beutjc^e ©taat^rectit. 10. Sluft. 68 ff-

3) 93eIott) a. a. D.

4) 93etott) a. a. D.

5) cfr. 2Bai§, SSerfaffungggefdiidite. XII. S. 352. &. greb^, 3ur entfte^ung

ber lanbe^tjerrtid^en öulbigung. 1889. 9(ud) Sobin fannte fie nidjt. ©rotiu^

ai)nt fie.
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®Q§ 9?aturred^t, b. ^. bog 9iecf)t, ha§: aul ber S^otur be§ SJJenfd^en

ftief3t; bie 5(rbcit ber ©elc^rten unterminierte ha^ tjiftorifc^e Üiedfit.

^ie ftänbijcfjcn ®emeinf(^Qft§öerI)ältuif[e, bie '»Priöilegien ber f)err=

fdt.enben klaffen, bie mittetolterlid^e g^eubotität mußten ollmä^Iici^

öoi bem S^aturred^t fapitulieren. 2)a§ 17. Safir^nnbert fol) nod)

bie g^rücf)te be» Scaturrecfjt» reifen. 5lt(erbingg fielen fie einftttjeilen

nur bem SlbfoIutiSmuS, ber in i^m gentrotifterteu @taot§gett)ott in

ben (Sc^o^.

2)ie ^erfunft ber (Souoeränität, um beren ooltfommene 3)urc^'

fiü^runj e§ fid^ für bie dürften be§ 17. Safirf)unbert§ ^anbelte,

ttjurbe bamoIS im tüefentlid^en nad^ ^ttiei ©efic^t^punften erörtert.

®ie ©oitberäuität erfc^eint nadi 93obin^) qI§ bie bouernbe unb pd^fte,

t)on ben ©efe^en entbunbene ©emolt bet? 9}?onar(^en über bie Unter^

tauen, ^er ^-ürft ift ber STräger biefer SO^arfjt. 3}ie ©ouüeränität

umfc^Iie^t bie ©efe^gebung, o^ne felbft an ha§> @efe| gebunben ju

fein; haS: ücdjt über ^rieg unb gerieben; bie 9iec^tipredf)ung in Ie|ter

Snftan^, fotüie ha^^ SegnabigungSred^t; bie S^efteueruug, bie 'SRün^--

l^oljeit. S)ie ©taatsgemolt at§ öffentlid^e ©eujalt finbet in ber

@yi[teu§ be§ ^rioatred^te§ if)re ©c^ranfe. 2)e5§alb fonn ber g^ürft

töegeu ßiöilanfprüd^en bei ben eigenen @erid^t§§i)fen belangt ttjerben^).

®ie gegeufeitige Söebürftigfeit, Iet)rte (Samuel ^ufenborf, bie

S^otmenbigMt fic^ gegen ben böfen SBillen §u fc^ü^eu, beu^og bie

SJZenfdfi^eit üdf) burdf) einen erften Vertrag p einigen; burd§ einen

^weiten S3ertrog unterttjorf fie fic^ bem ©taot§obert)aupte3).

^n 2)eutf(^(oub f)errf(^ten im 17. Sa^r^unbert bret §aupt=

meinungen über bie Slbleitung ber ©onöercinität üon ©ott. '^ad)

ber erften bringt haS^ S5ot! bie 9J?ojeftät f)eröor unb @ott Iäf3t bieg

gefcf;e^en. ^ad) ber gtt)eiten, gu ber fic§ bie meiften (ut^erifc^en

^f)eoIogen befannten, üerlei^t ©Ott unmittelbar ben dürften bie

1) 21. %oä, 3)er Souoeränitätäbegriff üon 33obin big gu griebric!^ b. @r.

©tro^burg 1897.

2) 5ßufenborf, Severinus de Mozambano. „Über ben 3u[tfln5) beä beut-

jd^en fÜddjtS 1667. 1672, De jure nat. et gentium.
s) SBenn ber §errfd)er gegen bie göttlichen unb notürtidien ©efe^e üerftö^t,

\o \oU man nac^ bem S3i6eItüort ®ott inet)r ai§ ben SKenjcfien gef)ord)en unb

einen |)ojftüen Söiberftanb geftatten. ^ufenborf a. o. S.

u-
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©ouneränitäti). ^ie brittc 5(uficf;t i[t eine 9}tittetmemung, nadj

ber (Sott al^3 Urijckr bc§ i)caturc]c[c^e§ audj bic (Staatcnfjriiubmiij

geluoHt f)abc, alfo inbireü bie DueHe aller ©ouüeriinität fei. 2)i£§

leljrten ^ufcnborf unb 2f)oinafiu§.

(Sbciifo [tauben ficfj bi§ gegen ben ©rfj(u§ be§ Sa^rljunbert^

eine üerntittcinbe Siidjtnng betreffenb ha§> göttlidje ^edjt, h^)ß. bic

Cffenbarung unb t)a§> S^aturredfit gegenüber, ©ecfenborf Iet)ntc ha^

le^tere ab. (£r begrünbet ben ©tant auf c^riftlicfjer (Srurblage,

notürlicfje» unb göttliches d\cd)t ift iljm ibentifd). ^sufeuborf ift ha§i

9caturrecfjt sugleid; ein g5ttüc^e§, aber öon ber Dffenbaruu/; unab«

l^öngig. Sm ^Btaatc ftellt ^nfenborf ha§^ ^taturrcdit unter ta§>

bürgerlidje 9aecf)t, unter ba§ nom §en-f(fjer erlaffene ©efelj. S)ennocf)

beabfirfjtigte audj er feineSlnegS ben ^errfrfjer üon aü' rnb jebem

(5Jefe| gu befreien, i^nt bie öollfonimene legibus solutio gusngefteljen.

S)er 3^ür[t ift nacfj ben Geboten be§ (5^riftentum§ öerpflidjtet, hm
Untertan nacfj jeber Siicfjtuug p fi)rbern (©ect'enborf). (Selift ®cfjri3ber

bömmt bie 9J?ad)töoIIfommen[)eit beS dürften burrfj bo§ (Sigeninter^

effe, ba§: itjn p guter ^Regierung anregt, ein. ^ufenborf öerlangt

ganj einfadj, ha^ bie Obrigfeit bem Untertan feine ^f(i(|t auferlegen

bürfe, bie nidjt in ber gemeinen SBo^Ifo^rt begrünbet fd ober gegen

ba§ auf allgemeiner menfdjiidjer Silligfeit berufjeube 9?ecfjt oerfti)f3t-).

@r leitet bamit ^um erften 9J?aIe ben begriff ber ^füdjt an§ ber

1) 2)ie?e Slnftcfit bertritt üornelimüd) Subiüig Söeit D. ©ecfenborf, Xeuti'cfjer

prften[taot. 1655. dfiriftenftaat. 2. Stuft. 1686. Jeutfd)e Sieben 1660-80.

2)a§ 3Kajcftät§rc(^t ber ?5ür[ten ift ein göttlid)eg; eine§ .'gcrrfdjaft^tiertrageig

ätüiff^en öerrid)er unb SJoIf bebarf c§ uid)t. 25?. ü. ©djröber, ?^urftl. Q(i)a^

unb 9ientfammer, 1686, eifert ebcnfaEg gegen bie Sel}re, ialli bie 5'">^ften mit

if)ren Untertanen einen 5ßaft abgefdjioffcn unb bornad) leben müjjten. ®r gibt

giror gu, bo§ feine SlJJonardjie gur ,ßdt Dor^^onben fei, bie nic^t butd) taufenberlci

Kapitulationen, SranSottionen üerhiirrt fei; btefe aber feien nur limitation,

ou§ unglüdfeligen Fatalitäten entftanben. ®r beruft fid) auf 2lugfprüd)e

bei $ropt)eten (Samuel oli? Setcgfteticn für bie unumfdjränftc §errfd)aft ber

dürften, ©d^röber ßcf)t in ber Stncrfennung bcf' fürftUd^cn Stbfoluti^mug am
njeiteften.

2) De jure nat. et gent. libr. VI befömpft ^ufenborf >qui absolutum

jus regum ejusmodi argumentis et sententiis adstructum eunt, ut idem

Bola Bcelerum impiunitate vexandique populi liccntia metiri videantnr.
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2So{)tfor)rt§ibee ab}). X^oniafiu§ erüürt eublicf; bie Söof)lfQ§rtÄibee

gunt ©taatSglrecf^). SSenn nun ober ber abfohlte ^ürft „abfohlt"

fein tüollte?

SJtelandjton ^atte erlaubt, ha^ ha§> 23o(f au§ justis causis l^affio

miberfte^e; bie DJZonomard^oniadjen geftatteten aucfj attioen 2öiber=

ftanb^). ^ufeuborf gefjt mit Secfenborf merttuürbigenneife auf ber=

fetben @tra§e. Slllgemein gefprodijen, n^iirbe ein aftioer SBibcrftanb

gegen bie ©toat§gett)aIt bgft». gegen ben ^errfcfjer üerurteih^). S)er=

fefbe ©elefjrte unb biefelbe ^eit teerten aber auc^, barauf fei nodj^

inalS i)ingelüiefen, in ecfjt mobcniem ©eifte: salus populi suprema

lex esto!^) Sn biefem Sa^e fanb aUerbingS ttjieberum „bie ouf«

fteigenbe abfolutiftifdje 9}?onarcfjie eine n)iffenfcf)afthcf)e Söoffe gegen

bie 3üiif^^' (anbfd^ofthcfien ©tcinbe" (^reitfcfjfe). 2hibererfcit§ jö^tte

man bie S^erfaffungc-gefe^e ben ^ßertrögen ber ©ouöeräne bei, bie

a{§ Seit be» Dtoturrec^teS über bem ©ouüerön ftanben. ®er

9J?onarcl^ tuor — nad^ ^^ufenborf — besfjalb oucfj nidjt beredjtigt,

hk ©iiter be§ ©toateS ^u öerfdjteubern. ©rotius^) (1583—1645)

— nad^ if)m ^ufenborf — njoüte bereits ben ^errfc^cr nur in feiner

(Sigeufd^aft aU O^ürft über bie leges civiles, a{§> ^rioatmann unter

biefetben ftellen. Sßie mobern ha§: 17, Sa^rt)unbert boc^ badete!')

1) a. a. D. II. c. IV. »De praestationibns hominum adversns se ipSnm

tarn circa culturam auiiiii quam curam corporis et vitae.

2) Facienda esse, quae vitam hominum reddunt et maxime diutur-

nam et felicissimam etc. in Fundamenta juris naturae et gentium etc.

1718. I. cap. VI. § 21.

3) ©ec!enborf le^irt: man muß Oott mcfir gc:^ord)en aU ben ^Kenjdien; man

muffe a&er, fofern man nid)t fliefjen fönnc, leiben, \va§ bie Dbrigfeit üerorbnet 1:)abt.

c\x. 9!Jfarc^et, (Stnbicn ü6er bie Gntiüicfeluni] ber Sermaltung^^e^re in S)eutjd)Ianb

in ber ätteiten §älfte be§ 17. hi§ jum (£nbe beS 18. ^o^rffunbert^. SJiündjcn 1893.

*) »Si fagae via non datur, moriendum potius quam occidendum est

. . . nam tarn propter ipsius principis personam quam propter totam rem

publicam, quae tali occasione gravibus fere turbis solet involvi.«

ö) 3laä) Sobin.

6) In De jure belli ac pacis. 'Z\e§ ^nd) fanb ii6rigen§ in ber Siteratur

bebeutenbe 53orar5eiten, bie ®rotiu§ aurf) feineömegl rci[feni(^aftlic^ öernid^tet

ijat cfr. taltenborn, SDte SSorl. be§ §ngo @rotiu§ ujro. 1848.

'i SSer bcntt nic^t bobet §. S. on bie ^roseffe gegen ben üerftorbenen ^önig

con Sofern?
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Wan tüüv eticn nicf)t ölinb gctjcii bie Oefaljren bc§ 5IbfoIuti§mu§,

ber 3. 93. eilten 'iHbt öon Kempten ba^u öerleiten !onnte, feine jämt'

lid^en Untertanen für leibeigen ,^n erüären^). 3D^änner rt)ie ^ufen«

borf, ^f)omafin§, £eibnii3, Sena, 9}teinber§ rt?aren nur be§f)a(b ükr=

^eugte ^tbfolutiften, lueil burd) biefe fjärtefte gorm ber ©tootSein^eit

bie 3ucr)tIofe 3elbftfud)t ber beutfdjen ftänbifcfjen Sibertät in ©d^ranfen

ge'^alten luerbcn fonnte (Sreitfdjfe). STro^em n^ünfcfjte Seibni^,

dürften, >dont le ponvoir fut lie par des Estats«, ineit fie fonft

al^j 5(üeinfjerrfdjer gu teidjt Ärieg anfagen^).

Stl^ntidje, bie ^oligeiallmoc^t bey ©tnoteS auf ftaat^iüirtfd^aft*

lid^em Gebiete befdjränfenbe 5(nfc§aunngen fprid;t an ber Söenbe be§

Saljr^unbert» ^. Ö. ü. 9toIjr (1716) in feinem .^ouptuierfe Compen-

dieuse .*pau§f)aItung§=Sibtiotf)e! ou».

@dj lie^Iic^ fei au biefer ©teile nur furg erU)äf)nt, ha'^ bie ob--

fofute fürftlidje Ma<i)t eine beftimmte ©djranfe ou ben ©ebieten

ber fat^olifd^en, mt and) ber proteftautifd^en Äirdje fanb.

^a§ Sbeol be§ 5IbfoIuti§mu§ »summa autem illa dicitur, cujus

actus alterius juri non subsunt«, fanb bemuad^ öielfad) feine S3e*

fdjränfuug.

©am. !pufen^orf. S)er eiuflu^reic^fte beutfd^e ^ubli^ift^) unter ben ?lbfotutifteu luar

ber bereits me^^rfad) erujä^nte ©antnel ^ufenborf (1632—1694),

beffen 3ufammeufaffenbe Se^re beS^atb at§ 5lbfd)tu^ biefer Vorlegung

ber ©ebanfen ber X^eoretifer uodj feinen allgemeinen @efidjt§pun!ten

!ur5 anjubeuten erlaubt fein möge*!. 511^ 3(bfoIutift fprad; er \)a'a

1) 93eIoiD, Territorium unb Stabt. 1900.

2; 58ricftt)ed}iet 3Jvijc^en &. 2Ö. Seibni^ unb Gruft t)on Reffen. 1683.

eb. SRommel.

3) De jure naturae et gentium libri octo Londini 1672 imb De officio

hominis et civis. 1672.

4) 5ßufenborf !)at ber I)i[torifcE)en goi^iö)un3 ^^^ ^er v^iIofopf)ifd^en ^itif

freiere Seroeguug oerjcfiafft (93Iuntf(^li, ©efdf). ber neueren 6taatättJiffenfdf)aft.

SMnc^en 1887;.

„(J§ liegen ober in ben ^ufenborficf)en 21)eorien fpefulatiöe (riemente, bie

bie ipätere beuticf)=prDteft. SBiffenfc^aft cntlüicfelt ijat." 3)en crften SScrfuc^ madjt

S^omafiuä in feinen Fundamenta juris naturae et gentium. 1705.

Sieben ^ufenborf befonber^ Senebict SBinfkr -- ju Sübecf 1648, mit feinem

gebiegenen ft^ftematifrijen SSerf Principiormn juris libri quinque, 1615. SB.
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ftolge unbejcf)rän!te SSort qu§: ba^ ®eut|djlanb unter einer [tar!en

^one bie SSett erobern fönne; ba^ nur bie SSieUjerrfd^aft bie Gräfte

ber Station ^erftöre. @r \at) mit ftaQt»männifc^em S3Ii(fe Har üorauö,

ba^ bQ§ Sanb fid^ in einen S3unb nnobfjängicjer ©taoten nermanbetn

ujerbe unb muffe, ^ufenborf frfjeute nid^t öor beut fdjroffcn 5(u§=

fprud^ 5urü(f, ein jeber georbnete (Staat beborf ber ©infjeit be§ :poü=

tifc^en 2öiIIen§, ben er ober bem ©lüdfeligfeitöbebürfniffe i) ber

9J?enfc^en unterorbnet. dlaä) i^m gob e§ nur gttjei regelmäßige

f^^ormen be§ 3ufommengefe|ten «Staotea : ha§> monorc^ifdfje SReic^ ober

ter Sunb fouoeröner ©taoten. ör ftellt bie brei berühmten @runb=

tertröge, bie pacta unionis, subjectionis unb ordinationis auf, bie

bem gebitbeten ^eutfd^Ianb burd^ ^unbert Sa^re für unbeftreitbar

galten. (Sr lehrte, bie ©taatSgeUialt^j reprofentiere nur ben po(iti=

fd^en Sßitten alter S3ürger unb bie 5(ner!ennung ber 9)ienfdjenft)ürbe

unb ©leid^^eit üor bem Ü?ed)te fei ©runbbebingung. @§ luiberftreite

ber Vernunft, bie fi3nigtidje 3J?ajeftät unmittelbar öon @ott obju^

leiten. §öc^ften§ fönne bie oberfte @en)alt mittelbar mit @ott in

35erbinbung gebrad^t merben. S)erfe(be ©ott, ber ber 9J?enfdj^eit

bie Offenbarung nerüinbigt ^obe, Ijabe fie auc^ mit S^ernunft unb

bem ftaat^bilbenben @efelligfeit§trieb begabt. ®e§^alb Ijaben bie

äReufd^en guerft einen ©efetlfdjaftsöerti'ag unb bann einen §err-

fd^aftSöertrag abgefd^Ioffcn. ©einen perfijnlic^en ^w^dm möge ein

feber frei nad)gef)en. Sebe§ @lauben§befenntni§, ha^^ ber uatürlid^en

Üieligion nidjt Ujiberfpräd^e, @ott unb bie Unfterblid^!eit nidjt leugne,

bürfe ^utbung forbern. ^en einzelnen Untertanen fönne nur in

feltenen fällen äußerfter ©emalttaten ein 9?ec^t be§ poffiüen SBiber=

ftanbeg guerfonnt UJerben; aber ber 9!J?onard; ^ahc oud^ allein bem

nimmt fortgefe^t S8e5tel)ungen au\ ha^ pxatti)ä)t Seben unb [te:^t in lebenbi»

gem ?tnteil an ben Bewegungen ber 3eit ttjcit iibec ©rotiuä (Äaltenborn, 2)ie

SSorl. beg §. @rottu§ ujro. Sei^äig 1844;.

1) SUJardfiet a. a. D.

-) ^ufenborf befinierte ben Staot aU bie 3U)ammengeie|ite moratifd^e 5]Ser

fon, bereu burd) bie 33erträge mef)rerer Derbunbener unb geeinter SSiüe ot^

SBiüe aller gilt unb betuirtt, bafe er bie perfönlid)en unb bie SBermögen^fräfte ber

ein§elnen für bie ^xoedi ber allgemeinen ©i(^erfieit unb be^ griebeng gebrau(^en

barf. cfr. 33Iunt)d)Ii.
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©taate, nid^t firf; felBer ^\i leben. (Sr fei nidjt Befugt, bie ©üter

be» Staate^ 511 nerfcfjeitfen. 3(uci^ Ijabe ber g^ürft für fid^ perfönlid)

©teuern 311 entridjteu. ®ic Madjt be§ @taate§ fteigerte ^ufenborf

biird^ bQ§ 35ertQngeu be§ 2fuffic§t»rec§te§ be§ @taate§ über bie Äird^e,

trie burcf; bereu Uuterorbuuug neben ©eiuiffenSfreifjeit be§ (Singelneu^j.

SSeuu Seibni{j2j e§ fpiiter tabelte, hafy bo§ 9taturrecfjt ^ufenborfg

Quf einer niebrigen Stufe ftef)e, für Sltfjeiften felbft broud;bar fei;

bie fjöc^ften Xngenben ber Slufopferung für ha§> 55oterIanb ober für

taS: 9iedjt feinen ^lat^ gefunben Ijätten, fo ptte ^ufenborf n)oI)I

barauf erluibern fönnen; ba'^ Seibni^ if)n einerfeity nidjt überall

gerecht beurteilt fjätte unb anbererfeit§, ha^ er !eine (Sittentel^re l)aht

aufftellen lucUen, fonbern ein ©tantgred^t, ha§> ben Staat tion ber

^irdje befx'eien folle. „^^riftu§ unb bie 3(pofteI f;aben fein neue§

©t)ftem ber ^^olitif gelehrt, fonbern bie g^ortbilbung be§ 9ied^te§

nad^ tük oor ber menfd^Iidjen SSernunft überlaffen. ®a§ ben

SDtenfdjen üon einer ^öfjeren Madjt in» ^erj gefdjriebene @efe^, n)ie

bie menfd^Iidie S>ernunft e§ beleudjtct, ift biefe natürlidje ©runblage.

S)ie 3)eutfd^en toenben ifjre Söoffen nid^t lüeniger gegen ben „aller*

c^riftlid^ften" ^önig oon g^ranfreid), ot§ gegen ben türfifd^en Sultan.

Sie alle werben öon bem gleidjen SftotniTedjt unb S^iJtferred^te ht^

griffen. ®ie ^flidjt ber Humanität oerbinbet olle 3JJenfd^en unb

ha^, 9Jaturred§t ift Sadje ber äJtenfdjfjeit." Um bie» 3^^^^ ^^ Stoote

^u erreid^en, ujünfc^te ^ufenborf eine auf bem öon @ott eingegebenen

9?aturre(^t begrünbete 9?tonard)tc, a(§ bie gcred^tefte unb fräftigfte

StootSform, bie bie ^ft{d;t fjabe, ber gemeinen 5Bof)Ifa{jrt gu bienen.

Die qjtoftiffr. 2^ie .^errfd^er im 2)eutfdjIonb be§ 17. ^a^r^unbertg mußten,

felbft wenn bie gan?e ©ntwicfelung in ber §eimat nidjt bo^u ^in=

gebrängt l^ötte, SIbfolutiften ttierben. S)enn bot Sponien, g^ranfreic^

unb fc^on bamalg fidjtbar .^ollanb unter ben Craniern nid^t bie

1) cfr. Severinas de Mozambano „Über ben ^uftö^b beä beutjc^eu 9ieid)e§.

1667". S)a§ Dor {I)m bereite Scdenborff u. 0. bieg tcriongt, fei nur furj ange=

beutet.

2) 3)uten^, Opera Leibnitzii. Tom IV. 93rief an 5KoIanui^.
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üertodEenb[te 5Inregung? Dber fonuten in ber jtueitcn öälfte biefe§

^eitabfcfjnitteS bie ^^itgcnoffcn bereite eileimcn, bo^ .^oUonb, ha^

gro^e ^orbilb für fo üiete luoberne (Einrtcfjtungen in S)cittfc^Ionb,

gembe unter ben (Stattf)altcru feine glänjenbftc (Sporfje gefjabt ^ntte?

Unter ben obfoluten g^ürftcn ber elften §älfte unferer 'ißeriobe '•'^''§2''^'^" *""'

ftetjt aU ber ntarfantefte SSertreter biefer Mrfjtung 9}?oftmilion L,

ber gro^e ^urfürft öon Sat)ern, ha: gn^icfpäüig inie olle Staturen

biefer (Spocfje unb hod) eine feftgefd;(offene ^erfönütfjfeit. (Sin fü^Ier

9?ecfjner unb ein glüfjenber, faft nttjftifc^ üerantagter !atf)oüfcfjer

ß()rift. (Sin fc^orfer, üarer ^opf^), unb öerftridt im Slöerglaukn.

(Sin SonbeSüater, für ben t)a§^ oberfte (Sefe| bog 2So!f)t feineä Sonbes

\vav unb bod^ ein unerbittüd^er Steuereinnefimer in jeber 5lrt. (Sin

5l§fet unb ein Siebl^aber öon ^unft unb ^racfjt.

SSie faunt ein onberer ift SJJojimiüan ber 9f?epräfentant ber ein-

feitig retigiöfen ^enbengen; benn mit flammenber Segeifterung unb

unöerfö^nUc^em §affe öerfotgte ber gürft jeben 3(nber§gläubigen.

©(eic^geitig ift in ifjm ber rüc!fic^t§to§ feinen territorialen Sin*

fprüdfjen unb Stbfirfjten fotgenbe §errfd^er feiner (Spocf;e gum üoll^

enbeten 3Iu§bru(f gefommen.

Sm ©c^Iafgemac^ be§ dürften ftonb ein Ä'äftc^en, beffen ©d^Iüffet

SJJaj ftet§ bei fid§ trug, ^ad) feinem 2obe fanb man barin er=

fidjtlicf) oft gebrouc^te ©eij^etn unb einen Su^gürtel ®en ^oter

5tbam 6on|en, ber Ief)rte, bo^ bie 5?e^er üom Sanbe§t)errn gum

tuafiren ©louben gejmungen inerben fönnen, nat)m er gum 53eic^t--

öoter. Dbn^ol^I öon 1635—1644 S3at)ern allein an offigietlen Ätiegs^

fc^utben IV2 S^JiHionen gu becfen t)atte, grünbete SO^aj: fdjon 1650

in 9}iünc^en ein neues ßlofter; gab 200000 (Bulben für bie @rün=

bung geiftüc^er ©eminare au§. ®ennocf; marf er ruf)ig ben ©rg»

bifc^of unb ^ergog öon Salzburg öom 2:r}rone, um fic^ einen neuen,

öorteil^aften ©algoertrag gu öerfd;affen (1611). Unb am 8. gebruar

1634 Iiej3 er bie ßirc^eufc^ä^e, bie gu S3urgljaufen aufbemaf)rt mürben,

1] 9)k5arin nannte if)n rus6 et artificiel au dernier point. Lettre de

Cardinal Mazarin ed. Cheruel. II. 12. 5tug. 1647.
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einfrfjiiiel^en, um @clb ouimünjen 511 !önncn. Sro^bem blieb un=

cntircgt ber ober jebenfaHS einer ber beftimmenb[ten @c[ic^t§punfte

ber inneren ^clitif für Wai bie (Srfjaltnng ber ©(oubenSein^cit, bie

Sefe^rung protcftantifcfjcr ^'i^^'f^^n. dJlai übernaf)m 1619, fidler

im I)eiligen ßifer für ben ^ot^oIi^iÄmu^, bie Leitung ber Siga, um
eine proteftantifc^e SOJefjrljeit im Äurfürftenrot, ein proteftantifd^eS

ÄQifcrrcicfj 1) QU^gufc^Iie^en; aber er ücrgaf? aiid) nicfjt ba§ 9?erfpred)en

beÄ 5Taifer§, ifjm bcn pfälgifdjen Slurf)ut gu oerleifjcn^). %{§ biefer

gögerte, Iie§ er if)m am 4. ^^ebruor 1621 eine unmö^ig ^o^e 9^ec^=

nung über ^riegSfoften überreidjen. Tlajc öerlangte bie unbe^al)!«

bore Summe öon 3 SO^illioneu. ^ür bcn unparteiifcfjen S3eurtei(er

SOJajenS n)irb e§ ungiDcifeÜjaft fein, ha^ c§ im 3üjäl}rigen Kriege

Reiten gab, in benen ha§> S3emübcn be§ Satierufürften, feinen ©e*

irinn eingufjeimfen, bem 93hitüergic^en unb 33ranbfcf)a^en neuen

23orfc^ub leiftete. 33ei aller g^römmigfeit mar dJla^ eben ein et)r*

geizig öormörtSbrängenber gürft be§ 17. Sal^rf^unbertS. (£r ttm^te

wof)!, marum er ©onoumortf) y), ba§ burd) bie (Störung einer ^ro^

^effiou bie ^atfjolifen erzürnt (jatte, fo feft Ijielt. @§ bebeutete biefe

©jefution bie erfte offizielle Staffel ^u jenem ^ur{)ut, ben er ber

jüngeren 2öitte(§bad;er Sinie mit fo unnadjgicbiger §ortnädig!eit

entriß-*). 9)Zan fagte oljue ^^^eifet mit S^ed^t, ba^ bie Streue 9Kajen§

gegen ben Ä'aifer in feiner S^etigiofität i^re feftefte Stü^e gehabt

i)aU; jeboc^ barf mon in ©riuucrung bcf)alten, bo^ er ben ^aifer

1) 2)a^ biejcr 5)SIon beftanben ijat, ift befannt. Sanbgvaf SKorig öon §effen*

Toffel :^atte aU SlJiitglieb ber Union, im Sinne ber ^olitif biefer am 30. ^onuar

1612 on bcn Äurfürften öon (Sacf;)fen ein ©d^rciben gerichtet, in bem er biefen

für ben ©ebonfen eine^ proteftantij^en Saiierreid^eS 5U gewinnen fud)te unb i!^m

bie frone anbot, cfr. Äot)I, Sie ^^Soütif Snriad)ieg roäi^renb i)c§ Interregnum^

unb ber faifernjaf)! 1612. öaüe 1887.

-) 2)ie§ 5J^eripred;en mar, n^ie erroiejen, bereite 1619 gegeben, cfr. Äofer,

Ser Äonäleicnftreit. §aCe 1874.

••*; g. Stieße, 2;er Urfprung beg SOjä^rigen llriege§. 1875.

*) ®aB biefe ^^ntereffen i^n mit in aöererfter Sinie betierrfd^ten, loor bereite

1624 fo :^erüorfterf)enb, ba'^ er om 10. Mai biefeg ^a^re§ on ^reifing für bie

SSunbesftäbte ber üigo ein Schreiben richtete, bo^ fid) gegen berartige 33efci)ul«

bigungen rid)tete.
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biefe Sln^ängtic^fett unb |)ilfe teuer be^a^Ien Iie§. 5)ie f)eimlic^e

3Ser(eif;ung ber Ä'ur Jüar ein jcfjtüercr ^ßerfoffungSbrud} geiüefen.

Unb wenn äJJaj nte^rfadj mit ^ronfreicfj paftiertc, um bieje Äur»

mürbe feinem §auje gu bema^reu, fo mor er ol(erbing§ Umq genug,

5U öerlongen, ha^ ber 3Sertrag für ifjn !ein ^räjubij gegen taifer

unb D^eic^ enthalte, ober im Sa^re 1630 f)atte 9J?aj: an ^ronf^

reic^ bie meftlid^en SrbftaQten ^ob§burg§, b. ^. S3urgunb unb ba§

@lfa§ preisgegeben gegen i)a§: ©c^u^öerfprecfjen für feine neu er=

ttjorbenen Sanbe unb bie ^urmürbc; 1631 bereits mit ber Ätaufel,

„foftjeit e§ ba§: S^aturrec^t" geftatte! 5(ucf} mar er bereit, für Siga

tt)ie $8at)ern mit ^ron!rei(fj unb ©uftaü 5tboIf einen g^riebenS^uftanb §u

öerobreben^) — obmot)! er, mie jeber onbere mu^te, ha^ bcr©cfjmeben*

!önig ben ^aifer nid^t nur als @r§f)er^og öon Öfterreic^ ö"9tiff-

S3eibe Hnter^onblungen tuanbten fid^ gegen ha^^ ^eid) ; benn ©darneben

moHte ^^ommern unb ^ranfreid^ bie ^f}einprot)in§. ßS fam gu

feinem Slbfd^tu^. äJ^ayenS ©dfjreiben an feinen ©enerat ^^appenf)eim

(1632), bie 2)iöerfion in 9^ieber=®ad^fen fort^ufe^en, Iie§ ©uftati

SIbolf bie ^interf)ottig!ett beS S3al}ernfürften erfennen. Unb fo 50g

am 17. Wlai 1632 ber §elb auS bem S'Jorbreid^e in SUJündfjen ein.

S)ie banfbore Xreue gegen ben gerni^ opfermillig gemefenen Äaifer

frf;(o^ ferner ben SSaffenftillftonb mit ^ronfreic^ nic^t ouS, ben Tla^c

om 14. äJ^örj 1647 befiegelte unb ber bie batjrifd^en 2;ruppen öon

ben Äaiferlid^en trennte. Tla^ mu^te oon ben ^aiferlid^en ben

Sßormurf t)i3ren, ha^ er ben ^ranjofen „§u beS §oufe§ Öfterreid^S

9fluin" gro^e ®ienfte geleiftet Ijaht^^). ®r gab on ^ranfreid^ ba§

(£Ifa§ preis, um fic^ bie Unterftü^ung biefer 9J?ad^t für feine pfö(=

§ifd^en Stnfprüc^e gu fid^ern. SOiaj: opferte biefen SBünfcfjen am

26. Tlai 1646 fogar bie 9?eic^Sfeftung Sreifac^^); am 31. Stuguft

1646 ^f)irippsburg. ^er 3?erfud^ beS ßaiferS, bem Sat^ernfürften

baS eigene §eer abfpenftig gu machen, lö^t übrigens bie 2)en!meife

1) Sule^t 20. Januar 1632.

2j SJofjbetüalb, 2)ie 9t6tretung bes &\a^ on gronfreicf). §alle 1893.

"') cfr. atiesler, @qä)\ä)it ^aijexnS. ©otlja 1903.

2)ie <Bä)laä)t öon 2Iferf)eini, ©. 503 nnb ©ärtner, 2BeftfäIi-ic^c 3-riebeng:=

,
^aniUt). VI. 1731.



32 5)te Tiää)k im Staate.

beiber dürften, aUx and) bie iijrev vSpodje überaus fdjari ^er»

tiortreteu.

9}?ay crrcicfjtc fein ßici. ®r erl)iert bie öornerime pfälgijdje änx
mit bem S^eidjSer^trudfjjeffenamt, bie Dberpfal^ unb bie ©rafft^oit

Gfjam. SeS 33ai)erufür[ten uubeugfamer, ftuger unb ö erjdjlog ener

S5iIIe l^atte bie mand;mat faft unübern^inbtic^en ©djUjierigfetten bei*

feite gefdjoben. (Sr gett)Qnn fogar fdjtiefslid^ bie Äurfürften für fid^.

©!§ tüQr SÜhi", ber 1642 bei ben 8^eidj§ftänben burdjfe^en tuoHte,

bQ§ bie Äurfürften fid^ üon ber faiferlid^en Seitung befreien unb

eine eigene ©cfanbtfdioft nad) Sßüxi§> fd^iden feilten. Unb auf bem

SeputationStage (1643) gu g^ranffurt tüav Wa^ ber entfdjiebenfte

3Bortfüf)rer ber ^röeminen^ ber S^nrfürften. Huc^ trat er für hm
Sefdjlu^ (12. Ißotiember] gugunften ber 9?eftitution ber pfär^ifd^en

2öitn)c unb Äinber ein — uatürtidj norbe^attlidj feiner D^ed^te. Wan
loirb bem großen ßurfürften üou 23at)eni nidjt Unrecht tun,

tüenn man in i^m einen unermüblic^en 9?ea(poIititer erblidt, bem

jeiueilig jebc§ SD^ittet gur (Srreidjung feiner großen Slbfid^ten für

fein Sonb red^t mar, oI)ne fidj burdj irgenb meld;e 9?üdfid^ten binben

3U laffen. Unter biefem ©efidjtspunfte finb audj feine fe^r giel»

bemühten, menn oud; ftreng regaliftifd^ unb abfo lutiftifdj entmor=

fenen .^anbel§plöne ^u betradjten^). 5üif ben öon 9JJaj erridjteten

©rnnbtagen erreidjte §. S. ber (Satg^anbet !oum ein 9}^enfdjenalter

nad) ^öeenbignng be§ 30 jährigen Kriege? biefelbe §ö^e tt)ie öor bem

beginn beSfelben. ©ein faft fanatifdjer ©laubenSeifer fonnte in

^onbelsfrogen fogar einen Vertrag mit einem Äet^er geftatten. 2Bottte

9J?aj ond; nur au§ f;anbe(§po(itifdjen ©rünben on ben 2SeItljanbeI§=

ftrom g^Ijein?

9J?aj fc^reibt in feinem Xeftament „treul^ergige, t)äterlid)e Sel^r=

ftüde unb Grma^nungen", ha§> Sebcn be§ dürften ift bie befte Se^rc

für Seamte unb Untertanen unb eifert meljr ^^ur Xugenb an al§

öiete SJJanbate unb Strafen. (5r fügt nod; ba§ fd^öne SSort tjingu:

„eifrige, arbeitfame ^otentateu unb dürften finb ben brennenben

1} Crfel, Sic Gntftef)ung be§ lanbesp^errlidjen Salämonopol^ in $8at^ern unb

feine ißerwaltung im XVII. ^aljrljunbert. ^oiid;. jur ©cfd). ä3at)crn:§. Yll.

1-36. 1899.
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bergen gu öergleid^eu, tüelc^e jagen fönnen: Aliis lucendo consu-

mor"i). @r inar kredfjtigt, biefe SSorte üoii fid^ gu fageii. 5ttler*

bing§ nur üom ©tanbpunft be§ Qbfotutiftijcfjen ."perrjcfierS, ber feine

nnb be§ @taate§ Snterefjen in feiner SSeije trennte.

^n feinem Sonbe lagen bte SSerfjöttnifje \o günj'tig für bie (Sin--

fü^rung ber abfolutiftifdjen iRegierungSform roie in iöaljern. Sm
Greife felbft Befa^ ber i^er^og ha^) Übergetuidjt. Iluunter6rod;en

führte er ba§ ^eiSoberflenamt unb bo§ SJJün^bircftorium. 2)ie 9Jät=

güeber ber bairifd^en Sanbftäube befanben ficf) in einer fo fd^Iecfjten

S5ermögen§Iage, ha^ fie 1577 felbft baten, nid^t me^r einberufen ^u

lüerben. Ma^ fpricfjt in feineu Informationen unb ©rinueruugen

lüie tu feinen treufjer^igeu Seljrftücfen beutürfj au§, ha'^ gnjifdf^eu

bem SanbeSfürften unb ber Sanbfc^oft uicgeu i^rer ouSeiuonber

ge^eubeu i^ntereffen unb 5(bfidfjteu eine Ä'ontrarietät befte^e. S)a^

ein :^anbe§fürft iuiber Sßillen ber ftänbifcfjeu ^riöilegien feine 'an--

tage unb Huflage tiornefjmen folle, luiberfprädje, bef)auptet er, oller

35ernunft unb Intention berer, bie bie ftänbifc^en ^rioilegien er=

teilt (sie!) fjätten. 5lnfänglidfj 'maljxtc dJlai nod) haS^ dU(i)t ber

(Btänht, bei ber ©efe^gebung mitguraten; ualjm fid^ jebod^ ftet§ bo§

9?ed^t, burdfj S)efrete, bie er aEein erliefe, Bi^fö^^ ^u maofjen. ®ie

tnid^tigfte ^rage tüax and) für Sat)ern bie ber Steuern. äJ^ay offeu=

barte fic^ aud^ in biefem §iubüc! o(§ moberner ^ürft. (Sr fagte,

alle Untertomen feien o()ue Unterfd^ieb bei ©tanbe§ ©lieber ber

(Sefeltfcfjaft, bie at§ folc^e ben (Sdfju^ be» Staates genießen unb

gu h^n orbentüdfjen Steuern beizutragen ptten. (Sr uafjut ha^»

fd^on gu 2(ufang be§ 16. Sa^rf}unbert§ uja^ruefjmbare Streben ber

dürften, bie 3Ibgabeufreif}eit ber prioilegierteu Stäube gu burd^^

bred^eu, mit (Sntfcfjieben^eit ouf. Selbft ^lerifer unb ^iri^engut

blieben öon ber ^Sefteuerung uidfjt ausgenommen. 9}?aj mu§te in

einem foldfjen 9J^a§e bie DJlittet feineS SanbeS I^erangu^ie^en, hafi

er nicfjt nur ben brof)enben StaatSbonferott üermieb^j, foubern be=

1) cfr. <Bä)m\bt, ©ei'rfj. b. ©rjie^ung in Saiern unter ben SStttelgbac^ern.

142.

-) §inficf)tlid^ ber goltpolitif SJiajeng je: BejonberS auf (Böjmel^k, ®er

©taat^'f)au§l}alt 33at)ern§ im 18. ^afirl)., 1900, öerwiejen.

^aenbefe, Xeutfdje fiuUur. 3
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reit§ 1612 einen ^aroorrat öon 891000 ©ulben 6efQ§. ©einem

@elbe üerbanftc^) er ba§ gute §eer in ber ©d^Iad^t am n^ei^en

93erge; bie SJKigüdjfeit, mit Srnft öon SlJiangfelb oKorbieren, biejen

93unbe§genoffen bem 3Binter!önige n)eg!aufen ju fönnen. 9Kqj öer«

le^te nid^t nnr fortgefe^t ba§> 9?erf)t ber ©tänbe, (Steuern ^u be*

ttiüigcn, üerfd^offte fid^ felbft nid^t nur meitere Einnahmequellen,

fonbern lie^ oud; ben Sanbfd^oft^öorrat öon 329019 ©utben mit S3e*

fd^Iag belegen. (£r leitete 16342) unbebenflid^ bie ©rträgniffe ber

neuen Steuer bire!t in bie tonbe§[ürftIic§e ^affe. ®enn er mu§te,

ba"^ er nur burd) bestimmte @innar)men feinen ©taot befäl)igen

bunte, StaatSgebanfen in biejer ober jener 9?icf)tung burd^jufü^ren.

3J?af tritt nidfjt ^um minbeften ^ierburd^ in bie D^^ei^en ber mobemen

dürften.

Sie grüc^te ^em\k er noc^ felbft ein. Sm Saf)re 1650 be*

trugen bie (Staat§einnot)men 1632812 ©ulben, bie allerbingS ben

Dorl^erge!f)enben So^ren gegenüber erf)öf)t morben maren^). Eine

foloffole Summe! Wan beben!e, ba^ 1646 unb 1648 ba§ bo^rifd^e

Sanb fd;mer gebraubfc^a^t morben unb 1649 eine SOli^ernte getnefen

mor. SOkj njar fogar boöor nic^t ^urücfgefc^redt, 1635 o^ne bie

„3Serorbneten" ^u fragen, öon allen feinen Untertanen eine öolle

SanbeSfteuer öon 480000 ©utbeu ^u öerlangen; obgteid§ Sofern

burc^ öier ^afire öermüftet, unb 1634 bie S(uftage auf @etrön!e,

g^Ieifd) unb auslönbifdje SBaren gefteigert ujorben trar. ^er ^ürft

fpannte au§giebig, aber nic^t plonloS bie ÄYöfte feine§ SonbeS an,

1) Xro^ großer ©elbfdittjierigfeiten :^atte SJioj tjon S8at)ern c§ fc^on in ben

erften Sot)ren jeiner 9Jegierung abgelehnt, fpanifdje ober franjöfifci^e ^enfionen

anjune^men. 1601 erüärte er bem SKorfgrafen öon 2tn§barf) (©tieöc, 93riefe

unb 2Iften. V. 554. SInm.) „Unsere (Sod)en finb »on ber ®nabe be§ Slümäditigcn

jo bejdiaffen, ia^ mx beg tönig§ Don Spanien ober granfreic^S SSeftoKungen

nic^t bebürfen, jonbern beibe für unsere 2rreunbe I)alten."

2 Seit 1632 :^atte er bie tanbn)irtjd)aftlid)en ginonjen unter feine Stufftc^t

gefteüt. .^offmann, ®efcf)i(f)te ber bireften Steuern in 93at)em. 1883. SKaj öon

93at)ern fotl wä^renb beg 30 jährigen Krieges 300000 Sufaten nac^ t^torenj ge*

flüchtet unb noc^ nid)t mieber jurücfentpfangen f)abcn. So mclbet iaS Theatrum
Europaenm. XU. 1679—81.

3, 1651 mö) biefe Steuer luieber ber normolen. cfr. §offmann o. a. O.



faifer unb 9ieid^. 35

benn er Iie§ bie notleibenben Sejirfe nur bie l^atbe ©teuer ent^

rtcf)teni). @§ ntu§ inieber^ott l^eröorge^oben lüerben, bo^ SRay auf

ber anberen ©eite unermübHd^ forgte, ben ©toat gu ftärfen. @r

lüor einer ber cnergieöoUften Sor!ämpfer be§ 9}ZerfautiI{§mu§; öe^

fud^te fortgefe^t neue Hilfsquellen gu eröffnen; ging unnac^fic^t-

lic^ gegen ben foulen Settcl uftt). oor. 6elbft an bem 9?eic§tum,

ber au§ ben überfeeifd^en Kolonien ber feefa^renben SSöIfer f(o|,

fuc^te er Stnteil 5U geininnen. „3)ie SJiiJglidjfeit, gu n)oE)IbeftalIten

^inangen gu gelangen, gebraucf;t man treue unb üerftönbige, fleißige,

eingebogene unb erfalirene diäk, bereu nü^üd^en S^Jatfri^Iögen man
folgen muffe." Slber tro| biefer inöre Waic ber ©rfolg nic^t be-

fd^ieben gemefen, vomn er nid^t mit aller Äonfequeng bie ßentrali^

fation ber 33ermaltung, bie bereits feine SSorgonger öerfud^t Ratten,

burd)gefü^rt ptte. (£§ gab für bie g^inon^oermaltung eine 3entral=

©taatsfaffe, bie aEe ©taatSeinna^men in i^rer 3^ec^nung Oereinigte

unb aUe ©taatSauSgaben beftritt. Sot)ent ftanb bomalS an ber

©pi^e aller beutfd;en ©taaten; bietet un§ ^um erften SO^ale unter

einem abfoluten §errfd^er ha§^ 58i(b eineS mo^Igeorbneten, mobernen

SeamtenftaateS mit ben ^rioilegien ber ßentralifation, ber ©tönbig=

!eit unb ber ^oüegiolität. ^enn de facto mar Wai ein abfoluter

gürft. @r geigte fic^ oudj ber @eiftlic^!eit, ja fogar im ©algburger

©treite bem ^apfte gegenüber a(§ folc^en. ^ai fügte: „Rotten

unfere in ©ott ru{)enben @Item nit mit fold^em @ifer unb (Srnft ob

ber 9^eligion unb ^riefterfd^aft gehalten, burdj bie geiftlid^e Dbrig*

feit mären biefelben megen if)rer ^onniüen^ unb Äaltfinnigfeit nit er*

l^alten morben." S)ie SuriSbütion ber Sifc^öfe mürbe fo eingeengt,

ba§ man ben 3^itraum öom S3eginn ber Äird^enfpaltnng bis jum

1) §offntann a. a. €). 33ot)ern mar om @nbe ber 40er ^a^re berortig er=

fd)ö^ft, ia'^ ein 3tt)ang§anlef)en im Sanbe gemad)t tüerben ntu^te, um @elb in

bie Äoffen gu bringen. ®ie ©c^ilberungen finb aber roof)I etföaä au§ bem

StugenblicE ju erflären, benn fonft f)ätte ba§ Sanb tnapp brei Qaijxe jpäter nic^t

jene t)oI)e ©teuer unb oier ^a:^re f^oter bie nic^t geringe gett)ö^nlicf)e Sanbe^=

fteuer aufbringen fönnen.

cfr. and) Suc^ner, 2)er le^te botjrifd^e Sanbtog im Qaijxt 1669. ^n ben

2Ib^. b. 5lfobemie b. Sßiffenfd). SiJiünc^en.

3*
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Se[t[äüjcf;en ^rieben mit 9^ed^t oB bte '^eriobe be§ laubeS^errüc^en

ilirc^curegiiucutS Be^cicfjucii !ann.

©eiüaltii^c ^^ilfe leiftetcn 9Jtaj bie Sejuitcn '); in^Bejonbere burd;

Überuaf}ine ber Sdjuleii. Sie mittleren uub bie (Slementarfd)ulen

ftonben unter i()rer 5tuf[id)t. ^a^ern erlebte bereits 1597 eine all*

gemeine ©djulüifitation. 9Jiaj i[t auf biefem (55ebiete ber ftarre,

einfeitige, rüdficfjtälofe, intolerante ganatifer ber ßüt ber ©egen*

reformation. %m fd)ärfften beleudjtet fein Urteil über Sut^er feine

©tcllung. „9Zie, fdjrieb Wa^ an bcn ^fal^grafen ^Ij. Submig öou

SfJeuburg, t)at e§ unter ben 5tatf)oIifen einen ^a)3ft, Mond), @eift=

lidjen ober SBeltlidjen gegeben, ber in Seidjtfertigfcit, §offart unb

anberen Saftent mit Sut^et gu öergleidjen luäre."

S)a§ 17. ;3nl)i'l}unbert barf ben ^Infprudj crfjeben, ^u ber prag=

matifdjen @efd^id)t§forfc^ung üorgebrungen gn fein. SJJajimiüan

f)atte 33erftänbni§ für eine ©efdjidjtsfd^reibung, bie einen P. 5(nbreag

S3runner öerantafjtc, feine 1625—37 Annales virtutis et fortunae

Baiorum üor ßnbluig Don 5öal)ern mit bem S3emer!en ab^nbrcd^en,

bo^ e§ 3ur 2)arfteIIung biefeS §errfdjer§ „ber beutfdjen g^rei^eit"

bebürfe, ber er aU Sßfuit fid) nidjt erfreue. S)ag S3at)ern be§

17. 3a^r{junbert§ befo^ in ben SSetfer, 9?ober, $8runner, Heller,

5lbl5reiter, SSerttjauj: @efdjic^t§fd)reiber, mie fie üon feinem ober"

b^m. norbbeutfdjen Saube übertroffen U)urben. SKaj: unterftü|te

biefe @elet)rten. gür feine eigene 3eit forgte er öortrefflid^ boburc^,

bo^ fein Strc^iöar SJJaubl feit 1620 ein genaues Xagebud^ führte.

SDie seitgenöffifdje ©efdjidjte, bie bis 3um Xobe MajenS fortgefüfjrt

ift, liegt in ben Annales boicae geutis (1662) üor. äJJai'imitian

mu^te offenbar bie Tladjt beS gebrudten äöorteS gn fd;äl^en. ^ie

^reube an: Stadjruljm, biefe in 2)eutfd;lanb erft fpät unb oereingelt

auftretenbe grud^t ber italienifd^en Sienaiffance, l)at in il)m ftar!

gelebt. Sin ^cidjen ber ^eit, in ber bie moberne ß^^^ung geboren

njurbe. ?tudj bie oerftänbniSüolle Pflege ber Slunft fonb au il)m

1; cfr. Stibbe, Sa? l:irrf)Iid)c ^^oliäeiregimcnt in ikljein imtcr Wla^ I. 1876.

S^Iudf)ut)n, Sie ^efuitcn in 58ai)ern. ^iltot. 3eitjcljr. 31. G. dt. Stöttner, Sie

Qiegenreform in Slltba^ern; i^ox\d) §. 5!ultur= nnb Siteraturgeid). S3a»jern^. II.

1894.
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einen ©önner, loic er nur je int bcutjcfjen Sanbe gelebt l^attc. (Sr

fcfjiniicfte feine 9^efibeng mit Slirdjen nnb Itlöftern, ^nläften, 9)Zonu*

menten unb äJJatereien. @r fd^nf 9J?ünd)en gu einem beutfc^en

^loreng mit gteicfier Xeilnaf)me nn bentfdjer tuie italienifcfjer Äunft

um^). Wa^ f^ai i^h^ 9iegnng feiner ^eit ergriffen unb begriffen,

nur nid^t bie, bie ben beutfd^en ©eift üon bem ultra montes fort=

reiben, feldftänbig mad^en mollte. @r glaubte an ben Sieg bes

römifc^en @eifte§, ber in fo imponierenber ©efc^Ioffcn^eit auftrat.

(Sr lebte in unb mit i^m alg größter 3^ürft im bamaligen ^eutfd^»

lanb. Seiber f)otte Sägern feinen baueraben S5orteiI öon 9)Zojimilian§

SBirfen, ha bem groJBcn Sturfürften üon 5ßat)ern fein ebenbürtiger

9tacf)fo(ger befdfjieben mar.

SSermanbt unb bodf) ein Stntipobe Wai öon 33al}ern§ ift f^^riebrid) |'^„„^,

Sßil^elm öon 5)ranbenburg. ®er erftere erlebte nod^ Soten be§

te^teren. ^riebrid; SSil^elm ift im ©egenfa^ gu SDiaj: öon Satjern,

gon^ allgemein gefprod^en, ber 95ertreter abfotutiftifd^'-nnioniftifd^er

©ebanfen. (Sr rnitl ftetS eine SSerbinbung aller in ^-rage fommenben

g^oftoren erreid^en: gleidjgültig, ob e§ fid) um eine faufmännifdje ^am=

pagne, eine l^anbelspoütifc^e, fird;(id^e ober poütifc^e Slngelegen^eit

f)anbelt. Stllerbing» maljrte er bei ber 3(u§füf)rung bie S(nfid)ten

feiner Qtit, bie auf 3t(IeinE)errfdjaft ausgingen; infofern at§ ftet§

@iner ber Seiter fein fotlte. griebridj 2SiIf)eIm ift in jebem ^oU

ber breit unb felbftbemu^t baftefjenbe ^ürft be§ 17. Sal}r^unbert§.

Sßenn man if)m einen ausgeprägt natiouaI=beutfdjen ^ug öor anberen

geitgenöffifc^en dürften gegeben (jat, fo beurteilte man djn einfod;

falfdj, unb dürften, mie ^f)i(ipp öon Sc^önborn, ben l^urfürften

öon SJJain^, griebridj, ©rufen öon SSalbed, tart öon Reffen, ^ort

Submig öon ber ^fat^ ufm. in g(eid)em SJ^a^e. ®a§ barf gefugt

töerben, tro^ bc§ 1659 öon bem Slurfürften f)erau§gegebenen ^Iug<

blattet „5(n ben efjrtic^en S)eutfd^en", \)a§> fdjlie^t, „SBebenfe, ba^ ®u
ein ^eutfc^er bift." ^enn ha§> 93tatt mar im ©rnube nichts onbe=

1) 3Jlat)n, &c\(i}id)k ber 2Banbte^|)icf)fa&rifen be§ trittelSbac^ijc^en gürften»

t)auie§, Wündjcn 1892.

opn
ronienbutg.
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re§ aU ein Kampfmittel gegen bie ©d^weben. ^riebric^ Söit^etm

ftanb bo§ Sntereffe feine» Staate^, tro^ ollem lüa§ man fogen mag,

[tetö an erfter ©teile nnb it)m galt ta^ dieid) nid^t me^r al§ ben

anbercn dürften, 5. 33. bem (Sr^'^er^og öon Öfterreid). SBarum aud^?

S)er ©rmerb ber fleüifdfjen unb pren^ifd;en Sanbe ^atte ^ranben*

bürg bie ©runblage gefd^affen, fid^ einigermaßen neben feinen mäd^=

tigen 9?ad)bant ju Ijalten; obmo^l ber Kurfürft öon S3ranbenburg

alg fold^er in ben neuen Sonben nid^t l)errfd)te. SSar nun bie

Hoffnung bei branbenburgifdjen g^ürften auf n)ir!lidje Se^errfd;ung

biefer für alle ^ufunft fo mid^tigen @ebiet§teile bered^tigt? 2ll§ ber

35ater ^-riebrid^ SSill^elmg bie S^egierung antrat, trug mon fid^ in

2Bien mit bem @ebon!en, bie Orbenllanbe ber 5lird^e ^urüd^ugeben

unb am 9?l)ein brad^te bie jefuitifd^e ^ropaganba ben SSertrag üon

SSenloo in (Erinnerung (1534), nad) bem bie üeöifc^en Sanbe burd^^

au§ fat^olifc^ fein foUten! Unb meiere Silber boten fic^ fonft htm

jungen §errfd^er g^riebrid^ äöil^elm bar? ^m SBeften foßen bie

bie ^^angofen unb .^oßänber, im S'Jorben bie ©d^ttieben al§ mäd^*

tige S^ad^barn unb im Often mar ber Äurfürft öon Sranbenburg

35ofal( be§ Königs oon ^olen. SllS ^riebrid^ SBil^elm in feine

Öauptftabt S3erlin einbog, logen 358 ^öufer in ©d^utt; 1645 moren

öon 835 erft 620 bemo^nt^). ®a§ lurfürftlid^e ©djloß mürbe, ha

Riegel fehlten, mit fielen gebedt, um bemo^nbor gu merben. Sem
3J?inifter ®rafen öon SBolbed lonnte im Saf)re 1651 niemonb

fidlere 51u§funft über ©inna^men unb 51u§gaben erteilen. S)ie

^inan^en moren feit longer ^dt oljne jebe Kontroüe-j.

1) 3)ie ©prce itiar jo üoH Sdjntu^, ba% fte an tnand^en SteEen in tl^rem

Saufe gel^emmt irar. S)ag am mei[ten gel^egte %kx toav ba§ @d)trein. Sie

beiben öauptbrüdcn, ©ertrauben* unb lange 33rücfe waren fo gebredjiid;, ba^ ein

Belobener grotfitroagen faum fjeriiberfonnte. ^}oä) 1679 ftanben bie §inter:^äufer

ber §eiltg öeift^Stra^en ouf ^fä^Ien bi§ in bie Spree. 3eit 1646 entftanb

auf fumpfigem ^oben ber Suftgarten; 16.57 lie^ ber ^urfürft ben Tiergarten

umgäunen unb mit SBilb befe^en. 2(n bem ^la^s ber je^igen 33örie ftanb ein

fnrfürftl. ®artent)au§; 1683—87 tüurbe ber aJiü^tcnbamm maffto ausgebout.

cfr. ?l ö. @d)öning. Seben unb frieg^taten. eb. (3d)öning, 1887
;
$ru§, ^reu§.

@efd)id)te. 1900.

2 ©rbmann^börfer, öraf öon SSatbed.
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SBoItte griebric^ SBil^elm gur SJZac^t eniporfteigen, jo oermoc^te

er e§ nur ouf eine SSeife: er mu^te öor aüem fd;lau unb rüdfic^tg»

Io§ gu gleicher ©tunbe fein !önnen; benn tlug^eit unb Äüfin^eit

genügten in jenen Sogen nid^t. 2öie jd^njer mar ber ^tuftieg —
ftanb boc^ fogar «Sac^jen moc^tooller ha ai^ 33ranbenburg. gurc^t=

Io§ ging ber g^ürft in jenem ©inne an§ Sßer!.

Um in ^reu^en §err ^u werben, fe^te fic^ ^riebricf; 2öill)e(m

(1654) Quf Slnraten feines 9JJinifter§ Söolbec! über ben Se^nSeib

I)intt)eg. Tlan möge bie Sr^eologen unb ßef)nrecf)t§üerftänbigen,

f)ie§ e§, bie ^rage 5U c^riftlic^er ©iSquifation untergeben. §oIIanb

!(agte oft über be§ ^urfürften Un3Utier(äffigfeit. Unbcfümmert um
Qubere Mcffic^ten raffte ^riebric^ SBilljelm 1672 feine Sruppen am
9f?§ein gufammen unb fc^Iug hk ©c^n^eben bei g^el^rbeHin^). SBenn

er bamatS in einem öom @Ifa^ l^er Verbreiteten Siebe a[§> ber ©ro^e

unb ber üon ber Aktion erwartete §elb begrübt UJurbe, fo traten

^ier öaterläubifdje Hoffnungen, bie im 35oI!e fc^Iummerten, autage.

griebric^ Söil^elm felbft lagen berartige beutfdj=patriotifdje ©ebanfen

gauä ferne, at§ er, fc^einbar oerloren, gum SöergmeiffungSfampf ha^

©c^mert 30g. „Wan ^etfe mir ober ic^ mu§ onbere Ü^efolutionen

faffen. SJleinem unb meiner Sanbe Untergang ^ugufe^en, löuft miber

mein ©emiffen (9. San. 1675)." S)er ^ürft fämpfte um unb für

fein ererbtes Sanb unb um feine Hoffnungen. Hudj 30g er nic§t

iüieber an ben 3'ifjeiu, um bie beutfdjen SBaffen bort 3U öerftörfen.

S)ie (£innof)me oon Xrier burd§ bie S)eutfc^en feierte er aber burd^

eine gro§e ^arabe bei ©c^maan i. 9}Zed{enburg (1675). 9US ^ran!=

reid^ it)n fpüter im gerieben nieberrong unb um ben tioEen (Srfolg

brad^te, ha er ^aifer unb 9^eic^ feinen Sntereffen nidjt bienftbar

machen fonnte^), ha begtoang er fid^, fd^Io^ ^rieben unb — öer»

1) 2!aburd^, bo^ bie ©djtucben infolge ber SSerf)anbIungen ?}riebrid) SBilljelm^

im §oag itnb in SBien al§ g^einbe ber ^lllion^ erflärt lüurben, trat biefer

^ampi mit ©djtceben jrf)einbar an§ bem 9ioI)men eineS S;erritoriaI=5?riegeg f)er=

ou^; im ®nmbe [teilte aber ber Äurfürft ben 3a| auf: ©igene^ Serritorium

öor 3?eic^.

2) 3)enn borauf lief bo^^ beginnen im legten ©ruube :^inaul. >. . . jo mu^
man gefielen, ba§ e^ [ha§ dteiä)) bei bem ®ange unb hm eingewöhnten ;3oIitiid)en

Slnjc^auungen nict)t mo^I anber^g (b. t). gegen ben IJurfürften) fein lonnte. ®enn
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pfänbete bem fran^öfifc^en ßüntgc feine ©timme für bic nädfjfte

^aiferiüQ^t (1679).

griebrtd^ Söitfietm ijattt al§ ^olitüer bie unfcfjälpbare @aBc, gu

rcd^ter Stunbc, unbekümmert um anberer Urteile faft ftct§ ha§ für

i^n !?Rid^ttgc gu mäfjlen. Qu ben Xagen, in benen bie g^ran^ofen

©tra|3&urg (1681) befel^ten, S)eutfd)Ianb empört ouffcfjrie, überreicfite

er bem fran3Öfifcfjen ©efanbten in S3erlin einen mit diamanten 6e*

festen ^cgen '), um gu geigen, bo^ feine ©efinnung gegen ben Äünig

Subn^ig XIV. unüeränb erlief) fei. (£r inn^te, bo^ i^n ber ^oifer

unb ha§> 9^eid^ gegen feinen S^od^bor am 9i^ein md)t fd^ü|en

fonnten. llnb am 7. Dftober 1682 berichtete 9^ebenac on feinen

^errn, ber ^urfürft !)o6e ifjm gefagt: »Qu'il estoit serviteur de

votre Majeste Sans reserve.« @§ tnar ni(f)t 9JlangeI an ©tolj,

on bentfd^er ©inne§art, fonbern er^mungene unb berechtigte ^tng=

fjeit, übergroßer äRod^t fic§ §u beugen. SDeSljoIb md) ^riebric§

SSil^etm nor ©efatjren, bie gu befdjmören maren, nid^t gurütf. 93et

g^e^rbellin fjotte er e§ belniefen. 9U§ ber g^ürft om 22. (September

1680 on hcn ^i3nig öon Spanien fcf)rieb, geigte er obermotS biefen

t)0^en 9}iut. „©benermofjen", ließ er melben, „tjoben mir unfern

gregotten ©efe^t erteilet, bie fpanifdjen ©cfjiffe unb @üter . . . . fo

lang onguljotten, biß mon Uu§ billigennoßen üergnügen tnirb"; bo

ber ^önig „ollljier auf (grben oor fein ©eridjt gebogen ftierben

!önne" (Theatr. Europ. XII. 1679—81). ®er üeine „9}Jarqui§" an

ben O^ürften, in beffen Sf^eidje bie Sonne nic^t unterging ! So forgte

ber foutieröne beutfdje 'Üerritoriolfürft für fein i()m oererbte^ Sanb.

Sri§ S)eutfdj(aub§ örbfeinbe, bie Xür!en 1683 gegen bie Dft-

grenge be§ beutfc^en 9?eicge» auftürmten, fonbte ber ^urfürft öon

Sronbenburg bo§ ftotttidifte unb topferfte Kontingent, um bem

Äoifertum fc^utbige 3)ienfte gu leiften. (Sr erfüllte auc§ auf biefem

Soften feine ^flidjt. Smmer? §atte er nic^t am 21. Suni 1673

einen SSertrog mit g^ronfreid; abgefdjioffen, in bem fogor bie

bog Sßorl^aben be^ Äurfiir[ten lief bem njeftfäüirfjen ^^rieben entgegen", bcmerft

Dtanfe, 12 mä)ex px. ©ejcfiidite. I unb II. 1874.

1^ ^ruö, §(u§ be§ großen Äurfürften legten ^al)ren. 1897. cfr. auc^ Setbni^,

Über bie bi^ gum Überbrufe oft tt)ieberf)o{tcn Älogen 53ronbenburg§ uim. 1683.
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^(aujel aufgenommen mar, feinem 35erl)ünbeten audfj bann gu r)etfen,

menn btefer gegmungen mcrben fottte, bie SKaffen gegen ba^^ Sf^eicf)

gn tragen?^) Xrolj allebem Tjot g^riebrid; SBil^etm ftailcn Stnfprnd)

borauf, retd^Stveu genannt gu merben. Qcv t)at hcn ©ebanfen ber

)7?eidfj§e{nl)eit ftet§ Betont, fobalb feine Sutereffen nic^t nnmittetbar in

©efa^r !amen. Sll§ ber DfJeicfjStag §. 35. einmal baran bacfjte, burcf)

9}?a|orität§befd)Iu^ 9icic^§fteuern („9}iatri!u(arbeiträge") an§gnfdjrei=

kn, mor ber g^ürft ouf ha§> entfcfjiebenfte bagegen, nm fein Sanb

nirfjt gn fc^äbigen. Sßar er ancfj reicfjStreu, aU er 1654 bie übrigen

Äurfürften üerüe^ unb gu ben „revolutionären" dürften übertrat?

@al) er meiter ak- bie anberen Surfürften unb ernannte er, ba|3

be§ ^aiferS ^oliti! ftetS nur bie eines ©rjt^er^ogS t)on Öfterreicf)

mor, ber nac§ ber f^^antfd^en ^rone bticfte? Dber mottte er fic^ an

bie ©pi^e einer ^ntrftengruppe ftelten in Hoffnung auf bie faifer*

licl^e ^rone. Wian barf bte§ leMere morjl ab(e^nen. SSoHte er bie

9}?itregierung ber ©täube ftärfen, bem ab fotutiftifd)en ®eban!en be§

^uröereinS imb be§ ^aiferS entgegentreten? S)ie 5Infic^ten finb

f)eute nod^ nirf)t geftärt^). SSegengte er aurfj nur 9?eicfj§treue, al§

er SBalbed fein £l}v liet) ^ur ßeit, ha biefer ein Sl'aifertnm 93al)ern

geftüijt auf S3ranbenburg münfcf)te?

SBic^tig unb im Sntereffe be§ 9^eid§e§ mar jebenfallg bie 93e*

grünbung einer !ompa!ten proteftantifcfjen Partei unter 5[ner!ennung

be§ @runbfa^e§ ber Rarität. SDie ©inigung über bie S^rage ber

3Sa^IfapituIotion ift ^riebric^ SBiI§eIm§ SBcrf. (Sr münfc^te ferner

bie 3"^^f^^ ö*^^ 9^eic^§megen 5U reformieren; er motlte eine beutfc^e

Union gegen bie ©c^meben grünben ufm.

©!rupetto§, gäfie, füfjn, meitanSblicfenb, ja über bie @ren5en

be§ Erreichbaren fc^meifenb, frfjtan, fic^ budeub unb minbenb, je

nac^ 9J?a§gabe ber Umftänbc: fo erfcfjeint ber ^olitifer ^niebricfj

1) aJJönter, SBronbenburgg ©taatöücrträge oon 1601—1700 [mx. 212). SScrlin

1867.

2) cfr. ö. Sütüille, 3)te faijerlidjc ^otitif aitf bem Stegenlburger dteidjStaqe

»on 1653—54. 58erltn 1896, fc^reibt gcrabesu: „^ranbenburg trat in bie Sreicfte,

nid)t um fte §u öeri'c^Iiefeen, ionbern jie ben 9^eid}§feinben offen äu tjalten. SSon

:^tcr begann ber Ie|te Slbfinr^ be§ dicxd)c§."
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ÜBil^elm. SDer ©rfolg fjat i^m Ütedjt gegeben. (Sin erfter großer

„©d^üler" 9}?Qccl^iaoeIIi§ unter ben ^ofjen^oUern. —
(So erfotgreicfj fcfion \>a^ 2Bir!en be§ großen Äurfürften in .ber

äufseren ^olitif war, fa[t reidjer finb bie ©rgebniffe im Innern.

(Sr übernahm ein üijllig jerrütteteä, öerarmte§, oon allem entblößtes,

gum %üi — ^reukn — noc^ gn erobernbe§ Sanb, in bem bie

©tänbe machte olt ^erricfjten. 5ll§ er bie 5tugen fc^Ioß, tücix er

fouüeräner ^ürft in ^reußen, ^öranbenburg unb ben fteöifd^en

Sonben. ®ie (5tänbe tagen om S3oben.

§eer wie Beamte be§ SanbeS waren beim eintritt ber Üiegiernng

foum öorl^anben; bei bem 5lobe be§ 3Jionard^en befaß !ein g^ürftentum

in gan^ ©eutjcfjlonb eine beffere Slrmee, als 33ranbenburg=^reußen^),

haS' aus fdfjwebifcfjer unb oranif^er @(f|ule fieröorgegangen war

unb fid^ in mandjem jc^weren Kampfe bewö^rt ^otte. ^riebridf)

3BiIf)eIm f)atte bei ber Slufnaijme in bie frucfjtbringenbe ©efettfdjaft

(1643) al§ ber „Untablige" in ha^» ^(bum biejer ^Bereinigung ge»

feinrieben: „@roße ^eiTU tt)un SSofjt, fidj ^u befleißen ben Slrmen

aU ben 9^eic^en 9icc^t ^u Iei[ten"2j. m§ gürft ^at er bie§ SBort

gur 2Bat)ri^eit gu madjen ge]ud)t.

S)ie burgunbifd^^Dfterreid^ijc^en SSerwattungSmajimen übernal^m

ber ^ürft, um mit bem größten ©efdjide eine burdjaug felbftänbigc

SSerwoItnng barauS 5U formen, weit er e§ uerftanb, „bo§ ^i^^*!»^"^^"'

getjörige ,^ujammen§ulegen" 3). (Sr brac^ bie ^nbigenatSred^te; legte

„auf bie i^ehtxn unb nid^t auf bie Sltjuen gewicht", b. ^., ad^tete bie

@eburt wenig unb fdjuf fid) ein il^m ergebenes unb pfüd^teifrige§

Beamtentum. 2luS weldjem @runbgeban!en I)erau§, mögen unS be§

dürften Söorte fagen, bie er feinem 92a(^foIger in feinem SEeftomente

5ur S3e^er5igung Ijinterließ: „^^x mußt biefetbige atfo unterhalten

unb recompenfiren, ha'^ fie ©ud; 5U (S^ren leben fönnen unb nidjt

1) @rf)rötter, 33rani)enburgticf)=^reu6ticf)e §eerc^üer[ofiung unter bem großen

Surfürften. (Bä)moüex, Gntfteljung be§ prcu^. §eerc5 1640—70; ©eutfd). !Kunb=

]ä)an 1877. ö. Ungcr, gelbmarfcfioa SerffUngcr. 1896; Wii). be^ »litttär^

SBod^enblott. ßberftein, Äneg§berid)te be§ gelbmaric^oE gberftein.

2) ^laufen, ^. 3tt)t unb feine ^eit. §alle 1872.

3; ^)oadio{)n, ©efd^ici^te beä pxtn'^. SSeamtentumg. 58erliu 1874.
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Hrfod^e l^aben mögen, auf onbere 9}ättel 511 gcbentcn unb [idj cov--

rumpiren loffen, bamtt fie a(jo BIo§ unb allein üon (gudj bepen=

biren unb jonft auf S'JiemanbS in ber SSett iljr 5lbfe;^en l^aben" i).

SBenn Oiebenac ntelbet, bo^ er üont Sauuar 1680 bi§ gjiai 1684

in Berlin ollein ben furfürftlic^en diäten 122304 Livres an ©roti*

fifotionen gega^It l^ak, fo liegt l^ier — tüenn ujir ben ©eift ber

3eit nic^t öergefjen Ujoüen — faum etloaS gu tabefn öor. SDie

gro^e ^olitif machten ber ^iirft unb feine öornef)inften 93erater

tüte SSatbecf — gu öerraten unb gu üeruntreuen gaö e§ njenig üon

93e(ang.

S)a§ reine ©taat§ein!ommen Ijatte fid) auf i>a§> ©iefienfod^e be§

Saf)re§ 1640 gefjoben (3289000 S;i)tr.); öon 1688—1713 ftieg e§

fogar auf 3414000 (©djmoller, Umriffe). S)te §auptftabt trug ben

©c^niud ber ©tra^e Unter ben ßinben^) unb n^urbe altgemein megen

it)rer ©c^ön^eit t)emunbert.

S)ie opfern)iUige Slrbeit ber ^Beamten ^atte haö ©innen unb

©orgen be§ dürften unterftü^t. ®urc^ ^ana(= unb SBegebau^);

burdj bie Einlage guter Soften; burd^ (Srmerbung bon Kolonien;

burc^ Vereinbarungen mit anberen dürften unb ©tönben be§ ^d(^^§>
;

burd^ öerringerte Qölk unb bie Sügife; burd^ birefte Unterftü|ung

unb burcfj bie SUifnarjmen hmftfertiger ©migranten fjatten fid^ §anbel

unb Ver!et)r ftar! gefjobcn. Sa, griebridj SSiltjelm beteiligte fid^

felbft an faufmännifdjen Unternefjmungen. 33erül)mt ift üor allem

fein ^lan, bie oftinbifd^en SSaren burc^ eine §onbel§gefetlfc^aft bon

©täuben be§ dld^ijt^''^) unter feiner Leitung, aber unter beut ©d^u|e

1) dUnk, 2Bcr!e. 25. 26. 504.

^) SSon ^0:^. ©g. 9JfcmI}arbt nebft ber S)orotf)eenftabt ongelegt. Wlan barf

jid) ollerbhtgg nur rcd^t beidjcibene SSorfteHungen öon biefer Slöee nta(^en, tüie

bie 5tquareEe ©tribtbedg 1690-91 erfeljen laffen. cfr. §of)enäoaern ^a^rö. 1900.

3) ^Befonberg tüidjtig Würbe ber Dber=(Spree=tanaI, burd) ben ber 5?urfürft für

feine Sanbe ben fd^Iefifd^cn loic einen Seil bcä polnifdjcn §anbefö an fid) gieljen

fonnte unb in birefte 93erbinbung mit §ainburg trat. cfr. 2:oed;e=3)iittIer

a. 0. £).

4) cfr. m. ©t^üd, 33ranbenburg=^reuten, toloniat-^otitif. I. 1889, fteüt

feft, ba^ ber Äurfürft bicfe 5Befi^ränfung im ©nmbe nid}t gewollt I)atte, fonbern

aßen Zutritt geiräfjren wollte. »Qai huic comi^agniae aggregari voluerint.«

©(^lieBlic^ trat ber ffurfürft äuriid au§ 9?üdfi(^t auf Gnglanb unb £fterreid^.
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be§ faiferlirfien 5lbler§ ^u begiel^cu. 9tod^ ineniger ift bent ®ebQc§t=

niffe entfc^tüunben, in 5Ifri!a eine ^otonie gu grünben. ^er Äurfürft

niar 3?orf)abcn§, unter anbeten 9}?ittcln jur SScrbeffening ber Schiff*

faf)rt unb bc» Commercii ai§> ttJorin bie befte 5(ufnal)ine eine§

£anbe§ be[tef)t, eine nadj ber in SH\xxia Betegenen, fogenannten @ui=

neijd^cn i^üfte fjanbetnbe S^ompagnte aufguricfjten ufft.
ij gr n^u^te

ferner, baf? er einer groj^en §anbel6f(otte unb einer fcfjü^enben ÄTieg§=

flotte gur 5(u§füf)rung feiner ^(cinc bebürfe. SBenn biefe @eban!en

ntd^t gonj öertt)irfli(ljt ttjerben tonnten, fo lag e§ tt)eniger an bem

dürften, al§ nn ben in ber ^at überaus fcfjttJer gu bemältigenben

allgemeinen Umftänben, bie fein Ijod^gentuteS Senfen unb SBotlen

I)in unb ujieber gu fd^ned überflog. S)ennoci^ t^at ber Wonaxd) and^

ouf biefem ©ebiete frud^tbare 9(nregungen gegeben unb feine§ttieg§

ergebnislog gefc^affen.

@ine fc^mere (Srbfcfjaft be§ 9J?itteIaIter§ für bie .^anbetspolitifer

beS SanbeS ftior bie ^i^^ftreform. ®a» 9xeid^ oergmeifelte an einer

allgemeinen Siegelung, bie ^riebrid^ 2BiIf)e(m angeregt ^atte. ©o

ergriff er of}m Untcrftül^ung feitenS be§ 9ieic^e§ bie if)m gelaffenen

9J?i)gIirfjteitcn. ^urc§ (ibift oom 26. Suli 1653 n^urbe bie 5tufrec^t=

er^altung be§ über!ommenen @ett)erberecfjt§ft)ftem§ unb bie einft=

»eilige g^ortfü^rung ber trabitionellen 3""ftpolitii geftattet, aber

bie ^m]U würben unter ©taatSauffidfjt geftellt^).

Sbenfo fd^ioierig ftjor ber ^ampf mit bem ftänbifdjen S(be(, ber

auf feinen ©ütern fo frei fa^ unb meit mit feiner SJJodfjt umgriff.

'äl§> griebridf; 2öi(f)chn 1653 üon feinen ©täuben eine größere @elb-

ben)iüigung oerlangen mu^te, fafj er ficfj genötigt, burd) feinen §of'

prebiger in einer ^rebigt feine religiöfen 5lnficf;ten barlegen gu laffen,

um bie für feine ^zit in feinen Sanben fo gcfäfjrtidje 5Iufrfjouung,

er fei ein „§e(mftebter" gu entfräften. 2)er gürft fjat norf; manrf;mat

feinen ©täuben meid^en muffen 3), aber am (Snbe blieb aud^ ^ier ber

1) Schlief a. a. D.

2) SKe^er, ©ejc^icfite ber pxcu^. ^ariM^poMt I. 1640—1713. 2Jitnben

1884.

3) %. ^ix\d), £tto Don Sdinjerin; §iftor. Sdt\d)t. 1893. 93b. 71. 2?er

2lbel ?}keu§en^ öerfangte 1661 Slbbanfung berSruppen; 9lbf(^affung ber Slfäijc;
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^en'fc^er Sieger burc^ B^Q"9f 9JiiIbe unb S3eif)ilfe. (Sr [teüte bie

überfc^üffige ^raft be§ 5lbetg in ben S)ienft jeineS §aufe§, be§

mobernen ©taate§ unb beö fte^enben §eere§, ha§, burrf) feine 3^ür=

forge unb fein 33eifpiel allerorten ben beften feiner ^dt beige^ä^It

nmrbe. @r ^atte in ^ollanb erführen, baj3 ber g-ürft nic^t nur §ur

Söfung auSlnörtiger, fonbern and) innerpolitifcfjer SJJoc^tfragen eines

fdjiogfertigen, ergebenen §eere§ bebnrfe. ©eit ber ßdt be§ groJ3en

5?nrfiirften griebricf) SSil^elm fdjlnuren alle ©olbaten in 93ranben=

burg^^ren^en nur bem 9kgenten ben @ib ber Xreue.

SSon ben S^agen Sotjann ©igi§munb§ ^er 0)lt e§ ^u ben Ü^Ui^me§=

titeln ber ^ofien^ollern, al§ ^errfc^er ben reügiöfen B^ß^S öerab=

jcf)ent gu ^aben. 51I§ 1613 Sodann ©igiSmunb ben alten refor=

ntierten ©tauben annaljut, gab Dr. ^rudmann im Spornen feine»

dürften bie fc^öne ©rKörung ab: „2)er 5l'urfürft n^otte fid) feiner

§errfdjaft über bie ©etüiffen anmaßen, tnie ba» feiner Obrigfeit gu*

fomnte." §ier treten :3been i]utt)er§ n^ieber gutage; tnurben öon

bem |)eiTfc^er öertüirflid^t^). 3)er gro^e Äurfürft tjatte feine§ 5t^nen

©ebanfenflng begriffen. @r ttjufjte, ha^ „ber Söert einer ^erfön^

lid)feit unb bie SBürbe ber SJJenfdjenfeele" auf freier ©elbftbeftimmung

berutje unb bo^ erft @eifte§freif)eit ungeat)nte Clnellen be§ 9ieid^=

tum§ unb geiftigen @c§affen§ erfd^Iie^e. (5o fam e§ au§ ber 2öat)r=

!§eit feiner (Seele, npenn er an SlmabenS IL öon ©aöotjen am
19. Sanuar 1686 fc^rieb^): „^^^ar ift ber §ü^, ber fic^ au§ ber

SSerfdjiebent)eit ber 9xetigion ergibt, meift tief unb fd;n)er, ober ötter

unb t)ei(iger ift ha§: öefet^ ber 9catur, auf ©runb beffen ber 9JZenfd)

ben SJienfc^en tragen unb bulben folt unb ben o^ne ©c^ulb ©e^

beugten 311 Reifen t3er:pftic^tet ift. S)enn fein SSerfe^r unb feine

©djleifung ber mobernen 93efefttgungen : 9Iuff)ebung ber Segünfttgungen ber 9te»

formirten uftt).; Heller, ®er gro^e Äurfürft in feiner Stellung ju Steligion nnb

tird^e. öo^enäoEern ^al)r6. 1903.

1) S)er f)iftorifd)en SSa^rl^eit gu Siebe fei jebod) and) an bie dlebt Sanguetg,

be§ ©efanbten Äurfürft 3(uguftg öon @od)fen üor ^orl IX. erinnert, in ber er

bie ^been feines f^nrften üertrat. „9iur ©ott aflein, nit^t ben Königen fommt

c§ äu, über bie ©en^iffen jn :^errfd)en". D. ©d)oIä, C"'^- SanguetS. §atle 1875.

2) cfr. ®icterict, ®ie SBatbenfer. 1831. @. 388.
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geiftige 93e5ie^ung l^ättc unter ben 33ölfern fein unb fortöeftel^en

!önncn, tüenn ittdjt biejc§ Sonb ber meiifci^Iidjeu ©efeßfdjaft getuefen

toäre, burc^ ba^ iiid^t nur bie gefitteten, fonbern Qud; bie barbari*

jd^eu 58ölfer tu allen ^eitoltern unter fid^ öerBunben geinefen finb."

2)ie]em allgemeinen religiösen güf)(en glteberte fid; haS, ber gartet

an. Hu§ biefcm ^crau§ rief er am 12. ^uli 1653 1) au§: „®ie

armen (SüangelifcTjen !onn id; nidjt öerlaffen, fonbern tt)ill @otte§

©nabe f)ö^er f)alten al§ be§ ^aiferö unb oÜer äJJenfc^eu; e§ ge^e

mir aud^, mie e§> luolle." Unb at§ ber ^fatjgraf öon ^falg^S^Jeuburg

3um Äatf)0Ü5i§mu§ übergetreten mar, lie^ ber gro§e ^urfürft in ben

jüIid^^Üeüifd^en Säubern öerfünben, ta^ er jeben bei feiner 9f?eIigion5*

frei^eit beioffen mürbe, fintemoten @ott fid^ bie ^errfc^aft über bie

©emiffen ollein öorbel^olteu ^obe. |)ingegen münf^te er, bo^ in

bem burd;au§ eoongelifdjen Sronbenburg unb in ^ommern ben

römifd^en Äatl)oIifen bie 9f?etigion§übung nid^t erlaubt merbe, „auf

bo^ fold)' Slbgi3tterei unb ©räuel Don ben 9?ad^!ommen niemol§

möge gefefien merben"^]. ^ie Sefuiten befompfte er, ba fte noc^

feiner Slnfic^t nid^t nur religiöfe, fonbern ouc^ politifc^e, i^m ge*

fä^rlic^e Slbfid^ten f;egten.

Soor bog gemiffe 3J2i§trauen ber enangelifd^en @eiftli^!eit ol^ne

all' unb jebe Berechtigung ? 2ßir miffen, bo^ bie Äurfürftiu (1661)

befürdjtete, ber ^urfürft fönne, um bie polnifdie ^önig§!rone ju

ermerben, ^um fot^olifd^en 93e!enntniffe übertreten ^j. 5ll§ ber ^Jürft

fc^lie^lid) gerobe unter ^Betonung feiner S^eligion bie ^rone au§=

fdf)lug, „fügte er aud^ einige politifd^e ©rünbe ^inju" (9?an!e).

233ie \)od) ber g^ürft aber über bem „äJJautgejön!" ber X^eologen

ftanb, bemeift feine Haltung ben Uniöerfitäten ^^ronffurt a. D. unb

^tönigsberg i. ^r. gegenüber mie bie Sr!lärung, bie er bei ber

1) ©raf ©rbmann^börfer, SSoIbecE o. a. 0.

2) mal Se^monn, 5ßoIitii(f)eg Scftament. 1667; 5ßreufeen unb bie fatl^o«

Iifd)e Äircf)e. ^ublif. b. f. preufe. ©taatsorc^itie. I. 1878, wofelbft bie einjc^Iägigc

Siteratur tüie aftcnmä^ige Selege §u finben finb.

3) gerb. §irfd), Dtto üon Schwerin, .^iftorifc^e Qdt\d)v. 1893. Sa bie Äut»

fürftin feine SBeraterin in ber ^olitif niar, jo werben if)re S3efürcf)tungen nid^t

grunblo^ getticfen fein.
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öJrünbung ber Unißerfitot ^uigburg abgab, ha^ !ein ^rofcjfor ber

@ei[tlici^!ett für feine Sefjre oerantmortlid^ fei').

2(u§ biefen Sbeen über freie tDiffenfd^aftlic^e f^orfd^ung f)erou§

folgte er ben ©ebanfen 93en'-©fi)tte§, be§ fcfjlrebifdfien greimbe§ be§

6omeniu§. @r billigte amtlid^ am 22. Slpril 1667 ben ^lon§ einer

llniüerfaMlniüerfitöt, an ber aüe ^onfeffionen unb 5Xbfömmtinge

oller 5ßi3Ifer ööllig nnge^inbert ber Sßiffenfdjoft bienen foUten^). @§

inirb nie ber S5ergeffenf)eit anheimfallen bürfen, ha^ in ^riebrtd^

SSil'^elmS Sanben ber 'Sftann badete unb fc^uf, ber gum erften WaU
öerlangte, ha§> SSerbred^en ber Äe|erei muffe au§ bem ©trafgefe^budfj

üerfd^ttjinben^) unb bo§ er bie beiben erften paritötifi^en Staaten in

S)eutfd^Ionb grünbete: ben et)ongetifd^=!atf)oIifdjen ©taat in ^leöe unb

ben tut!^erifd^=reformierten in 53ranbenburg. ®en eifernben ©eiftlid^en

Quf ber Mangel ^ielt er !räftig „ha^ Tlani" gu. 2Bie merfmürbig

mifc^t fic^ allerbing§ in bem dürften ber SJJenfc^ unb ber ^olitüer.

Sifrig !alöinifd^ im alten Sinne öer^ielt er fid^ in feinen Sanben ge=

rabegu öerle^enb gegen bie ^roteftanten. Sropem !onnte Submig XIV.

i^m bered^tigtermeife fcfjreiben: ob er fid^ benn al§ ^roteftor ber

©öangetifrfien öor ben Stugen öon gong (Suropo oufftellen moüe^)?

Überoll bemeift e§ fic^ eben, bo^ griebrid^ Sßil^etm niemals om (Sin*

gelnen unb kleinen, an ber ©dfjobtone l)ing, fonbern unentmegt ben

S3Iid auf ha§> Stllgemeine gerichtet ^ielt. Seine Störfe beruhte nid^t

fott)of)I im SEed^nifc^en unb @ingelnen, al§ in bem pro!tifd[;=genia(en

Sinn, in ber unüberminblid^en 93etDu^tt)eit be§ Staot§gefüf)Ie§, bo§

it)n bejeelte (@rbmann§börfer) . S)iefe§ mürbe bomoB, roenn mir

nid^t irren, in beutfd^en Sonben §um erften TlaU in mobernem Sinne

lebenbig ober ermod^te mieber, menn mir on bie D^iömer erinnern

bürfen. (S§ log mei^r al§< 3cittflune, feinfte§ 3Serftönbni§ einel

genialen Ä'ünftlerg öor, olg Schlüter if)n auf bem erften Dieiter^

I; S. ^efler, 3)er gro^e Äurfür^t unb jetne ©teKung gut Sieligion u. ^ird^e.

§oI)enäonern ^o^rb. 1903.

2) cfr. Srnan, Snr le projet d'une ville savantc 33erlm 1792.

3) cfr. ^ßufenborf, Über ba§ SSerf)öItni§ ber cf)ri[llid)en Sieltgion jum ©toate.

1686.

4) S)orner im ^ßroteft. 3Jlomtäbex. 23. 325 ff.
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ftanbbitbe, \)a§> ®eut]cf)tanb feit taugem lüieberfal^, oI§ römiid^en

2riumpI)ator mit bcr 5UIoiir|cpcrrüc!e auf bem Raupte Bilbete.

Sebocf) aucf; in bem ftacitenfdjaffcuben ^errfdfier rangen neue

9J?ädjte mit alten. 9)?uf3te hod) bie gamiüe ba§ te^te 2;e[tament

beicitigcn, um ha^» gange Sanb ungcfcfjmälert in bie §onb be§ diady-

folgcr^S 3U Bringen (3. 93Zär5 1692)! i) ^er gürft be§ 17. Sal)r*

f)unbert§ (jattc bem ticBenben Sßatcr SEribut gegatjlt unb tüav in

Icingjt überinunbene 9ln[idfjten be§ 16. ^afjrljunbertS gurücfgefunfen.

2}e§ g-ürften <Scin unb Seben luar einfadj, im (Sinne einc§ eljrlic^

überzeugten 5l~alöini[ten. dJlan l)at an if)m in fpäteren Sofji'cn eine

feltenc ^Jlijcfjung üon ©ruft unb SBoIjtiuoIIen, @üte unb 9Kaje[tät

bemer!en uiollcn — ermorben burd} 5lrbeit on [idfj, a{§> „an bem

S3au be§ DieicfjeS @otte§ in [icfj unb in ber SBelt", lüie bie D^efor»

micrten Icljrten^). g^riebric^ äBilfjcIm repräfentierte pruu!üotI nur

bann, inenn e§ nötig iüar. ©ein §o[ n^ar, barf man fagen, frei

Hon ^^afteru; obgteidfj er fetbft bie ^urpringeffin be§ @f)ebrudfj§ be=

^irfjtete, a(§ fie ha§> ätt)eite ^inb erwartete, unb ber ^urpring bem

^ßater eröffnen !onnte, er f)atte bie ^urfürftin für fä^ig, il^n, ben

^ringen burd^ ®ift gu befeitigen. Cbinol)! ^riebric^ SSit^elm, toie

t)eröorge^oben, bie SSiffcufdjaften, bie Uniüerfitäten pflegte, l^atte er

fic^ felbft feine tiefere 53ilbung angeeignet. Sludj ben fünften, ber

Siteratur [taub er tro^ ber @uabe, bie er ©imon '^aä) guteil ttjerben

lie^, ferne. 2Bot)I aber tunkte er ben 9?ad)ru[jm gu inerten, ^en

erften §iftorifer feiner 3eit, ^ufenborf, rief er gn fidj, öffnete i^m

bie Slrc^iüe unb befat)! ifjm, fein Seben unb Xaten ben SfJadjfommen

3U ergäf^Ien. 2IEe§ in allem wax g^riebrid; 2öiU)etm ein fouDeröner

^ürft be§ bentfdjen 9?eici^e§ öon @otte§ ©naben, ber oHe Stufgaben,

bie bamalg nur geftettt lüerben fonnten, mit genialer, erfoigfidjerer,

fc^öpferifdjer §anb angriff; ein großer 3^ürft, ber ftiegtneifenb an ber

Söenbe gtt)eier ß^i^otter, be§ l^ingefuntenen 3)?itte (alters unb ber

mobernen ^dt ftanb.

1) «ßru^, «Breu^. ©ejc^id^te. Stuthiavt 1900.

2] cfr. Seüer, o. o. 0. unb 5Rante, Stcun 33üd)er ^reuB- &cid)iä)tc. I.
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92ic^t al§ ^ricgS^elb, noc^ atg S3e^errfc^er ber au^märtigen ^"'^^^"Ä ""^

^oütif, foubern a(l ^-ürft be» ^riebenS fjat Slart Sublüig üon ber

^folj fic^ einen 9Jamen gemacht. (Sr Brockte au§ bem @ji( ein

Tla^ geiftiger unb luirtfcTjoftüc^er 5tui!(ävung mit, ba§ ha§> ber meiften

feiner fürftüifjen ©tonbe»geno|jen weit überrogte'). (Sr wax ein

sodann be§ ^-riebeng, aber lüir rtjollen nidjt oergejfen ^eroorgu^eben,

ha^ er feine ^füc^t al§ SonbeSfierr in ben Kriegen gegen ^ronfreid^

ftanb^aft erfüllt Ijat 5tucfj barf in biefem ^wföntmenl^ange ber ftot^en

5Intn3ort gebadjt tncrben, bie er in großer S3ebrängni§ am 14. ^uli

1674 auf ha§> 5(nerbieten ber SSermittetung feiten§ be§ ifjm öer=

n^onbten S)aup!^in erteilte: „Sie Uiiffen ouc^ moljl, bajg icf) ein

beutfcfjer G^urfürft bin unb nidjt gern anberer genabt ol^ @otte§,

be§ JRömifcfjen i^at)fer§ unb be§ 9ieic^e§ geleben motte." äJJan l^ot

im beutfc^en SSoIfe folc^e unb äljulic^e 5(u§fprü(^e ou§ öieter äJJänner

9Jhmb in jenem Sa^r^unbert be» 30jäf)rigen ^riege^ merfmürbiger^

meife gan§ au§ bem @ebäcfjtni§ gemifdjt; fjingegen biefer ^^^t ben

9JJafet ber S}aterIanbgtofigfeit bebingung§Io§ angefügt.

^orl Submig ^at in langer öiergigjä^riger 9?egierung bie ^fal^

in erftaunlid^er SBeife gu neuem 9?eicfjtum gebracht. 9?icfjt ^um min--

befteu, meit er a(§ erfter in Seutferlaub ein rationetleg, auf ge*

nauefter Sered^nung ber ©teuerquellen beru^enbeä g^inon^ftiftem

burd^fü^ren fonnte^).

©ein 9^egiment mar ein abfo(utiftifc^=merfantitiftifci^e§. .*pätte er

eine ftreng ^entratifierte ^ermaltung auf allen fünften burrf)gefü^rt,

fo mären feine S3emül)ungen öon öieEeic^t noc^ größerem (Srfolge

Begleitet gemefen.

^arl Submig öerfud^te gunäc^ft bie fd^mierige 5lufgabe ju löfen,

t)a§ SUJüngmefen gu üerbeffern unb ^n regeln. @r brong 1667 er=

folgloy borouf, ba^ bie Sf^egelnng be§ SJJün^mefenS üom 9?eid§§toge

unb öon 9^eic[j§megen erfolge, ©eine 9?egierung gi^gerte lange

megen be§ SJJetallmangel^ felbfttinbig oor^ugeljen. Sie Suben, bie

1) ®otf)em, SStrtic^oft!?geic^id^te beä @d)tDar§tt)aIbe». ©trapurg 1892.

2) ©of^etn, Dberrfjeimic^e üanbt t»or unb nocf) bem 30 jährigen 5!riege.

greiburg 1882; Serjdbe, 33über au^^ ber ^uUurgeitf)irf)te ber ^^fafj naä) bem
.30jäf}rigen Kriege, mb. 9?euja^it'b(ott. V. 1895.

§nenbcfe, S^eittfcfie tuttur. 4
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Qucl^ in c^eibelberg, Jine allerorten t)tn @clbf)anbel faft allein in ber

§anb Ratten, bej^offten fd^Iie^Iic^ ta§> gcnügenbe SDZoterial. S)ie

ftörfere 3Iu§Bitbung be§ @elbn)efen§ n^urbe ouf ber anbern Seite

bel^inbcrt burc^ ben SSiberftanb ber 93et)öl!erung gegen bie Seftre*

bungen bes ^iirftcn, bie grof^nben mit (Selb ab^ulöfen. 3)cr Sauer

glaubt ßeit, aber !ein (SJelb gu l^aben. SEatfäc^Iid^ ^atte ber Souer

gleid^geitig redjt unb unred^t. ^arl £ubn)ig begünftigte bei biefer

^rage ba§ @Iüc! nieniger al§ feine Kollegen in 9?offau'-(Soorbrücfen

(1663) unb 93aben=S)urIaci^. §ier war e§ mögtid^ gett)efen, ftott ber

grol^narbeit eine ^opffteuer gu erl^alten. (£in @bi!t ^arl Subnjig§,

ba§ feiner ftoatSmönntfd^en ©infic^t [jotber [tar! f)eroorgef}oben

iüerben barf, rief bie Sntttjic^enen auf il)re ©üter gurüiJ unb gab

il^nen brei fyreija^re für ben 5Xufbau i^rer ^öufer, für bie 9?obung

üernüad^fener Slcfer; für bie 2{nnal)nte öerttjüfteter ©ütcr n)enigften§

ein, für bie Stniage oon SSeingärten tt)enigften§ ferfjg g^reija^re.

S^emjenigen aber, ber nid^t innerf}oIb fecf)^ 9JJonaten gurücEfefire,

raurbe ^ßerluft feine§ @igentum§ angebro^t'). ©leic^^eitig orbnete

er eine Srreid^terung ber ©runblaften an. ^ein anberer beutfd^er

gürft !am beut aderbefteßenben S3auern fo tierftänbniSüoü, fo ntobern=

^uman entgegen. SBenn Äarl Subiüig nid^t überatt erntete, n)0 er

gefät f)atte, fo lag c§ eben baran, ha^ and) biefer §errfc^er feiner

3eit öoraneilte; ba§ S^olf noc^ nidjt folgen fonnte.

Sn unferer ^eriobe n?irb ber Sanbwirtfd^aft ber ^falj ber

©l^arafter aufgeprägt, ber i^r feitbem geblieben ift. SDer @e=

treibebau n,nrb burd^ ^anbel§gett)äd^fe n)ie SSeinbau ^nrücEgebröngt.

Ä'arl Subtoig ^atte me^rfac^ öerfud^t, ben reichen ©etreibemaffen

feinet £anbe§ in §oIIanb einen S5er!auf§pla^ §u öerfd^affen; aber

bie S'öUt, bie ben (Sin!auf^prei§ oerfünffad^ten, brad)ten ir^n um
einen erfjeblicfien STeil feiner S3emü^ungen. SIIiS e§ if)m 1661 beffer

gu gelingen fdjien, mirfte ber C£f)aro!ter beS SJJonopoB, ba§ bie öer*

mitteinbe g^irma bem 2lnf(^ein nac^ erhalten ^atte, Ijemmenb ein.

!5)er SSeinbau ujar e§, ber in erfter Sinic ben fleinen mittelrl^einifd^en

Orten gur Söot) (f)ab enfieit öertjalf. 3)er Vertrieb ber SSeine lag

ij
<ßf. (Sen. 3421

;
gitiert nad) dUeikt o. a. D.



fjauptfäc^Itc^ in ben §änben ber Suben, bie tro^ be§ gerabe unter

Äorl 2ubtt)ig ftar! erf)ö^ten iSnben^oIteS glänsenbe ©efc^äfte

mochten 1).

2)iefe unb Qubere günftige Umftänbe, namentlid^ jene ©teuer»

Befreiung Bei Übernal^me öon müft (iegenben ©ütern öerjcfioffte ber

^fal§ rafc^ öon neuem eine fo ftarfe Sefiebelung, baJ3 ber 2ÖQtb=

beftQub in ©efatjr geriet, tarl Subujig Befofjl be§f)alb 1658, jämt=

lid^e Äomniunalmalbungen feien unter bie Kontrolle be§ (Staates ^u

fteßen. @r erlief 1687 eine Söalborbnung, bie eine ber grünbli(f;ften

wie für bie ©efc^ic^te ber beutfc^en SBiilber eine ber ntertoürbigften

ift. ©ie fennjeidjuet genau ben @rob forftmönnifc^er ©rfa^rung, ber

im 17. ^afirfiunbert erreicht ttjar. S)iefe einfic^tsoolle 35ern)altung,

bie öortrefftic^e ^anbelg» unb (55ert)erBepoIitif liefen bie ^falg bie

aöermolige furchtbare ^Berlüüftnng burc^ bie gran^ofen öer^öltni§=

mö^ig leicht überftefjen, fo ha^ felbft haS' bürftige 5lmt auf bem

|)unb§rüc! 1696 bi§ 84000 ©ulben bega^Ien !onnte.

^art £ubmig§ @ro§tat ouf bem 35ermattung§gebiet ift bie dlm-

grünbung 9}?onn^eim§2). %n unb für fic^ ujar bie SInlegung h^to.

SfJeubefe^ung einer ©tabt !ein fo großes Unternefimen, aber ber ©eift,

au§ bem fie erfolgte, ift um fo bemerfen^merter. ^arl Submig jeigte

fid^ l^ier aU ein 9)?ann, ber imftanbe mar, ein gan^ moberneS @e=

meinmefen ^eroorgurufen, ha§> auf ber mirtfc^aftlid^en (Selbftänbig==

!eit be§ ©iuäelnen unb auf ber freien ©elbftoermaltung burd) bie

SSürgerfd^aft o^ne Unterfd^ieb i^rer befonberen ©tanbeS^uge^örigfeit

beruf)te.

^ie ©tabtöermaltung ubk bie 'dicd)^ einer parlamentarifd^en

Ä'örperfd^aft, bie ber ©teuerbemilligung unb Kontrolle biefer au§.

(£§ fann !aum einem ßmcifel unterliegen, ha'^ e§ bie frud^tbaren

@ebon!en ber !alöiniftifc^en Äirc^entierfaffung maren, bie ^ier poIi=

tifc^e SSermertung fonben (@ot^ein). Sin bie ©pi^e ber SSermattung

ftelite ber ^ürft einen ©ro^aufmann, einen S^Jieberlänber, dlamen§>

eiignet, beffen g-abrüantogen gan^e ©trafen einnafjmen. Unbe*

1) SöJüenftein, @ejd}id)te ber ^uben in ber tur|)falä. 1895.

2) §. ton geber, ®eid)ic^te Tlannijtmä. Sie Stabt «urbe om 17. Wäx^

1606 burd) ben ^ßfolggrafen 5riebri(^ gegrünbet.

4*
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fd^ränfte |)anbel§freil)cit, ©rlaB oller ^öüe für SBoren, bie üon

9JJanu^eim ejrportiert lüurben; auf beftimmte ßtit ööllige ©ewerbe*

freif)eit; uubebingte ^rei^ügigfett; 5{uf^ebung aller S3efc^rön!ung beg

3Serfe^rg; üolüommene 9teIigion§freU;eit, bie auc^ auf äJZeuuouiten

unb ©o^ianer aulgebel^nt ttjor, ftiurbe gugefid^ert. (Siu Xem:pel ber

©tntroc^t, ber atleu ^oufeffionen geujeifjt tDar, follte btefe ^been

uac^ au^eu (jiu mauifeftieren. 2)ergeftalt tuar ber @eban!eugaug

be§ nerftäubtgen dürften. Slber er joHte e§ botb erfaf^ren, treld^er

®ru(i auf ®eutfcl;Ioub§ Ö^eJüerbe bgU). §anbelgleben uoc^ rufjte.

3)euu uacf) erfolgter ©rünbung inu^te iregen ber imterbeutfc^en

3üufte bocf) eiue getüiffe (Sinfüljrung ber ^uuftücrfaffuug üorgefe^en

tüerben.

Slud^ bie eiu^eluen (Sriaffe, irie 3. 33. bie W Süftuug ber 2Bof)=

uuugeu, bie Steinigung unb S^teunjeilung infizierter ©ebäube betrafen;

bie ^er^ängung ber Ouarantäne über üerbäc^tige g^rembe; bie ür5t=

lid^e 5(uffi(^t über bie ^ird^Ijöfe; bie Slranf^eit^ftatifti! ober bie

forgfältigen Gr^cbungen, bie tüegen ber 1684 in granffurt erfcf)ie»

neuen Drbnung ber 5lrmen^, 2öaifen=, Hrbeiter^^ unb ^i^ofjtflöufß^''

angeftellt ttjurben unb bergteic^en mel)r bett)eifen, ha^ ßarl Subtt)ig

nid^t umjonft in ber 3Se(t tjerumgemorfen tuar, nid^t bergebenS in

§oIIanb gelebt ^atte.

9JJann^eim§ ©rünbung ift ein «weiterer fd§fagenber 58en)ei§ für

bie ptanniö^ige unb für bie gufunftreic^e, fruc^toerfprec^enbe 9lrbeit

ber beutfc^en dürften unb Beamten im 17. Saf)rljunbert.

2Be§ @eifte§ Äinb 5?arl Submig ftiar, mag lüeiterfjin ha§, SSort

fenn^eidjuen, i>a§ ^ufenborf at§ §eibelberger ^rofeffor fc^rieb:

„5att)olj[, bie§ rudjtofe §eibelberg, wo Sutt)eraner unb Älaloiniften

einträdjtig guiammen fjaufen, einig in bem ©tauben, ha^ ber Söein

noc^ beffer fd^mecft ai§> ha§i 93ier." i^ier fc^rieb berfelbe ^ufenborf

feine berüt)mte @d§rift Severimis de Mozambano uftt). @r fonnte

fie audj ruf)ig jeinem ^^ürften im 9Kanuffript oorlegen. @o beutfd^,

jo frei badjte man bamalö auf 3^ürftentf)ronen unb Sctjrftütjlen.

Sogar bem ©pino^a bot ber ^ürft eine Seljrtan^el an^), Spinoza,

ij Sötrenftetn, ©ejc^icf^te ber ^uben in ber Äitrpfolj. ^^ranffurt 1895.
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über ben 1687/93 (Samuel '»Pufenborf qI§ einen unüerjc^ämten

Slti^eiften urteilte, „n^ielüot)! tt)enn er deum causam immanentem

omnium rerum nennt, er nid^tS anbereö meinet, al§ n)Q§ öorlengft

Cjp^eu§ . . . gefugt" ^]. ßart Subujig fjunbelte in biefem fünfte

ai§> ein iuürbiger @oJ)n jeine§ 3Sater§ g^riebric^ V., ber jd^on oer=

fünbigt f)Qtte, ha^ er fein Sunb in @en)iffen'' unb 9?eIigion§ejergitio

unbebriingt loffe^).

2lu§ biefem ^eibetberg fd^rieb Äarl Subtt)ig in potriotifd^em

©d^mer^e 1674: „®ott gebe nur, ha^ \üiv fo üiel öerftanbt unb

einig!eit oI§ üöüer ptten! 2Sir luottten bie g^ron^ofen in bie pt)re^

neifd^e gebirg l^ineinjagen. — ©ott l^elff un^ einmal mit e()ren auB

bem lumpigen frieg, ober geb ben ^eutfdfjen fo Ujo^I U)i^, ai§> valor,

bamit u^ir ber frembben raub nid^t merben, fonbern fid^ i^rer ent=

njeber gu unferm öort^eil gebroud^en ober i^rer nic^t oon ni3l^ten

l^oben mögen" 3).

Sn ber fröfjlicf^en ^falg mar bie Pflege ber ^unft alt eingefeffen.

SnSbefonbere fonben bie 9}^uftf, bie ©d^aufpielfunft, bie Dper feinet

95erftänbniy. 2(1» griebric^ V. ben 2;^ron beftiegen fjutte, folgten

einanber %aQ für Xag prädfjtige Slufpge, ritterüdje Spiele, dJla^--

feroben, ^^eft^üge, tl^eatralifc^=mufifatifc^e 2(uffü^rungen. ^ar( Subtt)ig

o^mte ben ^ater nac^, nur Uiar ber Xon ernfter. (£§ lagen ein

^rieg oon brei^ig Saf)ren unb feljr, fef)r fc^tt)ere Snttäufdfjungen

jmifc^en eiuft unb iet3t-*j.

(Snblic^ moKen mir ein SBort biefe» dürften, ber megen jener

Xoleran^ gegen 3(nber§gläubige; luegen ber @^e mit feiner gmeiten

©emo^lin, ber Sxaugräfin Suife, oon monc^en Seiten etmaS org=

mö^nifdj betrarfjtet mürbe, nidf)t oerfc^meigen, ha§> er nac^ bem Xobe

biefer, oon if)m fel^r geliebten ^rau an feine ©d^mefter Sopf)ie 1677

1) Briefe Sam. 5|?ufenborf§ an G{}r. Stjornaftu? 1687—1693 im ^^iftor.

Seibl. oon (S. ®igo^^. 1897.

2) Dpel, m\\abett) Stuart in <Bt)M, §tytor. 3ettfd)r. 1870.

3] Schreiben beg turf. ^axl SubTOtg ö. b. $fo(§ in 93ibl. b. liter. SSerein?.

mx. 167. Tübingen 1884.

cfr. aud) S?orrentra^p in Stjbefg f)i[t. ^eitfrfir. XIII. SSb. 9J. g.

4) cfr. SBaltcr, ©efc^irfite be^ X^catevS unb ber Ttu'iil am furpfölj. §ofe,

Sei^äig 1898.



54 Sie 9JMrf)te im Staate.

jd^rieB: »Pour fjiire voir, bo^ icf) nid^t tratrre, tüie bie Reiben, bie

feinen ©rlöfer ^aben" i). Äarl SnbiDig wax ein tuürbiger $8orfQ^r

ber beften dürften be§ „anfgeüärten 5lbfo(nti§mn§" im 18. Sal)r»

^unbert.
* *

<£rnrt»on@ptH SKit geringeren 9)?itteln, engerem geiftigem ^origonte ^infid^tlid^

ber religiöjen Strogen, errong [id^ einen (SI;renpta| in ber beutfc^en

@e|d^icf)te jener 2;age ^ergog ©rnft ber f^^romme oon ©ot^a (f 1675)2],

ber nuiftergültige @erirfjt2i=, '»^roge^s ^oli^ei- unb g-orftorbnungen

erlief; jdoI^I al§ erfter befolbete Sonbärgte anftellte; beim ü^eid^Stoge

um bie 5(bfdfjaffung be§ ^ennati«mu§ fid^ bemüfjte; ba§ SQZüngmejen

orbnete, §anbel§t)erbinbungen mit 5(bejf^nien unb 9?u§tanb angu«

fnüpfen üerfucfjte unb nidjt nur jein Sanb blüfjenb ma(^te, bie

©d^ulben abmäljte, fonbern aud^ erl^eblid^e (Summen ^interlie^^j.

1) SBobemonn, SSriefiredifel ber öergogin Sopljie Gljarlotte öon §annoöer

mit furfiir[t ^arl Sublüig ö. b. ^falä- ileip^ig, ^ublif. a. b. !. preufe. ©taatl=

arc^iöen. XXVI.
-) g. ©c^ulge, SeBen ^^riebricf) II. öon ©ac^fen^©ott)a. 2(ltenl)urg 1851.

3) cfr. Slia^' Gt^ring, Vita Ernestii Pii ducis Saxoniae. Lipsia 1704;

<5(i)mibt, G)eicf)td)te ber (£räict)ung. Stuttgart. IV; „3Bo:^Iüerbiente (£I)ren==®eule

bem njet)Ianb burcl)fauci)tig[ten dürften unb §errn et§. 5(ufgerichtet jum ^yrieben

=

ftein . . . 1678"; 2^olucE, i^eben^jeugen ber Iutf)erif^en S!ird)e; SBoIb. Söljme,

2)ie päbagogijdjen 35e[tre6ungcn Grn[t b. frommen ü. @otf)a xxadj ben ard)ioa=

lijdien Cueüen. 1888.

S3ei ber 3tegierung§überna'^mc lag haS> Sanb fcl^r barnieber. Qtoei Srittel

ber SBeööIferung Waren t)erid)iDunben.

„(^riebridjsmert:^ war in bem Äriege bergeftalt öcrlpuftet, ba'ß bie Pfarrei

Bon 1640—1642 unbeie|t bleiben mufjte, 9^Jetcbad) trar ganj öerroüftet unb üon

9JJen)d)en leer, ©rabsteben beftanb au^ 24 beroo^nten §äufern unb 56 tt)üften

öofftätten; @ro^ 9tettbad) roar üon 1636—39 bergeftalt tcröbet, ba^ sulefet

'

!ein SRenjd) me!)r im S'orfe mar unb erft 1640 fid) mieber 13 ^erjonen sujammen^

fanben. S^ Gi'djenberga t)atten bie (Sinmol^ner 1640, nari)bem fie brei ^aljrc

cineä $rebiger5 entbeljrt, [ic^ aller Sird)en= unb Sc^uljudjt entmö^^nt unb toermod^ten

aud) bem ^rebiger feinen llnterfjatt 5U geben, ^n 2:eutleben maren 1639 an

66 ^erfonen §ungerg gcftorben. 9?ur allein bie öelbfontributioncn, bie üon

1640—47 an bie Sc^meben in ßrfurt entrid^tet merben mußten, beliefen lid)

äirfa auf 168000 X^tr. unb gleidjjeitig requirirrten bie faijerlic^en ©enerale."

cfr. öenfe, Galijt» SSriefmei^fel.

©elbfe, §iftor. 5t!tenmäßige Sarft. bei Sebeng (Srnft b. fyr. 1810.
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5t6er berortige 3tu^megtitet teilt er mit mand^em anbern g^ürften

biefer 3^it. SSorab gebüJjren i^m l^öd^fte SSerbienfte nic^t nur um
ha§^ ©djultuefen in feinem Sanbe, jonbern im gangen beutjd^en ^ater^

tanbe: infofern aU bie got^oifc^e ©d^ulgefe^gebung tjon 1642 epod^e^
i

mad;enb in ber ©efc^ic^te ber bentfd^en 35oIf;cfc^uIen gemorben ift. i

5(IIe ©lauten, and) bie priüoten, rtnrben unter ftrenge 5(uffi(^t be§

(Staates gefteßt.

'

*

^ie Heineren unb fteinften irelttidjen obfolutiftifdjen §öfe, bie
%'j"„"^i^„\'"f*'

fic§, tro| aKer ©elbfatomitäten, tt)enigften§ burd) Sonbfoufe fooiel
'

wie möglich gu öergrö^ern fuc^ten, wie 5. 33. Söürttemberg, f)aben

fid) bie ®an!barfeit ber fommenben ßeiten erworben burd^ ^ffege
[

ber Siteratur wie 5. 33. ^In^alt^); be§ @r,^ief)ung§Wefen§ 5. ^.
;

SBeimar, — ober ifjrer 9?egierung§weife gebüt)rt bod^ ber %ahti, ha'^ :

fie ®eutfc§(anb bie „35atertänber" gebracht, ben geiftigen Söeitbtid

in jeber §infid)t eingeengt Ijoben. SDaS (SouoeränitötSpringip , '^a^
i

aud^ f)ier ftrenge ^errfc^te, würbe mit S^^ed^t gum ©egenftanb be§
|

©potteS unb ber S^iegent gum (55erne*@ro§.
\

Um bie§ an einem Seifpiel gn erläutern, fei on bie .^ulbigung
^^^^J,»'*^»-

»•
!

erinnert, bie fi(^ ber @raf S3ertt)oIb öon ber Sippe in feinen Sonben
j

am 20.—30. ^uni 1698 barbringen tie§. (Sie würbe mit od' ben I

bei foldjen ^eierlii^feiten in ben grij^eren Staaten üblichen ^txt-

monien üorgenommen — foweit e§ bie SOHttel geftatteten. Samt*
I

lid^e Sf^iite, g^orftbebiente, i\üoi\ gräfliche §anbpferbe mit !oftbarer .

Sdiirning, adjt SErompeter unb ^au!er, ^ogen, 9}larfd^äEe ufw.

würben für ben ^1^9 "^^^ (trafen aufgeboten. %6]i Safaien tiefen
1

neben S^rer ^oi^fürftlid^en ©naben bem regterenben 2anbe§§errn j

^er, ber nebft feinen Öod)f(. S3rübern. unb Slgnaten ritt, wä^renb
;|

bie ©räflidje ©ema^Iin mit bereu §erren Söf)nen in einer gang

tiergotbeten ^utfcben, neben ber gwötf Safaien tiefen ufw. einbog 2). ;

* * '

*

1) SubttJig, gürft öon 91nl)alt^eöt^en unb fein 2anb tior unb tt)äi)renb beä

SOjälirigen triegeS. eb. trauje. Göüjen 1877. Ser prft erfd)eint al^ ein

:^od}gebiIbeter, [(einiger unb etnficf)t!ot)oIIer Oiegent.

2) gama. §iftortid)er fern ober etjronica ber SDcerdtuürbigften ©efc^id^te
\

beg Sof)reg 1698. 20—30. ^uni. !
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3>uoN5ftafltcn. Wk fümmcrHcl) bie 95eii)ältniffc in ben ^Juobe^ftaateu trevben

grr.üB. *fjTcn. inu^ten, lel^rt ein fcfincller Slitf auf ha^' ^ürftentum @ni[t§ öon

Reffen, ber mit feinen 32000 SToIern (Sinnoljmen einen ^offtaat

beftritt, jnjci Äongteien nnter^ielt, öiele, and) nüMidje 23auten er*

rid^tete unb üon feinen müfsig baf)inlebenben Söhnen gnm ©ro^*

oater üon 28 ©nfeln genmdjt würbe.

^'Sttjcnfcln"' ®^°f ©nftao üon ©a^n^SSittgenftein (geb. 1633), befo^ al§> ein=

gige§ @rbe 332 bienftbare (Sininofjner unb erf)iett an§ biefer §err«

fc^Qft anno 1700 nicfjt md)v a(§ 3000 ^ater.

**™-«;,j»«fm' ©raf ^ermann öon S3ieftertelb loar 1715 in folc^er Strmut, bo^

fein ^^InttSfcfjöffer gu ©rünftabt, Üiegierung, Äonfiftorium unb S^tent*

Jammer in einer ^erfon barftellte unb bie ©elegenfjeit, ©elbbu^en

3U t)er£)üngen, bie fofort eingebogen njerben fonnten, forgfammaljnm^m.

Sin biefen deinen §öfen njud^erte ber ßetotiSmuc^ burcfj Unbilbung,

(Sentimentalität unb Sangeireile f)erüorgerufen in feiner boppelten

3^orm: Ieibenf(i)aftlicf;e Eingabe an religiöfe Sbeen, miiftifc^e 35er=

ftocfnng in ©ott unb ß^riftus^) tt^ie anbrerfeitS blutiger ^erfo(gung§==

niafjufinn, ber e§ möglidj machte, ba^ 5. S. in bem Keinen, ritter*

liefen Sorfe Sinbtjeim üon 1661—1666 ber ^eyenmafjn nicfjt

tt^eniger al§ 30 Dpfer üertangte! 5tn biefen @rafen(}öfen florierte

and) bie ScfjWargtunft u. bgt. m. S)er engl^ergigfte unb töricfjfte

3J?er!antili§mu§ ftiurbe Ijier ge^ücfitigt unb jene allfeitig üerfpottete

läcfjcrlic^e «Solbatenfpielerei, ber üeriuerflid^e S^erfauf ber Sanbe»*

ünber in anbere .f)eere u. bgl. m. tjaben itjre Stötte an ben §öfen

biefer abfoluten g^ürftlein üon ®otte§ ©naben gefunben.

Sei einer allgemeinen S3eurteilung be§ fouüeränen territorial

(Staate« !ann biefen fleinen Staaten nur ha§^ "ipräbüat fcl^äblic^

ober überflüffig, beffer nod^ beibeS gegeben U^erben.

^/cÜ'etaa't^n'^
5t(§ ha§ alte didd) gur 3iüfte ging, fa^en 39 geiftlirfje Ferren

im ^ürftenrate — üon ben 22 fc^ttjebifc^en unb 18 rljeinifdjen ^rä*

1) g. 9!S. SBart^oIb, 2;ie ßrrcedten im proteftantifd}en Seutfc^Ianb beg

enbenben 17, unb in ber er[ten §ätfte bes 18. ^al^rf). §i)"tor. Jajrfienbuc^.

SR. 5. m. 1852—53.
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taten gong abgefe^eit — hk gufammen gtuei Äiiriatöota repräfen=

tierten. ®er größte Xeil ber geifttirfjeu STerritorien gruppierte jtcf)

im ©üben politijcfj um bie öfterrcid^ifcfie Wadji ober fdjIoB ftcfj an

bie fran3Öfijcf)e 9^egicrung on, ber 3. ®. ber ^-ürftbifctjof (£t)riftian

üon ©ötern (1610-52) anno 1631 bie g^efte ^I)tüpp§burg geöffnet

uub bamit ben freien 2Beg nacfj 2)eutfc^Ianb gebotjnt Ijatte. SDo§

©rgftift ^i3tn Blieb über ein Sofjrijunbert eine S)omäne be§ mittel*

bo(^fc^en §aufe§, mie ha§, ©rgftift 9J?agbeburg ber bronbenburgifc^en

^n'ingen. Sn ben geiftlicfjen Staaten gab e§ unb !onnte e§ !ein

feftftel)enbe§, nnantüftbare§ ©taatSgrunbgefe^ geben. Sebe SBo(}l=

füpitulotion brachte Stbönberungen, ermeiterte bie Siedete be§ be=

treffenben S^apitel§, ha§> fclbft immebiat merben moßte. ©cfjon bie

enge ^erbinbung beg £onbe§I)errn mit. ben 2)om^erren, benen er

feine SSaf)I öerban!te imb oug benen er feine ©taatgbiener gn mäfjten

l)atte, Ijintertrieb icbe 9?eform. „@in ©tücf ift für einen geiftlid;en

dürften felbft nnb für fein Saub, menn er !ein ©enie ift. @r ift

mit anberen geplagt unb fie mit ifjui, meil er alle Stugenblide auf

®inge ftij^t, bie nid^t ergmnngen, fonbern erröfonniert, erbeten merben

molten, meil er Reifen fprengen mi3djte, bie nur gebeizt merben fönnen

ufm. (9)Zofer)i). (golc^e @ä|e merben jebem, bem ^^erfönlic^fciten

mie ©alen, 33ifc^of öon 9J?ünfter, ober Sol). ^t). ©cl)i)nborn, ber %\^^i,Z:

beutfcfjc ©alomo unb dato gubenannt, turfürften bon SJ^ains unb

93if(^of öon SSür^burg^SSormS in bie ©rinnernng !ommen, fo un*

geredet mie fatfc^ crfdjeinen. Unb bod) mirb man nad) reiflidjer

Überlegung bem SluSfpmc^e be§ alten ©taat§mcnne§ guftimmen

muffen. 2Sa§ Ijaben beibe nnb anbere bebeutenbere geiftlic^e gnirften

für bie 2lu§bilbung nnb (Sntmidelung ifjrer (Staaten tun fönnen,

fo „abfolnt" fie audj gn regieren oerfudjten? So^. ^i). non @c^i)n=

born, ol)ne SSiberrebe ein gielbemufjter, !luger nnb l)0(^gead)teter

prft, Ijotte 3. S. hk ©efa^ren ber 2Sa^t!apitulotion nidjt nur er-

1) aJ^ojer, Seutfd)cg ©taat^red^t. 1737. 3)ieie 33emcrfungen gelten gle{c^er=

mo^en für !att}onfd)e wk proteftanttjd^c geiftad)e ©toaten, wie bic§ gerabc i>as,

grsftift ajiagbeburg begreift, cfr. aurf) &. ©demolier, ©tubien über bie tuirt^

fc^aftlic^e ^oütif gr. b. ©ro^en. ^aljxb.
f.

(Sefefegebung, Sperma (hing unb i8er=

faffung. 1884. ©. 2 ff.
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fannt, fonbern fie and) Iiejeitigcn luotlen; ja, er fjottc geglaubt, bte§

3U !önncu. ßr He^ be§fjotb oou feinem Kapitel eine Urfunbe jotd^en

3n^atte§ feierltd^ beftotigen. ®ie erfte ^onblimg eben biefer 5Dom=

l^errn nad) beut 3;obe (Sd)önborn§ \mt bie Seifeite[e|ung jener S3e'-

ftimmungen. STro^bem barf man ben geiftltd^en ^nlr[ten n^eber

SSoüen nod^ Äönnen al^^ ©err|cf)cr obfprec^en. Sc^önborn ^atte

balb bie ^'i^an^en SSür^burg?^ georbnet. (Sr tonnte bereite 1655

3iiüei Dörfer für 120000 ©ulben; 1666 einen 9J?ar!tfletfen für

80000 ©ulben ^nrücffoufen; 1689 ben ^Xuffdjtag anf ^rüdjte, SBein

unb anbcre SSareu aufgeben. SO^ain^ fam nid^t in biefelbe günftige

Sage, wdl ber ^nrfürft bem Staate bnrcfj feine ^olitif gu f(i)tüere

Soften aufertegte. Sennodj gab er 9}Zain3 bnrd^ Üiüdfänfe n. bgl.

ben Umfang, ben bie§ ^^ürftentnm U§> gu feiner 3ä!uIarifation i)

bel^alten f)at. %xoi§ aller ©leicfjgültigfeit gegen feine ®om^errn unb

feine ^iif^O^^^ o" "^^ffs üermodjtc er nidjt feine Staaten in einen

@taat 3U üertuanbeln; obmo!)! er 3tüifc^en d)lam^ unb SSür^burg

unb anbere Stifter burc^ SSerträge eine getüiffe ©in^eit ^atte {)er*

flellen !önnen. S» machte fid; eben ber öinsetoille ber SfJegierten

äu fe^r bemerkbar, ber öon bem burdj (^jefc^fedjter bauernben SBilteu

eines ^nirftent)aufe§ aümäljlidj ^u befiegen irar, jebod) nidjt öon

g^ürften, bie o^ne feften inneren ßufammentjang einanber folgten.

®o§ ibcate Streben, bem Staate jn bienen, mu§, uniS nic^t geleugnet

merben fann, oou bem perfonlic^en !öortei(e unb beffen 2Sünfc^en

begleitet, angereiht n^erben. 9}?an mü^te e§ be§I)atb audj al§ eine»

SrgfonjterS be§ S^eidje» uniuürbig, tiieit ti3riajt be^eic^nen, ben 55er»

fud^ gu n:)agen, bie eingelnen geiftlidjen Staaten gu einer @ruppe ju

oerfdjmelgen, mie bie§ feit 1664 Sß[). ü. Sdjönborn oerfudjte: trenn

Xüh nic^t auc^ in biefem $8unbe ha§> !Iare örfennen biefer ^eriobe

nur buri^ 3in"'3»^i"enfaffen ber Prüfte mieber jur 9J?adjt unb ©eltung

gelangen gu fönnen, uia^ruäfjmen.

Sie mangeinbe Stetigfeit ber aUgemeinen politifdjen ßi^f^önbe

ber geiftlic^en Staaten trof natürlid; aud^ für bie innerpotitifc^en

1) 212,5 qkm mit 614000 ginfö. cfr. 9Jien6, So!}. ^?t). Don 2d)önboxn 1605

bil 1673. ^ena 1896.
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5tngetegen'^eiten 3U. Sßenn e§ tro^bem Ijief^, unter bem ^Tummftak

ift gut leben, fo liegt I)ier5U hk S3erecfjtigung baiin, ha^ bie geiftlic^en

dürften öon i^ren Untertanen nidjt niel öerlangten, eben n^eit fie

ber großen öaterlonbijd^en ^oliti! äiemlid^ fern [tauben unb ein

jeber am beften fu^r, ujenn er leben unb leben laufen aU SJJotto

Uü^m. ^abei UJurbe bog ©tjftem ber abfoluten §errjcfjaft [trenge

eiugel)a(ten. SDie „Untertanen" lebten inetfac^ in Seibeigeufd^aft.

S)ie ^reijügigfeit tt)ar, oft fogar innerf)otb be3 ^ür[tentum§, öer=

boten; ^'rieg§bien[te, bie ofjue ßrtaubni§ angenomuien n^urben,

brad^ten SSermögenSeingie^uug ü\w. ©0 tarn ha§> 93oI! biefer Staaten

toenig mit anbern aj^enfc^en tüte Sbeen in S3erü§rung unb lebte im

Dämmerlichte ftilte ba^in; fein ©innen lüurbe in jebem ?(usb(i(f

fleinüc^. %xo^ oller biefer ^inberniffe l^aben ourf) in bicfen SEerri»

torien gute g^ürften in geu^iffem ©inne erfotgreidj fd^offen unb Segen

bringen !önnen.

®er f^ürftbifdjof non ©pctjer, ©rof §ugo üou ©c^önborn'), spct,cr.

(geb. 1676), iibernofjm 1717 ha§> 53i»tum in einem berortigen ^vl--

ftonbe, bo^ mon feinen einzigen Sßogen .§eu oufg ^odfiftift fu^r,

iüeil oüe» geftof){en mürbe. (Sr mirtfc^oftetc fo gut, bo^ er nid^t

uur hk ©cfjulben be§ Sanbe§ tilgen, fonbern uoctj 1200000 @u(beu

l^interloffen fonnte; obmoljt er für ©d^Iöffer, ßirrfjcn, S5ermoItung§=

geböube, ©c^ulen unb SBirtfc^oft^geböube co. 3000000 ^oler au§=

gegeben unb mondje moljttötige Stiftung gcmodijt fjotte. Diefe le^tere

Seite ber ^ötigfeit ift jebenfoKS überhaupt bie erfprie^Iic^fte ber

geiftlid^en Stooten gemefen. @g mog ^ier borou erinnert merben,

bo^ So^. ^f). oon S(^önborn noc^ ber ©innol^me üon ©rfurt in

ber Stobt ein !ot^oIifcfje§ unb ein etiongelifctjeS SBoifen^ouS unter-

ftü|te. Die foloffolen Ginnof)men, bie in ben Rauben ber geift=^

liefen dürften 5ufammenf[offen2), mürben ouc^ 5ur ^eron^iefiung einei

1) cfr. SBiüe, Srudjfal. S3ilber ciiS' einem geiftUdjen Staate im 18. ^a:^r=

^unbcrt. ^Mb. SJeujoIjrSbt. VII. 1897.

2) 1622 fonnte ber Sclja^ be^ S3ijc^of§ gürftenberg in Soe[t auf 130000 Xater;

ba§ ®elb, t}a§ bie Slbtiffin ton §erfcn in berjelben ©tabt geborgen fiatte, auf

80000 Saler angegeben werben; ber ©räbijc^of öon töln t)interlie§ 1688 bie

©umme öon 6 giiiüionen unb 679 200 9ieic^itater. ,
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guten Ä(eru§, ^iir Untcrftü^ung ber fd^önen fünfte öeriuenbet. 2Sa§

bie 2SitteI§bac^cr iinb bie ©c^önborne Quf bem gelbe [taatüc^er

£unftpflege im 17. uub 18. Saf)rr)unbert geteiftet f)aben, ttJtrb für

immer in \)a§> golbene 93ucf; be§ alten beutfd^en 9ieid}e§ eingetragen

fein. Ükr bie Xatjacfje, ha^ i)a§> politijdje S3elDuJ3tjein iinb ha^

SSerftänbni^ für bie 5Infga&en bes öffentlid^en SebenS in biejen

fouöeränen geiftlicfjen gürftentümern auf ha§ fcfjttjerfte gefd^äbigt

irurbe, luerben ober auc^ biefe glängenben Seiten ber 9f?egierung§*

tätigfeit nicfjt ^inlDegtäufc^en fönnen.

©ie Stände. „Xie gonge innere ^olitif in ^eut]cf)Ianb fo^te fid^ in bem

©egenfo^e gufammen: (StaotStüirtfcfjaft gur 8tobt-, Soubfc^oftS* uub

(Stonbett^irtic^aftspoliti!" ((gc^moller).

Urfprünglic^ ^atte — e§ fei furj borouf üertt^iefen — ber g^ürft

aus feinem 2)omanium ade lonbe^^errtid^en S3ebürfniffe gu beftreiten,

njö^renb ber freie ©runbbefi^ reine Steuern begoljlte^). 21I§ bie

dürften jeit bem 16. Sa^rf)unbert bie Sbee ber ©ouöerönitüt öer*

traten, ftie^en fie mit bem 'JJedjte ber @runbbefi|er auf grei^eit

üon jeber ^erpflit^tung neben ber öffentlid^en 3)ienft(eiftung gufommen.

2)ie f^ürften fud^ten fid; burc^ Eröffnung neuer (Sinnotimen, au§

9?ega(ien unb 3?e!tigalien freier ^inguftetlen. Surd) biefe Ginfünfte

entftonben üerfdjiebenartige Äoffen: 'i)a§> „priöote (£in!ommen" unb

ber „f5i§!u§". SSeil bie dürften tro^bem bie fteigeubcn S3ebürfniffe

be§ Sonbeg au§ eigenen 9J?ittc(n nidjt me^r beftreiten fonnten, fo

erbaten fie freimiüige ^Beitrüge ton ben Stönben. 5(u§ bicfen „Sub»

1) 2tuä ber „Crbining be^ äiegiments" öon 1500, nocf) ber je 400 ©inro.

im 9?eic|e bie gemeinjamen ^fennig-SöIbner au^surüften t)atten, ber Äaijer

ober biejen ^Pfennig erft na(f) SScmiöigung burd) ben Steic^stag erfjcben bürfe,

ttjurben bie brei ©runbibeen ber Steuerle^re be» 17. ^af)r^unbert5 gebrad^t:

1. (2teuerfreit)eit ber Stänbe, 2. ba^ üon oßen Sinfommen 10 ^4>fg- gegeben

föerben muffen, 3. bafi in casu necessitatis bie Steuerbefreiung ber nobiles

nid)t gelten foUe. S*. c. Stein, Quv @efd;. ber beutfd). ginanjit). im 17. 3;a^r^.

t^inangardiit) 1884.
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fibien" entftanben bie „«Steuern", bie bie dürften mef)r unb me^r

gitr §ebimg it)xc§> ÜbergeUJid^teg ju benu^en üer]uc^ten. Sie üer=

traten bie 5tn]c^auung, ha^ bie Steuer eine 2anbe§ja(l;e unb nad^

bem ©infommen oufjuertegen fei.

®ie Stänbe mußten bemnoc^ bie ©egner ber tt)oc^jenbcn ^ür[ten*

mac^t »erben. SSä^renb biefe otte S^röfte be§ Sauber jujammen^

faffen, olle fjinbemben dM<i)k n)ie ^rioitegien u. bgl. beijeite fd^ieben

iüoHten, öerfolgten bie Sonbftänbe ouSgefproc^ener lofale Sntereffen;

jebenfallS hk SSa^rung i^rer Sonberredjte. Stitlfc^n^eigenb leugneten

fie eine im engeren Sinne ftaatlid^e ^ftid^t. ®er Streit entbrannte

befonberg um jene „Steuern". 2)enn mit biefen ©eibern maren bie

anbent Hufgaben, n^ie 9J?ilitärn)efen, ^oli^ei, au§n)ärtige 5(ngelegen=

f)eiten eng öerbunben. SDie Sonbftänbe l^atten ha§: dlcd)t gett^a^rt,

allein „Steuern" au^^ufc^reiben. Sebe $8efteuerung o^ne Äonfen§

ber Untertanen golt ol§ STtirannei. Sogar Sedenborf^) betracf;tete

nod^ bie 5lbgoben al§ eine au^erorbentlid^e unb öorüberge^enbe

StaatSeinna^me. @§ mar tiefge^enbe Über5eugung, ha^ hk Staate«

gemalt bem ^rioatredjte big ^u biefer 2lu§be^nung ju meieren l)abe.

^ebenfalls erteilten bie Stäube nur üon ^^all gu ^all bie @elb=

bemittigungen unb motlten eine ßontroüe über biefe @elber bereiten.

SDaburd^ mürbe öon üorn^erein eine ftraff gentraliftifc^e 3?egierung

5um minbeften ftar! gehemmt, hä fe^r fleinen ftaatlic^en Serl^ält^

niffen nnmöglid^ gemacht; eine SSerbefferung, eine gortbilbung ber

Steuer öer^inbert — allerbingS auc§ eine S^erfc^leuberung ber öffent*

ticken ©eiber gu onberen al§ ben üorgefe^enen ^wcäm-). 9)Jan

mu^ bei ber Beurteilung be§ $ßeri^alten§ ber Stäube in Erinnerung

t) Sublü. 0. ©ecfenborf, S^rtftenftaot 1685; gürften[taot 1656.

~) Tlan öerjudjte \iä) mit §ilfe i^eä römiicfien Oteditel !Iar ju madjen, wie

bog »Domanium« ton ben bonis camerae seu mensae unb ben bonis patri-

monialibus ju trennen fei. Sine gar fc^wierige Slufgabe, ha alle ©eiber in bie

^affe eineg mef)r ober minber abfoluten §errfd)erg ffoffen. 'S)aS- :^erüorragenb[te

iöud) fjüt lüoI)I \. Q. §• ^rudner in »Synoptica tractatio de domanio regni

germanici — öon ©taatä^Süt^^ern be^ 2eutid)en D^eid^e»" 1684 gefdjrieben.

Sind) bie SRejeption beä römifd)en dieä)tt§, ba§ unter ber görberung ber 9iegie=

rung ^m Unterftü^ung ber obfoIuti[ti)(^en ^läne eingefüfirt ttjurbe, [tief? auf

ha§ gan§ natitrlidje SJiberftreben ber bebro^ten Stänbe.
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bel^alten, ba§ bie lanbftänbifdjc ^erfaffung im ©runbe eine im

geiriffen Sinne fogialiftifd^e, man möd)k fo[t fogen bemofratifd^e ift,

nad) ber ber g^ürft be» SSoIfe§ wegen lebt unb bie Sefteuerung nur

ein „Subfibium" ber Ä'ammcrgüter fein follte. 2ro| jener onti*

fürftlid^en Sienbenj n^ar bie 3?erteitung ber ©teuerloften eine ein*

feitige, „ariftoh-atifc^^abjolutiftifcfje"; infofern oI§ fie überall öon

ber ärmeren 93eöölferung ober ben ©tobten getragen ft)urbe. S)ie

öorne^men unb reid^en Sanbftänbe, ^hd unb @eiftlici^!eit, blieben

t)on ber S3efteuerung befreit, fobatb nicf)t eine iiffentlid^e ©efo^r

brol^te. 5)er %hd tüav infofern nic^t of)ne Stedjt auf eine ©teuer*

erleid^terung, oI§ bie Sef)n§pf(ic^t if)m Saften ouferlegte. „5(u§ biefer

freien Stellung fjerau» ttjurbe eine 9.^ermögen§einf(fjä^ung bon ben

großen .^erren gerabeju a(§ eine ©leirfjfteKung mit porigen unb

Seibeigenen empfunben" (Sd^moHer;.

2Sie ftor! ber Sßiberftanb ttjurselte, bett}eift, ba^ erft griebrid^

SBil^eün I. t)on S3ranbenburg=^reuBen eine tiefgefjenbe Steuerreform

in feinen Staaten loagen fonnte.

Sa üon ber Steuerbert)i((igung olle ftaatlid^en 2lu§gaben, unb

bie immer tjäufiger notmenbige ^^ilgung ber Sd^ulben be§ §errfd^er§^

abging, fo mar ber -^ürft, ber abfolutiftifdjc Slbfic^tcn oerfolgte, in

ber 2:at ge^mungen, fic§ oon biefer SJJitregierung, bie fidl; bei ber

33efe^ung ber Steüen im §eere, in ber S^ermaltung ufm. oft fe^r

ftar! getteub madfjte, gu befreien. 2^er ^errfc^er fa^ fiel) umfomelir

ba^u üeranla^t, ai§ bie Btänht auf has^ Snbigenat pochten unb

!^ierburd^ ben S^egenten in ber SluSma^l feiner Beamten öon neuem

befc^ränften. 2)er SSiberftanb ber Stönbe gegen bie Stfgife, b. ^.

gegen bie inbireftc, oon ber ^emilligung befreite Steuer, bie im Saufe

beö 17. Sa^r^unbertÄ faft überall in 2lufual)me !am, mar be§f)alb

nid^t unberechtigt. (Sinen nod^ mud^tigeren Sd^lag oerfe^te ben

Stäuben bie immer ergiebiger fiel) eutmicfetnbe 9?egalluirtfd^aft i),

bie in engftem 3ii1'^ni^enf)ange mit ber abfoluten 9}bnarc^ie ftanb.

1) 2ttg 9tegale galten §. 33. bie %ox\U, Serge^, SBege^ ^Olunäenongelegen«

I)citen, ttjie ou^ bie Grfjebung ber 6}e5üf)ren.

cfr. S. ö. Stein, a. a. C
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SDentt biefe ©innol^men floffen fa[t ol^ne jebe Kontrolle in bie fürft--

Itcfjen hoffen.

SDie SQnbftanbe Ijattcit, um furj gujamnienäufaffen, im Saufe be§

16. Sa^rf)unbert§ bie territoriale D^cgieruug üoröereiten l^ctfeu; reblidj

gearbeitet; ficf) energijrfj bem n)ilben 22?iiteu ber ^ür[ten in beu

öffentlichen ©eibern bgm. bereu (Sd^ulbeumadjen gegenübergefteüt ^)

;

ftaatlid^e Slufgaben angebeutet, aber bie ©renken if)rer beredjtigten

SSirffamfeit nic^t gcnügenb erfannt. ®q§ 17. So^rfjunbert faub

feinerfeit§ eine 9^ei^e öon ^-ürften, bie burdj bie fc^uiereu ©daläge

ber erfteu §ölfte biefer ^eriobc gelernt fjotten, n)ofjin leid^tfinnige

unb egoiftifc^e Söirtfdjaft füljren mu^te; benen !(ar gett)orbeu tüar,

ha'^ nur eine ftrenge ßufftntmenl^attnng oUer Slräfte unb S3eugung

aller bem gemeinen Söo^l ttjiberfpred^enben dJlädjtt itjre |)errfcl^aft,

bie 93Iüte be§ SanbeS erfte^en laffen !önne, — unterftü^t üon bem

feiner ©elbftönbigfeit bemüht gemorbenen einzelnen @taot§bürger.

^er „fouüeräne Staat unb ba§ fouöeräne Snbiöibuum in ber ß^it

be§ 92oturredjtc§ befdjränften bie Korporationen in itjren ©onber*

redeten" 2). (Jg n3ar eben bie 3eit tjeraufgefommcn, in ber ba§ Snbi-

üibuum, a(§ S^ürft Juie at§ SJJitglieb be§ @taate§, fic^ nid^t me^r

aU ein b(o^e§ (Sjemptar einer ©attung auffaßte, fonberu fic^ in

feiner (Sigentümlidjfeit unb feiner eigenen @efet^Iid)!eit begreifen

lernte. ®a§ 16. ^al^r^unbert Tjatte beftellt unb gefät, ba§ 17. fing

an ^u ernten. ©§ liegt l^ier eine folgerichtige (£ntn)icEeIung öor,

ouf bie ber SOjöIjrige Krieg nur bie ©inn^irfung getjabt fjat, bie

ein fd§n)erer marmer ©en^itterregen auf bie reifenbe g^ruc^t ausübt,

einzelnes öernidjtenb, im ganzen förbernb.

S)ie Ke^rfeite ber ab folutiftifc^en Xerritoriatregierung f)at ber

1) Sc^moIIer anerfennt j. 5ß. für 33ranbenburg bie Sätigfeit ber ritterjdjaft*

Iid)en ©tönbc mit ben SBorten: „^eber ©icg ber g^itterfc^aft in ben Sanbtag§=

objd)ieben unb Drbnungcn bebeutete freieren Sßerfefir im Sanbe, billigere 3"=

laffung ber j^remben. Slud^ f)atte man ca. 1600 ein Sanbred)t, ba§> äiemlid)

einf)eitlid) ba§ 2;erritorium umfpannte. gür ©etretbc=, SBoUfauf, abligc Srou=

früge unb Sanbtianbnjerfer, 2Boc{)en= unb ^at)rmarft§bejncf), ^aufierer unb ©äfte

galten nur einljeitlid^e ©runbfä^e. ©c^moüer, Umriffc nnh llnterfud^ungen gur

SBirt'i(^aft^gejd^id)te ufro. 1898.

2j D. ©ierfe, 9^oturred)t unb bentjc^e^ dieäjt. 1883.
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Äurfurft S!arl Sublüig öon ber ^fal^ 1677 fdjarf uiib ricf;tig djaraf»

tcrifiert: »II me semble, que ce n'est pas seulement le chau-

celier de Celle, qu'il faudroit accuser de cette politique, de

mettre les Princes mal ensemble, puisque c'est une pratique

generale parmy les grands et les petits politiques en Allemagne

de diviser pour reguer« i).

3Jti6«ntutf(^oft. 5luf ta-j entfd;iebenfte lüe^rten ftdj üon ben einzelnen Äorpo»

rationeit im Sanbe bie 3iei(^§ritter gegen bie aBfoIuten ^^ürften.

„®ie unmittelbare freie Üieic^gritterft^aft", ber S^erbanb üon fürft=

lid^er Cbertjerrfdjaft freigebliebener ober getüorbener obliger ©utS*

f)errn in ©djtuaben unb ^^ranfen fjotte fotuofjt in ber 2Baf)l!api'

tutation mie im SSeftfälifd^en gerieben Slnerfennung if)rer @onber=

fteEung erlangt. Sie ©efamt^eit hz\a'^ forporatiüe S^ed^te nnb

^erbinbli(^!eiten nnb jaljlte an ben ^aifer ftatt ber 9teidj§ftenern

üon ^dt 3n 3*^^^ fogenonnte ©^aritatiüfubfibien. Sn itjren 1475

©ebieten übten bie 9ieid§§ritter gttiar lanbe^^errüc^e ^Rec^te qu§,

ttjurben ober nic^t al§ n)ir!Iic^e Sanbegfjerrn anerfannt. ©ie be=

burften für ifjre ^riminalgerid)t§bar!eit ftet§ befonberer faiferlidjer

SBerleifjung beg Slutbanne^. ®ie 9'?eid;§ftanbfcl^aft n^ar i^nen auci^

nid^t zugebilligt. 3f)te 25erfaffung erf)ielten fie enbgültig auno 1650.

SRanc^e ber niödjtigeren 9?eic|§ritter, ber 9\eic^§freif)errn befa^en

allerbingS tatiädjlidj bie üolle SanbeSEiofjeit^).

35ie Üteid^gritter !f)atten bereite gegen bie mit ben Sanbftänben

regierenben S^erritorialfürften fortgefe^t ^u kämpfen gehabt, aber erft

ein 3^ürft, ber unumfc^ränft im Sanbe iüaltete, lourbe für fie ein

töblid^er ©egner. 2)iefen üeinen 3^eidj§rittern !(ang eben gar gu

üerlodenb in ben Dt)ren \)a§: ftol^e Sßort: priucipes et comites

1) 93riefe ber öerjogin ©opf)ie öon §annoöer. $ubl. ber preuß. 'Staat^orcfiiöe.

XXVI. 13—23. ^an.

2; cfr. Äerner, 5{tlgemeine§ pofitioe^ 8taat^Ianbrc(f)t, Staat-^gcnoffenicl^oft^^

red^t unb ©taatsredjt ber unmittelbaren freien 9ieicf)!»rittcridjaft. 3 58be. Semgo

1786-89 unb SlJiejer a. a. D.
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in eorum territoriis tantum possunt, quantiim Imperator in im-

perio« *).

58ereit§ im So^re 1523 reichten be§f)Qtb bie ©rofen, Ferren

unb bie gemeine ^Ritterjd^aft, bie ben 9?eid^§ritteru ^ur «Seite trat,

beim D^eid^^tage eine Seid^lnerbefd^rift ein. ©ie beflogten [ic§ borüber,

ba^ bie nieberen ©erid^te mir bagu beftimmt feien, bie 3SorteiIe ber

^tegenten niofiräunefimen, nic§t aber um 9?ecl^t ju fpred^en^). {£§

mu^te fie gegebenen ^aüeS eine ^arteilid^feit umjo härter treffen,

aU eine 5tppettotion in einigen Säubern nic^t geftattet mar. 3)ic

dürften erüärten ^ubem, bie otten 3J?ann(el^eu nic^t mefjr leifteu gu

motlen, menn nid^t guöor ba§ ganje ©efc^Ied^t mit Sd^ilb unb §elm

belehnt märe, ^oburc^ mürben fämtlid^e ©lieber gu Se^n§pf(id§t

unb ®ienft ange{)oIteu. 3)te gürften gaben aud^ je nad^ ©utbünfen

bie Selben uid^t mieber aii§>, öerboten überbieä jeitmeife Slbetigen,

um abiigen Stnf^u-üc^en gn entgefjen, ©ut^ouföufe tiorgune^meu, 3. 33.

in ber ©roffcfjoft §onau öon 1683—1755. ^ie ^errfd^er ermarteten

auf biefe 2Beife bie fürftlic^e vS)ema(t möglicfift fongentriert in bie

§anb §u befommen; benn bie dürften empfonbeu natürlid^ in il^ren

ber SOJaffe nad) menig umfangreid^eu (Gebieten bie öieten !(einen

reid^gfreien (Snüaöen al§> überaus ftörenb.

@efäf)r{id^ mürbe für ben 9fteid^§ritter bjm. für ben D^Jitter über=

^oupt, bo^ ber 30jäl)rige ^rieg ber 5tltein^errfc^aft be§ StbelS im

2SaffenI)anbmer! burdj bie ftef)enben §eere ein (Sinhe mad^te. ®op
!omeu bie fd^Iedjten materiellen S^erlEiättniffe. ®er £anbbefi| mar

in feinem SSerte gefun!en, bie Untertanen maren tot ober gerftreut;

bie ^opitolien ben SfJittern oielfadf) öerloren gegangen. Sm ^öd^ften

SJJa^e un^eilooH mürbe enbtid) ben reid^§ritterfd^aftlid)en g^amilien

i^r $Ber^äItni§ gu ben Suben, bie fic^ bama(§ maffen^aft auf ha§

2anb ober in bie fleinen Ü^efibengen begaben, mo fie in guter §ut

i^re ©efd^äfte madfjen fonnten. Um bie 9ieid^§ritterfrfjaft gegen hk

1) UIrtd) Safiug (+ 1535) [teilt biejen ©0^ auf, gitiert noc^ diotl) üon

(Sd^recEenftein, ®ejc^. ber e^^em. freien 9?eic^»ritterfd)aft. 2^übingen 1871, ber

i^n ün§ ?ßütter, Siter. be§ 6toot§r. I, 113 übernommen.

2) 5Rol^ ü. ©d^redenftein, o. a. D.

§>ocnbdc, !Eeutfd)c .<?ultur. 5
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Suben 5U fd^ü^en, gab jd; oit 9JuboIf IL im D!tober 1601 ein er=

neuteS ^riöilegi).

@in jeber ^erfud^, trie ber g^erbinanbS III. (16. dJlai 1654), bie

SJ'iitgüeber ber reid^Sritterjcfjaftlic^en corpora in ^ö^ere ß^ren unb

2öürben ^n ergeben 2), mu^tc fc^on be§!§aI6 mi^glücfen, tüeil jene

materiellen (SJrunbtogen gu nngünftige tüaren. @inerfeit§ tonnten

bie f(cinen 3^ei(^§freif)errnf(f)often hk 9(u§gaben für tk eigene SSer=

njoltung nicfjt ober frfjftier aufbringen, anbrerfeit§ waxtn biefe üeinften

Potentaten jebem größeren gur $8eute preisgegeben.

Dr. Zso^. ^ret)benmann p (Solingen fü^rt in einer 1673 ge^

brucften 51bf)anblung oon be§ 5lbe{§ Staat, Stanb nnb (S^ren gan^

richtig au§, e§ werbe bem ebten corpori ber freien Sf^eid^Sritterfd^aft

öon ben l^öl^eren ©täuben fo merüid^ 5ugefe|t, ha^ beffen S5e=

fd^werben täglid^ ttjad^feu unb ber freie Sfteid^Sabel in großer

©efa^r fte^e.

@§ ging jettjeitig umfo fdjueller bergab, je größer bie HJJad^tfüIIe

ber angren^enben §errfd^er n)urbe. 2)er regierenbe 9ieic[)§frei§err

ging im ^eere, im |)of« unb ^iöilbeamtentnm ber großen dürften

unter. Sn biefer (Stellung oermodjte er nod^ am Staat aU Wlt(i)a'-

ni§mu§ mitjubouen, ein UjeitereS !onnte er nid^t fd^offen. ßeiber

taftete er mit feinen nieberen 9^ed^ten fd^mer genug auf bem S5oIfe.

Die emu. Sie 51 reid^lfreien, n)ie aud) bie nid^t freien, aber bod^ prioi=

legierten Stäbte maren faft in berfetben Sage, xvk bie Sieic^Sritter-

fd^aft. Sind) fie uju^ten, ba^ fie in bem abfoluten §errfd^er it)ren

Xobfeinb gu befömpfen Ratten.

Seit langen Satjr^e^nten I)atten bie Stäbte fid^ burd^ gegen^

• fettige Unterftü^ung in if)rer 9JJad^t ^u erl^atten unb ha§> 5Inbrängen

ber großen unb fteinen territorial^ernt obguÄefiren öerfud^t. ^nv

richtigen Beurteilung ber Situation mu§ man im 5Iuge begatten, bo§

1/ cft. ©(^ön^ut^ in ©uttenberg^ ^trd^iü. II. 16 unb SBergfelb in 9!JiüIIer=

5alfe§ 3eitf(^rift. 1858. ©. 135.

2) Sünig, dteii}§ax6)i'o Part. spec. Cout. UI. ©. 17
ff.,

gittert naii) dtotif

0. 6d)redenftein.
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öor Segimt be» oOjä[)ngen Krieges 3. S. S^rnberg ca. 40—50000,

33re§Iau ca. 30000, @ti-apurg ca. 30000, 2dpm co. 15000,

^Berlin ca. 14000, fyran!furt a. D. ca. 10000, ©tenbat co. 8060

(Sintüofiner jaulten \).

^ie f^ürften fud^ten ber ©täbte entoeber inbireft tüie 5. S.

2(ug§burg§ unb 3^üntberg§ ober bire!t tüte 3. S. Srounfc^tüetgS,

9JJagbebiirg§, ^öln§, 9}Zünfter§, @rfurt§ §err 311 tüerben. (Srfc^töerenb

trat für bte ©tobte 1^111311, ha^ [te bereite 3U beginn be§ 17. Sa'^r»

l^unbert» mit ©cfjulben iiberlaftet tüorett. Äein größerer ©tabt*

©taot tüar materiell ben ©türmen eine§ großen ^riege§ gelüac^jen,

irnb ouc^ nur jeltener ber 9ieicf)tum ber ein3elnen 33ürger, ber burd^

oft nnmö^igen SujuS überall ernftlid^ erfdjüttert irar. „Überall ift

£uju§ ©ünbe, in 5lug§burg geprt eg 3nm 2Bof)Iftanbe" war dm
gelöufige n^ie be3eid^nenbe 9^eben§ort biefer Slage. S)er frifc^e ^uq

tüav 3ubem an§^ ber SSerloaltung ber ©tabtregierungen gen)id^en.

®er Sluffrift^ung be§ 93tute§, neuen Sbeen tüaren bie ©ett^alt^aber

ftet§ unb ftet§ entgegen, ßin ileinlicfjeg ^oti3eiregiment griff immer

l^emmenber in ba§> Ü^äbermer! ber ©taat§maf(^ine ein. ®a3U n}urben

ben ©tobten funbomentale 9?e(^te njie bo§ jus territorii unb supe-

rioritatis 3. S8. SlugSburg feit 1628 ernftlic^ beftritten. 2)er ^aifer

ernonnte in biefer ©tabt oon fid^ au§ ^^atri3ier 3U 9tat§mit»

gliebern, ba er ben 9?at !at§oIifc^en ^ntereffen bienftbar machen

njoUte^j. @rft ber Söeftfölifc^e gaiebe bradjte bcu reic^Sfreien ©tobten

bie offijielle ©leid^ftellung mit ben pf)eren ©täuben. Se fefter bie

@ebiet§teite ber dürften 3ufammengef(^Jüei^t tuurben, umfo fc^toie*

riger geftaltete fic^ bie ©ituatiou ber ©täbte, bereu politifc^e ©tellung

€iu3ig ouf §anbel unb ©emerbe begrünbet mor. Sine fo reid^e

©tabt mie 5(ug§burg !onnte baburcfj, ha^ Sat)ern feine (Sreu3en

fc^Io^, ber Sifc^of §einric^ in feinem (Sr3ftifte ben ^ip|)ern unb

Söippern uid^t entgegentrat, ge3n)ungen merben, üon meit^er i^r

betreibe 3U !aufen unb baburcf; um ben größten S^eit i^reä

1) cfr. ^a[trott), Sie SSoIf^ja^I ber ©täbte ju Snbe be§ Sßittelalterg unb

^u $8eginn ber ^JJeuäeit. SSerlin 1886.

2) ©tetten, ®ejcf)ic{)te üon 5tug^burg. grantfurt 1743.

5*
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3?ermögen§ gebradfjt lueröen. 2^enn bie $ßor!ef)rungen be§ 9?Qte§

fonnten inegen ber ^leinl^eit be§ SanbBefi|c§ nicf;t§ f)cl[en. kämpfe,

bie umfo au§f{cfjt§Iofer iimrben, al§ bie ©d^uj^iüaffen ben

©tobten bie früf)ere @icf)er^eit aiicf) gegen mäd^tige g^eubalfierm

normen. 3n fteigenbem SOZo^e erfjielten bie dürften eine S(rt

DBerfierrfd^aft über bie 9?eicf)§[täbte, bie i{)ren Territorien Benad^*

bort logen.

liefen politifcfjen SOZa^ncl^men ber g^ürften fom ber 9?iebergang

be§ §anbel§ gu §ilfe. ^er §anbel ber bentfc^en Stäbte mit bem

5Iu§Ianbe mar öorneljmlici^ burd^ bie fpanifc|=-portugie[ifc^en ©nt--

bedungen; bnrd^ bie fpanifcfje ^errfcboft über Stauen; burd§ bie

tür!ifcf;en (Eroberungen; burc^ ben g^all 5Intn:)erpen§; bie Sperrung

be§ 9^^ein§; bnrd^ ben fpanijcfjen Ärieg; burc^ bie ^oüänbif^e

§anbeI§poIitif; burd^ ha§> ©inten ber .^anfo im Kampfe mit (Sugtonb

unb ©fanbinoüien fc^njer gefdjäbigt. Sie oberbeutfcf;en Äoufleute

fud^ten ben 2Sarent)QnbeI in ber §anb gu bel^atten, inbem fie in

Siffabon, £t)on, Stntftierpen nftt). ©efrfiäfte onlegten. Slnbrerfeit^

begannen fie me^r unb me^r bo§ brod^Iiegenbe Kapital burd^ i^inong=

gefd^äfte nu^ar ju nmdjen. Stuf beiben SBegen broljten ©efai^ren

infolge be§ 9J?onge(§ on einem genügenb ftarfen !ommer5ietten unb

ftoatlic^en ^intert)aite. ©ntmeber fallen fid^ bie beutfc^en ^oufleute

t)inau§gebröngt, niie g. 33. ou§ Siffobon ober fie arbeiteten in ber

f^erne of)ne 93orteit für bie :§eimifd^e ©tobt, ober enblidfj fie oer»

loren, gän^Iidf) ungefd^ü^t, foloffole ^opitotien an ouSlänbifdje g^ürften

tt)ie bei ben ©taat§ban!rotten öon ^ranfreid^ unb (Snglanb. ®ie

SOfJögürf)feit, burdj bie S^orbfeel^äfen on bem Vorteile ber neuen

Sßerfel^rSmege teilgune^men, fonnte üon ben beutfd^en Äoufleuten

nic^t ou§genu|t werben, ha e§ fid^ a{§> unmöglicfj ermieS, ©inigfeit

unter ben öerfd^iebenen 93efi|ern ber iSinnenlönber tierjuftellen. SDiefe

ober mußten bie 3^if<^c"96Öi^t^ unb bie Äonfumenten obgeben.

25te Dftfeeftäbte ujurben im 3lu§{onbe burd^ hk üon einer fröftigen

notionolen §anbeI§poIiti! erfüllten unb getrogenen (Snglänber mie

©fonbinaoier, fomotjt in i^ren ©tope(red;ten tt)ie oud; in onberen

Sßorrec^ten oUmö^tid) beifeite gebrängt.

S)ie Dftfee mürbe bomolg ein Sinnenmeer, über bo§ 2)eutfd^Ianb



nidjt me^r ^errjrfjte. Tddjt o^ne ^lümpfei). Sm Sa^re 1611
2)

fc^Io^ 2ühcä mit ^oüanb eine Union ^ur Stnfredjt^altung ber freien

©d^iffofjrt in ber 9torb= nnb Cfljee, ber 1613 S3raunfcf)n)eig, 1614

©uftQö 5(boIf öon ©c^ttjeben, 1615 Hamburg, 33remen, 9)Zagbeburg,

Sünebnrg, 9?D[to(i, 2Bi§mar, ©troljunb, ©reifsn^olb, ?Inf(am bei=

traten. Sn 5ßerbinbung mit bem großen @etreibef)anbel, ber burc^

bie Wart ging, war babnrcf) ein anje^nlid^eö SBirtfc^aftggebiet ge=

jd^affen inorben. 2)ie g^unbierung be» Unternehmend ern)ie§ fid^

aber tro^bem al§ nid^t feft genug. ®a§ (Snbe be§ 12 jährigen

2Baffen[titI[tanbe§ mit Spanien im Sa^re 1620 brad^te gerftörenbe

SBir!ungen. SDer Äampf gegen ©nglanb nnb ®änemar! n^ar ju

fd^tüer. S)ie §anja b^tt). bie neue ©töbteüerbinbung fanf nnonf=

^altfam gu ^oben; ohm1)l nod) 1626 im 2übec!er |)afen 20, 1629

im ©tralfunber 2, im Hamburger 40 ©d^iffe ^ur ^ya^rt nad^ Spanien

bereit lagen. 5(ud^ ha§: 93ünbni§ mit Spanien unb Öfterreid^ (1627)

^ötte ^ier feinen SBanbet gefd^afft. 2)ie Sntereffen gingen allfeitig

5U meit an^einanber. ®ie realen SD^adjtöer^öttnifje, bie Ä'on^entration

ber Gräfte genügten nid^t.

©efä^rlid^ lüurbe enblid^ ben Stäbten im Kampfe um i^re poIi=

tifd^e ©elbftönbigfeit unb um i^ren .^anbel in nid^t geringem 9)ia§e

ber Sf^egatiSmuö ber O^ürften, bie alle möglid^en ^anbelsmaren, be=

fonberS ben |o eintröglic^en Saljtianbel, hk 9)ZetaI{ro§tt)aren, ben

Steinbf)Ien=, @bel[tein=, perlen» uftt). §anbet an fic^ sogen. Man
betrarfjte nur einmal ha§> S^erjeid^niS unb bie anfgeftapelte SJJaffe

ber Söaren, über bie §ergog Suliuö üon Sraunfc^n^eig (in ro^em

unb »erarbeitetem ßiif^o»^^) f^^t^ tJerfügen fonnte^).

S)a3u traten luirtjc^aftlic^e Streitig!eiten anberer %xt 5Die 2Birt=

1) Staube, SDie ©etretbet)anbel§poIttif ber Guropöifc^en Staaten üom 13—18.

^a^tl). in Acta Borussica. 1896 ; anä) SB. Glaube, Seutfdje ftäbtifd^e @etreibe=

^onbeBlJontt! öom 15—17. ^ai)x^. Seipäig 1889.

-) eine ©d^rift an^ ber SübecEer $8ibIiott)ef üont 5lnfang be^ 17. ^a^r^. gibt

aU ®rünbe beä JJiebergangeg an: 1. Setbftjuc^t ber einselnen ©tobte, 2. 9)Zange[

einer fröftigen $oIiti!, 3. i>a^^ fel^Ienbe ©elb. $Reid}arb, 3)ie maritime ^otitif

ber §ab§burger im 17. Qai)xi). 33erlin 1867.

3) 33obemann, S)ie 58ol!gtt)irtjc^aft ^ergog ^uliu§ üon SSraunfd^tüeig (geft.

1588). Seitfdir. für beutjc^e tulturgefd)ic^te. 1872.
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fd^aftgpoliti! ber Sterrttoriol^ernt toollte bie öon ben «Stäbten bem

flad^en 2anhe auferlegte 2öod^enmor!t§gefe|ge6ung befeitigt tt)t[fen.

Sie begünftigte bie 3«^afjii"g frember §aufierer unb Äaufleute, um
bie 9JJonopoIpreife ber eingefeffeneu ^au|(eute gu bredjeu; untere

ftü|te bo§ ©e^Ijaftlüerben öou §aubtuer!ern auf bem Qanht, um
ben S3Qnn ber ßim]k iu ben ©tobten gu brecfjen u. bgt m. ®er

^ürft mar alfo in einem «Sinne f^^reipnbter. 3)ie Stäbte fd)oBen

bernjutolge nidjt gan^ o^ne 9?ed^t bie Sd^utb für if)ren enbgültigen

Untergang ben obfoluten ^^ürften mit i§ren mer!ontiIiftifc^en |)anbel§=

ibeeu; mit i^ren 2J?onopo(en, b^tu. ifjrem Kampfe gegen ben mono=^

:poüftifcfjen §anbe(§betrieb ber Ä'aufleute burd^ ^reistabetlen u. bgt,

mit iljren 3öüen unb 9f?egalien ^u.

3u altebem machte fidj im fonfmönnifc^en ^Betriebe ber Stäbte

ein äE)nIic^e§ äJJoment geltenb, mie in ber Stobtregierung, i)a§> ber

93er!nöc^erung. Sm legten ©runbe öerberblid; ujurbe e§, ha^ bie

lange griebenSgeit, bie SDeutfdjIanb nor bem 30jöf}rigen Kriege

erlebt ^atte, noc^ einen reichen, jebocf) nic^t fidler funbierten, man

mi3^te fagen unberedjtigten ©euiinn einfjeimfen lie^i). ®er SOjäfirige

Äxieg mit feinen ^^olgen mn^te mit einem ©c^toge bie§ ^arten^aug,

öorne^mlic^ unb natürlidjern)eife in ben Keinen 3^eidj§ftäbten, ^u

3^aIIe bringen. Ser 2Barenl)anbet, löngft gurüdgegongen, fd^Uianb

nod) meljr. S)ie Sperrung b^iu. S3e^errfdjung ber großen beutfc^en

Stri)me burd) frembe Wädjtt fdjuf boppelte SIbfjängigfeit.. ®a§

©emerbe litt felbftüerftänbüdj unter ben unrufjigen ^erfetjrgüerptt*

niffen; ha§ ©ropapital rettete fid) foöiel olg möglid) in» S(u§Ianb.

S)ie 2;ü(^tigften unb 9^eid)[ten gogen fort ober fuc^ten in ben be*

folbeten ^ofbienft einzutreten, irenn möglidj ben abetigen Stonb,

bem !aufmännifd^e ©efdjöfte tierboten »aren, gu ertangcn. ®er un=

abt)ängige, repubtüanifdje S3ürgerfinn fon! entfpredjcnb. Ser SJier-

fantiü§mu§ fc^äbigte bie großen ÄanfmannSftäbte , hk ^^reifjeit ber

S3emegung im ^anbel gebraud^ten; ber ^^^^f^a^^'^'^S f)inberte bie

©ntnjidelung be§ mafc^ineüen Betriebes; überfjaupt bie moberne

Umgeftaltung ber ©emerbe gum inbuftriellen iSetricb. Sie gro^e

1) S8ereit§ im 16. Qai)tij. trat aber bog 2Boi)ncn pr 30tiete in ben größeren

Stäbten eine alltäglicf)e ©rjdieinung.
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SSeloftung mit öffentlid^en Slu^goben, bie je^t jebe ©tobt QÜeiu ju

tragen ^atU, jd^nitten ben ©tobten jebe 9J?ögIicf)!eit jiir alten fou=

öeränen ®rö§e ab. ^ie ©tobte fielen fcfjlie^Iid^ ^n if)rem unb be§

bentfd^en 33aterlanbe» SBo^te otteröjcf;iPacfj ben großen 3entralifte=

renben Serritoriolfjerrn in bie 3lrme; jelbft 9Zürn&erg unb 3(ug§burg

tro| günftiger unb aud§ erfolgreich ou§genu|ter Äonjunfturen, noment^

lic^ auf bem Gebiete ber nad^ bem 30 jährigen ^ege erfte^enben

@ro§inbuftrie.

5Im ©d^luffe biefer allgemeinen S3etrac§tung ber ftöbtijc^en 35er^

^öltniffe fei nid^t ber fteifleinenen 9?at§^erremneig^eit öergeffen, „ber

e§ §n frue ftet§ bünfet nnb bie ftet§ fompt gu fpöt, unb bie ^Vöf^

lauften ^i3ret unb ba§ &xa§> ftac^jen fieljt", mie e§ in einer 2lb;§anb=

lung 5um S3eginn be§ 17. Sa^r^unbert§ ^ei^t^).

2)ie ©tobte Ratten in jeber ^infic^t i^re SJiiffion erfüllt unb

mußten meid^en. ©ie bübeten je^t ber freien 9J?ac§tentfaltung gerabegu

ein tf)inberni§. O^ür fie maren feit langem bie politijc^^beutfd^en

Sntereffen gn !Iein; bie faufmännifd^en übergroß gen)orben. 2Ber

fiel 5. 33. am 7. ^ebruar 1621 bur^ ©elböermeigerung ber Union

am fc§tt)erften auf ben 5Xrm?— 9^ur eine einf)eitlicfje S^Jotionatmirt*

jd^aft im ineiteften ©inne be§ SBorteg tonnte ®eutfd§Ianb ttiieber

fonfurren^fotiig machen. S!iefe !ann fid^ nur in einem ge|d^Iojjenen

©taat§!i3rper, ber oon (Sinem SSiden be{)errfc^t »irb, entfolten. 2Sie

tief jeboc^ im ^eutfi^lanb be§ 17. Saf)r^unbert§ ber SSiberftanb

gegen bie unbefd^rönüe ^ürftenmadjt ttJur^ette, mag un§ fc^Iie^Iid^

ein Söort, bo§ Seibni^, ber geabelte f)annooerjc^e ^ofmann — ftjie

mir i^n unter biefem ®efic^t§pun!t begeid^nen mollen — im Sa^re

1683 an ©ruft öon Reffen fc^rieb, bemeijen: ... et qu'il seroit

meilleur pour la conservation de la paix generale, que tous les

peuples fussent gouvernes par des Princes, dont le pouvoir fut

lie par des Estats, ce que je suis oblige d'avouer«.

1) cfr. Ä. 9?eicf)arb a. a. D.
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jtfftann -attNu*. ^16 triffenfdjaftlid^eu STräger biefer ße^re öon ber 2>oI!§fouöe'

ränität fiiib 2)ominiu§ 5trumäu§ (1579—1637) in Sena unb Sodann

Sllt^auS (5llt^ufiu§)\). «Sie betöeifen, ba§ bie 9}Zitarbeit ber ^eutfd^en

im 17. Sofir^unbert an bem europäijd^en ^enfproge^ aud^ anf biefen

©ebieten nid^t überfel)en njerben barf. (S§ i[t geiüi^ nid^t sufäüig,

bo^ bie abfolntiftifc^e 9iic^tnng be§ g^rongofen S3obin feinen eben>

bürtigen f^ortfe^er unter ben beutfrfien ©ete^rtcn fanb, lüol^t ober

bie in ben frangöfifdfjen ^BürgerWegen aufgetretenen ^ubligiften, bie

au§ bem ^rinsip ber S5olfy]'ouöeränität W reüolutionäre g^olgerung

eines aftinen 2Siber[tanb§rec^te§ gegen üertragSbrüd^ige §errfd[)er

gebogen l^atten. liefen fd^Io^ fid^ 5(rumäu§ mit feinem Segriffe

ber Majestas realis unb personalis, ^((tl)ufiu§ in feinem Se^rbudf)

ber ^oIiti!2 an; biefem älteften ^erfurf; einer ftreng fijftemotifdfjen

unb öollftänbigen ®arftellung ber fogenannten ^olitü. 5tlt^ufiu§

ift für bie aufbauenbe ^^fjeorie be§ S5erfaffung§ftaateg in einer g^ütte

öon 93e5ie§ungen grunblegenb gemorben. Sn bie ©ntmidelung ber

naturred^tlic^en 51bleitung be§ @taate§ tritt bie „^oliti!" be§ 5tltf)u*

fiu§ al§ !onfequenter 5(bfd§tu§ ein. Strumäu^ (e^rte, e§ göbe eine

jtüiefac^e ©ouüerünität. ^ie eine ^ötjere Souöeränitöt !omme ber

res publica atö un^erftijrbar 5U, mö^renb bie anbere bem §eiTfd§er

hnxd) S3ertrag eingeräumt merbe. freier SSertrag, bel^auptete 5i[(t§u=

fiuS, erzeugt ben ©toat unb freiet S3elieben entfd^eibet über bie

©taatSform: oHein gur SScreinigung mie ^ur ©infet^ung tion Ü^egenten

tritt bie 9Jatur unb in i^r ©ott ein. 5Da§ Solf mäfjlt unbeöoI(=

mäc^tigt ben §errfc^er; ober einzig burd^ ha§> äJJittel beS $ßoIf§

gibt ©Ott biefem gugleid^ 9?ecfjt unb Huftrag. !5)a§ 9?eid[j ift (Eigentum

beg SSoIfeS, bie Sermaltung !ommt bem Könige ^u. ©obolb bie

1) (Btinging a. a. D. D. ®terfe, ^oijann 3(It^ufiul unb bie GnttnicHung

"ber naturredE)tUc!)en Staat^ttieonen, 1880—1902 ift füc bie ^erfönlic^fcit lüie

für bie Se^re unb bie fid) baron onfdilie^enben ^i^agen bie erfte Cuetle.

2) Politica methodica digesta atque exemplis sacris et profanis illu-

strata. 1603. 3)ag 33uc^ erlebte big 1625 bereits bier, bann noä)maU üier

3luflagen.
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Dbrigfeit gegen beu mit beut SSolfe gejc^Ioffenen SSertrag öerftö^t,

üerüert fie j^hc göttliche Slutorijation, tüäf^renb boS bie 5lbfel^ung

öoü^ieljenbe S5oI! f)iermit gugleic^ heu göttlichen SSiUen üollftrecft.

Sn t)a§> @rbe ber t^eofrotijd^en @eban!en tritt alfo überall bie

Sei£)re öom ©taatsoertrage, für beren ©nttöicfelung^gefc^icflte bie

„^oUti!" be§ ^tlt^ujin^ üon epod)emaci§enber Sebeutung ift. @r

legt feiner Xt)eorie ben ©efeltfc^oftsoertrag unb .'perrfc^aftS'üertrag

gugrnnbe. 5{(t^ufiu§ fteüte für ben le^teren bie ^orfteöung eineg

reinen ^eamtenöertrage§ anf. (Sr behauptete bie Unmögli(^!eit einer

©c^malerung bcr ^oHsfouüerünität burc^ hm ^errfc^aft^oertrag

au§ bem Söefen ber ©taat^JgelüoIt; tüä^renb 93obinug bie öoUe unb

bebingungSlofe Übertragung ber ©ouöerönitöt Iet)rte. 5tlt^ufiu§ füt)rt

ben @ebon!en be§ bem DJättetotter ebenfalls befonnten ©efellfc^oftg*

tjertrageS nieiter ou§, inbem er bie ^orftetlung, alleg menfcöüc^e

©emeinleben beruhe auf einem $8ertrag ber S^erbunbenen, gum !on=

ftruftiüen ^rin^ip feinet politifc§en unb fo^ialen ®t)ftem§ ergebt.

@r leitet aße» ÜJec^t ber ©emeinfdjoft aü§> bem eingebornen Siedet

be§ menfc^tic^en Snbiöibuum» t)er. Sr betont auf ba§: fc^ärffte bie

unöeröu§erlid)en unb für ben fouöerönen ©efamtmillen felbft un^

antaftboren S^led^te be§ :3nbit)ibunm§. ®ie ,V)ofjeit§red^te bes (Staate^

finb nur ha^ ^robuft freiinillig (eingegebener unb öergemeinfd^aft^

tid^ter Snbioibualrec^te, bie allerbingS bem „Staot" burd^ eine

IRei^e unentbe^rlid^er 3^iicfj'^i^9^i^>^s^ öom ^nbiüibuum angeleitet

tüorben finb.

äJiit ber 5(ufftet(ung eine§ berartigen (St)ftem§ be§ öefeEfd^afts^

tjertrageä ^atte 5IIt^ufiu^ feiner lebenben ©egenmart üorgegriffen.

Sm Saufe be§ 18. Sci^rf)unbert§ fiegte er.

5IIt^ufiu^ 30g ha§> ^efultot feiner (Srmägungen, inbem er an^

bo§ dltd)t be§ S5oIfe§ ben S3egriff ber majestas anUJanbte. (Sr

fteüte htn ©ebanfen eineS beiberfeit» öerbinblictjen 2Iu§fteIIungl=

t)ertrage§ auf. ®urd^ biefen barf ha^ ^olt, aU ©efd^öftg^err, bie

$ßern:)a(tung ber öon i^m nid^t unmittelbar au^pübenben 2JZaieftät§=

rechte einem oberften (55efc^äft§fü^rer mit einem innerl^atb ber gege*

benen 3>otImacfjt felbftönbigen Ütec^t auf bie @efc^äft§fü^rung über=

tragen.
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^^ontafiuS ^) ';i655—1728) ocrtrat bte 5(nficljt (^TesemBer 1688),

ba§ iiid^t eine obgcfcfjmacEtere unb öou aller S^ernunft unb ©d^rift

me^r entfernte 9JJcinung tjewefen fei, qI§ ba§ @ott bic unmittelbare

Urfadje bcr 9J?ajcftät fei, benn bie |]uftimmung be§ 35oIfe§ fei

nötig, ißor allem fpracf; tneiter 5l(t^ufiu§ au§, ha^ neben ber

9}?ajeftät be» $öoIfe§ für eine monordjifd^e SJZajeftät fein 9ioum fei,

unb ha'^ e§ baljer in SSaljrfjeit feinen Unterfc^ieb ber ©taatS*

formen, fonbern nur einen Unterfc^ieb ber 9?egierung§formen, je

nod^ ber monord^ifdjen ober polljordfjifcfjen Crganifation be§ summus

magistratus gebe. 5(uf ©rnnblagc (5alt)inifc^er 5(u5fprücf)e fül^rte

2Ut^nfiu§ toeiter au§, bo§ ber legitime §errfcfjer burcfj SSerte^ung

feiner 9(mt§pf[icfjt gum Sijrannen merbe, bem haS^ einzelne Snbioi=

buum guiar nicf)t, iüd^I aber bie nicbrigen 9J?agiftrate SBiberftanb

gu leiften üerpflirfjtet feien.

9}kriana S. J. 2) giefit, fei in biefem ^ufQ^imenfjange bemerft,

jebe S'onfequeng au§ ber jefuitifcfjen Seigre oon ber Wad)t be§ f^ür*

ften burcf) bo§ S^olf^), inbem er bie Selbftljilfe be§ ^oIfe§ öer==

teibigt^). SSenn tt>ir l^eute berartigen Slnfic^ten nic^t me§r folgen

fönnen, fo bürfen toir bei ifjrer (Sinfc^ä^ung nidfjt öergeffen, ha'^

e§ lebiglid^ ber 33egriff be§ SfJaturrec^teg mar, ber ha§> germanifc^e

(Srbe einer ber Staot§ibee ebenbürtigen 9?ed)t»ibee in ben Sa^r*

fjunberten einer ficfj aümäcfjtig »äfjnenben abfolutiftifc^en @efe|*

gebung gerettet ^at.

2((t()ufiu§ räumte ber repräfentatioen 35oIf§oerfamm(ung nicf)t

V ^u ber üon if)in feit biefem ^afjre Ijerau^gegebeneu beutjc^en ^citjcfirift.

Zitiert narf) Subeit, Sf)r. 2;i)omafiu^, 1805. S)a§ 58ucf) barf nod) immer alg befte

ncujeitige Gueüe für Seben me Setire biefeä TtaxintS gelten. %i)oma\xüi erl^ielt

öon bem ^urfürftcn 33efeI)I fic^ btefes 9ht^fprucf)e§ f)atber tjor ber UniOerfitct

gu üerantraorten unb burfte bie ^citfc^rift nid)t me^r otjne S^^^V-^^ crf^einen

laffen.

2) De rege et regia institutione. 1604.

3} Ser ^efuit SSellarmin [teilte ben Sa^ auf: bie gurftcn fjaben i^re @e»

malt einerfeit^ aus ber 3S?a^I be§ S>oIfe^, anbrerfeit^ au^ ber <Santtionirung

be§ ^opfteg."

*) SKariana ift im übrigen für eine Srbmonorc^ie mit 9tec^tsfoIge beä

ätteften So^neä eingenommen.
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nur eine ftönbigc SDtitregienmg ein, foubern in bcn tuidjtigften

S)ingen bie alleinige Sejd^In^faffnng niitcr 3SerpfIidjtnng ber 9?e^

gierenben gnr ^tugfüljnmg ber ifjnen nbcrmittetten 58ejc^Iüjfe. @r t^tx--

langte bei ber ß^iammenfe^ung biefer 9^epräfentiööer|ammlnng ööllige

(55(ei(f)&erec^tignng ber 23anern, 93ürger unb abiigen ©tänbe. Sen

23eiuei§ für bie 5öerecf)tignng feiner Sef)re führte er, inbem er mit

ber ®ebu!tion an§ bem 2Sefen be§ SSertrage§, bie ^ebuttion au§

bem Sßefen ber ©ouüeränität fonibinierte. 2Inf biefem Söege ge«

langte er ^n (Sä^en über bie abfolute Unöeräu^erlid^feit, Unmittet«

öorfeit nnb Unöerjiiljrbarfeit ber 9Jk|eftät§recf)te be§ S3oI!eg.

5l(tfjnfiu§ überuafjni ben ©onöcränitötSbegriff ber Slbfolntiften

nnb übertrug ifju auf bie 35oI!yfouöeränität. 2ÜIerbingl tarn and^

Sllt^ufin» in feiner Definition ber um bie ©onoeränität ringenben

©ubjefte ni(^t über bie bi§()erige 2)efiuition f)inau§. SBie jene bie

@toat§perfönIicfj!eit in ber §errfc^erperfönlicfj!eit onfgefjen liefen,

fo er in ber 35o(f§perfönIid^!eit. 5lltf)ufiu§ ift „bem ©ebanfen ber

©toütsperfönlicfjfeit nnb bemgemii^ ber ©taat^fonoeränität fc^on

fe^r na^e gefomuien. S)a er jeborfj bie @efamtt)eit nur al§> eine

(Sefomtl^eit ber 9?eicfj»ftänbe, ber ^roüingen unb ©täbte, unb fogar

im ©egeufa^ gum ^ijuige auffaßte nnb in i^r nur eine fünfttid^

fonftruierte ^^erfi3nlicrjfeit erblicfte, fo ^at er ^mar bie gri)^ere

§ö{fte SBegeS ^um mobernen ©taot^gebanfen gnrücfgelegt, ober nid^t

bie §ö^e erftiegen" (23Iuntfc^Ii). Der ©ebanfe, bie bem ©taatä*

fijrper immanente Seben§ein^eit a(§ ©taatgperföulicfjfeit gu faffen,

tauchte erft fdjilrfer umriffen öor ©rotiu» auf.

SSenngleid^ nicfjt bie bemofratifd^e Se^re be§ 5l(t^ufiu§, foubern

bie bem aufgegärten unb gemäßigten Stbfotuti§mu§ angepaßte ©onoe*

ränitätsle^re '»^nfenborfl bgm. be§ DfjomafinS ^errfc^eub lyurbe^), fo

bleibt ha§, SebenSmer! be§ 2[Itt)ufiu§ nic^t nur eine ber bebeutenbften

1) 5ßgl. f)ieräu aud) tion ^aüenborn: S)ie SSorläufer bei §ugo ©rotiui^ auf

bem ©ebtete be§ jua naturae et gentium. Seipäig 1848. „©. ^ufcnborf be=

müfjt fid^ bie §obbe§'fd^eu unb ®totiuöid)en 5(nftd}ten ju öerntitteln, aber ouc^

er bebugierte bie 5}ed)te avi§ einem intercjfierten ©efelligfeititrieb; er löft bie

3?ec^te Bon ber pofitiöen d)ri[tlid)en 3teIigion ab." „©ein etgentUd)e^ 58erbien[t

beftef)t nur in einer öotiftänbigen ©t^ftematifierung ber 9?oturrec^tlmaterien, bie

ober glei^faüö o!)nc ^ßrinjip gemadjt föurbcn."
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lüiffcnfd^aftüci^en Seiftungeu auf bem ©ebiete ber @tüat§recl^t§(el^re

bc» jd^eibenben 16. unb bc§ Beginnenben 17. Sa^rfjunbertS, fonbern

legt aud§ |einerfeit§ bte \tavl bemotratifcfie @ei[te§ridjtung be» beut=

fd^en SSotfe^5 in biefer fo mächtig gäljrenben unb fc^offenben 3cit

blo^. S)ie 2Bir!ungen ber 2)o!trini) be§ 3ntfjufiu§ Jüirb man au§

unjerer 9tecf;t§orbnung nidjt inegbenfen lönnen, o^ne gugteid^ „bie

abfotute 35erneinung jeber perfönlid^en Unfreifjeit, bie @Iau6en§*

unb @ett)ifjen§freif)eit, ben gefamten SCppurat ber jogenonnten @runb=

rechte unb il^rer üerfaffungSmä^igen ©arontien in 5(brebe gu ftetten^).

mutete ^viitif.

S)ie öuJBere ^otiti! be§ diti<i)t§> irar baburc^ bi§ gu einem ge*

tt)iffen ©rabe tjorgefd^rieben, ha'\] an§> bem .^aufe §ob§burg feit

Sal^rfjunberten bie beutjdfjen 5!oifer, feit einem Safjrljunbert aud^

bie Könige @ponien§ ftammten. (Spanien unb Öfterreic^ nerbanben

gemeinfame potitifd^e ^ntereffen gegen ^-rontreidj, retigiöfe gegen

bie neuglöubigen beutfc^en f^ürften unb f)anbeI§poIitifc^e gegen

^ollanb. ®er großartige $8erfud^ be» ^aifer§ nadfj ber <Bä)iad)t

öon Sutter am 93arenberge im iSünbniffe mit (Spanien ba§ gemaltige

SfJeidf) ^ort§ V. in anberer ^orm miebererfte^en ju loffen, barf aU
ber StbfdjtuB ber fpanifd^^öfterreic^ifdfjen 'plane auf bie SBett^en*=

fd^aft betracf)tet merben. granfreid^ unb (Sdjmeben^) öernidjteten

in ber O^olge jebeS Stuftaudjen berartig mcitgreifenber ©ebonfen.

2)ie franjöfifc^en Könige l^atten längft maßgebenb in bie ©efd^ide

^eutfd^tanbg eingegriffen unb feit langem auc^ öerfud^t — ernft^

§aft? — bie faiferlid^^beutfc^e ^one fic^ auf§ §aupt gu fe|en.

®er franjöfifdjen ^olitif boten fic^ al§ SinfatlSpforten ber 9i^ein

unb Dberitalien bar. ®er 6a(üini§mu§ trat ol^ Reifer (jin^u.

ij ©terfe, 9?oturred)t imb beutfc^e^ 9ied)t. 1883.

-) ^n btei'em 3ujammen^onge jei furj ber 33emerfuttg Gonringl über ha^

®lüd ber tjarlamentarii'i^en (Sngellänber in feinem Sonfilium an fji^iebric^

SBil{)etm öon Sranbenburg 1652 erinnert.

3) cfr. baju befonberä S3ü^ring, SSenebig, &n\tat> 3Ibolf nnb 9to^an. §atle

1885.



®{e beutfdjcn dürften unterftü^ten bie franjöfijcfjen Könige mit

©olbaten — ß^riftian öon 2lnf)Qlt führte 5. 5B. 1591 §einri^ oon

Sf^QOorra 20000 Warm 311 — unb nahmen i^rerjettS @elb. Sm
frangöfijc^en ober and) fpQnifdjen ©olbe [tanben im 16. Sa^r^unbert

eine gonge 3?ei^e öon beutjc^en dürften ^), 5. 93. Soadjim II. nnb

Sodann @eorg öon ^ranbenhtrg; S0I3. ^riebrid^ ber mittlere öon

©ac^fen; Stbolf IX. öon |)otftein; ^^ilipp öon 53rannfcfjtt)eig

;

61}ri[tian öon SBürttemBcrg; Sodann II. öon ^foIg^Simmern; 6§ri=

ftion öon DIbenBnrg; ^orl öon 93aben ujrt). 3)a§ fpätere 17. Qa^r^

l^unbert geigt in biejer §infi(^t infofern ein onbere^ Silb, al§ bie

dürften biefe ©ummen nic^t me^r für firfj perfönlicfj, fonbern im

beftimmten Sntereffe be§ Sanbe§ nofjmen. 5ln bie ©teile iljrer

^erfonen traten bie ber leitenben SLRinifter, 9iQte uftt).

®ie großen politijc^en 93ett)egungen om beginn be§ 17. ^a\)X'

f)unbert§ [tetjcn alfo nnter ben ©inflüffen ^ran!reid^§ unb <Bpankn^.

^er 93unb ber Union, ber befanntlid^ bie begeid^nenbe Ätoujel ent=

t)ielt, bQ§ gn)if(^en iljren 9J?itgIiebern be§ 93efenntnijfe§ falber ein

^rieg nidjt an§bred^cn bürfe, l^atte ebenfo §einridj IV. gum ^aten,

ft)ie bie Siga ©ponien^). 5It§ ^ü^rer ber Union ftonb 6^r. öon

STnl^oIt, ber Berater 3=riebrid§§ V. öon 93i3f)men in SSaffen gegen

bie !ot^oIi]d^e ijfterreidjijd^^jponijdje .*perr|c^aft in S)eutfc§Ianb.

£utf)erani§mu§=(SaIöini§mu§ gegen ^ot^oIigiSmuS.

äßie f^ranfreid^ feine ©tellung gu ben beutfc^en ^^-ürften auf*

fa^te, ftellte ber frangöfifc^e SO^inifter ^illeroi !Iar, al§ er öertangte,

bie dürften ber Union follten in bem ©(^reiben on ben ^önig

untergeid^nen: »tres humbles et tres obeissants«. Smmer^in l^atten

bie beutfc^en unirten dürften ben Wut, menigftenS §uerft bie 95er=

tt)eigerung ber §ilfe gegen bie ^Reformierten in ^ronfreic^, fofern

fie fid^ erfjeben foEten, im 9.^ertrage öom 11. gebruar 1610 mit

§einri(^ IV. ouSgufprec^en. @§ mirb ftet» bentoürbig bleiben, ha^

1) cfr. ©ugenl)eim, 5tonfreid^§ Sinflu^ auf unb 93eäief)ungen ju 2)eut}d)=

knb öon 1517—1789. ©tuttgort 1845.

2) S)te jejuitijcf)c SRcaftton f)ätte in Seuti'd^Ianb ... in \o furjer S^xt nic^t

\o rei^enbe gortfc^ntte genjtnnen fönnen, trenn fie nid)t üon ber gettjaltigen

Äroft Spanien^ . . . getragen njäre (©ugen'^eim\
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ber 1613 non beu Uuionftänbcn 311 Ulm öerfuc^te 3iifontmenfc^(u^

aller eOQngcIifcfjen Staaten in ©uropa — e§ t)onbett [id) f)kx fpe*

giell um bie prote[tanttfcf)en 5lantone in ber ©d^tücij — an gron!*

retci^§ ^arteinatjme für gerbinonb IL jd^cttertci). S^asfetbe g^ranf*

reicf; crmöglidfjte jenen ^-rieben üon 1620 gtuif^en ber Union unb

ber Siga, ton ber bie fponif(^=nieberIönbtf(^e ^iegierung auSge*

fcf)Ioffen tüurbe unb bie beSljalb gegen Äurpfar^ marj(f;teren lajfen

fonnte^).

Sener 2ag öon Ulm bejd^mor bem 2Binter!önige nod^ bem eige=

neu ©eftönbniffe ^erbinanbS IL ben Untergang hierauf. S)er (Eintritt

a^td^elieuS (?(pril 1624) in ta§ Kabinett 2ubtt)ig§ XIIL brod^te in

^ronfreic^ ben bauernben Äampf gegen §ab§burg. 2)er gro^e

^arbinat unb ^ater Sojep^, biefe beiben eifrigen ^at^otifen — eä

borf bie§ beachtet inerben al§ ein 3^^^}^^^ i^^^* mobernen ^nt —
einten bie beutfd^en ^roteftonten unter ©uftaü 5(boIf öon ©cf;tt)eben

unb festen gleid^jeitig ein (Scf;n^' unb 2^ru^bünbni§ mit äJ^af I.

t)on Satjern (1629), ha§ ouf bie £iga ouSgebefjnt tt)erben joUte,

gegen ben beutfc^en Äaifer auf^j. S)amit ujar biejer, ber gerabe

bomatö bie §önbe nac^ bem 9torben n^ie nad) bem ©üben — nadf)

io langen Sfl^fen guerft ujieber — auSftrecEte, enbgültig um feine

großen 3ufunft§pläne, um eine neue !aiferli(fje §errfcf)oft bie^feitS

unb jenfeit§ ber 5tlpen betrogen. ®er beutfc^e 5(bler flog künftig

nur über bie Sanbe bie§feit§ ber Sßerge. SBenn ©uftao Slbolf in

feinem berüfjmten SOZanifeft an bie ®eutfc§en nur bie politifd^en

SJJotiöe betonte, fo nju^te er iuo^I, n)a§ er tat. ©pöter lie^ ßl^emni^^j

©uftao Slbolf in oßen Sfteben ha§: religiijfe 9J2oment feljr f)eraug*

f)eben. (S^emni^ fetbft fud^t bie 9J?otiüe ju bem (Singreifen be§

Königs in ber S3eleibigung burd^ ben Äaifer unb in ber „battifd^en

fjrage". S)ie „baltifc^e ^rage" — wa^ wav ha^ für eine t^rage?

*) Carleton, Lettres, Memoires et negociations. III. 237 unb 93ret)er,

SSeitrag jur &i\<i). be§ 30 jährigen ^iegeä. ©. öo.

2j SSiEerot), VI. 130, äittert ba§ Sd^reiDen 2ferbinanb§ II. an Subjuig XIII.

üom 28. 9Koi 1620, jitiert naä) (Sugen^etm a. q. O.

3) cfr. 93uf)nng, 3?enebig, ®uftoti 5tboIf unb 5Hof)an.

*j S)er fgl. fd)tt)ebiid)e in 3)eutjd)lanb gefüf)rte Ärieg unb jeine Clueßcn öon

©atlati. fjrauenfelb 1902.



@in ganj moberner f)QnbelöpoIiti)d;er Sntereffen[treit. SBo^I ^um

erften Wlak traten fragen ber ^onbeBpotiti! fo üor ^utoge liegenb

Beftimmenb qI§ OJJotiöe für einen ^rieg in ©eutjc^tanb §eröor.

©c^meben n)oIIte bie Dftjee otg fein §anbeI§territorinm, 'pommern

unb bie ©eetufte al§ ^aftion gegen ben Äaifer befit^cn ^] ; bie (Sng=

lönber unb §oIIänber üertreiben; ferner ©panien=ÖfteiTeicf) an^

ben 9tieber(anben üerbrängen.

§iemtit ^aben tüir and) eine Jüeitere Kernfrage für bie !riege=

rifrfjen (Streitigfeiten in 2)eutfd^Ianb burdj ha§: gan^e 17. ^a^r^unbert

bloßgelegt.

©uftaö Slbolf füf)Ite ftd) bolb in feinen planen burd^ gronfreic^

be^inbert. ®r fucfjte fic^ unb bamit bie beutfc^en dürften öon

biefem Sinfluß gu befreien. S)e§^alb morfc^ierte er ru^ig gegen

bie £iga unb gegen Xrier, beffen gürft fic^ infolgebeffen feinem

n)eftlic^en 9Jac^bar in bie Strme warf (5)e5. 1631 unb Stpril 1632).

granfreid^g Wta<i)t \vnd)§> erft lieber nod^ bem ^obe beg @d^n)eben=

!önig§. ©ie erlangte eine berartige @tär!e, boß man feine ©c^ttjierig^

feit barin fa^, gronfreic^, gteicfj ©c^meben, at§ 9fieic^§ftanb gu be=

grüßen; biefem Sanbe bie abgetretenen Gebiete be§ Slfaß aU 9?eic^§*

le^en 3U überlaffen. ^ranfreid^ öer^id^tete auf bie birefte %ntnU

nannte an ber beutfdien ^otitü; benn g^ranfreid^g Äönig UJoIIte

fein „@tanb" be§ 9ieic^e§ — njo^I aber ^aifer öon ®eutfcf;(anb

njerben. 23arum aud^ nid^t? S)ie gotbene Suüe »erlangte nid^t

bie ©eburt al§ ©eutfd^er. Sm Saläre 1658 fonnte ^D^ajarin gur

ß'aifern}a^t über bie Stimmen öon Wain-^, ^fö^ä. ^öln, Srier,

Satjern öerfügen, benen fid^ bann 1697 bie be§ großen ^rfürften

öon Sranbenburg unb @eorg§ II. oon Sad^fen ^injugefettten. 2)ie

©rünbung ber 9^^einbunbe§ begann einen 2J?onat nad§ ber Äaifep

tüai){ SeopoIb§. @r öerbanb ßöln, SJfaing, Xrier, ©d^n)eben, brei

^erjöge öon S3raunfcfjn3eig=2üneburg, ^effen^ß'offel, SBalbecE, Reffen*

^Darmftobt, SSürttemberg, Sranbenburg, ba§ ^i§tum Safel, ©troß*

bürg, 5ln§bod^, Sa^reut^ unter granfreid^§ Oberleitung gum ©c§u|e

be§ Sßeftfälifd^en ^rieben§.

1) Siel I)at befonntltd^ Dfenfttema 1644 int fd^tuebiid^en did^Sxatt aU ben

©runb :^ingei"tellt, ber ©uftaü 3lboIf bem 5?aifer gegenüber in SBaffen brachte.
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SSBie tüurbe ^cutfcfilanb üroa um bie SJJttte be§ SQf)rl^unbert§

oI§ 9)?adjtfQftpr eingefd^ä^t? ^ufenborf i) lel^rt iin§ folgenbe^: „STro^

i^rcr Uneinig!eit finb bie ^eiitfd^en ben 2:iirfett überlegen; Stauen

ift fcf;irQc^er q1§ Seutfd^lanb; bie ^olen unb ®änen finb nid^t 5U

fürd^ten. S8on ben ©nglönbern Beforgen bie ^eutfc^en aucf; nienig;

©ganten ift fern unb erfcfjöpft; bie Sd^ttieben finb and) nid^t ge*

fä^rlid^. 9?ur ^ranfreid^. Unb gmor njegen ber S^erfoffung; benn

an 3SoIf§= unb S'taturfröften ift S)eutfd^(anb fräftiger." Slber an

(Selb? ^ufenborf gibt gur (Srn^ägung, ta'^ bie frQugiJfifc^e 58et)öl*

icrung je^t mit (Steuern unb ^ölkn meit fd^merer belaftet fei qI§

bie beutfdfje unb bo^ bort alle @in!ünfte ju einem ©trome fid§

üereinigen" 2). Seibni| er!(ärt, Weber ^^ranfreicf) nodf) ©d^ttJeben

feien „baftont" ®eutfc^Ianb§ 952eifter gu toerben^).

3^ran!reid^ Ijatte alfo in S^eutfc^tanb ©panien unb ©d^weben

öerbröngt. @§ ift au§ biefem Übergeiuicfjte unfereS 9Zad^bar§ jenfeitä

ber SSogefen auf einen 3J?angct on beutfdfjer ©efinnung unb notio*

naiem ©tolje gefd^Ioffen n)orben. @ern mirb bann auf bie ^en*

fionen ^ingen)iefen, bie in 2)eutfd^lanb eine gro^e ^(ngo^I SOZinifter

non ^ronfreicf; belogen; auf ©efrfjenfe, bie aud^ bie g^ürften Ujie

if)re @emaf}Iinnen üom frangöfifdjen 5li3nige erf)ielten. 9JJan !ann

eine geniiffe 5(rt non 5(bf)ängigfeit ber beutfdjen <Btaakn bgn). ber

dürften nom fran^iJfifc^en Könige barau§ entnef)men, aber gaben fie

nid^t, ftienn audj nid^t @elb, fo hod) anbere @egenn:)erte ttiieber?

Unb gegen n}cn rid^teten fic^ im legten ©runbe olle biefe Singriffe,

biefe ^utriguen? ©egcn bo§ §au§ ^absburg, ha§> mit ©panien§

^ilfe 5Deutfd;Ionb4) untern^erfen n3oIIte unb bem eine .^ütte in

Ungarn im ^ampf mit ben 2;ür!en meljr mert mar, a(§ ha§> gonje

1) cfr. „Über bie ©taatenüerbinbung" unb „Über ben unregelmäßigen ©toat".

2j cfr. aucf) Q. dixnt, „S)a§ griebetüünic^enbc Seutjrfilanb". 1647 unb „S)a§

griebejauc^äenbe 2^eutjc!^Ianb". 1653. eb. 3d)Icttercr. 1864.

3) Sie Sebcnfen für S!eutirf)Ianbö (2id^crf)eit ujiD. 1670.

4) „Dormi secure ober ipanijdicr Sc^Iaftrunf, ben fämtüdien teutfd^en

(Sf)urfürften unb Stäuben ol^ne Unterfd)ieb ber Sieligion jugeeignet. 1621." §ier

ift bie Slnfic^t burd)gefüf)rt, bafs bie Spanier bie £utl)eraner wie S'ot^olifen ein*

fd^Iäfern njollen, um bann bie .'perric^aft über fie ausäuüben. S^iejenigen, bie

fic^ mit ben Spaniern nerbänben, feien SSerräter t<:§ Sßaterlonbe^.
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3)eutfc^lQnb 1). S)ie beutfc^en dürften mußten mit ben großen 9^eic^en

@d;aufe[poIiti! treiben, oft bire!t mac^iaöelliftijc^ gefonnen fein,

tüollten fie fic^ md) beut 5(6fc^tu^ be§ 2Be[tfäIifdjen griebenS, ber

md)x ober tüeniger jeben auf fid^ [teilte, erhalten, ^i^^^i" i[t nid^t

5U oergeffen, ba§ biefe frangöfifc^en ©eiber bei ben gen)altigen

national'- ofonomifc^en 9tufgaben in ^eutfcfjlanb bireft notttjenbig

ttjoren. (S§ fei in biefem ^«ffln^nten^ange nur barauf I)ingen)iefen,

ba§ S3ranbenburg üon 1689—16972) 13/30 feiner gefamten 9Jiiti=

tärou§gaben mit ben öon au^märtigen SJJäd^ten übermiefenen ©ub=

fibien beglichen l^at. (Srnft Sluguft oon §onnoüer, ber neue ^urfürft,

fonnte feine Untertanen oon ber ftor!en S3elaftung gu S3eginn feiner

9iegierung befreien, »des qu'il tira ses subsides par differents

traites avec Tempereur, l'Angleterre, la Hollande, la France et

lesVenetiens" — biefen le^teren ^otte er allerbingS am 13. ^ejember

1680 2 400 ©olbaten oerijanbelt. SSeiter^in barf nic^t unbeachtet

gelaffen Uierben, ta^ and) bie dürften fetbft bnrdj bie olte ©c^ulben»

laft unb burd) bie 35errt)üftungen be§ Krieges in erneute ©elbfc^njierig-

feiten gefommen tnaren, fo ba^ g. 33. ber hirfäcfififd^e §of 1649 einen

2eil ber ^rätiofen oerfe^en mu^te; ha'^ bie ©talünec^te 1653 megen

92icl^tbe3a^tungen einen mel)rtägigen 5(ugftanb mogten unb ber §ofIi(^t=

gie^er 1655 feinen Unfc^Iitt me^r geliehen erhielt, ha ber §of für biefen

Soften 3000 ©ulben ©c^ulben Iiatte^). äöie menig bie beutfc^en

dürften tro^ jener ^enfionen antibeutfc^ \)ad)kn, toerben njir nod^

borgulegen ^aben. @§ fei I)ier nur an einzelne Xatfac^en erinnert.

®en D^^einbunb fprengte nic^t jum minbeften ha§: ^ud) eine§ fönig=

liefen 9?ate§ am ^arifer Parlament 5Inton Slubert): „Über bie ge*

redeten 2Inf|3rüd;e be§ ^önig§ auf ha§ beutfc^e ^dd)". ©r bemieS,

feiner 5(nfid^t nad^, unter S3eIobigung feine§ Königs, ba§ ber größte

Xeil ®eutf^Ianb§ ha^ alte ©rbteil ber frongiififc^en d)lomxd)k au§

1) «ßufenborf, De reb. gest. III. 238.

2) 23re^fig, S)er branben6urgifrf)e ©taotSljouS'^alt in ber 2. §älfte be§

17. Sof)rf). in ©c^moHerg Sof)rbuc^. XVI. 1892; unb Wöxnex, turbronben*

burg§ StaatSüerträge oon 1601—1700.

3) 2Iug. TlMtx, S)a§ ©ölbnermefen in ber erften ^eit be§ 30jäf)r. triegel.

Seipäig 1838.

^oenbdc, Scutfdje Hultur. 6
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ber gronfen^ett f)er fei. S^ie nöc^ften Sö^r^eljiite liefen feinen

^njeifel barüber, ifie fe^r biefer 9?at ^nfidjten ber ßrone öertreten

Ijattc. ^er ^-alt (StroPurg» na^m aber bem fran^i^jifdjen Könige

nirf;t nur faft alle beutjdjen S5er6ünbeten, fonbern eutfad^te einen

9fteid;§!rieg, beffen SBuc^t ber beutfc^e ^aifer quI bem §aufe §ab§=

bürg oHerbingS me{}r ntö^igte at§ ftörüe. ^omalä erft üoffte ber

gange 9fliB gnjifdien ^ranfreid; unb Seutjc^Ianb auf. SouüoiS'j

fa^te (28. Suni 1684) bie ©timniung in bie gutreffenben SBorte:

„2Benn bie ©eutfc^en, ttjetc^e in ^i^^i^^f* ^^^ unfere eigentlid^en

g^einbe angefet)en n^erben bürfen unb \vdd)t allein imftanbe »ären,

ung 3U fGraben, öorauSgefe^t, ha'fi fie einmal einen Stoifer ptten,

ber gu ^ferbe fteigen n^oEte, un§ angreifen". S)ie f^ortnafime

beutfd^en ßanbeS machte erft ^-ranfreidj für alle Reiten gum (5rb*

feinbe. ®ie ©taatenbünbniffe in ©eutfd^lanb, bie ©efuritätSkfd^Iüffe

(1663), nad^ benen eine gegenfeitige |)ilfe aller @tänbe, ben Äaifer

einbegriffen, oereinbart mürbe; ber 9^eic^§fürftenbunb Unterführung

be§ Äaifcr§ üou 1670 beurhmbeten ben SSillen be§ bcutfc^en 9?eic^e§

unb feiner dürften eine beutfdje ^oliti! gu üerfolgen.

SBie berechtigt ber geitmeilige ?lnf(^tu§ beutfc^er dürften on

i^ronfreic^ mar, bemeift unter einem aubern ®efi(^t§pun!t ha^ S3ünbni§

gmifc^en ^^iüpp V. öon ©ponien unb Äaifer ßarl VI. üon 1725, ba^

gegen bie beutfc^en ^roteftanten unb f^ranfreic^ gerichtet mar unb

bem ^reu^en im $8unbe mit granfreid^ imb @ro^=Sritannien burc§

ben Xra!tat üon SSufter^anfen 1726 ein §alt gebot. Ser alte

©egenfa^ im beutfc^en Ü^eidje hxad) Ijier nod) einmal ftar! t)ert)or:

man möchte i^n faft begeic^nen al§: ©eutfc^tanb^^^ranfreii^ unb

§ab§burg=Spanien. Sie berüd^tigte ^rangofen^öefinnung ber beut-

fd^en ^ii^ften mor ftet§ nur eine üorübergetjenbc, unter bem 3^öi^9^

ber ^ert)ältniffe eine poUtifc^e 9?otmenbig!eit: bamit ein 51u§flu^

naterlänbifc^er Siebe. |)iebei barf man rnljig gugeftetien, ha^ oft

bie 3^ürften meit e^er an i^r Territorium at§ an ta§> beutfd^e 9?eid^

backten 2). 2öar eine berartige äujsere ^otiti! in S)eutfd;Ianb öor

1, Histoire de Louvois par Rousset. III. 342.

2; Seibni^ Schreiben tiom 3. ^uni 1683 c^arofteriftcrt bie ©ttuation:

»j'avoue, que interest particulier des plus puissants de rAllemagne,
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bem großen Kriege uiibefannt getüejen? ©ef)en tüir tjier öoit jener

6e!annten SSerbinbung ber DtbenBurger unb älteren SSettiner mit

bem 9lu§Ianbe unb ä^nlic^en (Sreigniffen ah unb erinnern njir un§

nur QU ha^ @d[)U^= unb SErupünbniS gegen ben ^ap[t unb beffen

Sln^ong (borf man na^^e^n jagen), ba§ ben beutfc^en dürften, nomenttid^

ben §äujern^fol5, 33ranbenlntrg, §ej|en, Sraunfd^lüeig unb 2Bürttem=

berg 1571 öon ^ronfreid^ burd^ 5(ugu[t öon ©od^jen angeboten unb

bamat§ ern[tf)aft üeutiliert Ujurbe. 2Sir l^aben bamit einen guten

9}?aPob in ber §onbi).

SBie Ujenig bie g^ürften gewonnen tnaren [tct§ unb bireft öor

^-ron!reid^ auf ben ^tien ^u liegen, ben^eift jene befannte Haltung

be§ ^fät3er§ ^orl Subujig; belegt bie Unbefümmert^eit, mit ber

Sranbenburg, Reffen, Sat)reut^ uftt). bie franjöfifc^en Flüchtlinge

nad^ bem @bift öon 9Zante§ aufnal^men. 2)er S3erid^t öon SSerjuS

1674 ou§ Berlin 2) belegt atigemeinen ^ran^ofenl^a^.

©§ mu^ nod^ eingefügt n^erben, bafi an ber STuSbreitung be§

<SinfIuffe§ ber fran^öfifc^en 9^egierung auf hk beutfd^en SSer^ättniffe

oucf) religiöfe ©emeinfc^oft, ber l?alt)ini§mu§, ber ficO ja eine gan^e

Üiei^e n)id^tiger beutfc^er §öfe bi§ ©d^Iefien t)in erobert f)atk, feinen

Anteil ^atte.

2)ie ^ollänbifd^en Staaten treten enbtid^ gteic^ tük (Snglanb mel^r

ober UJeniger beftimmenb in 2)eutfc^(anb auf. Seibni| fd^reibt 3. 33.

1680: »Ceux que je trouve le plus a blämer et qu'ä mon avis

ont le plus contribue au desordre present des affaires generales,

ce sont les Anglais^).
* *

*

§einri(f) IV. oon granfreid^ foll gefagt fjaben, i^m mürben bie

groben beutfd^en dürften Kenntnis ber biplomatifc^en SSerfjanblungen

üerbanfen. SSenngteic^ bie§ übertrieben ift, fo ift e§ aud^ nid^t

n'estoit point uiesle dans les pertes du Coste du Rhin au lieu qu'ils

.semblent fort Interesses ä ne pas souflfrir que Danemark et Brandenbourg

deviennent trop forts.« (Seibni^ unb Srnft öon §efien=9?:^einfel§. eb. IRommtt)

1) ®d)oIä, §. iianguet a. a. £).

2) ®o§ 2(!tenftücf abgcbrudt bei ^ru^ a. a. 0.

3j Seibni^ unb @. Oon §eyfen=$R:^einfeI^.

6*
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unrichtig, ba bie einzelnen beutfrfjen g^ürften lüeniger mit ber großen

^oliti! bireft ftd) ^u kfd^äftigen (55etcgenf)eit gef)abt fjotten. ©elbft

jene iuTf)Qnb(ungcn, bie öon beu fäc^fifcfjen ^er^ögen 1560 mit

Sot^ringen, (Sc^ireben imb g^ranfreid^ gefütjrt mürben, um ben

Clbenburgern unb älteren SBettinern in ^Donemorf unb ^urfadjfen

oerlorene 9?ecfjte mieber^ubringen, maren üerpltnismä^ig einfac^.

^er Söerfetjr mit hm fremben |)errfcl^ern unb 35ölfern ermeiterte

jmeifelsol^ne ben ^otitifctien |)ori3out ber beutfc^en dürften \o fet)r,

bo^ fie je^t erft mit eigener ^ritif SSeltpoIitif beurteilen lernten.

SKon fann fagen, bie 3^it "^^^ ^^- Scif}rl)unbert§ f)at hk beutjd^en

dürften politifc^ münbig gemad^t. 3"^^ ev'ikn Walt fpannen and}

5arte §änbe, üorab bie ber gel^eirateten ober geliebten g^rangöfinnen,

aber oud^ beutfc^e g^ürftinnen mie Souifc .Henriette non Sranben--

burg=^reu|en unb ©lifabet^ (S;f)QrIotte öon ^onnoöer, in beutjd^en

3^ürftenfcf;Iöffern om groben ber ^olitif mit. Sieben bie g^ürften

treten hk 3J?inifter ber Qu§märtigen 5(nge(egent)citen. 8tQat§mönner

^atte e§ gmar immer, ollerbingl an ben beutfctjen ^ür[tent)ijfen nur

öereingelt gegeben, aber erft in ber gtüeiten ^älfte be§ 17. Sof)r*

f)unbert§ mirb ber leitenbe 9}?inifter eine überaß notmenbige ^er=

jönlic^teit. (Sr gibt ben beutfcfjen ^Regierungen nic^t §um menigften;

ben (£t)arafter be§ moberneu politischen ®taat§mefeu§. ^Ii3|Iicl^

ftet)en eine gange 9teif)e t)ert)orragenb ftaatSmännifd^ oeraulagter

SfJJinifter oor uu§, mie £ampabiu§, ^oineburg, ©rote, SIten, ©anfet*

moun, Äönig§egg, 2:t)un, SSalbecf, ©c^merin, t^uc^ä, 9J?einber§ ufm.

Sf)re 5Iufgabe mar oft rec^t fdjmierig. S^nen fianben faft ftet^

unäureid)enbe 9D?itteI gu ©ebote unb fie follten faft ftetS möc^tigeren

'^ad)bavn bie» ober jeue§ abüertangen. ©ie mußten be§t)alb immer

met)r fein = biplomotifc^ al§ großartig agieren; met)r auf bie Srrei*

c^ung Heiner SSorteite aU ouf bie offene ©rftrebung eiue§ großen

3iele§ i|re S(ufmerffam!eit richten.

"änd) ba§ ©efanbtenmefen erf)ie(t feine öolle 2(u§bilbung in

jDeutfd^Ianb erft im 17. Sa^J:f)unbert. ©efanbte an auSmörtige

Potentaten fdjiden gu bürfen, mar nac^ bem äöeftfälifc^en f^riebeu

guteg 9?e(^t ber fouoeränen g^ürften gemorben^). ^ie ßämpfe um

1; krauste a. a. C
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ben 9?ang biefer „^Imbaffobeure" Beleuchtet boS ©mporringen ber

einzelnen 9}?Q(fjtfoftoren im beutfci^en üteid^e. Xk ^urfürften er=

(ongten in g^ranfreic^ für i^re ©efaiibten nad) 1648, bQ§ fie ben*

fetben 'SxariQ tt)ie bie ^öniglidjen ^aben follten; aber fie burften

feinen ©ingug galten unb ficf) nid^t cor bem Könige bebeden. ®er

gro^e ^urfürft üon 33ranbenburg üc^ e§ fic^ 1684 öon (Scl^tt)eben

feierlitf) beftötigen, ha^ fein ©efanbter unmittelbar hinter bem

Könige rongiere.

SJJan f)üt oft bie beutfd^en (Streitigfeiten über ben SSorrang be=

fpöttett^). Slber bie de Thou-Gamarrasche ?lffaire im §oog anno

1659 nebft üielen anberen erlaubt biefe (Siferfüd^teteien über Sßor=

tritt, über ^ormolitäten u. bgl. mefjr oud^ unter einem anberen @e=

fic^tSpunft ai§> ben ber Säd^erlic^feit ^u gruppieren. 9n jener ßdt
\vav nod§ etn^aS mef)r al§ öietleid^t f)eute bebeutfom, mie man ftcl§

pröfentierte. Wan gab im alltäglichen Seben auf D^ang, @tanb

unb Äleibung au^erorbentlirf) öiel. @» xoax bemnacf) nur folge--

ricf;tig, tüenn hd befonberen @elegenf)eiten jeber fo oiel oorfteüen

inollte a(§ nur möglid) njar. @§ lag aud^ politifd^e Überlegung

^ugrunbe. Selbft auf ben Sf^eid^gtagen burfte biefer 9iangftreit

i^eroortreten; benn bie einzelnen beutfdfjen (Staaten fonnten, ja mußten

fic^ oft al§ „5tu§Ianb" betrachten. Unb ^eutfcf;(anb pflegte feine§*

Uiegg allein bie querelles allemandes. ©lifabet^ oon (Suglanb

njoEte 1600 bie SSertjanblungen mit bem römifc^en §ofe abbrechen,

fofern itjr nicfjt bie preseance oor ^^ilipp HI. gemährt merbe.

2)ie 5n)eife(§of)ne oft bie ©pottfncfjt beredf^tigtermeife ^eroorrufenben

Hu^ertid^feiten bargen nic^t feiten einen ebenfo eruft^aften ^ern,

n^ie bie S3emü^ungen ber dürften luätjrenb beä 17. ^at)r^unbert§

um 3tangerf;ö^ungen. SSenn ber Äaifer ben ©rufen üon i^o^en*

Rollern in ben 9^eid§§fürftenftanb ergebt ober bie g^ürfteuberger

burd^ bie SSerleifjung biefer Sßürbe für ficfj geminnen loiü, fo fom=

men mx mit biefen Üxangfragen fc^on mittelbar an iia^ ©ebiet ber

1) SDamit man unjere geit nc^ttg einfd^ä^e, jet on bie forgfonten SBorte!^*

rangen für bie energifd)e Söai^rung otter seremoniaten Diedite bei ber 3ufammen^

fünft ber 9iuffen unb ^opaner in ^orti^moutf) erinnert.
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großen ^oliti! ^erau. Sireft in biefe l^inein aBer führen un§ jene

95erf)anb{ungcn ^ricbricfjS öon ber ^falj um bie bö^mifdje ^tone,

9}lQjimiIian§ I. öoii Soljcrn um bie ^urwürbe, griebrid^ö öon

Jöronbcnburg tuegen ber ^öuigsfrone — qu hk and) Tla^ ©monuet

öon S3ateru für fid) badete — , ©ruft ^luguftenS öon ^annoöer

n)egen be» Sur^uteS. 9Kan erftrebte ^lüar nur Xitel oljue realen

SDZacfjt^unjodjS — un"!) bodj öon iDie geiüoltigem SBerte moren fie

in einer (Spoc^e, in ber man \o oft nur n^ar, tüa§> man fd;ien.

Slber biefer @d;ein mar bamal§, mödjte man fagen, 2Sirf(id;feit.

Tlan foßte ha^ nid^t fo oft öergeffen.

3)en ßant ber beutfc^en geifttidjen Surfürftcn um ben Vorrang

mit ben ^arbinolen ent]c§ieb nic^t ber beutfdje ^aifer, fonbern ber

^Qpft. @r ernannte 1715 jene gu ^atriardjen öon Serufalem,

Stntiod^ien unb Sllejanbrien. Saburdj fe^te er fie über bie anberen

Ä'arbinö(ei).

©erobern geföl^rlid) mürben biefe Üiangftreitigfeiten, menn fie

fid^ mä^renb ber 9?ei(^§h'iege bei ber Süifftellung ber ©c^lad^torb*

nung einfteltten, unb bie Disputation über bie gu forbernbe redjte

(Seite ober ben S^orrong ber furfürftlic^en öor ben ^er^oglid^en ufm.

STruppen einfette. Dann geigte fid^ ha§> gormelmefen be§ 17. ^al)V'

{)unbert§ in erfd)redenber Ungcfrfjminft^eit unb ber 9}JangeI eine§

be^errfdjenben 2öiIIen§. (S§ ift mct)r üI§ eine (Bf^iadjt be§megen

öerloren ober in t^rage gefteßt morben^).

Die öielleic|t gefiifjrlidjftc Wad)t mürbe gegen (Snbe beS 17. ^a^r*

f)unbert§ bie Dürfei — Dfterreic^S megen. Die ^ab§burgifd;en @rb*

lanbe fpielten aüerbingS bie S^oüe eine» ^ufferftaateg gmifdjen ber

Dürfei unb Deutfc^lanb. SSenn Öfterreid) jebod; fid; nidjt nod^

ptte auSbefjuen moüen, fo mürben bie ilriege mo§t auc^ el)er auf^

gef)ört f)aben. (5§ foll aüerbingS hierbei nid)t öergeffen merben,

1) (Sine intereffante 33eleud^tung ber ©teHung biefer grürften Bei ben hJcU«

liefen §öfen unb bem päpftlirficn! SBelc^e <ßoIitif lag ben geiftlid^en beutfdjen

Äurfürften nte^r am ^erjen?

2, cfr. ä. S. tu. Schulte SDfiarfgrof Subluig öon 33aben.
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ba^ f)inter bem Xürfen ber gron^ofe ftedte, ber 300 Offiziere unb

Sngenieure al§ Snftruftoren fc^tdtei). (£§ toar be^eid^nenb unb für

ha^ ^aü§> §a6§burg ein felteneS ©ejd^erjuiS, ha^ ber Reifer 1714

Quf bem ^iegenShirger 9?eici^§tage jein S3ebouern barüber auSjpracfi,

i>a^ bie öerbünbeten 9^etc^§!reife um ha^ ;3ntereffe be§ §aufe§

£)fterreicl§ fo ütelen ©d^aben erlitten Ratten. SSenn ber Sieger öon

Sjtanfamen öom beutfd^en ^aijer, ben bie gleichzeitigen öfterreic^ifc^=

türüfc^en Kriege mefjr interejfierten al§ bie be§ beutjdjen D^eid^eS,

bie öolle Unterftü^ung gehabt f)ütte, auf bie er ?tnfprucf) i^atte, fo

wäre biefer ^an! üom §aujc Dfterreicfj ettt)o§ onberS ausgefallen.

Sn biefe beiben Kriege, bie an ber Dft= unb SSeftgren^e be§ 9^ci(^e§

gur felben ©tunbe gefüfjrt mürben, Hingt nod^malS in anwerft mar=

fonter SSeife ha^ gro^e Seitmotiö be§ 17. So^rf)unbert§ hinein.

5l(§ ^riebrid^ üon ber ^folg nad^ ber bö^mijc^en ^rone ge*

griffen ^atte, tierboc^tigte man i^n gemeinfamer ^anblung mit ben

Domänen. (£r mie§ bie§ ai^ (£t)rift unb beutfc^er ^Jieic^Sfürft ^oä)--

entrüftet ab. Se^t fc^rieb am 23. Sonuar 1688 Seopolb I. „®en

gerieben mit bem ^aifer ber Surfen merbe ic^ lieber 1000 'Mai

uutertaffen, um uujere ^eilige S^eligiou gu er^öf)en." S)arin maren

beutfd^e S^riften unb g^ürften alfo nad^ mie bor eine§ @inne§ —
ha^ fie aber in bem anberen ^arbinatpunfte nod^ ebenfo uneinig

maren, erfal^ren mir faft ^u gleidfjer ©tunbe. 2)enn am 18. (Sep=

tember 1697 famen fjocfjgeftellte Äat^olifen in einen ©arten gu

3?i5§mt)rf jufammen unb maren ber Slnfid^t, ba'^ ber griebe oon

1689, ber ha§ 9}?ünfter oon ©trapurg ben ^roteftanten gurücf^^

gegeben fjatte, unerträglid^ fei.

®te gro^e SSunbe, bie ^eutfd^Ianb nod^ immer fc^mer fd^mäd^tc,

liegt ^ier mieber offen gutoge. SSirb fie fic^ je einmol fd^üe^en ? —
* *

*

3^ie äußere ^olitif ber einzelnen (Staaten in ©eutfc^Ianb gegen^

einanber oerfolgte in mac^fenbem 9J?a^e ben ®runbfa|, ta^ ein

jeber fo gut mie möglich für fic^ gu forgen ^aht, o^ne SfJücffic^t

auf feinen S^ac^bar. Äarl Submig oon ber ^falj d^arafterifterte

1) Schufte 0. a. D.
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bic§ SSerfa{)ren (13. 23. Januar 1677) furg unb treffeitb mit jenen

SBorten: »II me semble, que ce n'est pas seulement le chancelier

de Cell qu'il faudroit accuser de cette politique, de mettre les

Princes mal ensemble, puisque c'est une pratique generale parmi

les grauds et les petits politiques en Allemagne de diviser pour

regner«.

^te (Sc^micrigteiten ber Ä(ein[taatcn in ber ^otitit gu einanber

unb gum 9ieid) entijüllt jene§ in einem anbern 3ufommenf)ange an--

gefül^rte marfante SSort Seibni^enS (1683) »j'avoue, que Tinterest

particulier des plus puissants de rAllemague n'estoit point mesle

dans les pertes du Coste du Rhin au lieu qu'ils semblent fort

Interesses a ne pas souffrir que Danemark et Brandenbourg

devienuent trop forts«. ^nä) an offnen @en)atttätig!eiten fef)(te

e§ nicf)t. @§ erinnert borfj fel)r on ta^^^ itolienifc^e Duottrocento,

wenn unter bem 15. Wltäx^ 1665 bericfitet uiirb, bo^ Sodann ^riebric^

öon 93rQunfcfjft)eig bie 3tbn)efenJ)cit feine§ S3ruber§ 6f)riftian Subn^ig

benu|t l^ätte, um beffen Sänber ju befefeen^).

©tt «povft. gj^an ujirb fic^ erftannt fragen, ob benn ber ^apft, ber hinter

all ben beutfc^en SBirren be§ 17. Qa^r^nnbertS in ber äußeren

^olitif be§ 3?eic^e§ ju fteljen fdjeint, nid^t einen beftimmenben ?^a!tor

in berfelben abgegeben l^abe. Dfjne SSiberrebe griff er mit fef)r

nac^()altiger SBirfung in bie ©efc^icfe be§ beutfc^en 9?eicfje§ ein

unb ©uftoü 5lboIf tuirb nicfjt nmfonft ber 3^9 ^on SÜHinc^en noc^

ffiom äugefc^rieben^). 5(ber ber rijmifc^e §of ^ielt üugerttjeife feine

Qanb faft immer Ijinter einem SSorfjang üerborgen. Seine antrei--

benbe, t)in= unb ^erfd^iebenbe, anorbnenbe 2Bir!fomfeit fonn jebo(^

, fd^merlidj überjdjä^t merben. S)ie offiziell anerfannte 5lnteilna^me

an ber äußeren beutfd^en ^oliti! tritt allerbingg jurücE.

1) 33rtef e^r. Submigg öon ^annoüer. ^ublif. i)t§ !gt. preufe. (Btaat^axd).

XXVI.
2 gr lüoHte tüo^t lueniger bem ^opftc al§ bem Staifer tuxd) jeinen 3"3

in§ SKontuanifc^e ju Selbe, cfr. ettent. 93ü^nng a. a. D.

'
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Dimere ^^oUttf,

S)ie Xenben^, bie QÜe beiitjcfjeu fStaateu, jebenfallg bie c^röf^eren «e^itsenotgani.

in ber S^eriuattung Iie[o{gen, richtet fic^ auf bie 5(itfric^tung guter

Drbnung uub ©efe^e für bie „SBo^Ifaf)rt unb gemet)ncr 9tu| be§

S^aterlanbe»" (Secfenborf). d)lan fjatte feit geraumer 3eit ha^' 9Jiitte(

l^ier^u gefuubeu in ber ^^i^tralifütion oUer S3ef}ürben. S)ie (Stän=

bigfeit unb Äotlegiaütät foUte bei allen 33eamtungen eingefül^rt unb

fömtlic^e graben ber üiegicrung in ber §anb bes dürften üereinigt

tnerben.

S)ie 5entra(ifierenben ©ebonfen l^errfd^ten fc^on im 16. Sal^r^

t)unbert fo fe^r, ha'^ man an ein 3ieic§§ljeer, einen ftänbigen D^eid^^tag

unb an einen S^eid^^lgren^^oII, an ein aßgemeineS SOZa§= nnb ©emid^tS--

ft)ftem n)ie an eine D^eidjSpoIi^eiorbnung ba(^te'). ®ie fron^öfifc^^

burgunbifc^en ^ertt)attung§grunbfo|e2) finb bemnad§ über Öftere

reic^ ©emeingut SDeutfc^Ianbg gemorben. 9)?an üergaf^ be^fjalb nid^t

ältere beutfc^e @inridf)tnngen 3) bei^ubefialten, fobalb fie in bem

Üia^mcn ber neuen 5Infc§auungen einen ^to^ ^u finben geeignet

erfd^ienen. Sn öielen %äUtn rid^teten fidT; ferner bie fürftlidfjen

^Regierungen in ber 35ertt)ottung§tütigfeit nad§ bem SSorbilbe ber

©tobte.

2)ie ma^gebenben @eban!en ber neuen Drganifotion njoren fo{=

genbe: 3^i^traIifation ber gefamten i^ermaltung ; ©tönbigfeit unb

Kollegialität bei ben 93erf}anblungen ber 3entra^ unb 9JJitte(bef)örben.

S)amit luar ha^ ^i'ingip ber 5(r6eit5teilung eingefüljrt*). @egen

bie 9}Zitte be^ 16. Sa^r^unbert» mehren fic^ bie Stngeid^en bafür,

ha'^ überall in Seutfc^lanb jene Sbeen Gingang gefuubeu ^aben.

1) cfr. 9xanfe, 9ieformationlgefd)tc^te. VI. 26
ff.

2] cfr. 2(bter, 2)ie Orgonifotion ber ^entralgetüolt unter SKojL; &. öon

S3eIort), §ift. 3eitfc^r. 57.

3) cfr. @. öon 93eIotu, §ift. 3eitfd)r. 75, 396: Sie ftäbttfdje S^ertuattung

be§ 9!}ättelalter§ aU 'iSoxbil'ö ber fpäteren territorialen SSerfaffung.

4) cfr. Oiofenttjal, S3e^örbenorganifation ^yerbinanb^ I. 9lr(^iü für öfter=

reicf)iid^e ©efdiid^te. 96. ^b. I. SSien 1887. Sie 93e:^örbenorganiiation unb

bie allgem. StaatSüerroaltung ^^reu^en^ im 18.;3a^ri^..l894. Acta borussica. II.
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@§ liegen quI ber ^^fal^, Söürttemberg, 23al)reutlj, %\\§bad), ^reu^en,

äJJaing, iSamberg, .'pejfen, ©acfjfen, 93at)ent iifiu. D^ad^rid^ten öor,

bie üBeraß ba§ feimenbe 58erftänbni§ ber Sanbftänbe tok ber g^ürften

für bie 3ufammenfaffung ber Ssertooltung erfennen loffen. SDie (£nt*

lüiifelung üoHjiefjt fidf; in S)eut)c^Ianb im Saufe eines Sof)rf)unbert§.

2öir ÜJnncn bie oUmär^üclje (Sinridjtung ber f)i)d^ften gentralifierenben

Simter, befonber§ beS ©el^eimen 'Siak§> öon etoa 1550/60 = ca. 1657

in ben größten beutjd^en ©toaten, in $ßat)ern, Sranbenburg, ^reu^en,

©oc^fen nerfolgen. Tlxt bem „@et)eimen diät" trat junt erften

9}?a(e eine öcrantoortlid^e, fad^!unbige, eifrige unb »ofitmeinenbe

9iegierung§befjörbe ^) an bie <Bdk be§ dürften. Sn $8at)ern ttJurben

jd^on unter Sdbred^t V. in ber inneren 3?ern)altung jene brei ^rin=

gipien öerlnirüidjt : ßß^^tralifation, ©tänbigfeit unb Kollegialität Iiei

ben S5erfjanbiungen ber 3si^troI= unb SOZittelbe^örben. ®er ^inan5=

bienft lüurbe al§ fetbftänbiger ^erlDottungSglneig reorganifiert 2).

Stlbrerfjt V. (jatte fott)oIjt für bie innere al§ für bie äußere ^oliti!

ben ©d^merpunft ber (Staatsregierung in ben „(Sefieimen 9^ot" al§

^öd^fte ßentralBeprbe gelegt. 2Sir Ijaben in ifjm ben S^orläufer

unfereS Staatsrates unb beS ©efamtminifteriumS ^u fe^en. S)er ßur-

fürft öon S3ranbenBurg erricfjtete 1652 bie ©teile eines SJJiniftep

präfibenten; infofern als er bem ©e^einien 9f?at einen ^röfeS gab,

ber il)m, bem fyürften, in erfter Sinie öerantlüortlid^ Ujor^).

Sn Sranbenburg'^reu^en mad^te man am 30. Sluguft 1658 in

ber einl)eitli(^cn ßi^f^^^i^^i^föfl^^^G Q^^^ SSerttjaltungSgtoeige einen

neuen abfc^lie^enben ©d;ritt nad^ öortüörtS in ber ©rfjöpfung beS

1) Si'aacfo^n, ©efcf). be^ ^reu^ijc^en 93eamtentum§. I. II. 1874. ®er ®c=

I)etme diät joU unjer Gammergut in ac^tt (gu) ^oben . . . jE)o§ unjer gel^cimbte

3iätf) o^ne Boräugf, md}t allein uf SSerfoffung guter ^olijet) Orbnung, ©onbern

oud^ barin gebenden, 2Bie ta§ Saubt mieberum in Ijanbelungen unb ufnet)nicn

gebro(f)tt, bie n)oI)ren i'o im Sonbte finbt, ^Hß getreibtte, tnoHen u. bergleic^en . . .

recf)t Derf)anbett, in jumma bat)in getrad)tet merbe, bamit tiaS Sanb in ufne^men

fomme, ^u ttjeld)em enbte ©ie bann au^ unfre üornembfte (Stäbt u. üorftenbige

üon ber SRitterjc^aft jn jt)rcm bebenden fjören . . .
".

-j Sioient^al, @eid)ic^te be^ ®erid)tgn)eien§ unb ber SSerwaltung^organe

33oi)erng. I. SSuräburg 1889.

3) 2)e!ret beg ©et). Stoteg Don 33(umentl)at. 18. Oft. 1652.
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5Imte§ eines Dberpräfibenteu aEer ^efjörben unb Äoüegien. ®enn
in ber Ernennung ö. ©c^n^erinS ift biejer @efid)t§pun{t jc^on flar

QuSgefproc^en^).

2)ie 1550 in§ Sekn gerufene „§o[fammer" mürbe für bie 35er*

ftialtung int engeren ©inne bie nm^geöenbfte 33ef)örbe. (Sie bilbete

jel^t bie g-inansäentrolftelle, ofjne bereu ^uftimmung fein 2{mt 6e|e|t

ttjurbe. Sie befa^ aud) bie Snfpeftion üBer bie öerfdjiebeuen §of*

ftak. Slu§ i^r erinncfjS ollmä^Iicf; bie ^cntvaU^taaMa\\e, bie nic^t

nur bie fürftüc^en (Siuna^men erfjielt, fonbern bie alle ©taatseiu*

nahmen in il^rer D^tecTjunng Gereinigte unb alle ©taatSauSgaben be*

ftritt. ©elbft bie gürften (jatten ficfj verpflichtet, nur mit @inn)illi*

gung ber ^offammer öom ^ö^^^i^c^f^er ©elb oufnefjnieu ^u {a]}cxi.

^ie Serecfjtigung be§ SuftituteS tt}urbe in ber t^-rüfjgeit biefer (Spocfje

öornel^mlic^ burc^ Wa^ I. oon S3at)ern ben)iefen. 3)iefe ©inric^tung

geftottete i^m in erfter Sinie, tro^ bei fc^retflic^en Kriege!, faft ftetl

gefüllte Waffen gu IjoBen. Sie ^offammer fungierte all oberfte

Snftan^ ber Sf^ed^nunglreüifion. Sie 9?ecfjnung»!ontroIIe n^ar Üuger*

tt)eife begentralifiert. Sie @cf;eibung ^n^ifc^en öerluattenben unb

rec^nungobnefjntenben Se^örben ift nod^ nicfjt öoß^ogen. Sie 9?e(^*

nunglabnarjme lüirb erft öon 1680—1723 in ^reu^en öollenbeter

aulgebilbet2).

Sie ©inna^men ber S^ürften, b. 1^. bo» ^ammergut mürben öor*

nel^ntticf) aul ben Somünen gebogen. Ser Somänenbefi^, ber burd^

93e[oynungcn ftarf öerminbert morben lüor, mürbe erft mieber in

ber gmeiten §ölfte bei 17. Saf)r^unbertl mirflic^ nupringenb.

S5on ma^gebcnber SSicfjtigfeit mürbe für bie g^ürften bie S^tege*

lung ber Somänenoermaltuug^]. Sobo ö. Äntjpl^aufeul beginnen,

in S3ranbenburg=^reu^en bie ©elbpad^t eingnfüfjren (1683j, barf all

1) $8ef)örbenorgamiation in ^reußcn. eb. @d)moüer unb Ärousfe, Acta

Borussiciv. II.

2) StfimoIIer unb 5?raugfe ß. a. D.

3) 5il)nlicf)e ®mri(f)tungcn il'. SubioigS öon ber ^falj feien babei ntc^t öer==

geffen. cfr. ba^u bejonber^ Sxofdjer, (Si}[tem bev ginöHätüirticfiaft. I. 3tufl.

eb. ©erlad), 1901, reo @. 57
ff. bie Siteratur angegeben unb furg erläutert ift.

Sefonber^ für iBranbenburg^^reu^en fei auf Stengel, ^preu^ifdjc 6;efd)id)te. II.

oerroiefen.
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epocf)cniad^enb be^eicfjnct inerbcn. 9J?nn t^emanu baburc^ bie Strittet,

hie tmd) ben ^riet] gcftärfte 9caturaIiütrtfd^Qft tüicber gurücEjubrängen.

®ie (Stellung ber dürften erfjob fid^ gu einer n^eit unabl)öngigeren,

ba bic Ginua^men fiel; nidjt feiten üerboppelten; enbüd^ njurbe ganj

adgemeiu ha^ ^^^i"in3tp ber ntobernen 9?egiernng§n)eiie fefjr öerftödt.

®ie Srgebniife ben^iefen e§. 5Die brQnbenburgtfcf;=preu^if(^e SDo«

mänenfdjnlb betrug 5. S. 1676 über 900000 ^oler, im Sa^re 1697

nur nod; 41000 %aUx unb bie SJfagbeburgifcfjen ^(mter brachten

1680 = 46000 Xaler; 1687—88 == 79000 2ater unb 1696—97

= 110000 ^ateri).

^urdfj bie neujeitige O^inangbefjörbe iourbe ber ^nirft öon nun

an berartig enge mit ben realen Snterejjen feine§ Sanbe§ öerfnüpft,

bo^ er wirflid^ fagen !onnte, be§ Sanbe§ Snterejfe ift aud§ ha§> be§

9?egenten. 2)ie atten Sanbe§f)errn unterfcfjieben gnjijcben i^rem 2öo^(e

unb bem be§ SanbeS b^tn. ibentift5iertcn beibe§ ju ifjrem perföntid^en

S'tu^en. dJlii 9?e(ijt, infofern at§ fic !eine (Staat§einnat)men ert)ielten.

®ie§ fanb erft im 17. Saf}rf)unbert in geregelter SBeife ftatt.

®ie g^ürften griffen jeijt 3um ollgemeinen S3eften beftimmenber

in bie n)irtfcf)aftlid^en ober beffer gefagt in bie fo^ialen ^erpttniffe

ein. <3ie unternaljmen e§, fie planmäßig 3U orbnen^j. ®ie 5lbfic|ten

einer folcfjen ^ennattung mußten natnrgemäfi 5unäcfjft barauf t)inau§=

gef)en, irot)in fie aud^ tatfädfjtid^ unb betuu^t — atterbingS e^er in

ber X§eorie al§ e§ in ber ^ra^-i» möglirfj mar — hielten, §err

etfuetn. ber Steuerfraft be§ SanbeS ^u merben unb fie ^u lieben. Sn erfter

Sinie forberte bie g^inangbeprbe, ha'^ alle Untertanen befteuert

mürben =*j. 3)ay 17. Sat)r^unbert ^at ben ejimicrten ©täuben gegen--

über bie§ ßki nur bebingt erreicht. Smmerl^in barf ^erüorgel^oben

merben, baf? bie gri3^eren Sftegierungen nidjt gan^ o^ne ©rfolge ha--

[tauben. 3n Sranbenburg mürbe, um ein 33eifpiet angufü^ren.

1) cfr. Sre^i'tg a. a. D.

2) ®d}motIer, Umrifie. I.

3) „2Bir l^alten bafür, baf3 bieje .klagen üon einiger ungleicher (Jinteitung, ba

man biei'em ober jenem treije eine größere Cuotam aufjnbringen öftere anä einer

bloßer Cpinion ober anS' einer alten iöerfaijung, bie jcbod) bei i^^igem ^uftonbe

gor ni(f)t praftifobel roäre, aufbringe, nur I)erf[iej}en müßten. . . . Unma^gebli(^
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Jrä^renb bei itorbifc^en Krieges eine ^opffteuer tatfäc^Iicf; erhoben,

c^ierbiircf) tüurbe jeber geätüungen, feinen Xeil jur Sr^altung bes

(Staates Beizutragen *).

®ie ©teueru bc§ SanbeS Beftaubcn an§> ben bireften Slbgaben,

mie au§ (Sinna^men, bie nur burcf) gefc^irfte Seitung üon (Siner

©teile au§ iuidjtig n)erben tonnten, an§> ben S^egalen, ai\o ou§ ben

(Srgebnifjen ber SJ^ün^c, benen ber Sl^o\t, ber Sergtnerfe, ber ^öüc,

ber ^Ifgije, ber @ebüf)ren, ber SOZonopoIe ufm. ^a^u traten inel)r al§>

perfi3nlic^e§ (Sinfommen ber ^^ürften bie ©eiber, bie on§ ber S3ett)irt=

fd^aftung ber S)omünen flofjen. %i§> ein gro^eg §inberni§ für bie

55erU)aItung ertüieS ficfj, ha^ bie S^Jaturalmirtfcljaft nod; nicfjt gang

überttJunben, unb bnrd^ ben 30jä§rigen ^rieg in ben üeineren Xerri»

torien iuieber fel)r in 5(nfna^me gefommen n^ar. ^on ineldjer S3ebeu=

tung ober ber (Srfolg ber S^eugeftaltnng be§ ^inangminifteriumS fein

!onnte, benieift für bie Qät nad) bem Ätriege u. a. Sranbenburg»

^reu^en. ®enn jene (£inridf}tung ber mobernen g^inangniirtfdjaft

brad^te bei gleidjgeitiger SSerminberung ber StuSgoben für |)of* unb

^iöitftaat in ben Sauren 1651—1656 ein mefjr aU boppelt fo

f)o^e§ (Sinfontmen, wie bie Sa§re öorf)er; obgleich bie Steuern aud^

in biefent Xerritorium nad^ tt)ie üor im mefentüd^en auf ben ärmeren

teilen be§ ^oik§> tafteten. ®ie reic^ften unb angefefjenbften ^erren,

be3af)(ten2) befonberS in ^reu^en, oft ja^retang bie ©teuern nidjt.

S)enn eine (Sinfc^ä^ung erfc^ien, n)ie fd^on einmal ^eröorgefjoben,

f)ielten tnir ba§ befete 3Rxttd ju jein, bo^ man ... Bei ber Sanbid)o[t unb ber

©täbte ®ett)ölbe u. ©eueralcafjam einfiü^rte . . . 2)te 3!Jiebta, b. Kontribution,

fönnten burd^gel^enb general fein, al\o ba^ man im ganzen Sanbe ober in ganjen

Greifen nad} ber 2Irt teä 3tderg öon jcbem Sd)effel %ü§\aat, üon jeber ^erfon,

8Sief)e, SBaaren, §anbnjerfcrn u. bergl. geföifjeg gebe. cfr. Urf. unb Sütenft. X.

225. 16. gjiärg 1652.

1) SBretjfig a. a. Q. 1677 = 269000, 1679 = 188000, 1691 = 240000 Sir.

2) S)ie iiujugfteuern beg ftäbtijdjen Seben§ fommcn allmäi^lic^ aucf; in ben

Territorien jur ©eltung, 5. 93. rourbe am 31. 33iärg 1698 in 33ertin eine ©teuer

auf gquipagen unb ^errüden gelegt „unb ift niemonb ejcmpt alg ber ^rebiger,

©^ulbebiente, ©tubiofe, ©t^üler unb Ktnber unter 13 .^o^ren, item Unteroffiäiere

unb ©emeine" (gama). §infid^tlirf) oEgemeiner @efi(^t§punfte beg jpäteren Stb=

fc^nitte^ unjerer ©poc^e, bie ober öielfad^ für ben gonäcn Zeitraum gelten, fei

auf ^uftig ©taatSttiiffenfd^aft, 1758 termiefen.
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unmöglich. S)ie 5tnfid§t be§ BrattbenBurgifcfjen @e^eimen 9?ate§ öon

1647 1), naä) bcr bie (2teuerp[(icf)t nur bte Sodje cine§ porigen fei,

iprac^ bie be§ gesamten Hbet§ im gan3en beutjdjen Sftcic^e ou^^j.

dM)t gan5 imbcrcdjtigt, ha ber ^-ürft al§ aöfoluter §err gtcic^er--

ma^en über jeine priüatcn tuie bie öffentlichen (Sinnaf)men öer-

fügcu !onntc, lüie er tt^otlte. Scac^bem bie Stäube niebergeruugen

limren, founten energifcfje dürften, tt)ie griebrid) SBit^etm I. öou

^reu^eu, f^-riebrid^ Sluguft öon ©ac^feu ufn>., boron beuten, tiefer

greifcube, öou ben neujeitigen ©ebonfen über hn\ ©taot eingegebene

©teuerreformen burdj^ufe^en. ®enno(^ ift gerabe ha§> 17. ^atjr*

f)uubert bie ©pod^e, in ber man überall bie bireften ^Ibgoben ein»

3ufüf)ren fneigte 3). ®a jeboc^ bie Se^aub (ung biefer SJZaterie al§

ju fd^micrig befunben tuurbe, 30g mon bie inbireften Steuern öor.

hierbei Reifen öor allem bie ^iin^tt (Sc^moüer).

SS ®^^ -'-'^- Sol)r:^uubert ift für ®eutfd)(onb ba§ 3^^talter gemor*

ben, in bem ber Sampf um bie ^Üjife, bie inbirefte ©teuer, auf

ha§> l^eftigfte entbrannte. §lm frü^eften n)of)t in S3ranbenburg —

1) cfr. 3)roi)jcn, ^reuB- ^olittf. III. 2. II. 5tufL 109.

2) S)ie Steuerfraft S^eutic^Ianb^ in biejcr Qdt jei :^ier nod^ illuftriert burc^

bie eingaben an§ (sac^jen, bencn wir bei einer anberen ©clegenl^eit bie c.ix§

58at)ern f)inäufügen. 23utt!e, ©efinbeorbnung itnb ©cfinbegroang^bienft in

©aii'en big 1835. Seip^ig 1893.

©teuerjcf)ode ©teuerjd^ode Stcuerjcfiode

in ben ^(mtern in ben Stäbten bei ber SJitterjcfiaft

Äatafter üon 1628: 3013534 2677 774 1829836

Äata[ter öon 1646: 2677956 2036391 1720946

Stbgong: 355578 641383 108890

Sronffteuer bor bem Kriege

1608—09 387330 1652 187 226

1654 224551

Sanbj'teuer

1608-09 236956 1652 149416

1654 294885

©tänbifc^e (Steuern übetfjaupt

1608-09 628849 1652 649600

1654 1464252

3; Quexit geirf)al) bie» in Söürttemberg, mo fein feubaler SSiberftanb su

überroinben roar.
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1641 — , tüo bie ^oHänbiic^en 9JJufter jorgfarnft ftubiert iourben.

S)ie SEerritoriaIfür[ten lüaubten ber Stfgtfc i()re gon^e Siebe gu; benn

fie ftcllte fie materiell nie! freier ben (Stäuben gegenüber tjin^). ®ie

dürften f)offtcn foftiotjl größere ©innafjmen gu erhalten, al§ nnc^ ba§

SSoI! gur Sporfamfeit ju erjie^^en. 2)a^ bie ©efa^r na^e lag, 3U biet

Strtüet, Qucf; notn^enbige ©ebraud^ggegenftänbe ju besteuern, ift

ollcrbingS oft üerfonnt ttjorbeu. Seibni^^j ^^bt bie§ SJJoment 1686

fc^orf ^erau§. @r fcfjreibt: »il faiit avouer que cette maniere

d'impost a plusieurs avantages, mais les plus grandes difficultes

qu'on y trouve, c'est premierement la quantite des fraudes . . .

l'autre difficiilte est que les pauvres gens . . . payent bien plus

qu'auparavant au lieu que les bourgeois et paysans mediocres

sont soulages. Les gentils-bommes . . . ne payent point de licente

des fruits de leurs propres bien Feodaux.«

©nblic^ fei Ijier ha^ S3eginnen ber dürften, intönbifc^e (StaQt§=

Qnleif)en aufzunehmen, !ur§ angemerÜ^).

S)em g^inangminifterium war fel^r eng bo§ be§ Äriegeö öer^

bunben, ha bie ©eiber au§ jenem in biefe§ floffen. ®ie ißerlüal*

tung ttjar notürlid^ unter Leitung beg ®eneroIfommiffar§ eine felb-

ftönbige.

(Sine ebenfo energifd^e (Sntnjiifluug griff in ber Suftigpftege ^Ia|. suiks.

3l(bre(f;t§ V. üon Soljeru (1551) SBorte bürfen t)ier if)rer ©c^ön^eit

unb SSa^r^eit n^egen angemer!t ujerbeu: „g^ürfe^ung gu tun, bamit

in unferm gürftentum mönniglic^ S^eicfjen unb Firmen ^ec^ten» unb

ber Siöigfeit unüer^ogeulid^ öertjolfen, auc^ ein jeber bei g^rieb unb

^cdjt befd^ü^t unb ge^onb^abt n^erbe." S^otürlid^ beftimmte aud^

bieSmal ha^' ^rinjip ber ÄoHegialitöt unb @tänbig!eit bie ^anb*

tjabung ber ©efc^öfte.

5)ie Einteilung wax in ben Säubern öerfc^ieben. i^n Trauben*

1) Gf)ri[t{anu§ 2;eutofinu§, ©ntbecEte ©olbgrube in ber ^tfäife .... oüen

Dbrigfeiten gu großer 5(ufnal)me .... jur S^erminberung i^rer ©elbforge unb

betten Untertf)anen jur (£rleid)terung i^rer Saften bargefteEt. Q^xhit 1685.

2) Seibni^ an ßrnft öon §effen. eb. 9JomtneI. 1847.

3; ®en. 3-cIbfvicnc>fafjcn=9{ed)nung üon 1678-79. ^rieg^^SKinift. 3itxert

nod) S3re^ftg a. D.
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burg=^reu§en blieb bie DrganiiQtion be§ @eric^te§ bi§ ^um ©c^tuffe

be§ 17. ;5a^r^unbcrt§ folgenbe: ^QtrimonialQmt§= unb Stobtgeridjte

qI^ er[te Snftan^; ^rouin^iof*, .^of= unb Sanbgeric^te a(§ ättieite unb

bie ^o\' unb ^ammergeric^te gu Söln a/©. unb ^u ßüftrin al§

oberfte Sel^örbe.

®ic 33ej'timinungcn über bie ©efd^äftSorbnung für bie Sftid^ter

gur @rf)Q(tung einer SiSgipIin gegen bie Stugjc^reitungen ber 2lböO:=

faten foüten üor aßem eine fd^Ieunige unb richtige S(u§fü^rung ber

(Srfennünffe beftiirten. Sm So^re 1660 ujurbe eine neue .^of*

gerid^taorbnung in 58ronbenburg erloffen; jc^t f)otten fiel) aud^ bie

Staube biejer 9?euorbnung gefügt.

Sl^nlid^ entn)i(fe[ten fic^ bie $ßert)ättniffe in anberen Territorien,

3. 93. im ^ergogtum Sot^ringen i), in ©ot^o nfU). Sefonber§ flor

!önnen ftiir biefe 3^rage in ©c^Ieficn oerfolgen, iüo oon g^erbinanb I.

ab im Saufe be§ 16. :3a^r^unbert§ ber Äönig unb baS» Saub, al§

beffen Organe bie (Stäube crfc^ienen, jicf) a(g Xräger ber gentroten

©taatSgemalt borfteüen^). ^m Saufe be§ 30 jährigen Ä^iegeS ent*

ftonb bann ein ein(jeitücf)e§, frci(icf) rein obrig!eitIici^e§ ©toat§n)efen.

©cf;Iefien mag un§ ta^ Seifpiet für bie @nttt)i(ftung ber 5tu§«

bilbung ber ©eric^te felbft geben, ^er @ang bi§ gur S)urc^bilbung

beä centralen ®eri(l)t§I)ofe§ Xüax fur^ ber, ha'^ hci§> Cberamt im

16. Safjr^unbert ber Zufluchtsort für biejenigen würbe, bie oor ben

orbentüdjen ©ericfjten i§r S^ec^t nic^t finben fonnten. 93on biefer

Sered^tigung fc^ritt mau njeiter gur SSerlei^ung be§ 9^ed;te§ ber

SIppellation bei bemjenigen §errn ober ©taube, in beffen ^errfd^oft

bo§ betreffenbe niebere ©erid^t (ag. darauf errid^tete ber ^önig

ein fjöc^fte§ ©eric^t in ^rag, bem er bol Siedet, 5(ppet[ationen

oon ben frf;(efifd}en ©erid^ten entgegen gu nehmen; 3iec^t§ftreitig=

feiten ber Parteien burd; feine ^ommiffioneu beizulegen ; ha^ ©eleit

üor ©eloalt gum 9f?ed^t gu erteilen öerlie^. @nb(id^ na^m ber

Äönig bie pc^fte ©eric^tSgemalt für fid^ in 5(nfprudf), inbcm er ba§

SfJed^t ber 5IppeUation für fic^ oertangte.

1) cfr. 2)ertcf)§ttieifer, ®ejcl^i(^te öon i^ot^ringen. SBiesbaben 1901.

2) Stad^fa^I, ®te Drgantfation ber ©eiamtftaatsüertroltung Sdjleficnv üor

bem 30jä^r. ^iege. Seipäig 1896.
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^ie§ (Seric^t iüor 5U)Qmmengeje|t qu§ bem ^röfibenten unb

unb gtrei Seifi^ern qu§ bem §errenftanbe, brei SJ^itgliebern qu§

bem Üiitterftonbe, je öier qu§ ber ^rager Sürgerfc^oft unb au§ bem

@tanbe ber ®o!toren ber ^^ec^te. ®a§ 35er[Q^ren fc^Io^ fic^ eng an

fein SSorBilb, ben römifc^^fononifc^en ^ro^e^ an. ©el^r betaillterte Sn*

ftruftionen regelten gugleic^ ben ®efd^ä[t§gang unb hü§> ©d^reibtoefen.

:Snbem bie ^rone ben orbentltd^en iRed^tSgug öon ben unteren

©endeten on bie {jö^eren iSuftangen im mobernen @inn Beanfprud^te

unb baneBen aud^ nod) bie ©upplüotion erflärt mürbe, ber le^te

^ed^tSgang an bie ^erfon be§ Königs gegen Urteile öon ®eri(f)ten,

beren Snappellobititat burd^ ^riöilegien feftgeftellt mar, mürbe bie

unumfd^ränfte l^öc^fte @erid^t§gema(t fe[t umfd^rieben. 2lIIerbing§

moren nur bie ftäbtijc^en ©eridjte, nid^t bie ber g^ürften unb an*

beren <Biänhe, unb nid^t ha§' fjöd^fte ftänbifrfte @eridf)t, bo§ DBer» unb

gürftenrec^t bem St^peüationlgeric^t unterfteüt. ©benfallg ftanben

nur giöile ©ad^en, nirf^t ftrajredfjtücfje gur 5Iburteitung. ®ie§ gefd^a!^

aber nodfj bem SOjö^rigen Ä'riege, au§ beffen ©türmen bie ^rone mit

unbefc^rän!ter ^OZod^tfüHe fjeröorging, ®er Äönig erfforte, bo§

suramum regale appellationis ftef)e i^m allein §u unb f)ob, mo
nod^ ein foIc^eS beftanb, ben ßuQ öon ben Xemtorialgeric^ten an

bie Sn^aber ber für[tlic^en SSürbe auf. :5c^t überm.ieS er auc§

„peinlidfie ©odfien" 'Onn ^rager 'JfppeilatiouSgerid^t. S)ie bisherigen

^entra(gerirf)te mürben gu fold^en erfter Snftan^ für ben Stbet unb

gu fotd^en jmeiter für bie grunbfierrlid^en unb ftäbtifc^en ©erid^te

i^reg betreffenben fyürflentumS.

Snt ^riöatrec^te öoüenbete ber noturrec^tlic^e ©ingriff nic^t nur

bie öom römifc^en 9f?ed^t begonnene Stuflöfung ber überlieferten

ftänbifd^en Sonberred^te, fonbern brängte aud^ ^ier mie überoll im

Sinne ber @(eid^^eit§ibee auf moglid^fte ^Ziöellierung ber in natür=

ticken ober fogialen 3}erf)ä(tniffen begrünbeten red^tlid^en Unterfd^iebe

S)a§ S^aturrec^t öerbünbetc ficf) ferner mit bem römifd^en 3fJed§te gur

ßerftörung ber organifc^en unb fogiaten Elemente, bie t)ü§' germa=

nifc^e 9?ec^t in reicher güÜe auc^ auf priöatrec^tlic^em ©ebiet oI§

SSanbe unb (Sdjrauie ber Snbiöibualbefugniffe auSgeftoItet ^atte^).

1) ©ierte, 9^aturred)t unb beutjii)cg 5Red)t.

§acnt)(Ic, Tcutfdie tutfur. 7
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S)q§ 17. Satjvfjuubcrt fjtit, fur,^ gejagt, unter ^-üfjrung darpjoöl

iiub 9JJeüiu§ — ha§ gemeine beutfd^e S^edjt fo feftgeftellt, \vk e§

big in boS 19. Sat)vl)unbert gegolten IjQt. Wan barf biefe ßeit

red^t eigentlicfj bie be§ beutjcfjen Snriftenredfjteg nennen. 2)ie 9iec^t§'

wiffenjcljaft luurbe aucfj insofern in biefer ^eriobe eine beutfd^e, qI§

fic fid^ oon fremben 2lutoritäten frei machte ^); oljne fid) bcr StenntniS

ansniärtiger @eIer)rfQm!eit gu öerjcfjliefjen. S)ie 9?ed)t§n:)ijfenfdjaft

in S)entfdjlanb grünbete anf jid; jetüft unb iljre Ijeimifd^en 5lutori=

tüten.

®er Söunfd;, ben Seibni^^) Qugfpradj, mon joKe ün§> bem Corpus

juris, ou§ ben öaterlänbifdjcn ®enfntälern, an§> ben gegenwärtigen

9^edjt§übungen, an§ ben offenbaren ©runbfä^en bcr Sidigteit ein

neues, fur^eg, !tare§, gutreffenbeS @efe|bud^ unter öffentlicher 5tutori=

tat I)erau§geben, ift erft ein Sö^v^unbet fpäter mit praftifd^em ©rufte

onfgenommen. Si§ baljin tjatten oor allem C£arp30ü§ S3üc^er (be-

fonberg ha§i jus criminale) ein „faft gefe^mä^igeg Slnfer^en".

(9}?utf)er.)

(Sinen bebeutfamen (Schritt in öern^aubter 9^idjtung Ijutte fc^on

früher ©eorg 2Bi(§e(m öon S3ranbenburg für bie 9^edjt§f(ege in

feinen Sanbeu bnrd; bie 1620 begonnene ^ubtifation be§ Sonb-

red|t§ getan.
* *

iBtomtentum. 2)ie biS^er befprod^enen $8ern)ottung§reformen fdjenften 2)eutfd§*

lanb in ben größten SEerritorieu in me!^r ober meuiger üoüfommener

^urd^bilbnng ein SernfSbeamtentum, haS: bo§ fefte g^nnbament für

hm ©taat al§ 9)iec^onigmn§ in ben folgenben Snfjrfjunberten ah'

gob. 2)o§ 17. ^of)rf)unbert be^errfd)te immerhin nodj ftarf ber

@eban!e, bo§ ber $öeamte nur in freien perfönlid^en 35ertrag§-

be.^ie^ungen gum dürften ftei^e. S)ie Sbee nun gar, 'Oa'^ 3. S. ber

dMxUx nur feinem Äurfürften bienen !bune, liegt on|ert)aIb jebe§

SSorftel(ung§!reife§3). ®ie S3eomten befonben fid; urfprünglid^ in

ber %ai einzig in einem priöotrec^tlic^en 95er{)ätniffe gu i^rem fjürften.

1) Stin|ing a. a. £). unb ^Befeler, 3SoIf;§red^t unb ^uriftenrec^t.

2) Qn einem Sricf öon fteftner. 2)uten^. IV. äitiert nodj SluntfcfiU a. a. D.

3) (Srbmanngbörfer, ®raf Sßalbecf.
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^ie§ tüurbe bann baljiu au^gebe^nt, ha^ fie nii^t o^ne n)eiterc#

entlaffen tuerben fonnten. ®er ©trelt ber ©tänbe mit ber ^rone

fptelte fpöter in bem ©inne bei ber ^ufornmenfe^ung be§ S3eamten''

förper» eine 9ioIIe, ba^ bie ©taat^üemattung in ftärferem dJla^c

ba^u überging, nnr 9iäte, bie eine gelehrte Sitbnng fid^ erinorBen

Ratten, in if)ren S)ien[t gn jieljen. 9todj im Saufe be§ 17. Saf)r=

^unbert» jd^lüonb, menigftenS teillüeife ber gu 93eginn biefer (Spod^e

beftel^enbe Unterjc^ieb jmifcfjen 33ürgerlic^en unb Stbligen. ®en
le^teren tt)irb allerbing» geinöfjnlicfj bie Stellung be§ @e[onbten, bej.

ber S)ip(omaten referüiert, bie abiige ©eburt, ti)e(tmännifd)e ©Übung
unb bie im 3]er!e^re mit ber öorneljmen SSelt ertporbene ©emanbt^

l^eit erforberte. Smmer^in UJurben je^t in allen fällen, in benen

Hblige neben ©ürgcriirfjen amtierten, biefe jenen in ber S3efoIbung

gleich gefteüt. ®ay 2Sort „93ejo(bnng" i'it uicfjt gan^ im moberuen

(Sinne ju öerftel^en, benn bie ®e!rete betonen ftet§ üon neuem, ba'i^

ber Beamte nnr eine (Sntjcfjäbigung erl^atte, bamit ber 3)ienft „i^m

befto fleißiger, geti-euer, unb if)m ergö^ücl^er fei"
i]. (Sefjr mic^tig

tüurbe, hü}] ber Xerritorialftaat ^tuar im (angjamen ©djritt, aber

hod) ftetig barnac^ ftrebte, bie 9Jaturotbe]oIbung gang gu befeitigen

unb nur in ®elb bie Honorare au^guga^len^).

®er abjo(uti[tijd^e ^errfc^ergebanfe biejer ^dt, ber feine 5^räfte

mit tt)eiterfd)auenbem Slide üon überalt f^erna^m, finbet in ber Sitbung

be§ S3eamten!örper§ einen bebeutfomen 5tu§bru(f. ©teicfjgeitig ermarb

fic^ bie ßrone in biefem eine ßampftruppe gegen ftanbifc^e (Singriffe.

®enn einerfeitS mareu bie Sntereffen be§ ^Beamten naturgemöj3 mit

ber ^roue auf§ engfte öerfnüpft, anbrerfeitg mußten fie fii^ an biefe

anlehnen, ba bie §errfd^er oft bie Snbigcnat§rec§te burdfjbrad^en.

®ie Sejeitigung biefer ^riöilegien bracljte bem ^-ürften überbie»

eine innigere ^erfc^metgung feiner Sanbesteite, unb bamit einen neuen

3)?odjt3umuc^§. SDer @runb gu bem treuen, reblic^en, im Sienfte

"ber 5(IIgemein^eit unb bc§ dürften fc^affenben beutfc^en 33eamten=

tum ift im 17. Safjrijunbert in ben großen ^Territorien gelegt

^) S- S- Vieler, Seben unb SSirfen ©a^por t>on S-ür[tenbergl. $aber&orn
1873.

2) ^jaacfol)n a. a. 0. I. unb Acta borussica I.

7*
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trorben^^ ^e^fjalb fod nidjt in \^(brebe gcftellt lücrben, ha'f^ unr uii§

Qiid) in bicfcr .'pinfidjt nod) in einem ©tabinin beö ©mpürfteigenS,

bo§ mit iRücfirfjritten öerbunben i[t, Befinben. 9?euter n^irb oft red)t

gef)alit f}abcn, menn er beut 9?icfjtcr, ber gu ®erid;t [i^cn tuiö,

burclj ^arlequin jagen lä^t: „(St) ba fjobt ba§ @elb unb fommt,

roenn e§ eud^ geföHt^)." D^ne SBiberrebc aber lebte tro| ollem ein

gatt^ anbcrer ©cift in ben ^Beamten. (Sin ftarfer i8ctöei§ liegt

3. S. in ben fortgefe^t Ijöfjeren (Sittnaljmen ber üerfd^iebenen @toat§*

fafjen, bie ofjne ©^rüdjfeit ber Beamten bei aller §öf}e ber ein«

gel^enben (Selber itic^t mi^glic^ geirjefen teören. 5tber and^ in anberer

^ittfic^t n^ar ber Wiener ber ^rone je^t anber» geartet. (S§ War

graar bereite frü{)er öorgefontinen, ha'^ bie fianbftänbc nnb 9?öte

i^ren g^ürften fd)orf in ba§ (55en)iffen rebeten; jebodj ein 9JZann,

trie Seonin t). b. Änefebcd, ber 1620 im (Sefieimen dlak (SJeorg

SSilljelm öon 93ranbenbitrg bei einem i^m nidjt paffenben äöec^fet

in ber ^olitif um feitte (Sntloffung bot, meift ouf bie ^itfititft, onf

uitfere ßeit tyn. ®er @tonbeggei[t itnb bie ©tanbe§ef)re be§ beutfd^en

iDirtfdjoftlid^ fid^ergcfteüten itnb fjäufiger jdjon auf ßebeitS^eit on*

geftellten 33eamten ift ein (Srgebnig be§ 17. Safjrl)unbert§. 3)iefen

S3eamten üerbottfte e§ ber ©toot, bo^ er in jener 3^tt be§ religiöfen

Übergemid)t§ feine (Selbftönbigfeit gegenüber ber ßird^e tva^xtn, gu.

befeftigen im ©taube mor.

* *

jHt*f«»etfüiTung. (Sbeufo folgeridjtigwic auf ben befprod^enen (S^ebieten ift ber

SSerbegong ber ßird^enoerfoffung. Xk Slrbeit fonnte l^er oHerbingg

UDC^ fc^merer bemältigt it^erben.

dienere O^orfd)ungen l^oben gezeigt, in mie großem Umfange bie

2onbe§^erren fd^on t?or ber Sfieformotion oitf (55runb pöpftüd^er

3ugeftönbuiffe ober ot)ne biefe in bie Drbnung ürd^üdfier SSer^öItnifje

1) SDie (Jntioidelung beg ^Beamtentums 5eigt naä) einer Sßeriobe rafttofen

Strebend unb ftetigen §ortf(f)rittg s"*^ 3^'^ be§ großen Jfurfürften eine Qdt ber

3rid)Iaffung, b. J). ha^ Überwiegen t}öfiid)er ^^attionen {^laocfol^n

.

2) (SoId)e Slnfic^ten finb aud) Don allertjödiften Stellen geäußert roorben,

§. 93. Oom Äurfürften 5^- 3[BiIt)elm üon 93ranbcnburg. cfr. Söe^örbenorganifation^

Acta borussica. I. 1894.
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eingriffen. @ie nahmen 3. S. bie Sefe^ung ber geiftlic^en Slmter

in Stnfpruc^; orbneten SSifitationen unb 9?efonn öon ^töftcrn an;

fd^ritten gegen unfittlid^e unb fd^led^te Ä'Ierifer ein unb Verfügten

felbft Sn!orporationen öon Pfarreien on Älöfter. (Sin berortig

ftrengeg SanbeSürc^enregiment führte unter anberen ©eorg bon

©ac^fen. ^er^og ^art III. bon Sotfjringen geftottete fogar nic^t,

bo^ in feinen Sonben ein päpftlid^eS Srebe o^ne fein „placet" ber=

!ünbet trerbe.

®ie ^Deformation füfjrte ju ber ecfjt bentfc^en S3e^örbe für bie

fird^Iicfje 35erlüattung, gu ben ^'onfiftorien.

Xk SSiffenfdjaft erbaute im Slnfc^Iuffe an bo§ ©toatärec^t eine

^^eorie ber n)e(tlid^en §o^eit§rec^te in Äirc^enfarfjen. Sie „feu-

baten" 9iec^te ber ^irdje unb if)rer 25ertreter mürben baburd^ gu

fünften be§ fic^ bilbenben @taat§geban!en§ befeitigt. 2)ie Äirc^e

ftanb Üinftig nic^t me^r über ober neben, fonbern unter bem (Staate i).

®em 17. Sat)rf)unbert gebührt ber 9tu§me§tite(, aufrid^tigfte 9?eIigiofi=

tat mit unerfd^ütterlid^er Dppofition gegen bie ^ird^e berbunben,

bie S^ermoltung ber Slird^e jur ^Ingelegenfjeit beg @toate§ gemad^t

5U l^aben. Siefe Sbeen fonnten naturgemäß nur in iproteftontifc^en

bej. in ben neugläuftigen Säubern boßfommen burc^gefüf)rt merben.

©acöfen ^aben mir ben ^ßortritt einzuräumen, .^ier mürbe 1538

gum erften 9}JaIe ein Ä'onfiftorium erricfjtet, ha^ and) fat^olifi^en

@toaten gu bermaubten ©inridfjtungen 2(nregung gab.

Su ben §errfdjoft^3gebieten, bie ber neuen Se^re anfingen, mürben

alfo bie ll'irc^en^ unb ©c^ulbeamten 3U lanbeS^errlic^en Beamten.

@ine lanbeS^errlid^e SSerfügung tritt an bie ©teile ber allgemeinen

!at!^oIifc§en Äird^enberfaffung. Siefe ähnelt jener nur infofern, al§

auc^ bie olte Äirc^e bie ftaatüc^e 3^ong§gema(t im Sienfte ber

^irc^e ftet§ berlangt ^atte.

Sreigeftaltet mar iik 5lufgabe. 3"crft forberte man bie Um=

formung alter unb bie (Sinfüf)rung neuer Se^ren unb ©ebräuc^e;

meiterl^in W ©meuerung ber ßird^en* unb ©d^ulbermaltung, unb

1) S8gl. Ijierju bie 3(u»fü:^rungen ©ecfenborf^ im STeutfc^en 2f"i^[ten[taat

1655, im S^riftenftaat trte in ben S^eutfcfien 9teben; ^ufenborf unb J^omafiu^

gitierte ©cfiriften.
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brüten?, bie ^ßilbimg ber f)öcf)ftcn Äird^en-- iinb (ScfjutBel^örbe,

be§ geiftticfjcn SonfiftoriumS. 2)ie|em tnurbc bie 5luffidjt über bie

Äird^eniiertüaltung iiiib bie geiftlicfje ©eridjtsbarfcit übertragen.

S)te SSiebersuficfjerung be§ £irdjenpatronat§ legte ollerbingS \0'

fort !^ierin eine breite ^refcfje. ®enn e§ ücrliel) bn§ burdf; bn§

Sonbeöfonfiftorium lucnig !ontroflierbarc 9ied}t ber (Sin= unb 5Ib=

fe^ung ber „©d^ut* unb ^ird)enbiener"i).

®{e ftönbigen SOZitglicber be§ ÄonfiftoriumS finb ber ©enerol*

fuperintenbent, ein ^onfiftoriatrat unb ber Stotar be§ ßonfi[toriuni§.

^ie le^te ©ntfdjeibung lag gegebenen (^alles in ber §anb be§ San*

be§f)errn. ^i\x baburc^ njurbe e§ mögtidj, ha^ in ^Branbenburg*

^reu^en^) ein paritätifdje» ^on[i[tortum befofjlen ober ha^ in ber

^fa(§ eine Stabt gegrünbet merben fonnte, in ber alle Sonfeffionen

frieblid) nebeneinanber lebten, ^iejer 3)?ad)t3utt)ad)§ legte, wie gn*

geftanben nicrben nui^, bie !eine»n)eg§ immer oermiebene ©efa^r

nafje, gu üiet in bie ürdjüc^en 5(nge(egen^eiten hineinzugreifen. @§

ift bejfjolb, bejonberg im ^inblicf auf bie üeinen Stäube, üielfad^

über ßöfaropapie unb über S3e^inbening in ber Slusübung ber

engeren Äirdjengudjt geflagt n)orben. gerner erleid]terte biefe Tlad)t'

füüe ber 9^egierenbcn ben Selten if)r SSefen beg. Untoefen, niie bie§

bie @efd;id)te ber ©rafentjöfe in ber SSetteron befonberg grell be*

leuchtet öor bie 9(ugen treten lä^t.

Sm @runbe l^atte fid) bie Stellung bc§ Staate» ^ur ^ird^e inner-

l^olb be» 17. ^a^rf)unbert§ öoIÜommen umgefel^rt. 3"^^^ ^Beginn

begfelben riefen bie Äirdjcnbiener nac^ bem Staate, um mittelft beffen

5[)?ad)t if)re ^errfd^aft über bie Se^re, über bie ©laubigen aufredjt

3U erhalten. Se|t, gegen ben Sd)(uf3 biefe§ ^^i^raumeg gmingt ber

Staat bie ^nf)änger be§ Sud)ftabeng(auben§, ber freien Entfaltung

bes religiöfen Seben§ feinen Eintrag gu tun. 9)ät anbern SBorten:

1) „5Iud) bog Strcf)entum ift erfüllt öon bem ftänbifc^cn ©eift, ber alle biefe

tleinen Staatetoefen d)arafterifiert; bie Sanbc§!ird)e tüirb mef)r unb mef)r eine

.Sunfer= unb ^Paftorenfirdje."

2) ^iaacfo^n a. a. £). Ter ®erec^tigfeit f;oI6er fei barau erinnert, ta^ be«

reit§ 1568 öon neuem SSerfud)e gemocf)t rourben, bie Iutf)er. unb ^elüet. ^rcf)en

ju einigen.
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t§> tft eine n^tcfjtigfte S^roge ber inneren ^oliti! gngnnften ber

fiirftlicfjen ^fi^^i^olgewolt gegen bic t^errjdjbegierigen ©tönbe, Slbel

unb ©eiftlicfjfeit an§gefod)ten morben.

25on eporfjeniQcfjenber 33ebentnng war e§, ba'^ S3ernI)Qrb II.

ßarp^ow (1595—1666) bQ§ proteftontijcfje ßird^enredjt feiner ßät

gmor im -Stnjdjtn^ an haS^ canonijdje SfJed^t, ober nnter bem @ejid)t§=

pnnfte bc§ pra!tijd^en S3ebürfnifje§ einer Sanbe§fird)e in QU§[ü()r=^

lid^er ^arfteüung jnfammenfa^te. Sein SSerf tunrbe tro^ mancher

5(u§fe^nngen rtiie „ein jljmbolijdje§ ^nd) bnrd) Sa^rf)unberte" aiv-

gcfe^en ^).

Slnd^ in ben Sänbern ber fotfjolifd^en Äirdje faxten bie nenartigcn

ftaatSredjtlic^en @ebon!en ^u^. llbredjt V. üon S3at)ern i[t burdj

bie proteftantifd^en ^onfiftorien öeranlo^t njorben, bie ürdjlidjen Stn--

gefegenfjeiten öon ben übrigen 9^egiernng§fadjen ^n trennen nnb

einen ^^eligionSrat ^n Bi(ben. (£r foKte bejonberS bie ©rgiefjung

be» ßlern§ in jeber 9iidjtnng beanffid)tigen. 3m Sa^re 1590 mnr=

ben biejem Ä'olleginm olte UniüerfitötSjadjen; 1592 alle ^ommijftonen

5n bem ^rälatenniefen übertragen.

^er (Staat befo^ ha^^ 9^ed}t ber ^lo[teröijitation: be§ träfen*

tation§red)te§ in ben päpftlidjen 3J?onaten, mt ta§> S3efteuernnggredjt

gegenüber ben .^(erifern unb bem Stirdjengute. %n^ be[tanb eine

lonbeö^errlic^e 5(uffic^t über bie S^ermaltnng ber ßirc^enämter.

®ie fat^olijdjen g^ürften entfetten fogar nnmürbige 5lbte, nötigten

^forrer gu S?o Operatoren; rügten bie S'Jid^tbeadjtung ber Sf^efiben^*

Pflicht; befaljlen öon ©taatStnegen bie Slb^altnng üon 31nbac^ten,

^rogejfionen, ^reuggöngen, (S^riftenlerire. %üd) öertangten fie,

ha^ bie njeltlic^en 9ftegierung§manbate oon ber fanget üerlefen

n3ürben2].

^ie ü^egierung übte ferner eine Strafgematt gegen fe^erifc^e nnb

öerbred;erifd;e 5l(eri!er au§. Xk Strafmittel be§ Staates maren

bie Sperrung ber Xemporalia, Sic|er^eit»tjaft unb 2anbe§üermeifung.

1) D. SKeijer a. o. D.

2) m. ^;!t.-©ammlung bat)x. SScrorbn. VIII. gol. 17. 1650. SanbtagSfac^eu.

1612. gittert mdj SRojent^Ql a. a. £).
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9?ur ber ßanbe§f}err iinb ber geiftUd^e diät fonnten bie ©trafen tier»

f)öngen.

*

ffiricfljtat. 2)ie f^ftematifd^e ©utiuicfelimg be§ ^rieg§rate§ ger)ört ebenfatt§

bem 17. Sa^r^unbert an. SDa irir biefe ©inrid^timg bei ber S3e=

fjanblung be§ ^rieg§tüe|en§ einge^enb ^u befpredjeu ^aben, fo vooUm

toir l^ter nur feftftetten, ha^ biefetben ©runbfä^e, hk tuiv bi§t)er

^eroorl^eben mufjten, and) in biefem %aUt ©eltung [anben.

S)ie 35ern)oItung§grunbfä^e be§ 17. Sa^rl}unbert§ Ijaben aU--

mä^üd^ bie fefte ^itf^i^n^t^J^fiffung aller Gräfte be§ ©taate§ unb

U§ ^u einem geftjtffen @rabe bie )}olttifd^e unb religiöje SDutbung

UJte @Ietd^()eit öor bem @e[e|e gejdfjaffen. (Sine nidjt minber n)id§=

tige 5(ufgobe ber ^eriuoltung toax aber bie öntfeffelung ber 5öol!§=

fräfte au§ ber fommer^iellen unb lüirtjcfiaftüc^en Unfreifieit, in bie

fie bie O^aubüotfSrtiirfdjüft ber ^meiten §ölfte be§ 16. Sol)rl)unbert§

tueit me^r ol^ ber SOjö^rige Ärieg geftür^t f)atte.

^'"^Tlji?"^*^'
^ie tfjeoretifdjen Sinfic^ten ber Dtationalöfonomen — unb biefe

beanfpruc^en in biefem So^r^unbert ber SSerfudje boppelt unjere

$tufmer!fam!eit — finb in ®eut]d§tanb redjt mannigfaltiger 5{rt. @ie

tüieberjpiegetn beutfd^e Stnfd^auungen üerbnnben mit italienifd;en,

nieber(änbi)djen unb fran^bfijdjen. Sie beiben guleltgenannten ge=

^ören öor aßen unferem Zeiträume an. ®ie beutfd^en @etef)rten

ft)ie ^raftüer [inb ober ganj unb gar nidjt ©flauen, fonbern nur

getef)rige 3djü(er if)rer SSorbitber auf bem nationalöfonomifd^en

©ebiete geroefen.

5(m fotgereic^ften mürbe für bie 3ii^""ft Sentfc^IanbS, bafj

(im 16. unb) im 17. :3al)rf)unbert bie fapitaliftijd^e 2Birtfc§aftö=

form fic^ ©eltung oerfc^afft Ijat ®iefe !rebitmirtjdjaft{id^en

Operationen murmelten bereits fo feft, ha'^ aud^ bie @rfd;ütterungen

be§ 30jäf)rigen Krieges fie nid^t beeinträchtigen !onnten^l

ij Sin Tcm'Tcn^lid) bub Sufttg^ Kolloquium bon etlid)en Steid^^tagg $er=

tucfen inionber^eit 2)ie Steformation ber ^öüen ^in^ä^^'i^ng unb Sßerbefferung

ber SKatricuI antreffenb. eb. üon @D. @ott)ein. 1893.
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3u ben älteften ^^oIf»luirt)(^Qft^3lefjrern ber neuen (Spocfje 0)it

fein Geringerer aU dJlaxtm fintier, ber fic^, in mittelalterlichem

©inne gegen ha§ 3^i^^i^^^'^^"^ ^^^ 9)bnopoIei), bie bamal§ alle

SBelt gu brücken begannen, u. bgl. m. auSj'pricfjt. (Sr öertangt eine

^reiöregulierung burd^ bie D6rig!eit. ®ie§ 58erIongen ift an fic^

„mittelaltcriicfj", infofern namentlicf; bie ©tobte auf biefem ©eöiete

tütig gemefen maren; e§ ineift aber oud^ ein iücnig ouf bie neue

3ett, auf bie ^errfcfjoft ber dürften |in. ©öenfo beachtenswert ift

e§, inenn Suttjer al§> 2öertmaf3ftab , tük lange nad§ it)m 5lbam

©mit^ ben gemeinen S^agelo^n aufftellt unb gur 5}ergrö^erung bes

2öot)Iftanbe§ bie gri3§tmüglicfjfte S3oI!§üerme^rung üerlangte „al§*

bolb oin megtlein ift 15 jar oü unb ain !nab 18, fot man flj

gammen geben ^u ber ee, e§ wöl Iftinn ain§ n^illigtid^ !eufd) fein"^].

S)er gro^artigfte, bereits an anberer ©teile l^erüorgeljobene @e*

ban!e, ber bomalS, im ßufammenljang mit ben gentralifierenben

^ermaltungSreformen Äaifer Ma^ L, gefaxt tuurbe, n^or ber 1522—23

öon einer ftänbigen Ä'ommiffion auf S^eranlaffnng be§ ^J?eic^§toge3

aulgearbeitete SSerfucfj eines ©reng^oIIfljftemS. ^ie ^^Hinie foüte

gan^ S)eutfc^Ianb unb bie Sf^ieberlonbe umfaffen. S)er ^luSfu^r» unb

(SingangSgoII n)or auf 4^ feftgcfe^t. betreibe, SBein, ^ie!^, ©olj,

.Q3utter, 5läfe, Seber, Sier blieben goKfrei. Stile perfönlic^e ^oli'

frei^eit, ouc^ bie beS ^aiferS unb ber 3^ürften foKte fortfallen.

®iefe Sbee n^urbe leiber ebenfott)enig auSgefüI)rt, n)ie bie eines all=

gemeinen Waf^^ unb (5)emic^tSft)ftemS, einer S^eidjSpotiäeiOerorbnung

(1530—48—77)3). ®er rücfloärtSfdjauenbe ^iftoriler mu§ fagen,

bie ßdt wav nod) nicfjt gefommen für bie proftifc^e SluSfüIjiiing

folc^ umfaffenber (Sin^eitSgebanfen. ©ie lenuäeic^nen aber baS !ei'

menbe S[5erftänbniS bafür, ha^ nur ein feft gef(^IoffeneS, ftaatlic^eS

SSirtfc§aftSgefüge im Kampfe um bie neuen §anbeISgebiete auf @r=

folg red^nen fonnte.

Sm Sa^re 1530 erfc^ienen auf S3eranlaffung ^ergog ©eorgS

1) flio]ä)ev, &e\(i), ber SJationoIöfonomie. 3Rnnci)in 1874.

2) fiut^erig jömtl. SBerfe. eb. 5)3Iod}mann. X. 33unbtgenoff: SJon ber (Se.

3) cfr. 5. S3. Oon diank, @efcljic!}te ber 9teformatton; ^alfe, ®efc^. be§

beutfdien goUtueieni^ ititü. Seip3tg 1869.
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üon Sac^fen .9(I£icrtinifcf)c Sinie) gJüci (Sd^riften i) über ©elbtuefeit,

bie „auf \o ri(f)tigeu 9(nfcf)auungcn üon bent SBefen unb bem ßenn^'

geid^en be» S8oIf§reicf)tum», üon ber 9?atur bc§ ©clbeä unb be§

.f)anbcl§, üon bcu 9?c(^ten unb ^^füdjten beS Staate^ gei^cnüber ber

9.^o(f§tt?irtid^aft berutjeu, ba^ icf; tcn iBerfafjcr alterminbefteuig feinen

englifd^en Äolonialtljeoretifern am (Snbe be§ 16. unb SInfang be§

17. ^Q^r^unberty gleid^ljalten mu^, inelcfje mir fonft al§ bie frürjeften

Äenner ber goüunrtfdjaftlidfjen ©runbtraljrtjeiten gegolten t)aben.

Unfer S^eutfcfjlanb mag ftolj barauf fein, fc^on 22 Saf)re öor (Sir

SSalter Dtaleigfjö ©eburt einen fo großen 9Zationa(ö!Dnomen auf=

toeifen ^u !önnen, einen Ttann jugteid^, ber burcfjauy beutfrf; ift"

(9?ofcfjer;.

^er SSerfaffer jener ©dfirifteif- erflört ^unäd^ft, ha'i^ bie Cbrig=

!eit, bie öon ©ott oerorbnet ift, für boS 2SoI)t beS 2anbe§ gu forgen

I)obe. (Sie bürfe 5. ^. nic^t ben ©itberreicfjtum be§ £anbe§ gu eigenem

9?u^en öerwenben, fonbern gu „gemet)nen nu^, gebe^ unb uffnam be§

Ianbt"2). 9(Ig ^anptfenngeic^en be§ SSofjIftanbeS lüirb bie große

unb gleid^mä^ige ß^^i^Ql"^^ »^er Sauten be^eic^net. Si'eiter bemerÜ

ber 33erfüffer, ha]] e§ ein ^^icf)^" geringen S^erfelirö unb fcfjlec£)ter

QJJünge fei, ttenn biefe gar nid^t au§gefü§rt tnerbe. (Sine !f)od^

»irfjtige Semerfung, ha eine gro^e SJJenge üol!§tt:)irtfdf)aftIid^er Srr=

tümer barauf beruf)t, ha^ man bie ^ermögen^umformung burd)

.^ingabe öon @elb gegen anbere Sßaren unb ^ßermögenSgerftorung

burc^ ^ßerbrouc^ be§ letzteren nid^t gef)örig unterfc^eibet. „®af3

1) „@emet)ne @ti}mincn ü. b. SJJünfee, fo im 1530. ^at 93et) ^eit §er^og

©eorgen ju (£ad))cn etc. nad) gehabtem SRatf) ber Sanbftcnbc ^m §aufe unb

j^urftentl)umb gu isoc^ien aufegangen unb bcicljloffcn, S^a^ c^ ef)rlid;er unb 5U=

treglirf)er jet, bie alten gute 9Künfe ju bel)alten, bcnn geringere an5unef}men."

14. fl. 4^'. „^{pologia unb öoranttuortung bc:? tva?- tüiber haB 93üd)Iein ber ge=

menen ftimmen in Srucf ausgangen. 1531. 23 2. ff. 4""'. S^agcgen bou ber

Srneftiniicf)en Sinie: „Sie SKünß Selangenbe 5{nttüort unb $8erid)t ber fiir=

net)müen ißunfte unb 9(rtifel, auß bem 58üc^Iein, fo ber 3)lün^ !)alben, ttjiber

{it)nr= u. dürften ju 8acf)ien Sanben mit bem SEitcI ber QJeme^nen ftt)mmen,

jebod) funber namen für^Iid) im 2rud ou^gangen ift etc. 1530.

2j 2((io ein -Croteit gegen bm 3xegalilmu^, ber feit Snbe beä SJJittelalterä

bi» tief in ha§ 17. ^af)rf). alle 2Birtfcf)oft^gefd)ic^te be^errfd)te.
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eine ©elbüerme^rung an ftd^ geeignet i[t, bie SBarenpreife gu er*

^öfjen, Iencf)tet bem nnBcfannten 25erfafjer ein unb 220 Saljre öor

9}?Qffie nnb ®aöib §it"^c ^at nnfer Sonb^monn eine Sl^nnng tiom

Unterfdjiebe öon ®elb nnb ^apitol geljabt. „@in jeber beben!, ob

e§ aud) ntöglidj, ba^ in einem Sonbe alfo öi( bar gelbe§ fein fonbte,

aU berfelben öerfcfjriebenen .^anptjnmmen."

S)ie 5lntrt)ort ber erneftinifcfjen ßinie ift ireit unbebeutcnber, in

ber SSerbinbnng mit jener erften ober fe^r tüid^tig. 2)entt e§ |3la^en,

fei im n^eiteren Hn»bli(f ermähnt, ^ier ^nm erften Wale Uav an§*

gefprocfjcn, ber moberne fapitaüftifcf)=!anfmännifd^e ©eift unb anberer*

feit^3 bie bem freien ^anfnmnne feinbüc^e ^oli^eigetoalt, bic fo

fe^r in Seutfc^Ionb bc§ fpäteren 16. Saljr^nnbertS ^errfd^te, anf=

einanberi).

Unter ben bentfctien ^n'irftcn nic^t mir, fonbern ondj nnter ben

©ele^rten be§ 16. Sa^rljunbertS nimmt 5Xugnft I. öon ©ac^fen

(1555—1586) bie ©teEe at§ grij^ter beutfd;er ©toatsmirt ein 2).

©r fnd^te fein Sanb röie einen gefc^toffenen ©taat ju befjanbetn.

@§ ön^ert fid^ mirtfdjafttidj in ben 5(ufüngen bc§ @emerbeft)ftem§

unb in feiner 3Kün§potiti! (1572). (Sr öerlangt, bo^ jebe @elb=

ga^Iung immer in ber gnrgeit be§ 9]ertrag§abfdjluffe§ üblidien @elb*

forte p erfolgen Ijobe. SCon 1583 an ertaubt er tucgcn bor „ge<

fc^minben" ßät b% ^m^ ^n nctjmen.

SSürttemberg, beffen ^errfdjer St^riftian Huguft öon ©odjfen

ben 9^ang ftreitig mad^en fonnte, mar bereits öor bem SOjäljrigen

^rieg, nac^bem bie Sanbe»öerorbnung öon 1491 ^) ben 5Inftof3 ge=

geben l^atte, bogu gelaugt, bie midjtigfteu ©emerbe mit ein^eit(id)en

Drbuungen gu öerfe^en, b. ^. \ia^ ganje Sonb gu einer mirtfdjoft*

Iid)eu ©in^eit gufammengnfaffen.

2)er an granfreic^ unb Stauen fidj anfc^lie^enbe 9^ega(i§mu§

1) SS. So^, ®te bret glugfd^riften über ben SD^ünäftreit 1530 in (Sammig.

älterer unb nenerer ftaat^tt). ©d)riften. 1893.

2) ^. galfe, Sie ©ejd^. be^ Äurfürften 3ruguft öon (2ad)jen in oülUrohU

fd^aftUd^er S8eäie{)ung, 1868; unb auc^ §aberlanbt, Sie ifurfürftin 2(nna öon

©orfiien. 1906.

3,1 ©d)moIIer, Umrtjfe o. a. D.
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fanb unter bcn ®elef)rten einen berüljmten SSertreter in ©eorg

Dbredfit^) (1547—1612), ber in feinem »Discursus politicus« (1590

gefd^r.), bie Sefteuerung ber SufuSartifel; bie Steuerfreifjeit ber

noünenbigen Seben^bebürfniffe; eine f)i3^ere S3eta[tung ber g^remben

aU ber (Sinljeimifdjen qI§ notoenbtg ^infteüte. @r fe^te geringe

@infuf)r= unb fjol^e ^üt^fu^rjijne Quf SSaren, bie unentbetjrlid^ lüaren;

jebod^ geringe „Smpoften" auf frembe Sf^ofjftoffe feft. Dbrecfjt üer*

longte ^Iffetoan^en für Sörfergruppen, ber ©täbte gegen unüer-

fc^ulbete Unglücf^fäde, gegen 9^aub unb 2)iebfta^( u. bgl.^). 2Iuc^

fd^Iägt er öor, bie (Sltern ju üeranloffen, bei ber ©eburt ber ^nber

eine ©elbfumme niebergniegen, bie bi^o ^unt 20. be3tt). 17. Satjre

mit 6^ üerginft, bann auSge^aljIt tüerben foü. Stirbt ha§! ßinb,

fo föllt ha§^ ^epofitum an ben gis!u§ be^iu. ein Seit an üorfjon'

bene ober ju erniartenbe ©efd^tuifter. ®iefe S3cmer!ung offenbart

ben §intergeban!en, ben Obredjt immer fjat, unb ber fo be^eid^nenb

für bie Senflreife unferer ^eriobe merben feilte: ben fi§!alifc§en.

2)er erfte, ber in S)eutfdjlanb bie nationalijfonomifc^en ©runb^

fö|e in ein ®i)ftem brachte, unb in \)a§i 17. Saljiijunbert hinüber--

leitete, loor ber nid^t nur unferem Saterlanbe ujertüolle ;3a!ob 33orni^,

ber 1608—1612 unb 1622—1625 feine einflußreichen Sudler er=

fd^einen ließ»]. Sßie im menfc^lic^en Äörper, fül)rt er ou§, eine

perpetna et mutua spiritum consumtio et restitutio burd^ bie

9Jal^rungsmittel ftattfinbet, fo im toirtfc^aftlic^en Äörper burd^ bie

1) cfr. auä) Siojc^er, ©ijftent ber ginanätDtfjenjc^aft. V. 2(ufl. eb. ©etlad).

1901; „Dbrcc^t toar ber erfte bebeutenbe SSertreter bei diiQaii§mn§ in Seutfd)^

lanb." (Sein ^aitpttüerf „2)ie fünf unterfc^ieblidie secreta politica üon 2tn=

ftetlung . . . guter ^ßolije^ u. f. f. erfcE)ien erft 1617 in ©trapurg.

2j gine berartigc Stffefuranägefellfcfioft rief Slnbreae föäfirenb bei Äriegei in

ßaltD xn§ Seben, bie einen Sar&eftanb Kon 18000 ®ulben lic]a%

3) De nummis in republica percutiendis et conservandis. Libri II. etc.

1604—08 in Hanau. Aerarium s. tractatus politicus de aerario sacro,

civili, militari, communi et sacratiori, ex reditibns publicis etc. 2rron!furt

1612. Tractatus politicus de rerum sutficientia in republica et civitate

procuranda. granffurt 1625.
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@üter. ®ic ^xn\t be§ <Btaak§: hcxnijt öornel^mlidj auf ber §or*

nionie ber für bic öffentlichen 3^^^^^ gurücfbe^ialtencn ®üter unb

derjenigen, bie 25riüQtIcuten gngetfiefen tnerben, iBorni^ eifert gleid^«

geitig gegen bie ©ütergemeinfd^aft im (£t)c(eben. Scbocfj aiid) i^m

ttJar ber SSert be§ ^opitolS nod} nicf)t Uav gen}orben; ung(eicf)

pl^er ift fein 53erftänbni§ für ha§> 9[Rüngtt)efen entn)icfelt. ®o§
9ffec§t be§ SJJüngenS überträgt er einzig bent Staate iii\h verlangt

23eimifc^ung eine§ eblen 9Keta(leS mit 9vütffid)t ouf bie communis

lex gentium. (Sin 6emer!en§U)erter, intemotionaler @efici^t§pun!t.

@r fe^t ferner ein fefte§ Sßerl^ältnig jmifcfjen ©cfjeibemünge unb

grobem @elbe feft unb oI§ Wlitkl gegen bie g^älfd^ung rät er gur

Prägung be§ fürftlic^en 93ilbe§ ouf ber äJ^ünge. SKidjtig finb für

haS' 3)?er!anttlfAftern bie äJ?ittet, bie ^orni| gegen bie »amissio

nummorum« angibt. (Sr erteilt ben diät, jebe ®elbau§fu^r gu öer*

bieten unb bie SBarenausfu^r gu übermac^en. Sft ein Sanb arm

an (Selb, fo mu^ man i)a§: eb(e SDZetall burc^ ben Raubet fangen,

tiefer foll burc^ 9}?effen unb SJcärfte, burc^ Immunitäten ber ^auf*

leute, burd^ (äinfü^rung öon Ü^o^ftoffen gefi)rbert njerbcn. (5r nimmt

oud) on, ha'^ jebe§ Sanh in feinen öfonomifdfien @igentümlidj!eiten

ctn)a§ Unnac^of)mlic^e§ befitie.

©e^r mertüoll finb bie 2(nfänge, bie er gu einer ©eiüerbe»

ftotifti! gibt, inbem er für oiele ©emerbe bie Drte aufmeift, mo fie

blühen 1).

^ie finan§roirtfci^aftIicf)en Sbeen, bie Sorni| öertritt, finb info*

fern red^t mobern, als er gegen ben Setrieb öon ^onbel unb @e^

merbe burc^ ben (Staat ift, fofern nid)t, wk 3. S. bei ber SJ^ün^e

ha^ (Semeinmo^t e§ forbert ober n^o bie "iprioatfräfte nid^t qu§*

reid^en ober enbüd^, mo ber ^i§fu§ einer folc^en ©inna^me nid^t

entbehren fann^). Somi^ tritt nod^ für bie Somäneninirtfd^aft ein,

gehört alfo hierin ber bem (Sd)Iuffe fid^ ^uneigenben ^eriobe on.

3luc^ erüört er bog Sebnmefen für notmenbig. (Sr münfd^t Se*

fteuerung noc^ bem ®in!ommen; mill ober (Sefonbte, ©d^oloren,

1) ^ä) folge f)ier überall Siojc^er a. a. D.

"] ©r itJürbe §. 33. für S?er|taatlid)ung ber ©ifenbai^nen, ber $oft ge=

tvc\tn jein.
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@ei[tlidfje wie (Sbelleutc unbefteucrt laffeii; üon Sad)m bie ali-

meiita.

3eljr rücf[tänbit3 finb feine ?(n[id^ten über bie StaatSanleirjen.

@r meint, bcr ^nirft joüe nidfjt anf feinen beglü. be§ (Staate^ Atomen

borgen, fonbern lieber auf ben eines Unterf}änbler§; bomit ber ©tont

bnrcfj "iia^i SrfjutbenniQcfjen — nur qI» foIdjeS fennt er bie 5(n:

Icifjen — nicfjt in einen üblen 9iuf !onnne.

SBenn Sornii^ öon beni ICapitalbegriff feine S5orftelIunc3 Ijottc,

fo finben lüir baüon eine 51f)nung bei ©fjriftopf) S3efoIbi), ber als

einer ber größten ©taat§gelef)rten feiner ^dt in ^eutfc^lanb im

^af)re 1638 al§ ^rofeffor in Sngolftabt ftarb. ©r leugnet hk

UnfrucfjtbQileit be§ ®elbe§. Sebcrmann, Ief)rt er, barf ficf» einen

Siorteit öerfcTjoffen, menn er einen anbern nicf)t fc^äbigt. ©elbfl bei

ginSbarem 2)arle{)n ftreitet hk SSermutung bafür, bajä bie§ bem

S3orgenben nü^lic^ gemefen fei. S3efoIb marfjt ^ier offenbar einen

mid^tigen ©d^ritt, um ben Unterfdjieb ^mifcfjen Ä^apital unb ®ar=

telju gu begreifen 2;. S)er Snbuftrie rebet er fefjr ha§' SSort unb ift

auf agrarpolitifcfjem ©ebiete gegen bie SSereinigung gu großer @c=

biete in einer ^^anh. §infic^tlic^ ber (Steuer (jält er an bem S3e=

miüignng5= unb ^ontroöred^t ber Saubftönbe feft. (£r befürmortet

mef)r bie inbirefte oli^ bie birefte ^efteuerung unb nermirft bie 9Ib=

gabeufreitjeit ganj entfdjieben. ^ödjft (^arafteriftifcf; finb 33efotb^!^

Slnfic^ten über hk ©taatsfcfjutbeu. Sie laffen bie Übertragung ber

rein prioatred^tüd^en Stuffaffung be§ (Staates auf bie ftaatSrecfjtlid^e,

tüie ha^ gänjtid^e ^ef)Ien neuerer ^rebitibecu ftar erfennen. ßr

bisputiert §. 33. über bie S^erpfürfjtung ber Untertanen, bie Scfjulben

ber dürften gu beja^^Ien. @r bejaf)t bie ^^rage für ben ^all, bofj

1; In Quaeetiones aliquot de usuris 1598. (£r :^at mdjv al§ 32 jmn
Seil fe^r umfangreiche 3(rbeiten Ijintertaffen , bie nad) Stin^ing, öei'rf). bc5

Steditött)., SKiindien 1880, oft bie ©enauigfeit unb ^uüerläffigfeit entbcl^ren loffen.

§ier ouc^ bie weitere Siterotur.

cfr. audj ftaltenborn a. a. D.

-; ©otljein tpeift in „Sin 9^eu 9?u|Iic^ . . . GoIIegium ujtt)." ouf ben fjrönäojen

SJioIinäug als Url)eber biefcr Se:^re l)in, gegen SRofdier ftiie ©nbcmann, 6tu=

bicn jur röm.=fan. SBirtfcfiaftgle^re. II, bcr jeben Ginflu^ auf bie ^eitgenoffeu

leugnet.
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bie «Sc^utben au§ notlüenbigen Urfad^en entftanben feien; üerneint

fie, njenn Supgbebürfniffe fte l^eröorgerufen f)oben.

ßaSpar ßlocf^ SSerfei) finb !aum minber Bebeutiam. Gr [teilt

aB erfter eine ginon^n^ifienjcljaft anl bie nic^t nur eine Steuerlefire

ifi Sei ifjm inirb ha§> aerarium gur G)ejomtl)eit be§ ganzen Quf

©elb unb ©teuer be§ S]oIfe§ bajierten @taat§l)aug!^alte§. 5Xuc§

!ennt er suerft bie ^ecfung ber ©toatsic^ulbcn burd^ bie ©taat§=

fteuern^). ©teuerpflid;tig tft jeber, ber nid^t fteuerfrei ift. Seber

ift oerpflicfjtet, olle feine ®üter gum ßwcdc ber Sefteuerung on*

gugeBen unb jebe ©teuer ift eine jöfjrlic^ gu bemeffenbe @infommen=

fteuer nocfj bem (Stiftern ber ^rogreffion. ©tenerfubjeft ift ha§>

einjcine ©tanbe§mitg(ieb, b. i). bie ftänbifc§e @runbf)errlic^!eit =^)

.

Älodö ©d^riften »tractatus nomico politicus de contributiouibus«

(33afel 1634) unb >tractatus de aerario« (1651) belegen in ^i3d^ft

intereffanter SSeife bie Sßanblnngen, bie bie (anbftänbifd^en 5tnfdfjau*

ungen unb bie obfolutiftifc^en gerobe in biefer Qdi gemad^t f)aben.

Sn ber erften ©c^rift !ommt ein natnrrec^tlic^er S^on pr ©eltung

;

in ber ^ttjeiten ift ^lod auggefproc^en abfolutiftifc^-'merfantitifc^er

S(nfdjaunng unb gegen jebe ©teuerfreifjeit^).

Sn ber gleiten .^ätfte be§ 17. iga^r^unbertS n^onbeln fic^ bie

©runbtagen ber n)iffenfc^a[tlid^en 9JationaIi3!onomie infofern, qI§ bie

Slnle^nung an hk Stf)eo(ogie unb bie ü^ed^t^wiffenfdiQft gan^ gurüc!*

tritt. SJjQn lernt je|t au§ eigenen S3eobad^tungen unb an ben pxah

tifc^en ©rfal^rungen, bie befonberS in grronfreic^ unb §oIIanb gemacht

^üaren-^). ®ie :po(itif(^e ^-reifjeit ^eutfcfjlanbg; bie ftoatlic^e ©clb^

1) cfr. and) Waxö^et a. a. £>. 61 ff.

-) Älocf finb bie ©toat§emnol)mcn »instrumenta regiminisjudiciorum, de-

fensionis, exornationis et amplificationis.«

3) 2)ie »Utilitas publica« ift >fini8 omnium contributionnm«. De con-

tributio. I. 62.

^) cfr. S. öon ©tein, ^nv ©efd^ic^te ber beutfdien ginanjttjiffenfdiaft im
17. ^a1)xf). f^inan,^ord^io 1884. 9io)d)er a. a. 0.; 2«arc^et a. a. D.

5) cfr. aud) allgentein 30^. S)öberl, S)ag ^rojeft einer ©inigung Seutfc^Ionbg

ouf h)irtfc^aftUd^er ©runblage au§ bem Qa^xt 1665. gorfd). §ur ©efif). 58a^ern^.

VI. 163
f.

33iel gelefen tturbe bamalg bie 1685 jn 2(ug§burg gebrudte Schrift,

gronsöfifdje triegg* unb Äamerotoirtfd^aft.
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ftänbigfcit fud^t man biircf; §cliung ber irirtfc^oftücfjen ^Iroft 311

enreicfjen.

S)re! .^aiiptrtcfjtungcu treten gutage. (Sine praüifcfi^fonferüatiüe,

bie Be^eicfjncnberlücifc ifjren ^anptft^ in ben !(einen ^Territorien be§

mittleren ©eutfdjlonbs fjat; fobann eine rein n?ijfenfcfjaftlicf;e, bie

faft gan5 bem 9?orben angetjört, unb enblici^ bie britte ©ruppe, bie

pra!tifcfj=progref[it)c, bie fid) teils in Öfterreid), teils in ben Sänbern

beS großen Surfürften tion ^ranbenBurg »erfolgen lä^t.

SB. 0. ©edfenborf !önnen n^ir ai§> ben SSertreter ber erften 9iid^=

tung Betrad^ten. ©eine 33oI!Stt)irtfcl^Qft§pffege ru^t nod) qu[ ftän--

bifdjer ©rnnblage. (Sr öerlangt nod) feine fjo^en ßöik unb be=

trad^tet ben §anbe( nod; nic^t ai§> bie Dueüe ber materiellen SBol;!*

fo^rt; fonbern forbert in .erfter ßinie ^erüdfidjtignng ber 93auern

nnb ber §anbiücr!er. SeSl^atö foüen Snbuftrie unb ©emeröe in

ber ©tobt Bleiben nnb nidjt onf ha^ Sanb fommen, iüo bie S^Ja^rung

„auf 5tderwer! Befteüt" fei. ©edenborf Befämpft bie 3ünfte mie

bie DJJonopoIe. Sie ©teuern foKen nid^t bie (£innat)men be§ ©taateS

Bilben, fonbern bie Äammergüter mie bie ^Regalien unb bie iubireften

Steuern, ©edenborf üBerfie!)t nidjt, ha^ biefe le^teren ben Strmen

in erfter Sinie Betaften, meint aBer, eS fei Beffer, ben S^eid^en gu

fd^onen, ber ben Strmen öiel ^n oerbienen geBe unb iljnen @etb lei^e.

Xie birelten ©teuern n)ünfd)t, mie Bemerft, ©edenborf im allge^

meinen uic^t, n^enn aBer, fo üi§' ^(affenfteuer in ?lBftufung nad^

ber Seiftungsföf}ig!eit. ^n ©edenborfs ©c^riften Begegnet unS alfo

eine oorfid^tige S3ciBet)aItung ber alten unb eine ebenfo Be|utfome

§erüßernat)me einiger moberner Sbeen.

@in giemlid^ üollfommeneS Silb ber ftaat§n)iffenfd;aftlidjen SIn=

fdjouungen feiner Spodje geBen 6onring§ feinergeit ^od^gefeierte

SSüc^er, bie feit 1662 erfc^ienen. ©r Betont öor allem ein SJättet

gur c^eBung eine§ ©taateS, has^ tt)oI)t aud) feine SSorgönger eriDöfjneiT,

aBer nidjt fo fd^arf ^eroorge£)o6en ^aBen: bie ^ßolfsoerme^rung, bie

er burdj ^eitmeitige oollfommene ©teuerfreitjeit unterftü^en rviU. @r

üerroirft ade SD^onopoIe, »iU aBer größte S3erfel^r§erteic^terung unb

n)iberftet)t bem 9]?erfantiti§mu§. (£§ ift BeadjtenSmert, ta^ ein Be=

beutenber 92ationalöfonom fidj hamd§ üBer ben ©efic^tsfreiS jener
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93^ajime ergeben tonnte. 5lnci^ finbet fidfi bei i^m feine ©pur tion

ber Ükrfdjä^ung be§ ©elbeS. ^en SSert biefeS beftimmt ber SBille

be§ ©toateS, ber jenen nacf; ber utilitas publica feftgefe^t; benn

@oIb unb ©über l^aben an fid^ feinen natürlicfien ^rei^. ßonring

benft Qucf) on Seber-- ober ^apiergelb. Sßieüiel @elb im Sonbe

fein müfie, bo§ l^ängt feiner Slnfid^t nad^ üon bem SBebürfniffe be§

^anbel§ ah. @r fjnlbigt bem 9^egali§mu§ in nur fe^r bebingtem

Tla^t unb erflärt fid; gegen bie ©ölulorifation^). hingegen fämpft

er für ha§> 93ett)tlligung§redjt ber 'Stäntt, benen hk dürften ju ifjrem

eigenen 2Bo^I 9f?eci^enfd^aft abzulegen l^aben^j. ®er ©teuerfreif)eit

ber ^ome^men »ie be§ Klerus ift er ob^olb, ha ß^riftuS felbft bie

Slbgaben nic^t t3ern)eigert i)ah^. 3)ie ärmften Untertanen Xüxü er

am menigften befteuern unb bie minber notmenbigen ©egenftönbe

foüen oon l^ö^eren ©teuern betroffen ttjerben. §ierin eilte er bem

faftifc^en ©teuermefen feiner 3eit tneit üorau§.

®er umfaffenbfte unb ber am meiften fc^öpferifd^ beanlagte

9?otionalöfonom biefeS 3s^iöM<^n^^te§ ift Sol> Sof. Sedier ^
, ber

onc^ bett)u§t in jeber §infic^t gegen gronfreic^g (Sinftu^ unb (Sin*

n)irfung auftrat.

93ec^er§ ©t)ftem ift ebenfo burd^fid^tig wie fonfequent unb ber

\:)^uk fog. §anbeI§U)iffenfd^aft ä£)nli(^. @r f)ot e§ feine^n^egS in

allen fünften erbad^t, aber olle ©eftdjtgpunfte praftifd^ oereinigt

unb öon ber regaliftifd^en Färbung befreit. 58ed^er ^at nic^t ben

^i§!u§, fonbern ftet§ ha§> SSoIf§tt)of)l im Sluge. S3ereit§ ber 2:ttet

feine» §aupttt)erfe§ lö^t erfel)en, UJofiin er fielen tt)ill: „^olitifd^er

^i§fur§ öon ben eigentlichen Urfoc§en be§ 5Xuf' unb 5lbne^men§

ber ©täbte, Sauber unb Sf^epublifen in specie tok ein Sanb öolf=

1) „©ein 3®ert de aerario boni principis recte constituendo, augendo
et conservando enf^ält eine §iemli^ öoüftänbige ginonjttJirtfc^oft jetner ^dt"

(9fioirf)er).

2) Tantum abest ut principis auctoritati et dignitati aliquid detrahere

possit, ut potius ad candorcm est ingenuitatem suam testandam et subdi-

torum amorem erga se excitandum quam maxime facere videatur (p. 84).

®ett)i§ ganj mobern gebadet!

3) cfr. aud^ üon ©rbberg, ^. ^. SSec^er. ^ena 1896, ber bie 93etege für ben

3ujammenl}ang Sec^erg mit ben fjoHänbiic^en ©ele^rten gibt.

^Qenbcfc, leutfcf)e .«Kultur. 8
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rcid^ unb ua^r^aft 311 macf;eii unb in eine redete Societatem civilem

5u bringen. 1668. granffurt (gejcfjvieben üor 1665).

@in O^unbamentotfa^ ift il^m: je öolfreidjer eine «Stabt i[t, umjo

mäd^tiger i[t [ie — aber fie mn^ gn leben fjaben. 2)e§^atb müfjen

tior ollem bie 93auern, §anbn)er!er unb ^oufleute »irtfcf^aftlid^

!räftig fein. S)ie ii>ot!^üermeI)rung gef)t öor ber be§ @elbe§, bas

er ot§ SSare betracfjtet. ^e^^olb ift jebe (Srfinbung, bie SJ^enfd^en

erfport, 311 begiinftigen^); benn bnburc^ ift bog ®elb, ha§^ er als

„bie 9ierüe unb ©onbe eine§ Sonbes" betracfjtet, nod; Ieicf;ter ^urüd*

gube^atten. (Sin irafjrljaft mobemer @eban!e.

®er einzige Sinbefcfjlüffel für alle brei ©täube ift bie „Som=

fumption", ber „rechte ®ebit ober 23erfc^Iei^", b. ^. Sec^er fie^t

ben ®ruub be§ 2BoI)Iftaube§ eiue§ £aube§ üorne^m(icfj im §anbelg=

betrieb. ®e§l^a{b ttjenbet Sedier fid^ energifd^ gegen jebe möglid^e

5lu§artung be§felben. Xa§> SDZonopoIium erflört er, „madfjt, hafi

ade fleißig arbeiten unb feiner etmo§ geloinnt". ©^ üerfjinbert bie

^opulofität. @§ ift beffer, ba^ ein Sanb eine größere 5Inga§t mittet=

mäßig reidf^er Bürger f)at, al§ einige fefjr reid^e. ®o§ ^ottjpolinm

ober bringt bie ^erfplitterung ber ©efdjäftegmeige unter meljr SJJenfd^en

oI§ boöon leben ti3nnen. 2)a§ ^ropolium, ber S^orfouf gerftört

burc^ ßwietrod^t ber Käufer ober 93erfäufer 'i)a§> ^itfö^^'^^J^^Q^ten

ber ©emeinbe . . . „fucfjen biSiüeilen, fc^reibt er, oudfj bie Ääuffer,

mod^en unter fidf; 3.^erträg, ba|3 fie nirfjtS tauffen ober oerfouffen

lüoücn al§ um biefeu ober jenen ^rei§ unb gmingen olfo bie übrigen,

baf5 fie eä atfo geben ober galten muffen". 5Do§ 55orbeugung§' unb

Heilmittel gegen oHe biefe Sltan!fjeiten fie{)t 33etfjer in einer gro^=

artigen Diegtementierung be§ gongen S>er!el)r§ burdfj ben Staat; benn

ba^ öffentUcEie Sntereffe ^ot bem priooten ooron^uftel^en. (£r toünfc^t

in ber Stegierung eine SlJJifd^ung oon SJiouorcfjic, S(rifto!ratie unb

3!)emofratie. ^ie ©emeine ift, fogt er, nicl;t um ber Cbrigfeit,

fonbern bie £)brig!eit um ber ©emeine njiüen bo. ©0 gibt e§ !ein

S)ing, fäf)rt er fort, meld^e§ bie ^otentoten famt Sonb unb Seuten

>) Sro^bem ttjor er fein unbebingter greunb bet SO^ajc^inen, ba fie bie

„9Zo^rung" unter Um[tänben beeinträchtigen fönnen.
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me^r öerberBen unb e^enber ruinieren, al§> gor gro§e unni3tige §of*

Haltungen. Gr mad^t and) ben dürften bie 5(rtieit jur ^[lidjt, tt)eil

fte ja gut bofür bejalilt tüerben!

§öcfj[t bemer!en§ftiert i[t e§, ba^ 33e(^er burc^ou§ ^onbeBfrei^eit

üertangt; „ftenig ober feine Smpoften auf bie SSBaren ^u legen",

„^enn ein ^^rember, ber fold^e ^jmpoften nid^i gu trogen ^at, fann

fie (bie SBaren) billiger geben ober man läuft @efot)r, 'üa'^ fic^ ber

Ä^onfum öerminbert." ^üx ben inneren S5er!el)r ferlogt er ol)ng=

leitlic^e SEajen öor. (Sr ift ein ©egner ber SJZonopole unb ber

fünfte. Sn beut Kapitel „ißon ^orm unb Drbnung unb einer guten

9f?egierung" le^rt er: „2öir orbnen aud^, bofe jebe §anbn3erf§ Seut . .
.,

ob fie gleicf} t^r 2)feifterftü(f nicfjt gemad^t nod^ in ber 3""[t f^Q"r

nod^ i^ren ©eburt^brieff l^aben, fall§ fie gute Slrbeit mad^en . . .

fie aud§ oHliier fidf) fe^en UJoKeu, ba|3 fie fret) unb unge^inbert arbeiten

foEen ..." @r eifert gegen ben .^aufier^anbel; namentlid^ ber Subeni).

(Sr üerU)irft 9JZeffen, Soljrmärfte unb ©ta^elredfjte. 2)enn, fo begrün^

bet er in über^eugenber SSeife, bie SOZeffen machen bie inlänbifc^en

^'aufleute tröge. Sit großen §anbel§ftäbten ift oüe Xage aUha Sal)r--

ntarft unb SJJeffe, fügt er aufllärenb Ijin^u. ©ingig für beftimmte

©üter, bie nur gu befonberenßeiten läuflid^ feien, erteilt er ©tapelred^te.

Sn gerabegu auffatlenber SSeife näljern fic^ Sed^er§ Sbeen benen

unferer lebenben ^^it fobalb er auf bie „Dorne^mften merlantilifd^en

Siegeln" gu reben !ommt. @§ ift beffer, ftettt er auf, SSoren ^u

terfaufen a\§ gu laufen. ®ie ©inlöufe muffen bire!t gemad^t itjerben.

®ie ?tu§ful)r ro^er SBaren mu^ ^ö^er befteuert UJerben, al§ bie

nerarbeiteter. ®ie SBaren muffen möglid^ft im Sanbe erhielt tnerben

nnb in allen gäEen ^aht ba§ öffentliche Sntereffe bem priüaten

öor^uge^en. Stuf ha§i einbringlicf^fte n^arnt S3ed)er, fotüol)l im

:5?ntereffe ber 33ürger mie ber S3auern oor 5U ^o{)en (Steuern, rtie

öor gu fcljUieren g^lu^^öllen^).

1) ©§ ift gettJt^, ha^ jel&ige Seut ber ©etneine l^öc^ft j(i)öblt(^ finb unb

tt)o fie l^infommen aCen §anbel mifc^en unb terberben.

2) ®§ fei angemerft, ha'\i 93e(^er ju feinen SJJo^regeln ben '^eimifdjen §anbet

3U t)eben, nic^t äum minbeften burc^ ben aSunfd^, fyronfrei(^ bie ©innotimen au§

2)eutf(^Ianb ju ne'f)men, getrieben njurbe.
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^er @elefjrte nimmt fot^ar einen 5(nlanf ju einem 8tQ0tl=

Sozialismus, ber großartig genannt tuerben barf. (Sr ti-ägt öor,

ba^ am tieften ber Staat infolge feines ÄommergicnregalS burc^ eine

S^erbinbung non nier ?[nftalten ben ganzen ^anbel in hk ^anh

nel^me; bnrcfj ©rünbung eine» ^roöiantf)oufe§, eine§ 2Serf^aufe§,

Äouff)aufe5 nnb einer San!, „^ie gri3§te 3^^i^öt unb ^cu^ einer

©tabt finb eine moljibeftellte 9J?ünti, ein freies ^auffiauS, ein lt)of)I=

befteÜteS ^anffjauS unb eine redjte S3anf."

®oS ^roüiantf)auS \) ftef)t unter Seitung beS (Staates. @S mu§

öon ben Sanbleuten gu einem SajpreiS faufcn unb öerfauft mieber

mit einem fleinen 5luffcfjlag, mäfjrenb bie Sanbleute nur ^u einem

XajpreiS öerfaufen bürfen. ^aS SSerf^auS^j foll alle arbeitslofen

9J?enf(f)en im Sanbe mit lofjnenber 'äximt oerfetieu; boS ^auffjauS

ben gangen ©ro^fjanbcl in ficf) bereinigen, fo ba^ bie großen ^anbels»

fjäufer beg. ©efeEfdjaften nur Ijier itjre ®emö(be Ijaben. ^en @ro^=

:^anbe( mill 93ed§er öon prioitegierten ^Iftiengefetlfc^aften beg. öon

©efellfrfjaften mit befd^ränfter Haftung betrieben n:)iffen, ha nur biefe

„nid^t Ieict)tlid^ über ben §ouffen gemorfen merben". ®ie Sanbban!

enblicfj foU gur zinsbaren Unterbringung ber 5tapitalien bienen unb

baburd^ hk HuSful^r beS @eIbeS, beffen ©jport mögtic^ft ju

I)inbern ift, gong unnötig mad^en. @r berührt fid^ t)ier mit 935. ti.

Sd^roeber, ber § 11 s, eine 2lrt Sanfnotenban! oorfrfjlögt: sub

fide publica gibt eine (StaotSban! SSed^fel gegen ^fonb ober SSer=

fic^erung auS, bie gu beftimmten 2;erminen eingelöft toerben.

Sc^roeber fiyiert ben Unterfc^ieb gegen bie übtid^e 33erfef)rSort ba^in,

,M^ jeber bie 33erfid^erung einer gemiffen ^Q^jl^iiJ^S ouf angefe^ten

3;ermin l^obe, ha fonft in ben anbern Saufen ftetS bareS ®elb ha

fein muffe." ^^^^^^i^^ ^^nn einer „mebiante biefer banca fein

Kapital an gmei Drten gugleic^ genießen unb behält bod^ fein Kapital

in §änben."

1, ßinjelnen Staaten, tüie S3rounid}ireig unter ^ergog S'uIiuS, &ot^a unter

§er§og ßrnft bei'aBcn ^^rooiantfiäuier ungefähr in biefem Sinne.

2) 58ijrf)of Äoloniticf) erbot fid) 1671, ein ioId)es SSert^ous im ®inbernel)men

mit 58erf)er ju errichten.

3) gürftlic^e Sd)o|» unb 9ientfammer 1686, in bem „ein nic^t unbebeutenber

Schritt äur S;urrf)bred)ung ber Sd)ranfen beg SKcrfantifi^mus" getan wirb.
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^Sed^er intereffterte fic^ tfjeoretifd^ wie proftifd) für bie mc^rfad^

in 2)eutf(lj(anb üon treuem auftoud^enben SBünfc^e, am llberiecljanbel

burd^ ©rünbung öon Kolonien teilzunehmen.

3ur Seitung ber S^oÜgmirtfc^aft fc^Iögt S3ec^er ein eigenes

^ommerg^ Kollegium üor, bo§ ou§ Suriften, gelernten ^aufleuten,

praftijd^en Kennern be§ ^DknufafturlüefenS unb ber Ä^amerolio —
ujegen be§ 33auernftanbe§— gufammengefelt njerbe, ha§: hk „g^(orion|

ber 33auern unb be§ §anblüerferftanbe§ gu förbern, auf hk S5er=

mef)rung, (Srnä^rung unb @emeinfdf)aft be§ Sanbeg ex professo

5tdf)tung gu geben fjat", b. ^. Sedfjer tüill eine gan^ moberne §anbetä»

unb ^anbtnerferfommer einje^en. S3cc^er fu§t in feinen ©ebanfen*

gangen offenbar auf bem S^aturrerfjt, infofern al§ er mögtid^ft bo§

dicd)t ber (Singetperfönlid^feit befd^ü^cn Ujitt unter ber Sluffic^t be^.

ber S3eil)ilfe be§ ©taateS. (Sin geeinigter ©taat^), ber l)inter ben

§anbeltreibenben fte^t, einen ©ro^^anbel ^ertiorbringen bgU). ftü^en

!ann, ift ba§ Sbeal b. ^. er f)ot ben fouoeräneu abfotutiftifc^en

(Staat, ber fid^ im 17. ^o^r^unbert fjerauSbilbete, im ^Xuge^). —
3n ber atten S'JüoIaifird^e gu ^Berlin fte§t ein ©rabmat mit ber

Snfdfjrift: „ feine ©eele ift in ben ."pimmet aufgenommen,

fein 3iu^m fliegt über ben ganzen ©rbfreig." 3)a§ ©rab umfc^lie^t

bie ©ebeine ©amuel ^ufenborf» (1632— 1694). ©eine national^

i)!onomifrfjen 5(nfi(^ten füt)ren ung in mancherlei S^ragen ^u ber

:pra!tifc[jen S^otficmirtfd^aft feiner 3^it. ©§ mor bereite ein großer

Vorteil für ha§> ©ijftem ^ufenborfS, ha^ ha§: StJaturred^t i^m al^

5DZitteI= unb @ammelpun!t feiner ©tubien biente.

^ufenborf ift frei öon einfeitiger ^opulation§fd^märmerei. 9^ad^

i^m ift bie 5(ugit)anberung§frei()eit burd^ ha§: 3Jaturred^t gemä^r*

leiftet. ©obalb fid^ Überftu^ an Gräften bemerlbar modfjt, ift jeber

berechtigt §u 3iet)en, njo^in er npill. @r ftellt ferner einen ou^er*

1) 33ec^er befürwortet auä) ben olteit 5ßlan einer „fonttnuirüdien 9ietd^ä=

Qrmee".

2) ®a 2S. öon §örntgf in „D[terreicl) über 2tEe^, Wenn e§ nur Will" ganj

ö^nlic^e jEenbenjen Oorträgt, wie 58eii)er, \o fei auf if)n l^ier nur f)tngebeutet.

^n ben brei foeben erwäfinten SMionalöfonomen fe^en wir bie öfterretd)ifc^e

©c^ule Oerförpert.
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orbentlid^ irid^tigen Sa^ auf, ber iubireft jebe g^reijügigfeit betrifft,

inbem er in "Da^ gleicf;c ©rbrecfjt eingreift, 'i^ufenborf befjouptet,

ta^ bie gleicf)e ©rbtcilung feine§iueg§ eine noturred^tlid^e 9?otn)enbig=

feit fei; ein i^inb fönnc größere Hoffnungen q(§ ba§: onbere er»

tütdcn, unb beetjalb njofjl beöorjugt n^erben.

Heben mir öon feinen ollgemenien 5IuffteIIungen einiges l^erauä,

fo muffen Xü'ix üor aüem feine ^reist^eorie betonen, bie „ha^ Sefte

ift, niQ§ auf biefent fo fdjtt)ierigen, aber funbamentaten ©ebiete ber

0tationa(öfonomie bi§ auf Söme§ «Stuart geleiftet ift." @. ^ufen»

borf f)at fd^on ööUig unfern ©egenfo^ öon ©ebraud^S* unb Xaufd^'

lüert erfannt. (Sr ift nur bebingt gegen 93?onopo[e unb erfenut im

Sniaube ßHuftprioilegien an. Scf)arf beleuchtet tt}erben barf ^ufen=

borfS Segrünbung ber @r(aubui§, 3^^f^" ä" nehmen. @r nimmt

biefe nämlid^ aug ber ^ihci, inbem er onfü§rt, bo^ ben Suben ba§

3in§ue^meu öon ben anbern 93i3I!ern erlaubt fei.

©eine SSirtfcfjaft^poIiti! ift burc^auS abfolutiftifc^. Sem «Staate

ftelie e§ ju, ®efe|e über bie 5ßermögen§benu^ung gu geben; Steuern

nac^ ber @ri3§e be§ Giu!ommen§, unb für ben Sc^u| be§ SebenS

eine mäßige ^opffteuer aufzulegen. %n<i) tritt ^ufenborf für bie

militörifc^e S^ienftpflid^t ein.

S)er Staat ^at ööüig ^reifjeit, bire!te, ftiie inbire!te Steuern

anguorbneu. Wit biefem Sa^e nimmt ^ufenborf gu bem löid^tigen

Streit um „Slf^ife ober Kontribution" Stellung, ber bie gmeite

Hälfte be§ 17. So^r^unbert, mie bereits an anberer Stelle auSgefütjrt

mürbe, fo fef)r in Slufru^r brachte. @§ ift recfjt eigcntlidi ein Kampf

gmifdjen alter unb neuer ßdt; benn bie iubireften Steuern finb bei

jebem 35olte fpäter gur !3)isfuffion geftellt morbcn, meil ber $ßer!el}r

jünger ift als ber 33efi§.

Sie 3Solf§mirtfc^aft§lel)re mürbe allmäljlici^ ©emeingut baburc^,

ha% fie, mol)l guerft in ^aik, in ben regelmäßigen llniöerfitätS*

unterri^t eingeführt, ^ier eine f^ftematifd^e ßufammenfaffung fanb,

unb baburc^ tüchtige Äameralbeamte gebilbet mürben.

Ser Hiftorifer barf mit Genugtuung fagen, baß bie beutfc^en
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9?otionaIöfonomen im 17. Sal^r^unbert in tf)eoretifcf)er luie prQf=

tifc^er 3trbeit erfolgreid^ unb fcgenbringenb getüirÜ, i()ren Wann bei

ber üolfguiirtjc^aftlicfjen Dteugcftoltung ^eutfc^IanbS ge[tanbcn ijahtn.

3)iefe erforberten tüeit Weniger bie ©ininirhmgen beg 30jäf)rigcn

Äriege§ aU bie neuen 3(u[goben, bie fomol)! öom 5Iu§(anbe, qI§

auc^ öom Snianbe gefteEt tüurben. (S§ i[t fc^on, fcfjreibt S. ö. ©tein,

gur ^^rabition gen^orben, ba§ bie großen teitenben Segriffe QÜeg

Steuemefeng 5(bam ©miti) ongefjören unb ba^ aubere

fpe^ieüe S^otegorien ber bire!ten (Steuern ftiie bo§ gonje Äatofter^

tnefen ©tjftem ber bireften ©teuern, bie Sbeen ber ©teuer =^

reform uflü., ja fogor aud) bie ^rage noc^ bem öielbefproc^enen

(£j:iftenäminimum erft in unferm Safjrfjunbert ©egenftanb ber ^inan^=

n)iffenf^oft gen)orben ift. S)iefe gonge 5(uffaffung ift falfcfj. Stile

biefe ^^ragen ^ai bie beutfcfje [^inüugtniffenfcfjaft bereite im 17. ^a^r»

l^unbert jum Xeit auf i)a§: grünblid^fte ern)Dgen unb wix werben

ben beutfc^en SSorgäugern aller pofitiüen Se^re öom ^inouätnefen

ben il)nen auf biefem ©ebiete gebül)renben erften S^^ang einräumen i).

^raftifc^ ttjic^tig ujurbeu bie Se^ren ber ^Jationalötonomie gn*

nädjft für bie ©taat§einnal)men, b. ^. für bie ginangen ber regie»

renben §errn n^ie ber reicfj§freien ©täbte.

®ie ^inangen ber g^ürften (ttjie ber ©täbte) tnaren gegen hm Sinanje«.

©c^tuj3 be§ 16. unb gu ^Beginn be§ 17. Sa^rl)uubert§ faft überaE

in au^erorbentticf) fc^tecljtem ^^^ftanbe. @g mü^te bieg bei ber Se*

urteilung ber n^irtfcTjaftlic^en einunrfnng be§ 30jäl)rigen ÄriegeS

mel)r, aU e§ gefc^ie^t, in Sf^ec^nung geftellt Jüerben. 3)er ©runb,

ber für alle 9?egierungen im beutfc^en 9?eic^e in biefem .^inblicf

feine Berechtigung ^atte, fei l)ier guerft eünä^nt: hk fe^r ftarfe Se--

laftung burc^ bie SluSgaben für bie Xürfeulriege, bie Sf^i^mermonate,

für ben 9ieid^§^ofrat unb ba§> ^ammergeric^t. ®ie fürftlic^en dit--

1) SBenn man ouf ba§ 18. ^a:^rf)unbert übergebt, fo ift eg faum ein S^üeifel,

bo§ bo§ :pofititoe ©t)ftem ber fpäter tt)ir!li(i^ geltenben bireften Steuer in ber

leiten (S^orfie in ber %at nic^t§ ift, aB bie pra!tijtf)e 9SermirfUcI)ung beffen,.

Wa§ bo§ 17. ^otjri^unbert gcfunben [2. tion ©tein);
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gieruugeii ti^lu. i^öfe !ämpften öielfQcfj gevabc^u mit gtän^euber "äx--

mut. SDie öorne^mfte Urfac^e ber jdjledjten ©etblage wav ha^

ungeorbnete imb öerfd^tüeitberiid^e §QU§irefen ber dürften; bie noc^

imgeiüigenbe Trennung öon Slommcr- unb öffentüd^em @iit, bie

fortiuüfjrcnben Xeilmigen ber an fidj fdjon !teinen Sänber, bie [tet§

neue ^offjattungen int ©efolge f)atten. SSerberblidj njirfte and) "öa^

ftänbifdje Ärebitmefen, ha§> nur im S^Jotfalle bie nötigften Glittet

gett)Qf)rte, b. l). bie g^ürftcn gmang, fortgefe|t 5(nlei§en oufgunetjmen.

93etradjten inir im ^iublid auf \)a§> eben ©efogte bie finangieüen

3uftänbe einer 5(näa!^I fleinerer unb grij^erer §öfe.

Sn ber @eIb[tbiograp^ie ber ^ergogiu Sophie öon SJJedlenburg,

@emaf)Iin So^annS VII., ber 1585 ^ur 9?egierung !am, t^ei^t e§:

„9)Jein §err l^atte jelten ®elb er üerfudjt fel^r genau an*

^ufc^reiben, ha er au§ ben Sdjulben fommen moKte ^d)

latte Ode Sa^re 400 ®Ib. (^cute co. 2400 ©Ib.). 2)a mufete id)

meine grauen^immer unb 9Jlögbe öon Ijolten, aud^ oc^u^e unb

(Strümpfe unb n)a§ id) gu meiner ^Jotburft f)aben mu^te baöon

!oufeni)".

Sronbenburg befa^ 1620—25 ein (Sinfommen öon 264000 STa*

lern; im Sa^re 1688 mar tro^ be§ SOjöfjrigen, be§ fd;mebifc^en

Ätiege§, ha§^ reine (ginfommen 3 289 000, b. l). ha§> ©iebenfadje be§

Saures 1640; in ben Saljren 1688—1713 betrugen bie (Sinnatjmen

3414000 2tr.2). 5In Sc^ulben tafteten im Sa^re be§ iSeginneä

bes großen triegeg auf ^ranbenburg 18 WM. %aUx. SBie lebte

ber §of? öraf ^oljua bemerft 16163), ha^ ein gtön^enbeS San--

fett, ein ^^euermerf auf ber Spree, eine luftige SJiummerci, eine

Sagb ujm. aufeinonber folgten — obmol;! bereite 1612 ber ^ur*

fürft S)o§na gegenüber bemerft ^atte, er ftecfe öoller ©c^utben; aber

1) Sljohtcf, Sebensjeugen ber tut^eriidjen Äird)e.

2j S3rei)[ig nimmt eine ftänbiidje ©innal^me bei S(ntritt ber ^Regierung fyr.

Söit^elmg oon 400000 Soler an unb aU er [torb eine fefte ßinna^me tion

3289000. S8gl. tiierju oucf) 9iiebel, „®er g3ranbenburg=<ßreuBiid)e Staat§t)au§'

Ijatt in ben beiben legten ^a{)rf)unberten" 1890, ber eine ginnof)me üon 2500000

I)erau§rec^net.

3; @raf e^riftian b. ö. üon unb gu 3)of)na, §of= unb ©ejanbtjd^aft^ber.

>7taumerg S^ofc^enbu^. 1853.
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fiujt ber ©ruf Ijin^u, „babei bennod; SSerjdjtüenbung imb SSergeu*

billig am c^ofe." SUS ber |)er50g So^. griebric^ öon SBürttembcrg

1608 nad] 93erlm fem „ . . . . ücnmfjm er jogleicfj, ba^ ber Äur=

fürft niemanben oon feinen ©öften üor brei SSod^en abreifen loffen

Uicrbe". (28. D!t 1608)1).

®ie baljrifdjen g-iimn^en ftanben bereits unter SUbred^t V. unb

2Bi(()eIm V. unmittelbar öor bem |]ufammenbrucfje. 23eibe ^-ürften

l^atten gute ©inrief)tungen getroffen, befolgten aber i^re eigenen Se«

ftimniungen nidjt. ^Süfjelm V. oerlongte 5. S. unter bem 8. D!t. 1594

:pUi^Iidj 50000 fl. „man nefjme e§, n^o man njotle" unb bi§ Sßei^=

nackten weitere 50000 fl. ®ie Kammer mu§te i^m antttJorten:

„-Do§ an }e|t bie lauf ber tt)elt fo fdinier, ha§^ man etn)a§ auS*

geben unb fpenbieren foH, ha§> man bodj nit t)at." (Sie berechnet

bann ben 93ebarf an 9J?itteIn für bie nädjfte ^ii^^^^^ft Qiif ^^^^ ö^^

eine 3)Ziffion ©ulben. ©eit 1571 miä)]m jofjrlic^ 200000 fL

Sc^ulben Ijingu. äöie nnocrantniortlidj biefe Sßerfc^n^enbung n^ar,

beiueift, ha'^ 93at)ern al» (Staat burdj SJiaj I. bereite 1612 üor ber

@efa!)r be§ @taat§ban!rott§ fidjergeftellt lüar. SJZaj befa| bamal»

fogar fc^on einen Sarüorrat oon 891000
f[. S)ie Saften, bie fein

Sanb gu ti'agen !^atte, tvaxm allerbingS nid^t geringe.

S)er ."pergog So^. 3^r. oon SSürttemberg feierte S^ooember 1609

feine ^odjjeit mit ber Sdjmefter be§ Äurfürften oon Sranbenburg,

tro^ feiner SSerfdjutbung 2) , mit einem fo unfinnigen Stufmanbe^),

"Oa^ Winwood von Salisbury fd^rieb: »There is at tliis tirne a

great Marriage in Germauy tliere is allowed for the

expense of this Marriage the summe of 800000 Guilders; sed

quorsum est, ista perditio? in this season of the aifaires of

Brandenburg when pecunia est nervus belli? Unb im Seigre.

1) Sattler, ®ejd)td)te 2Sürttemberg§ uiiD. Ulm 1773.

2) gr Ijatte fc^on bei feinem 3?egierung§antritt 400000 ©ulben (5d)«!ben

übernommen (©ottter, ©ejdb. beä ^ersogtiim^ SBürttemberg. Ulm 1773).

3) 58et) ber fiirftU(^en ^oä)^t\t, bie 4 3Sod)eu bauerte, mürbe Dom 23. Dft.

bi§ 20. 3lot). 1609 allein öon ber tirc^enüermaltung lo 300 ©ulben 10 ftreuäer

aulgegeben. Journal be§ u. ^. Seutjd). Sa^rg. 1786. I. 93b. 329. cfr. ©ottter

0. a. D.
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1639 fjatte bcr ^ergog fier Sßittüen, oc^t minberjäfirige ^ringen,

äe^n ^rinseffinnen 511 unterfjalten !
—

taifer 9?uboIf II. (1562—1612) crf){elt, um ein gro^eg ditid)

qI§ Scifpict l^erangugie^cn, üon feinem S3ater bic ginongen in tiefer

Zerrüttung. 5^iefe \midß burrf) ben SJJangel an Crbnung, burd^

bic übergroßen Stu^goben für fünfte unb SSiffenfdjaften .... für

bie ©ünftünge, öor allem oud^ burd^ bk Soften be§ Ärie=

ge§ gegen bie dürfen i).

Xie ©elbfd^mierigfeiten in öfterreicfj tnaren unterllaifer9J2atf)ia§2)

(1612—1619) bereite berartig groß, ha^ bie g-orbernng ber 9f?eic^§=

ftabt 9JZüfj(f)aufen on Äaifer Wa^ II. (1564—1576) (önger oI§ ein

l^olbe» 3af}r^unbert augftanb, lia^ ^aifer Sf^uboIfS .^ofgefinbe 8 ^a^re

nacf) beffen 5(bleben nicfjt befriebigt luar unb be»f)alb ac^t filberne

(Sd^üffeln in bie SJ^ünge gefc^irft n^erben mußten (1621). (gin ^err

öon ^rann !^atte gnr ungarifc^en Krönung 25000 fl. geliehen, wo--

für ifjmÄIeinobien ou§ ber8rfja|!ammer gegeben mürben; 1619 f(f;offen

bie flöbtifcf;en Slerorbneten gu ber Üieife gur Äaifern)of)I gegen bie

S^erpfönbung eineg §aI§bonbe§ 120000 fl. öor. ®er trebit ber

9^egierung 'bq. be§ §ofe§ mar bermoßen erfc^öpft, ha^ 1627 für

„eine ei(enbe ®or(eifjung" oon hm ßaufteuten SBien§ im Setrage

öon 30, bann 20000 ^a(er bie ©e^eimen State ftc^ ben Suben öer=

fd)reiben mußten. 9xic^t»beftott)eniger mürben g^efte meiter gefeiert^)

unb glängenbe ©efc^enfe gemadjt. (S§ mag bie§ burd) ein 33eifpiel

erläutert merben. Sn 9tr. 10 ber „^ranffurter ^citu^g" öom

Sa^re 1617 lefen mir: „^^xe ßaiferlic^e SOiajeftät ^at ber alten

fpanifc^en S3otf(^aft Xqu Saltf^ifar be Bi^^^G^i öcretjrt einen 9ting

mit einem S^iamanten 10000
f(.

mert. S^ann ein ^rinfgefd^irr üon

böf)mifc^en Saspi§ in @oIb eingefaßt unb mit (Sbelgefteinen oerfe^t

öon 2300 fl. unb 7 fürne^men Wienern jebem eine ^ette mit Sf}rer

SO^ajeftät Si(bnu§, jebe oor 300 @Ib. Xie ^'aiferin oere^rt beffen

1] (Btieüe, 2{bf)QnbIungen, SSorträge unb dtebtn. Sei^jig 1900.

2) gurtet, QJeidj. gerbinanb^ II. 1850. VIII.

3) cfr. Cpel, SInfänge bcr beuti'cficn ^eihingöpreffc. 1600—80. Taä). für

©efd^. beg 33ucf)^anbel6. III.
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©emal^ün ein gonj gülben Raubet nor 1000 ©Ib., bero brei ^in--

bern jebem ein gülben Letten mit ©iomanten, jebe üor 100 @(b. ujm.

SBer luiffen U)iII, tnie !(eine g^ürften fd^enften, lefe §ainf)ofer§

^ogebud^ (1617). @r luirb erftannen.

Sejncfjen toxx ober nocfj anbere gürftenfjöfe, um bie SKirfungen

be§ SOjärjvigcn ^'iege^ in biefer ^injicljt deffer gu üBerblicfen. So=

fjann ©eorg I. öon <Sad)]m (1585 geb.) begog aU Stbminiftrotor

öon 3)?erfeburg aüein öon biefem ©tifte 33556 ft. ; öerlangte aber

46320
f(. unb noc^ 8000 fl. qu§ ber Sommer. ®er §of[taat be*

ftanb au§ 114 ^erfonen oljne bie ^ienerfd^oft ber §ofteute. S)er

^ergog gab 5. 33. 12347 fl. für Reibung, 2470 ft. für @otb*

fc^miebearbeiten; 149 ff. für Sücfjcr unb 210 ft. für Tlain unb

^itbfjauer on§. 2Bäf)renb 16 äöod^en entftanben für Äüc^e, Äeüer

unb Sirfjt 5tu§gaben öon 16700 ft. unb für ben 6toIt öon 8193 ft.

®a§ gange Äurfürftentum ©adjfen trug 1630 tjingegen nur 145510 ft.

%{§> ber Strieg auSbrarf), maren fcinertei S3arbeftänbe öor^auben; er

trat einfacf} gu bem ^oftuEuS l^ingu. 3m Sa^re 1628 erreichten bie

^ammerfc^utben bie ^ö^t öon 7 9J?itt. 100000 ft. ; bie rüdftänbige

53efotbung ben iSetrag öon 145510 ff., affo gerabe bie (Sinnatjme

eine§ SafjreS^).

®raf ^ofjua bemerfte 1618 öom ^fötgifdicn §ofe: ,,La pompe

y estoit exorbitante, les entrevues des Princes chargeants, la

depense prodigieuse, les exces estraugers introdruits."

^er ^fafagraf ö. ^faf3^9}etben52) njoüte 1583 bie §öffte feinet

gürftentumS an ^rantreid^ öerfoufen, um feine Sd^utben tifgen gu

fönnen. 93ei feinem Xobe übertrafen bie ^i^^f^^^ '^^^ ©c^ufben bie

(Sinnal^men. (£r f)intertie^ 12 Sinber.

2t|ntid^ maren bie 35er^äftniffe an faft alten anberen ^ofen 5. ^.

in (Stettin. Sm Saf)re 1633 ftetiten ^ier hk Sonbftänbe feft, bo^

fofort eine jö^rlicf;e @rfparni§ öon 26350 ft. mögfic^ fei; ha"^ bie

») 2tug. Tlüütt, 3)a§ Sölbnertüefen in ber erften Q^xt be§ SOjäl^r. 5?nege§.

ücip^iQ 1838.

2) Z^. ©ümbel, ©efdjic^te beg gürftentumg <ßfatä=SSeIbenä. taijerglautern

1901.
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g^inanjen totat erjcfjöpft feien ^), unb ha^ einer ber größten Schaben

bie tjerabe^u ^eillofe SBirtfci^aft in ber prnn!fjaften i^of^altnng fei.

@§ l)ei§t ^l^xüQ 1620 „ki bem ^ürftenftanb gu S3re§taiü. Sn
anberen £Qnbe»pun!ten aber ttjürbe er beridjtet mit tt)a§ groJBer

©d^ulbenlaft haS^ 5!'ammertt)ejen bclaben fei." (^^eatrum ©uropaeum

1618—25.)

Ser §of in Söeimar mar fo öerfc^nlbet, boB man 1619 eine

§errfd;aft üerpfönben mu§te -), nm ein 9iet3iment anffteüen gu !önnen.

9}on bem fleinen ^ofe ?(nf}aIt=Söt^en, on bem eg fparfam ju*

ging, melbet 1609 2)aniet t'Grmita, ©efanbter (5o»mu§ II. üon Zo^--

tana: „W.^ ic^ ^um g^ürften !am, glaubte icf; in ber %at fd^on nac^

;3talien gurücfgefetirt gn fein; in bem ©rabe war atle§ an jenem

g^ürften ber itatienifd^en Steife narfjgebilbet. Sein §o[gefinbe ift on

(Sprache, iHeibung, Sitten gan^ italientfdj. %nd) ber 33au be§ ^a-

lafteg nicf)t ungiertic^ nac^ nnferer 5Xrt." @5 mürbe f)ier atfo offen*

bar ein ebler unb mäßiger Suju§ getrieben; aber roenn mir bie all»

gemeinen S.serf)öltniffe be» Sanbe» betrachten, immer!^in SujuS.

3u ben Stu§nat)men, mu§ man ja leiber fagen, geprten ^raun*

fd^meig ^urgeit ber D^egierung be§ öer,5og» Sutiu§; ha§> ^er^ogtum

Sot^ringen, mo ber auBerorbentlid^ tätige, umficfjtige, energifd^e unb

feingebilbete ^ergog ^arl III. tro^ großer ^ufmenbungen für hk

2Bet)r^aftmad^ung feine^S Sanbes, für bie Äunft unb SSiffenfdfjaften

mie für ^Inföufe üon §errfc[jaft§gebieten fic§ in guten S>ertjä(tniffen

befanb^).

5Die 3iMtänbe in ben geifttid^en g^ürftentümiern maren ä^nlid^e.

G» gab aber audfj f)ier einzelne SCuSnafimen 5. 33. ^aberborn, mo

^ifc^of 2^eobor ha§: i8i§tum fogar oon 85000 ZI Sc^ulben be=

freien fonnte^).

Sie adgemeine 3Serfc^uIbung ber dürften unb bamit i^rer 3ie*

gierungen mar um fo üerf)ängni§ooUer at§ ber ©elbmert infolge

ber bamals ^öcf)ften Si(berprobu!tion in S)eutfc^Ianb unb ber ©in*

1) S3är, 2}ie ^olitif $ommern§ tuäfjrenb be^ 30jäf)r. triegel. Seipäig 1896.

2) 2)roi)ien, SSern'^arb öcn iöetmar.

3) Seri(f)§tt)eiler, ©efc^. fiott)ringen§.

4) 58er'en, ©efc^ic^te be^ 33istuni^ ^aberborn. IL ^aberborn 1820.
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fu^r au§ $(meri!a jon! unb bie Kipper» unb S>ippergeit einfette.

®ie SSirfungen bieje§ öffentlid^en $8etruge§ (offen firf) faum ein*

f(f)ä^en. ^ad) forgföltigcr Seredjitung fc^eiut fid) ju ergeben, bo^

t»on 1618 bis ca. 1622 bie ^sreife um 150 ^ä' überott ftiegen').

* *
*

®ie§ fd^nell ffi^äierre primföolle Seben unterbrach nur ber 30jäf)r. •

^ieg; e§ niurbe foft fofort naä) g^riebenSfdjIu^ n)ieber oufge*

nontmen.

®ie ^ergogin ©op^ie fc|reibt am 7. 5Iuguft 1658 on i^ren Sruber:

,,0n pense si peu ä la religion icy et si fort aus plaisirs que

je n'ay ose faire aucuue demande sur. ce suiect a nos ducs."

Unb „Ibourg 1665. J'ai pense plus de cent foys en moy mesme
comment il estoit possible qu'on pouoit subsister estant Prince

et ne songer qu'a la chasse et a l'amoür^).»

SESeiter melbet fie ^onnoücr, 15. mars 1680. Nous voici

arrives in unfer fürftlidjen palatio oü il fume si fort dans toutes

les chambres que nous pleurons le defunt sans aucune paine . . .

La foule est si grande, qu'on la peut comparer en diminutif

ä Celle que j'ay veue ä Fontainebleau. Si Jean Frederic donnoit

m. 90 escus de g., ceux que Ernst August donnera passeront

sans doute les cents et il pourra dire en voiant tout ce cor-

tege: e§ inirb mir ober üiel !often. Quand on monte ou des-

cend un degre qui ne sont pas plus large que pour faire passer

a l'aise une poule, il faut attendre une heure avant que tout

soit passe.

©ruft Sluguft gob 1685 im ^oloft O^oScori gu Sßenebig g^efte,

bie bi§ 7 unb 8000 Xoler fofteteu; ein fur^er Slufenthalt in 9^om

öerlongte 20000 Xoter^j.

1) cfr. Turbae monetales. 1621—22; Q. Dpel, S)eutfd)e ginan^not bei

58eginn be§ BOiätjt. Krieges. §iftor. ^eitfc^r. 1866 gibt einge^enbe, auf 2tften»

belegen beru{)enbe S3ered)nungen. S)er ^tiä)§taUx golt amtlid) 1616—17 = 90 ^r.;

1618 = 92 tr.; 1619 = 108-124; 1620 = 124—140; 1621 = 140 -270; 1622

(gebr. unb Wläti) - 600 fronen.

2) Qitiert mä) 21. ^öd^er, ©efd^id^te bou §annoüer*93rounfd)tt)eig 1648—
1715 unb ou§ ^ublü. ber pxcn% Staat§ard)itie. Sclpäig 1884.

3) Q. SSobemann, ^ob[t §erm. üon ^Iten. ^onnoüer 1879.
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Äurfürft ßart Subinii] lum bcr ^fatj teilt om 29. ^oiKmbtv,

9. ^e^enificr 1679 ieiiter Sd;loefter mit: »Le divertissement des

comediens Allemauds n'a pas dure longtemps; ils ont este bien-

tout au bout de leur rolle ... et pour la rest de leur extempore

le jeu ne valoit pas la chandelle. Les comediens Francais

ont accepte mon olfre ... et auront pour tout pour chasque co-

medie et farce 40 ecus«.

ä>om jädjfifc^en ^ofe tüiffen tüir, ha^ Sof). ©eorg II. 1661 md)

.^irfdjbcrg tn§ Jöab mit 14 3}?u[ifauten ; 1671 itodj STorgau mit

1128 ^crfonen unb 188 ^ferben, in bemfetben Safjre imdj 5((ten'

bürg mit 1238 ^^erjonen unb 1170 ^ferbcn reifte; bo^ er 1681

für feine Kapelle 8000 Zakx ausgab, ©rof £oir melbet au§ S)re§ben

unter bcm 29. Stpril 1698 . . . „man erwartete Ijier bie 5tn!nnft be^i

3qi» öon SJJoSfon . . . unb luogu man auf brei ober Dier SJ^age

20000 2;orer beftimmt ^atte."

2Bie !(eine ©rafenpfe lebten, mijge bie Sefd^reibung einer Xofel

beim ©rofen Gefeit) 1680 erfefjen laffen, „mie aUeS an§> filbernem

unb gplbenem ©efc^irr gegeffen, tük benn an feiner 2;afel me^r al§

18 gülbene ^ofalen 3U göfjten geluefen. Sr t)ie(t prädjtigen ©toot . .

.

36 ber fcfjönften ^anbpferbe, 14 ^^ofbebiente, 3 (2e!retäre, 12 2a=

!aien unb 6 ^agen, ot)ne bie anbern üorne^men ^erfonen, fo fidj

on feinem §ofe befanben. (SE^eatrum (Suropaeum XII. 1679—81;.

2;ie foftbaren §oc^5eit!§gcfc§en!e, bie 1648 onIäf3(idj ber Ser=

mäfjtung ber ^ergogin non (Sodjfen mit einem bönifdjen ^rin^en

in Bresben; bie 1667 in SBien^j geboten mürben; bie (Sbelfteine,

bie @o(b= imb ©überarbeiten, bie in üevfd^menberifd^er SSeife ge=

tragen unb öerfd^enft mürben, laffen mirfiic^ on ein öerarmte§ unb

oeröbete§ £anb unb einen 30jätjrigen Ärieg fdjmer beuten. 9}hn

mü^te bie ©efc^eu!e, bie einen fef)r ^o^eu SBert reprofentierten,

1) ^n SSien trar oHerbingg bie ginan3»rirti(f)oft eine bermaften gerfofirene,

baJ5 nod) ©rof SJianc^felb bie flüffigen 9JiitteI nicf)t immer boju au§reid)ten, bcn

^taijer i'tanbe^gemäß ju :^alten (®reiffcn, 3)iorium 2. 2Iug. 1697j unb bie WiU
teilung be^ Qannbc']u(i)e§ mit mafjrem (Sd)recfen oufgenommen ttjurbe (jitiert

nac^ Schulte, i'ubmig »on 93aben;, tro^bem Q. ^ufenborf a. a. D. bie ®tn=

naf)mcn auf co. 9 SUiillionen iäf)r(i(^ bered;net.
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gerabegu ot§ 3^^"^)^" ^^"^^ reichen ßeit f)inftellen, trenn lüir nicfjt

bie Sitte ber ßdt 3U beachten Ratten. %i§> 1637 ber nene Slbmini*

ftrotor in bie (Stabt §alle einritt, n)urbe i^m tro| ber 35erannung

ber ftäbiifdjen Slegiernng ein reic^e^ ©ejc^en! in ©über angeboten.

5nt^ergebrac^te g^omten öerlangten e». ©belmetoEe luie ebte ©teine

lüoren gubeni noc^ immer ein „!uranter Strtifel". ^er ©ebanfe,

bo§ man unnü^ermeife ©elb feftkge, auf 3injen öer^ic^te, xvav noc^

nid^t genügenb er!annt. 3)er ^run! ber §i3fe in biefer ernften

^eriobe ftellt jicfj olfo in gemijfer §in[ic^t aU beredjtigter ()in, olä

e» auf ben erften ^M erfdjeint. (Sr fanb eine teitoeife ©rflörung

ober (Sntjrfjulbigung, n^ie mon ftjill, in ber £ef)re be§ 9}Zerfantitiömu§,

nad) ber au§ geringem 9io|moteriate fjöd^fte SBerte ^u fcfjoffen feien

unb nac^ ber in bo» Sonb öor ollem öiet ®elb fommen unb biefem

erl^alten bleiben muffe.
* *

g^ragen n^ir nnn furj nad^ ben finon^iellen SSer^ältniffen ber

©tabtregierungen, fo finb bie ber fteinen n^ie ber großen offenbar

red^t trourige gemefen, obmofjt ober üieüeic^t gerabe beS^alb, mei(

bie SebenSfü^rung eine reic^Iid^e war. ?lt§ 33eifpie( für hk 3u-

ftönbe in einer fteinen 9?eid^öftabt fann bie ©tabt Überlingen om
^obenfee bienen'). ©ie mad^te, tüie itjre ©c^meftern, einen üermö*

genben (SinbruiJ, bi§ ber ^rieg bie ©orglofigfeit aufbecEte, mit ber

bie Bürger in ben S^ag I)inein gelebt Ratten. S)ie §o§pitaIeinfünfte

(bie fic^ ^eute nocf; auf 4 9JJiIüonen 3JII belaufen), bie immer n^ieber

au^fjatfen, fjatten über ben leidsten 5öan ber ginan^en l^inweggetäufcfjt.

'äi§> ber ^rieg gu Snbe n^ar, mu§te hk fdfjönfte ^ogtei üer!auft

unb faft ba§ gefomte öffentlid^e U^ie prioate SSermögen ben @(öu*

bigern ausgefolgt n^erben.

@et)en ft)ir ^u einer großen ©tabt über.

®ie 55ermögen§entmic!e(ung unb ©teuerOer|öttniffe in 9(ug§burg,

ber SSormac^t be§ beutfc^en Kapitalismus, finb fc^einbor rec^t gute 2).

1) cfr. 3. 93. Dr. ©(i)öfer, Söirtjc^aftg* unb ginan3gejd)ic^te ber Steic^igftabt

ilberlingen. 1550—1628. 93erlin 1893.

2) 9Mrnberg ^atte 1618 eine ®taat§id)ulb öon 4904600 ©ulben; 1631 bon
6714600 ©ulben Bei einer ©innafime (1629) üon 2714504 ©ulben, benen ge*
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S^a§ 'i|?rtn5ip bcr (Steuern mu§ fjingegen Qt§ unpo(ttifc|, al§ ücr=^

berbeuln-ingcub bogeicTjnet tncrbeu. ®ie ©teueru tüurben üon [tebcu

gu fiebert Salären an ber §anb eibtic^er S^eüorotion feftgeftellt.

93eim Slbrebcn eine§ @teuer5alj(er§ toaxen bie ßrben gur SSerntögen^3=

bc!(orQtion üerpflicfjtet, aber ausbrücflicf; gegen @teuer[ti-afen ober

9^aci^Saf)Iung gefd;üljt. Xro^bcm ober be§tt)egen fonben in ben öer=

mögenben klaffen [torfe ©tenerfjintergieljungen ftatt, gegen bie hk

©tabt mad^tlo» war. ©a^u !om, ta'^ bie ©teuerftrebite nidf;t feiten

über ein ^al]x auSgebe^nt ttjurben. 5öei beginn be§ 17. So^r=

l^unbert§ beginnt bo§ ©roPopitoI gu fteigen, ober aucf) haS^ ^role*

tariat ber „§abenit§" nnrb gal^Ireitficr unb bie fteinen ©tenerga^Ier

öerminbern ficf). 3^if^Jß« 1^80 unb 1620 Ijöufen fic^ bie Sanfrotte.

®ie (ginlüo^ner, bie feine (Steuern gafjlen, erreichen erft 1646 eine

f)ö!^ere Qi'^cx qI§ 40 Sa^re früf^er. 5ttlerbing§ gä^Ite tit (Stobt

überijoupt nur bie |)älfte ber Steuergoljler. Snt ^dtjxt 1604 fjotte

5lug§burg = 10069 SteuersQfjlcr, 1646 = 4893 unb 1702 = 5587.

ßubem tnaren bie großen Vermögen fortgegogen; Steuer^al^Ier öon

mel^r a(§ 500 @ulben am @nbe be§ Krieges nid^t öor^onben; 1688

nur 5ef)n. ^n allebem mixht and) ber Raubet S(ug§burg§i) ftet§

öon neuem burcfj bie bat)rifc§en ^ergöge gefc^tuöc^t, 5. S. burd^ (£nt=

gief)ung be§ umfangreid^en Salg^anbelS. Sie mittlere Snbuftric

blühte aber entfc^ieben auf unb n^arf batb erüedlic^en ©eluinn, irenu

and) nic^t ben Überreidjtum ber früheren Xage ob. @§ fel^Iten bie

©ro^lopitoliften. ®ie Steuerrobeln liefern jeboc^ !eine§tt)eg§ eine

burd)ou§ genügenb gute Unterloge gur S3eurteilung ber finongieüen

SNer()ättniffe einer Stobt. Senn oud^ gro^e 51'ommunen, bereu

Steuerrobeln^) ein günftige§ 58ilb oufliefen, !§otten frfjföcre Sd^ulbcn,

3. 33. ^alle. Sie 93ürger Rotten bi§ tief in ben ^rieg, la über

lüö^nlirfie Stu^goben in bemfelben SScrfjältniffe gegenüber ftanben. cfr. ©oben,

5triegl» unb Sittengcfc^. ber 9tei^§ftabt S^Jürnberg. I. 1629—31. grlongen

1862. 2)er $riöattt3o^l[tanb »ar immer bebeutenb geblieben.

1) etetten, &c\d]. bon STugSburg. granffurt 1743.

2; (fg liegt fjier eine fe:^r be!^er§igen§tt)erte Sefjre bor, ben 3Sof)Iftonb einer

SSürgerfc^aft nid)t mit bem einer ©emeinbe ju nermecfifeln. cfr. ^er^berg, Q5eiä).

ber Stabt §aüe big ^ur ©egentüart. 1889—93. ®d^metjct)fe, 3ur ©eföerbegeid).

ber ©tabt ^aOe. 1680—1850. I. 1883.
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biefett ^inou§ einen gemiffen SBoIjIftanb retten fönnen, bie ©emeinbe

hingegen war bnrd) bie opnlente Söirtfrfjaft be§ patri^ijd^en, jpäter

be§ bemofratijd^en 'SlakS» infolge ber öielen toftfpieligen Tanten, ber

politifd^en ^ato[tro|)l^e nnter §er§og Srnft ujtt). lange öor S3eginn

be§ longen ^riege§ tief öerfcfiulbet.

Snt Sterben S^cntfd^tonbS lagen bie 'i^errjöltnifje etn)a§ Beffer.

^er ©etreibcfianbet mit ^anibnrg^.f)oIIanb über bie Cftfeeptä^e unb

burd; Sranbentntrg^SOZagbeburg^) njar gerabe gu 5Infang be§ 17. Sof)r=

f)nnbert§ ein fe^r bebentenber, bis 1612 ber 12jäf}rige 23affenftiII=

ftanb .'poUanbS mit «Spanien anfprte. 5)abnrd; gerieten bie Äonf^

leute im ganzen öftlid^en Europa in gro^e ©d^mierigfeiten. (Sine

SKüngöerfc^tcd^ternng trat ferner ein bnrd^ ben 5tbf(u^ be§ guten

bcutfc^en ©elbe» in bie fpaniid)en Stieberfanbe, noc^ Ungarn, bie

^ippep nnb SBippergeit. ^er fd^Iec^ten dJlün^t folgte bie (Sr^ö^ung

ber Söarenpreife. ^a§u famen bie poütifc^en 9J?ad^tfragen, bie

beutfd)e §öfen ftiie ^illou, 93Zeme(, Sotberg, Süberf aud^ nodi bem

SSeftfälifdjen ^rieben ©djlneben überliefen. 5]er^ältniffe, bie 1656

ben ß'urfürften öon Sranbenburg jmangen, bie Söiii bem fd^mebifd^en

2arifft)ftem onäugüebern unb bie Sinna^men mit ©d^meben gu teiren.

^en ^'inan^en oller ©tobte, bie ouf @ngro§f)anbet angemiejen

maren, brofite alfo bereite feit ber gmeiten §älfte be§ 16. Sa^r=

^unbert§ fd;mere ©efafjr. ^ie 3?Jög(id§feit, fid^ am 2Se(t^anbeI

bireÜ beteiligen ^u fönnen, mar geringer; bie Äonfurreng ber fremben

3!>ölfer, befonberS .^»ollanby unb (Sng(anb§ eine üiel größere ge=

morben. Xk Ie|teren nafjmen fogar ber §anfa einfach bie ^rioi*

legien fort, bie biefe in öölliger 3?erfcnnung ber Tjerrfd^enben ^olitif

a(§ „Vertrüge" auffaßte. 5(uf ber anbern ©eite ^inberten bie

33erfaffung ber ©täbte unb bie ber 3"^!^^ ^^^ Bürger, fi(^ fd^nell

neue faufmönnifd^e ^onbetSmeifen anzueignen, fidj an mobernen

Unternel^mungen gu beteiligen. Sm 17. SQl)v^unbert finb biefe faft

nur im Kampfe ber dürften gegen bie ©täbte ermad^fen.

^er au^erorbentlid) üppigen, auf offen unb 3;rinfen bebad^ten

SebenSfü^rung fällt enblid^ ein erl)eblid^er 3;eil ©c^ulb bei ber qH»

2) SBielfelb, @ejd). beg ntagbeburg. Steuerroeien^. Seipjig 1888.

^acnbde, Tcutfcfie Äultur. 9
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gemeinen, t)t§ jum SOjöIjrigen Kriege öerfd^ leierten SSerarmung ju.

Überall fto^en "wir auf klagen biefer S(rt. Oft ftjerben bie g^rauen

I)e|"c§ulbtgt. Sogau fagt noc^: „Üöer ein gro§e§ ^an§> luill bauen,

bau bie Äudjel crftlicfj flein." 2)ie ftarfe ^^reisfteigerung, bie hi^

5um Slnfang be» 17. Saf)rf)unbert§ anfielt, erleichterte bie Situation

aud^ nid^t. 2)er SOjäfjrige Ärieg luarf notürlidj bann ben fd^Iec^t

funbiertcn 23au über ben Raufen, ^er 9teubau fonnte nur langfam

unb unter fe^r oeränberten S3ebingnijfen erfolgen. Sie @elbt)ert)ätt'

niffe f)oben fic^ jtt^ar nodj n^ä^renb be§ Krieges einerfeit^ burc^ ba§

2eif}ge[(fjäft, anbererfeit§ burd^ bie in bie ©tobte geflüd^teten S3ar*

mittel. S)er §anbel trot ^itfreid^ luieber fjingu. 5(ber bie politifd^en

ßuftänbe föaren, tük roh gefeiten, gu ungünftig, um bie alte |)err=

lid^feit lüieber er[te^en laffen gu fönnen.

* *
*

*'"Ä?n
*" '^^^ materiellen 33ebingungen, unter benen ber Sauer lebte,

ö^nelten benen ber onberen Stäube burcfjau^. 2(uc^ feine 3}ermögen»-

oerpltniffe befanben fic^ tro^ unb tt)egen ber Üppigfeit be§ Seben»

3U beginn be§ großen ^riegeg me^r ober lueniger in fet)r beben!*

lieber 35erfaffung. Ser 9)Zinifter Sllbrec^tS V. oon Saljern fc^ilbert

biefe fotgenberma^en: „oon feinem inenigen 2reib, bo§ ber Sauer

au§ ber 6rbe fra^t, mu^ er geben feinem SanbeSfürften, ©runb»

t)errn, Pfarrer, ßefjentt^errn, Pfleger, 9f?id^ter, ©dfiorgen, Überreiter,

gorftreifter, ^iJrfter, SJie^ner, SOiütler, Säcfer, Settlern, Sanbftrei*

d)ern unb §üufierern." 9Zur burd^ ungett)öfjnlidf; gute lanbttjirt«

fc^afttii^e Sage war biefer Srucf, ber jlüifc^en 1577—1593 12 mal

ben 20 Xater er^ob, gu ertragen i).

löirtf^aftiiche 2)ie ciu^tge 9JJöglicf)feit, 2)eutfd^(anb materiell gu lieben, beftanb

in ber ^i^l'^ninieufaffung aller Gräfte auf neuen ©runblagen. S)er

gro^artigfte unb ^mecfentfprec^enbfte @eban!e n:)ar jebeufaES ber,

ba» gange 9{eic§ gu einem gefc^loffeuen SBirtfd^aftsförper gu öer*

einigen. 9)hn na^m bamit ben alten ^lan ^aifer 9)?afen», Seutfcf;*

1) j^retiberg, &e']d). ber bavjx. ©ei'e^geDung unb StaatsDerro. Sanbfteuer.

II. 423.
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tanb lüirtfcfjQftüd^ beffer gu einigen, tt)ieber auf. S^ie Üiei3ierungen

würben allfeitig ficf; flarer borüber, ha'^ t^re (gtooten feinen (Staats*

frebit bcioJ5en, jonbern öon ber §anb in ben 9}htnb lebten. 5(n

berartige luirtfd^oftlicfje ©taatenüerbinbungen badjte ber ©cfjeime

9?at!§t)i5e!an5ler ^afpar ü. ©cfjmib, al§ er äußerte, ha'^ auf bem

9tegen§burger 9?eicf)§tage „burc^ fommergien ^n^ifc^en 93at)ern unb

Öfterreicf; eine beffere 33erftänbnu§ geftiftet inerben folle". 2)er

35ater biefeic @ebanfen§ n^ar ber gro^e Ä'urfürft öon S3ranbenburg,

ber mit bem 58ifcfjof $Kocf)a§i) plante, burd^ (Separatöertriige alle

beutfd^en ^^iirften ^u mirtfc^aftlici^er ^Bereinigung gu üerbinben (1661).

S)ie dif)mV' unb (Slbfürften foUten üerbnnben; auf ber 3)onau, Dber

unb anbern ^^lüffen innertjatb ber „Union" ^Dl^s'-'ii^ö^igung einge=

fü^rt tüerben. ^em ^aifer tnurbe auferlegt, biefelben Vorteile auf

ber 3)onau burrf) Verträge auf ©egenfeitigfeit mit ber SCürfei ^u

ermirfen. ®eu ?Jlitg(iebern ber Union n^ollte man \tht örleicfjterung

be§ ^anbe(§ bieten, ^em 5tu§Ianbe gegenüber fjätte S)eutfcfjlanb

bann eine in ficf; gefcfjtoffene @inf)eit bargeftellt. ®ie ßaufteute ber

Union foHten bie 2Soren bireft üom 5tu§Ianbe, bcfonberä öon Dft=

Subien begiefjen unb über ha§> fc^toar^e 93?eer einfüfjren. Sie SBaren

frember ©efellfcfjaften beabfid^tigte bie Union gu oerbrängen; bie

$ße(et)nnngen auSmärtiger ©efellfdjaften ^n üerbieten. ^rembe ^api*

talien münfcfjte man hingegen nacf; 3)eutfc^Ianb ^u siefjen. Ginem

jeben fürftlicfjen SOZitgliebe mürbe aufgegeben, eine§ ober mcfirere

<Sd^iffe 3U ftellen unb gu befc^üt^en. S3on fremben Sänbent backte

man einzig ©panien, SSeft'Snbieuy megen, in bie Union aufp'

nehmen. 2)iefe fjätte ben 9?amen „Oftinbifdje Kompagnie" geführt.

Sitte beutfc^en dürften unb bie ^anfaftäbte beabfic^tigte man

^ur ^eitna^me anf^nforbern. Sie Seitung miefen bie ptanenben

g^ürften ficfj, b. !^. Sranbenburg=Öfterreic^ unb Spanien gu, beffen

.§äfen bie ©tü^pun!te gemä^ren follten. Sie Sinie @lbe*Sonau

foEte für ben Sinnenöerfe!§r beftimmenb fein.

Öfterreicf) oerlor jebocf) bie Suft unb 33ranbenbnrg 30g fid^

bei bem ftarf t)ab§burgif(^4pönifc^en Sfjarafter ber ganzen j^rage

1) cfr. auä) 93ec^er, ^ßolitiic^er St^fur^. 1688. ©. 664.

9*
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^urücf\', oline barauf 311 üc^idjtcn, i?o(onieu inic ßrieg^jdjiffe be«

fi^en 311 luollen.

8oId^en Unterncl)muni3en fei bcr großartige S^erfud^ ber ^er^öge

üon §o(ftein=©ottorp, über 9xu§taub mit 'i^erfien §aubel§öcr6inbungen

^^ergufteUen, 3uge5ät)lt.

Sener UnionSgebanfe fcfjeiterte an beu ^^it^öuften inie and) an

ben „oielen ^iffifultäten"; bie er uii^liieifertiaft auflüieg. (£r i[t

ober jnniptomatii'dj überaus tnid^tig unb beiueift, ha'^ man moljt

ertannte, mo ein .<pauptfit^ ber Srfjmäc^e ®eutfcfjtanb§ gu finben

toax. SSir ^abcn um fo mefjr hk ^fücfjt, bieje 5{bfirf)ten ansumerfen,

a{§ in ber %at eine gange 9f?eit)e llnterfragen öernjirflidjt ober Joe-

nig[ten§ praftijd) angegriffen luorben finb. Sener n)irtfcfjaftüdje

Unionsgebanfe berührt fidj enge mit einem onbcrn, burdjau§ felb=

ftänbigen ^tan, ber ben 9^()ein unb hü§i äöefergebiet burdj bie

fc^iffbar gu mac^enbe Safju gu einem gefdjloffenen SSirtfdjaftSgebiete

mit ben i^anfaftäbten ol§ 5lu5(auf5pnnft umbi(ben foKte.

Äcinnien. S^or ollem tt)onten bie dürften bie oielen Xaufenbe non ©nlben,

bie oKjä^rtid^ in§ HuStanb gingen, bem eigenen Sanbe erf)alten.

(£§ mar bie§ bei ber allgemeinen Sage nur burdj ©rmerbung eigener

Kolonien benfbar. 2)er berüfjmte ^raftüer ber S^ationalöfonomie

Sec^er moüte 93atjern am Überfeel}anbe( einen bireften 5(nteil üer^

fdjaffen. ®ie meftinbifdje 5lompagnie bot Satjern 1664 einen Sanb^

ftreifen oon 30 9}ki(en i^änge, 20 93?ei(en 93reite in ber 9cäl)e oon

ber heutigen ©tabt Dtem ^orf, bomatg 9ieu=3(mfterbam an; außer*

bem ein ^Territorium oon 60 9JJei(en im fübamerifanifdjen @ut)ana.

2^ie ©eneralftaaten gaben 1664 ebenfaüic auf ^erantaffung Sec^erö

bem ©rofen g^r. Gafimir oon ^anau 3000 Duabratmeiten am
Crinoffo unb bem Stmagonenftrom mit 30 SOJeiten ^üfte gum Sef)en

mit §o^eit§rec§ten2). Gotbert madjte 1665 2{u§fid)ten auf ein

Stüd Don frangöfifd) @ut)ana. ®iefe ^^oütif ging benfelben SSeg

mie bie be§ branbenburgifc^en dürften, ber „beutfc^e" Kolonien gu

ermerben unb eine beutfc^e 3}?arine 3U begrünben ^offte.

1) §et)cf, 93ranbenburg=S)eutid)e ftolonialpoliti! au§ ben papieren bc^ Waxh
grafen §. oon 93aben. ^^'^i^^^- für bie ©ejcf). beg Cberr^eins. 31. g. II. 1887.

2; 93ecf)er, ^ßolitifc^er Sisfurg. 1688. ©. 1190.
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®cm 17. :v5a^vl)unbert War ber 2Bert ber öerlorenen ©eefierr*

fc^oft imb be§ Überjeefjanbel» in S^erbtnbung mit einem gcfc^tojjenen

^intertanbe grunbfiilplicf) burrfjan§ Uax. 'änd) tonrbe bic^S ^ie(

tongfam erftrebt, benn „bie Dberfjerrjcfjaft ^ur ®ee gie^t alle übrige

Wad]t nadj ficf}", jcfjreibt S- 5tb. ^ofmann (1725). 2öie anbers

l^ätten e§ and) bie IioEänbijcfjcn Freibeuter mögen fönnen, mit be=

iroffnetcn Scfjiffen bi^5 5(nbernad) 3U jatjren; bie ©c^iffe 5U berauben,

tro| 5(bma[}nen, ?Iuf{agen, Si^enten, 5lont)oigeIber gu ne!E)men, fo

bo^ bereits 1592 an beu IJHeicfjStag gejcfjrieben merben fonnte : „S^ie

Unficfjerl^eit ber ©trafen am $Rf)ein, bie Hemmung ber ®ett)erbe

feien uncrfjört')."

. 3Son pcfjftem Sntereffe ift gerabe in bie[em ^ujammen^ange ber

^tan be§ .^er5og§ öon §Dlftein=@ottorp (1638) im 58erein mit

S)önemarf unb Spanien, ©c^meben ^u befefeen, bie IjoHänbijc^en

©djitfe für immer öon ber Dftfee ou§5ufc^Iie§en, burc^ einen 9^orb=

Dftfecfonal, Dft= unb 9torbfeef)anbet gu üerbinben^).

3)ie (ihitk bc§ großen Äurfürften üon Sranbenburg au§ bem

Saf)re 1680, bie eine gro^e §onbel§flotte fjerüorrufen füllten, bürfen

in biefem ß^ifQ^^i^isufjange mit ftarfer Betonung genannt iüerben.

33ei ber Beurteilung be§ @emeinfinne§ ber ^eutfc^en unb ber

SBeite if)rey ^ori^onteS bürfte man berartige fommerjieKe ^läne

etmaS überfirfjtlicfier bud^en, al§ e§ biSfjer 3U gefdje^en pflegt.

* *
*

3)er §ebet, ben man aud^ in unferem SSatertanbe, b. f). in ben swerfanKtiamu«.

eingetnen Territorien anfefete, mar ber be§ 9J?er!antiIft)ftem§. ^ein

neuer ©ebanfe^). S)o§ enbenbe 16. ^a^rfinnbert I)otte i^n bereite

ganj erfafst unb öielfacf) angelnanbt. 2;a§ 17. ©äfulum fjat ein--

fidjtig geförbert, tna§ jene ^ät begonnen, fobalb bie äußeren 35er-

pitniffe cö gcftatteten. ^ie (Srtaffe ber bebeutenberen dürften ^eugen

com 33erftänbniS be§ 9}Zer!antiIftjftem§, al§ „ben ß^fontmen^ang

1) Queti'd^, föeid). bei $ßerfeI)r#tDefenl om 9?{)eiu. 1891.

2) 5ßrtngc'f)etm, 95eitr. gitr triii'enfcfiaftlti^en ßntroicIelungÄgefd^tcfite ber Oer=

einigten 9?icberlanbe. Seipjig 1890.

3; 2)ie 2(nfänge ber nier!antiliid)en <Btaat§pxaiiS in 2)eutfd)Ianb. §ilbe=

branbl ^at^rlntd} II. 1861.
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bc§ njirtfdfjaftücTjcu Scbeng mit hm lücfeutlidjcn uiib Icitcnben Cr^

ganeit bc§ fo^ialeii uiib politifd^en SebcnS übcrfjQupt; icf) meine bie

^(nlcfinung ber jemcitigcu tucfeutücljen lüirtjcfjaftücfj^jogiaten ©in*

rid^tungen an ben lüirfjtigften ober an einzelne lüidjtige joviale

Körper" (©cfjmoller). Dber anber§ anSgcbrüdt: bie leitenbe Sbce

be§ 9J?erfantiIiÄmu§ beftefjt barin, ben ^efit^ ber eb(en SOtetalle oI§

SSirfung nnb al§ Urfadfje, aly (Srfolg nnb ül§> 5(nregung ber tüirt*

fd^oftlicfjen Sätig!eit unter ber Seitnng be§ §anbel§ ju betrachten \i.

allgemeine SOJa^naljmen biefer 5lrt finb : man erjcfinjert bie (Sinfnijr

öon Snbuftrietnaren; Beförbert bie ^erftetlung nnb ben (Sj:port ber

etnf)eimijc^en SBaren biefer Slrt; bie Ijeimifdje 9?eebcrei, bie g^ijcfjerei;

Bel^ielt [idj nor, he^tv. öerfucfjte ben §anbel mit ben Kolonien unb

beren S^erforgung mit cnropäifdjcn SBarcn bcm 9J?ntterIanbe gn«

guttjetfen.

jDie njic^tigften Seftimmungen betrofen bie 3ööe^), SJZonopote

unb bie SOlünge; benn ha§> Sanbegmüngttiefen fd^to§ neben ben all*

gemeinen SanbeSfinangcn ha§ Territorium am nac^brüdlidjften gu

einem üülf^n^irtjdjaftlicfjen Körper gujammen. ®ie ßöUe füfjren in

ein ©ebiet ber pra!ti|d^en 9?ationaIö!onomie, \)a§> ben beutfdjen

(Stoot§Ienfern bie meiften (Sdjmierigfeiten bereitete.

ssGc. Man !onnte fjier an .f)oIIanb lernen, beffen falfd^e l^ollerl^ebnng

im Soufe be§ 17. Safjrfjunbertg, befonberS gegen ben ©djlu^

biefeS ß^i^flii^^^^^ "^^n §onbe( auf ©mben, Bremen unb Hamburg

jagte 3;. Um ha§> eigene Territorium jum SBoljlftanbe bringen

gu fönnen, mu^te man e§ üon ben anberen abfc^üefjen, wö^renb

bie §onbet= unb ©emerbetreibenben bod^ in üieter ^in[id)t üom

5Iu§(anbe im engeren unb tneiteren ©inne ab^ngig blieben. 3}ie

D^egierungen judjten biefem Übelftonbc burdj 5Serträge entgegen^

zuarbeiten. S)ie fteintic^e ©iferfudjt, bie materiellen ©d^mierigfeitcn

unb bie geringe reale Wad^t, bie überbieS burdj au§(änbifd)e S3e=

giel^ungen oft äuriidgebröngt Jüurbe, öerijinberten nidjt fetten einen

1) »on §e^!ing, @efc^td)te ber §anbetebtIanät:^eoric. I. 1880, <B. 32,

2) golfe, @ejcf). bog beutjc^en ^oUrve\cn§. 1869.

3) 2a§pit)xc§ @efrf). be§ öoltätp. 2(nid). ber 9?tcberlänbcr.
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g(üd'ürf)eii 5(6)crjlu^. 25>eber bn§ (S(be= nod) bQ§ 9^f)einflu^gebiet

tonnte goüpolitifd) geeinigt tt^erben^), obtüo^l ben ^anbel auf bcr

@Ibe öon ber SOZolbau bi^ Hamburg 47 ^oüfteüen behafteten.

©ncrgijcfje S^ongentration innerfjolb be§ eigenen Territoriums

fi(f;erte tro^bem ben einzelnen Staaten aud^ auf biefem ^elbe ©r«

folge, ^ie' 9it)eingöae bradjten 5. «. S3ranbenburg 1640 nur 90a\

1661—63 = ca. 40000 Xater. Sn ^reu^en ftiegen bie ^uu

natjinen au§ ben Bööen 1640 auf 70-90000 3:aler unb 1688 ouf

130000 ^aler. Sie ^otlftätte ßengen an ber (£(be na^m 1622 bis

11000; 1651 bis 32000 ^aler ein. Ser BoII in ^illau lieferte

@uftaü=5(botf 1629 ca. 500000 Xater^). SSie ftrenge bie ßollab*

fc^Iie^ungSma^regeln gef)anbf)abt tt)urben, betneift ber branben=

burgifd^e @rta§ öon 1687, ber gegen ©ad^fen gerirfjtet wax, „ba^

niemanb unferer Untertanen unb 93ebiente öon 5{nfang 3u(i an

frembe S^üc^er einbringe bei ßonfisfation unb im Söicber^ohingSfalle

bei lüillfürlic^er 93eftrafung ; boc^ ift ber freie 33erfef)r gmifc^en

^remben unb fyrcmbcn en gros ertaubt". 5if)nlid) rücffidfjtSloS

mor g. iö. boS Verbot 33at)ernS gegen bie @infuf)r öon ?J?ei^ner

%n<i). Sie SöoIIe mürbe allerbingS überall (jartniidiger al§ irgenb

eine anbere SSare öerteibigt. Qu ber ^^falg unb am ^t)ein muteten

bc§ StBeinbaueS megcn bie ßüUc gegencianber u. bgl. m.

* *
*

Sie ßöUe Rotten eine boppelte Stufgabe. ©inerfeitS foüten fie

bire!t @elb bringen, anbererfeitS bie einljeimifd^e Subuftrie fcC)ü|en

begm. fjetfen, eine fold^e emporgnbringen. Sa§ S3emüf)en ber

ü^egierenben ging batjin, ^obftoffe, bie nidjt im Saube maren, bißig

gu ermerben unb teitmeife ober gang öerarbeitet gu öerfaufen. dJtan

moHte mit anbcren SBorten bie Snbuftrie, bie freier öon ben O^effetn

beS ^""fiS^ö^ö'-'-' K^^f^ '^^^'^r ^^Pi" Stapefpla^e mar, pflegen ^j. (Sin

') cfr. dietjd) a. a. £).

2} 58rei}itg a. n. D. imb 9foubc a. a. Q.

3; iyjiemanb maä)k l)ier eine 9(u^naTjnte. S^er ^aijer I)iclt, it)äf)rcnb er ia^

^cid) in i'einc §onbeI§poIitif gegen granfreid) tjineinjieljen njollte, „bie QoU^

gvenjen jeiner eigenen Sanbe gegen ba» 9ieid) — gejpevrt unb beljanbelte bie im

fKcidje eräeugtcn ^robufte Jüie bie frangöfiidjen unb auslänbijc^en". goife a. 0. .
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erfteS Semüfjeu galt bcr SJZötjlidjfcit, bie 9JJateria(icu jetbft 5U pro*

bunteren. 2)a§ pratfitticbcube 17. SoI)r^unbert liebte 3. 33. je^r bie

(3eibe. ^e^fjalb umubten ^fal3, 33aljcnt luie öraubenburg grof^e

Wlittd baran, SJJaiilbecrbäume aujupfdin^eu uub bie ©eibcuraupen*

gud^t ein^ufüfjrcn. ^n ber 'J^ifal^ tnurbe ber S^übaf, ber unau§gefe|t

^reunbe getüQun, mit Grfolg angebaut; in ©acfji'en füljrte man bie

S[Rerino§ ein, nm feine SdjafiuoKe ^u gewinnen; nene^ianiidje unb

böf)mifc^e @la§arbeiter tinirben nacfj iöa^ern gelocft, um hk ©la^*

mad^erei, bejonberS and) ben Spiegetgu^ 3U fiebenV ufm.

Um bie 9^oIjmateria(icu im gegebenen ^a((e bem Sanbe in an*

gemejfenem ddla^c 5U erfjatten, luurbe beijpielÄiueije einmal üerboten,

über eine gemiffe 9)knge Söei^en angubaueu ober man fperrte bie

©rengen nollfommen.

sRcfloiiQ. SUZinbcfteng ebenjo micfjtig mie bie Qöüt erjdjienen ben 9f?e*

gierenben bie SJJonopoIe. S)en Äaufteuten maren biefe verboten

;

bie ^errjcljenben legten aber unter bem 9tamen 9tegalia auf man*

d^erlei ©egenftönbe ober Setriebe berartig bie §anb, hafi fie tat*

förfjticfj 9}?onopoIe befafjen. ^n Sranbenburg=^reu^en mürbe $8ern*

ftein al§ 9?egat b. fj. a\§> SJionopoI erüärt. S)ie 9?egierung oerein*

na^mte 1640=1000; 1675-76= 12300; 1687—88=150002ater.
©benfo mürbe ber (Sal3f)anbel gu SOkgbeburg=.^aI(e öon ber Sie*

gierung ausgebeutet. Sm Sat)re 1652—53 fto^ ein Sf^eingeminn öon

32 be3m. 37000 Xalern in bie Äaifen^). iSat^ galt and) in Sägern

at§ Eigentum ber Üiegierung, bie gro^e Beträge einljeimfte^). ©benfo

mürbe bie <Stein!oi^(e in einzelnen Säubern aB S^tegal beljanbelt,

be^m. ber 5lbbau nerfauft unb burc^ ^riüileg bejdjü^t. 3)er 33erg*

hau mar in ganj Sentjcfjlaub mit großem Gifer unb ebcnfold^em

(Srfolge gegen ben ©c^tu^ be§ 16. Sa^r^unbert§ mieber aufgenommen

ij SSg(. allgemeine llnöorgreifUd^e ©cbanfen tuegcn ber Sommeräi?n.

1708.

2 93re^fig, ®er 58ranbenb. Staat^^au^^alt uim. in (BdjmoUtx§ ^aifxhüä).

1892.

3) §. Ccfel, S)ie Gntftef)ung be§ tanbe0f)errlicf)en Salämonopot^ in 58ai)ern

itnb ^eine SSerroaltung im XVII. ^o^rt). gorjf^. 3ur ©efd). Saijerns. VII.
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Uiorben^). @§ tüurbe banuiB «Silber gegraben in S3at)ern2) gu

„^otnotü" (^obtnau) im ©c^tuarjtüalb unb M ?5reiburg; Quecf-

[über gu „Sc^oubadj a. b. @ger unb ^u S3araun"; Slupfer fonb man

überftüffig om §arl^berg unb am Ungarifcfjen (Gebirge, ha§> ?}ugger

für 20000 ®u!aten gepachtet fjotte. „@ute§ ßinn fanb man gu

SD^ei^en, ':?(belberg, Srnbernborfi, in S3öf)men üon ©d^Iacfenelt. 23tei

bringt ber Üiamel^Sberg bei ©o^Iar unb ba§ Sebcrt^al bei ®(i)le=

ftatt; 33i§mut finbet man in ©c^nceberg in 9J?ei§en; @oIb finbet

man gu (Eorbac^ in SBeftfalen unb bei ben §e[fen. ^ie ober f)at

©olbjanb, be^glcicljen finbet man ju ©olbernacfj in granfen unb

5U ©tein^eib, nit fern öon 92urenberg; item bet) Söfjmen gu @oIb=

berg unb Ü^ifegrunb finbt flü^Iein, bie @oIt tragen. ^.Uem gu

Schlotten unb gn §(belberg in ©ibenburgcn bei) ben llngerifc^en

iSergen finbt man ©ebigcn ©olbt, onber luelcfjen 5U feiten ilnollen

jo gro§ gefunben inorben, aU ein ^afelnuJB^j."

^ie ^erlenfifc^erei niurbe in Satjern graufam ftreng überUjadjt

jo ha^ unbefugte ^erlenfifdjer geblcnbet, feit 1625 gef)ängt irurben ').

^n S3at)ern naf)m bie 9iegierung ouc^ bie SBeipierbrauerei °) in

Hnfprndj; in ^aberborn hk 9Jüneralquellen 5U ©c^mec^ten unb

^Driburg ^j u. bgl. m.
* *

*

©in ou^erorbentlic^ n)ic§tige§ unb ertrag§reic^e§ 9iegal luar bie

^oft. (S§ njurbe alterbingS öom Äoijer ben anbern Staaten nur

bann gugeftanben, tüenn biefe mächtig genug niaren, i^re S^ed^te ju

fdjü^en. SSir n^erben boüon nod) ju reben (jaben.

1) cfr. 5. 33. S3obeinann, Sie S3oltt^tt)irtid)aft he§ öerjog^ ^uliu^' Dott

SBraunjc^tneig. ^eitid^i^. für beuti'c^e <i?utturgei^icf)te. 1872.

-) ©ntelin, &e\<i). bc§ beutjd). 58ergboue£i, ^alle 1873, bered)net, ba% 3eutfdj=

lanb 1550 ettua für 250-300000 mt ©über probugiert Ijabe.

3) SOJatt). Quab t>on Äindelbad), $ßon ben Söergtcerfen unb SJZetaitgvuben

Scufc^er Station. §errad}feit Göln 0. at^. 1609. Sd)urtg, Seitrag jur ©efc^.

be5 93ergbaue§ im fäd)fifd)en SSogtlanbe.

4) ©tabler in %ox\ä). 5iir Äultur unb ßiteraturgefd). 93ai)ernä V.

5j ^. 9Jki)er^ofer, Suftfame @e)d)id)te be» 5Diünd)ener §ofbräut)aufeä.

33Jünc^en 1883.

6) SSeffen a. a. £).
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Slucf) bic 3fiti"'9^" trurben Ijier iinb ba, ^. 93. in Bad)\m,

gur (Sinnaljmcquctlc bc§ Staates gemacht, ©nttnäfferte SDZoore öer=

faufte bie 9301) örbe natürlich al§ 9?egiening§Ianb. ®ie g^orften

irurbeu fttcnn aucfj tüd^t at§ 9?egat erüärt, fo bod) im Sntereffe

ber 9^egicrung unter ineitgeljenbe Dbtjut biefer gcfteüti), in 93raun=

fcfjlueig, in Saljeru (1617), in ber Sß\a^ (1658). ^n ber @äc^fijc^=

SSeimarijcfjen ^-orftorbnung öon 1646 n^urbc bie pfleglidje 5Be-

l^anblung be§ 2BaIbe§ angcorbnet, „bomit ber Sommer ein ftetiger

9tut^ nnb 3^^9^'^9 hmd) bie geluöfjntidje jäfjrlidje SBoIbmictt) öcr=

frfjoffet merbe^j." 9Jlan fucfjte bnrdj bie gorftorbnungen bie SSünfcfje

gu befriebigen: an§ bem SEoIbe ftänbige nnb l)oi)c ©inna^men

§u erliefen; bie Sagbteibcni'cfjaft gn befriebigen nnb bie n)irt=

fcbaftlirfje (Sj-iften^ ber ©inmotjner gn öerbeffern.

aKünjt. (gilt fcf)r lüicfjtigeS 9J?onopoI aller Siegiernngen U)ar bie SUtün^e^).

Sm ©entfcfjlanb be§ 17. Sof)r[)unbert§ ^errfrfjte bie ^aratletoä^rung^).

58on ber SOlün^prägung Tjing nicfjt ,^nm minbeften haS^ 93(ü^cn

einzelner ^Territorien g. ^. SadjfenS, £ünebnrg§ [tarf ab. 3)enn ha§>

9)Hnäen bradjte gro^e 9?orteiIe; befonberS jeitbem bie Un!often

bnrd) bic SJ^afc^inenarbeit, bie nm bie ?J^itte be§ 17. S^otjrfinnbertl

eingefüljrt nnirbe, fidj nm 75% öerringert fjottcn. 9tudj !onnte

je|t ber Unterjdjiagnng feitenS ber Seomten energifdjer entgegen^

getreten merben^). @§ n^ar enbüdj öon bnrdjgreifenber 93ebentnng,

njenn mir eine 9}Zünge in einem (Gebiete öon Dielleidjt 100 Cuabrat*

meilen ga(t; benn andj mäfjrenb bc§ 17. Sa^jvfjunbertS i[t eine 9Jiün,^=

einigung Sentfd)Ianb§ nidjt guftanbe gefommen. Sm Gegenteil t)kv

entfeffelte ber 2erritoriati§mu§ nnr böfe Äräfte, fo ha'^ fogar bie

9}?ün3orbnnng öon 1559 nöllig in 95ergef]cnf)cit geriet.

1) 9)1. (gnbreg, 2ic SSoIbbenu^ung bei 13.—18. ^aljrl). Xüinngcn 1888.

2; 2'erartige SSerorbnungeit fönnen mir übrigen^ bi§ in baß' 16. ^at)rl).

jurüdDerfoIgen.

3, SBic ie{)r bie§ ouggcnii^t tücrben fonnte betreift bie Äi^^er* :tnb SBi|>per-

3eit. Cpcl, 5:eutid)e ginan^not. .s>ift. S^'ticljr. 1866.

*) f. .öelferic^, Sic geid)icf)tlid)e ©utiüidelung be§ 2JJunäil)ftem§. 1895.

5) Acta borussica. IV. 2)ie i8ortci(c he& ^Jhiiiäcnio belegt öm bcfteit, baf?

5. S3. in Sadji'en 1618 = 24; in SKtenOurg 12 9Jh'inä)"tcitten fidj bcfanben.
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^urd^ bie crirä^nten mc^r ober minbcr rigorojcn Witkl ^oben

tiorneljinlicfj bie größeren 3iegierungen mit (Srfolg itjre Sänber.

5(nerbing§ lebte ber eine auf Soften be§ anbern. ^ie Sntjcfjnlbignng

unb ßrftarung liegt barin, ha^ bie dürften einzig biefe §anbl)aben

befa^en, fo lange eine tüirtfd^aftlicfje 9?eicfj§ein^eit nid^t gu er^junngen

mar. S)er Srfolg Ijat bem Stiftern biefcS Slbfo(uti»mu§ 9iecf)t ge=

geben, UJie bereits bie ©tatiftif ber gn^eiten §älfte be§ 16. ^aljV'-

f)unbertl bctt)icfcn Ijatk. ^nlinS üon S3raunfcf)nieig (1568— 1589)

!onnte fein Sanb in 21 Sa{)ren nicfjt nnr ocn ben ererbten großen

Sdjnlbcn befreien; üerpfönbetc ^errfdjaften einlöfen, fonbern and)

an barem ®etbe unb tierfäufüc^en Söarcn feinem 9?ad)fotger neun

Xonnen (S^oIbeS Iiintcriaffen'). ®a§ 17. ;Snf)r!)unbert fc^te Iiicr ein.

(S§ tjot aber nidfjt nur eine g^ortfe^ung gegeben, fonbern audj neue

^runblagen ber beutfcfjen Snbuftrie be§ §anbet§ au§=

gearbeitet. „®er beutfc^e 3Rer!antiIi§mu§ biefer ^age ift in feinem

innerften Seme nidjtS onbcre§, al§ ©taatsbilbung, b. Ij. ftaattidjc

(55emeinfd)aft, bie jugleirf) eine oolfstinrtjrfjafttidje fein folt. S)enn

aße§ t)Dlf§n)irtjdiafttidje unb politifd^e ßeben xnljt ouf pbt)fifd)en

SJJaffenbetuegungen, auf SOkffengefüfjIen unb 35orfteIIungen, bie nadj

geiüiffen 93ättelpun!ten gravitieren. S)aö 17. unb 18. Safjrtjnnbert

erfdjeint ai§> bie ©cburtsftunbe be§ mobernen @taate§

unb ber mobernen SSoÜSttjirtfdjaft." (©c^moKer.) 2) er Staat

lüurbe allmäfilid) fetbftänbigc Sapitalmadjt unb Ijierburdj öon (Selb=

gebern aller 5trt unabfjängig. S^er ©taat^frebit n)urbe gefd)affen.

^a§ ift öor allem ber fegenbringenbe Sern, ben Ütegolia, ^taat^--

monopole, ßöUe, Sif^ife u. bgl m. in fidj bargen.

©inen fdjtoerften Sampf fjatten bie gentralifierenben unb bem sunftc

freien faufmönnifdjen Seben tootjtgefonnenen 9?egierungen mit ben

fünften auggnfedjten, bie in gang ^eutfc^Ianb ifiren „internotionalen"

3ufammenf}ang Ijatten, ja fogar mit bem eigentlid^en 5tu§Ianbe in

öe§iet)ung ftanben.

5^'0§ ^rinjip ber ^iin^^tc fogial gu lüirfen, ben ©djmäd^eren gu

^) cfr. Sobemann a. a. D.
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fd^ü^eu, gute StrBeit 511 liefern war burcfjau^ an^uerfennen. 3"^^"^

bienten bie ^i'^ft^ i^W'J) ^^~' ^'^" leiblidjcr Gr)Q^ für bic SJiängel

bcr 9icicfjC'= luib i^aubpoli^ci^', bc^ iöerfcf)r^'tucfen§ imb bcr getüerB=

ticken ßc^Wtterung. ®er Scfjabc, hm bie ßim'itc je^t bem ge=

irerblicfjcn Scbcu giifügtcn, beftanb barin, bQf5 fie, inie bie ^^ifc^ter

e§ in 53crlin 1643 auäfpradjen, verlangten : bic ^ünftter {)ätten fic^

„nodfl alten getuoljuljeiten if)re§ Ijonbtmer!^^ gu üerfjalten," b. f). bie

fünfte tüiberftanben ben mobernen S3etrieB§crIeid^terungen, fucf)ten

\)a§ Gntftcf)en ber Snbnftrie ^n fjinbern, oBgleid) bie Gntlüicflung

biefer öon ben 9iegiernngen baljin gelenft lünrbe, baf3 fie für

ben SBebarf bes 2Iu§Ionbe§ orkiten, ben tofaten 2tbfa| ben fünften

übertoffen follte. 3^ro|bem feilten ficfj bie le^teren ben „g^abriqncn",

\vk jcber non i^rer Suri§bi!ton nnabfjiingigen S3ef)anblung be» @e=

n)erbe§ entgegen. ®ie 3ii"ft^ erjdjiüertcn bie Slufnafjme ber @e*

jeüen unter bie SJJeifter; fteltten oft fefjr {)oI)e ©elbanforberungen

unb ebenfo ftarfe an bie 2trbeit§!raft ber ©efetlen, beren S^agen^er!

im Sommer oon 4, im SSinter üon 5—7 feftgefel3t wax-j. Sene

Unloften für bie Srmerbung ber 9}?eifterfc^aft betrugen 3. 33. bei

ben 2;ucf)mad^ern ju Äöpnid' (1643) = 50 @I.; in märfifd^ 9Jänben

84 @(. = etma 600—800 mi ®oc^ fotl ber boppelt fc^arfe

Stufporn, SJ^eifter jn lüerben, unter feinem ©efic^tspunft unterfd;ä|t

rtierben.

®ie Tladjt ber ^imik War im 17. 3oI)rf}unbert eine fo ge--

iüaltige, ha'^ bie Gin^etreformen in ben Territorien ^j gang ober

teitmeife fdjeiterten. Selbft ha§> 9^eidj bemütjte fid^ üergeben§, ber

fünfte §err gu toerben.

1) SlUe öeiellen ftanben unter jeljv i'trenger 5Iuf)'icI)t, 3iiiU"tiuTfid)t, bie nod)

baburc^ intenfiücr tuurbc, ha^ fie, mit 5(u^'nat)me bcr Xnd)mad)cv, Zimmerer

imb 3!}iaurcr nid)t heiraten burften; int ijanje bcy ^iteifter^! unter SSerant==

tüortung bcy 2(ItgeieIIen motjuen mu|5ten. 23ranntiüein unb „Jabaftrinfen" war

gänjüd) »erboten unb ha§ Spiel Ijinfidjtlid^ ber §ü^e be^ ©elbc^ begrenzt, ^m
17. ^af)rl}uubcrt tvav ha^ SSanbern in allen §anbtt)erfcn, mit 9[u§nat)me ber ge=

sperrten, obligatorijd). 'SB. (2tal)t, Sa» beutjc^e Jpanbnjert. ©ießcn 1874.

-j aJie^er, ®eid)i^te ber preufeifdien .sjonbnjerferpolitif. 1640—1713. SJtünben

1884.

3, Start Subnjig mu^te in 9J{annI)eim wegen ber Se^ieljungen be^ §onb=

irerfl gum innerbeut)d)en ^unftoerbanbe bie fünfte nac^träglid) einführen.
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Sie ßünfte befo^en in her 9?egierung ber ©tobte ^j faft ftct§

bie Ü6ermacf)t. Ser 93iirgcr[tanb glaubte in if)nen ein Solhüerf

gegen für[tlicfje Übergriffe gu fefjcn. ör feierte in i^nen hk 5ßer=

treter bcr guten 5(rbeit. 5Da bog beutfcfje §anbtt)er! in ber Xot im

17. Sflf)r^unbert nod) immer au^erorbentlici^ ^od^ ftanb, fo Ijatte

man in biefer ^infid^t liüflfommen d\cä)t. Sn Weiterem .'pinblic!

f)emmte aber ber 3i"^ftatünng im ljo()cn 9J?a^e. Rotten bie fünfte

bie ^raft befeffen, ben genoffenfdjaftlid^en ^ern gu beuia^ren, ben

g^ormelballaft über ^orb ^u n^erfen, fo Ratten fie bei ber feften ®e*

fd^Ioffenfjeit i^rer S^erbänbe unb ber mangelhaften ©inigfeit ber öer»

fd^iebenen ^Territorien untereinanber unmittelbar für ba§ ©emerbe

unb inbire!t für bie beutfd)e 9tei(^§ein^eit unb D^eic^Sgleic^^eit öon

mo^gebenber ^irffamfeit merben !5nnen. S)ie S^egiernngen erfannten

gleic^ermeife bie 35orteiIe ber ßü^t^*^/ ^^^ ^^^ allgemeinen S^ad^teite.

Unter bie erfteren finb 3U götjten, ha^ bei ben bodfj febr an§>

bem ®(eid^geU3id^t gefommenen SSerfjöltniffen aller 5(rt hk ftrenge

SiSgiptin ber fünfte, bie ficf) natfj Dielen ©eiten erftredte, and)

fegenbringenb \vav. Um biefe Seite ber Wad)t ficfj otjue ©efa^r

bienftbar ju mad^en, begann man bie ^ünf^*^ i^^^lcr ©taatSauffid^t

äu ftellen^).

SDie Staaten 93ranbenburg, ^falg^Sautern, 33ranbenburg=^Ä'ulm-

had), 93raunfcfjmeig, 9J2e(flenburg=Sd^merin, ^effen=^affel beljielten

fid^ fogar nod^ bem eintrage öon 1669 oor, bie ^iin'ik wad) @r*

meffen gang aufjul)eben. (1672 laut ^rotofoü.) „Surc^ bie

1) Sie fürftlic^en Siegieningcn brängtcn bie |JoIitijc!^e Wadjt ber ^ü^f^e

überall §urücf, 5. 33. 58ernf]arb öon &akn in SDh'iufter, wo bie JJkdjtfteHung

öieücidit am längften OöIIig beiraf)rt geblieben mar bil 22. 2Iug. 1661 (cfr.

®emerbe ber Stabt 9)iünfter big sunt ^ofjrc 1661. ^ublü. bei preu§. Staotl*

ard)iti. 1898).

^) &. Sc^ang, 3ur ©ejc^. ber beutfcf^en ©ejeöenöerb. 1877. 1672 fam bol

Seicf)lgutad)ten, ha^

1. jDem §anbtrer!er feine 5tutonomic nnter ©träfe ber (£j;fhtiion guftelje.

2. ©trife, Äontraftbrud) mit Stuljc^Iu^ beftraft würbe.

3. greijügigfeit ber ©efeöen gelte, auc^ an Orten mit anberen ©ebräud^cn

äugelaffen Werben.

4. Sie bif-Ijcr ejflubierten ftinber einer 9)iaIefiäperfon nidjt met)r ougge=

fd)Ioffen fein.
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3cf;lüüc^e bcr ^^"^^'i^SC^Qlt luurbc q1)o bie iReform&eföegung auf

bem ©ebtete be§ ©eluerbetrefen^ öom 9}?ittelpun!te be§ 9teicl§e§ ob*

gcicnft iinb in bie ©liebcrj'taatcn jurücfgeftout^)." 33on Söid^tigfeit

uiib ^Norteil luar eö für bie iJiegierenben, ba^ bie ^^^f^^c i^neit in

ber ^lueiten ^älfte be§ 17. .^atjr^unbert^ bei ber Ginfüfjrung ber

^If^ife fialfen. Sie Ijieltcn hk ©elüerbe in ber Stabt gujammen -

.

2!e!§fja{& nnirben in ber ?5oIge bie ^riüilcgien ber ßi^^fte n)ieber

überall mel}r ober lueniger gefdjü^t, ja fogar neue ©riafje gegeben,

um bie iKefte ifjrer red§tücf;en unb fogialen Drgonijatiün ju er==

f)alten3). i)ticfjt§be[ton)eniger gingen bie 9iegierungeu im (elften

@runbe [einblic^ gegen bie jjünitc öor, fomeit fie e» oermod^ten.

Sm Sö^re 1672 bericfjtete ber bronbenburgifc^e ©efanbte: man ^obe

im 9?ei(j^5toge öon ber Sntidjeibung über bie '^va^t einer 5Iuif)ebung

ttjie üiele Stönbe urgiert, 5tt)ar abgefefjen jeboc^ .... [icfj öorbe^

galten, ha^ c§> Sr. !ur[ür[tl. 3^urcfj(aucfjt frei ftefje, in ^f)ren San=

ben bie 3""fte ouf§uf)eben." Sn S5erfotg biefer 5Injcfjonung ge=

ftatteten mehrere ^Regierungen, unbefümmert um bie fünfte, bie

9cieberlü]jung ber 9iefugie§ in Sranbenburg, in ber ^^fal^, in Reffen,

in 5Sat)rent^. ^en glücfjtlingen mürben entmeber alle ^unftleiftungen

erlofjen ober erleichtert. S)ie ßihiitt mürben ferner oft mit ftiU=

fc^meigenbem ©inoerftänbniffe ber 9iegicrungen burd^ ^erumjiefienbe

^aufierer gefd^äbigt; burc^ bie Strbeiter in ben 2)i3rfern unb in ben

f(einen Siefibengen; burd^ bie l^oufierenben unb ficf; gegenfeitig unter»

5. ©tgene <Bä)mäi}nnQm unb 5üi|treibungen unterjagt.

6. 3)er Unterjc^icö öon §anpt= unb 9feben[abcr auft)ören.

7. 2te gejdjentten unb ungeidjenttcn §anDnperfe auff)i3ren.

8. Strafen nur gejc^lic^e.

9. 5DJiB6räuc^e bei ©ejeüenmac^en ein Snbe t}aben.

10. Sbenjo ©ejellenüerbänbe mit eigener ßSeric^töbarfeit.

11. Unterjdjieb ber ©eburt bei ^utafjung bcr Se^rlinge auftiören.

12. 9)leii'terftude öon Unfoften luih SDüßbräuctje ger. merben.

1) 9K. 9Jlet)er a. o. 0.

2. m. mttjcv a. a. £.; 3)er ^'ro5eB ©(• Sanfelmann. 1889. 3)ie einfül)-

rung bcr Stfjije im legten ^afirje^^nt ber 3iegierung hc^ gr. i^urfürft lief) bem

©cttjcrbefleiß ber Stäbte eine Sc^u|maife.

3) cfr. ben StejcB gr. SSilf). öon 33ranbenburg öom 26. <yuli 1653, bcr bie

SSorrec^te gcroä^rleiftete, bie fünfte aber unter bie £beraufi'id)t bcy Staateig [teilte.
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ftü|enbeu Suben, gegen hk alterbing^ mandjer(et fcfjarfe 9?egierung§^

cbüte ficf; richteten ^) ; enblid^ burc^ bie Sugenb, bie in bcn „^^^^t*

fjoufern" für bie ©elüerfe auSgetiilbet lunrbc"^).

'äUe bieje Eingriffe Ijätte aber bie ßunft — it"i> H^ ^ji^t ey teil*

Jüeife 3. S3. 1687 in ^lacfjen getan — fc^lieplici^ fiegreicf; äurüd«

genjiefen.

^er S!ernpunft ber Umn^äl^ung lag an einem anberen Drte: in ber

3(u§bilbnng be§ l^auSinbuftriellen S3etriebe§3), ber ben 5!ampf ber

Sofjnarbeiter in bi^fjer nnbefanntcrn^eife gegen bie SIrbeitgeber ^er*

üorrief. doppelt öertjängni^üolt geftaltete fidf) bie (Situation für

bie fünfte, ba jelbft bie {(einen, anfftrcBenben äJieifter nur baburcf)

roirflid^ ooranfommen fonnten, ba§ fie „fjauSinbnftrietle" Äaufteute

iDurben. ^ie ^'^^^^[^'^ nief)rten ficfj mit oller 9}2acfjt. Snfofern mit

9tecf)t, al§ bie Q^it be§ ungefjinberten SSettbemerbeg noc^ nidjt ge=

tommen ivax.

(Sin „3eici^en ber ^^^t" ttiaren audj ber Sa&abi§mn§, bie (3tif=

tungen Jean de Labadies (1640—1674), bie in §erforb in SBeft*

faten unb in ?(Itona in§ Seben gernfen n^aren. 2)ie ^robu!tion

biefer ^Bereinigungen auf gemeinfdjaftlidje ^iec^nung wav ebenfalls

eine Stbfage an bie ^unftgefe^e.

%m (Snbe be§ 17. Saf)rl)unbert§ gelang e§ in einzelnen gri^^eren

Staaten, eine üerftärfte (Sinl^eit^) in bie Qim'\t gu bringen, eine innere

äteform angubafinen, bie ba§ 18. Safjr^unbert üoltenbete. ?(m

3. Sonuar 1688 erfd^ien bie erfte allgemeine §anbn)erfgorbnung für

ein grö^ereg ©ebiet: für Sranbenburg=^reu|en. ©ie ift mic^tig

1) ^n 59ranben6urg hjurbe 3. 93. om 11. Sfpril 1665 ein berortiger 93efe^I

ertaffen.

2) cfr. ®te ©tabt Sonjig. §t[tor. 33ef(^retbung tion ®rg. 9?etnI)oIb (Suricfen.

1686.

3) ®iefe Slrt be^ 93etriebe§ toax btejer ^eriobe eigentümlicf). 5Iuc^ bie ^n*
buftrie ber 9?teberIonbe bafterte burc^ait^ auf §ou§inbu[trie mit öieleii fteinen

30ie;flern unb SJerlegern. ^xinq^ijtim, 5ßeitr. 5ur ttiirtfd)aftl. ©nttüidelung ber

32tebcrlanbe im 17. unb 18. ^ai^r^unbert.

*) ®§ mu§ :^ier tüieberf)oIt ertuöfint roerben, ba'^ in SBürttemberg 1495 bie

jogen. Sonbe^orbnung bie ttjidfitigften ©etoerbe unb bamit bol gan^e Sanb ju

einer tt)irtfrf)aftlidf)en ©in^eit äujammenfa^te. 'Bäjuioütv, Umri[fe a. a. D.
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gelüorben für bie @rf)a(tung ciney leiftung^fäl^igen, felbftänbtgcn

.•nanbirerfÄbctriebcy, unc bc§ @ctiicrticftanbe§. SebcnfallS mar biefcr

2Bc[] ber einzig ricfjtigc; beim in einer ^dt, in ber aüe onberen

33ilbungy[tätten für ha§> (^eiuerbe nocfj fctjtten, in ber eingig bie

Söerfftätte (Sd^utnng unb Haltung beut .'ponblüerfe gab, mu^te bie

3unft in if)rcn gntcn ©(enicnten geftärft, bemafjrt iüerben. (§at bod;

fogar unjerc ledenbe ^cit '^(niciljen bei ber ölten S^u\\t machen

muffen !)
* *

*

Hantel. 9Diit bcn ^ünftcn ftonb in enger 9?erBinbnng ber .^anbet ©entfcTj*

lanb«. (S§ ift längft Befannt, ober nocf) nicfjt allfeitig geglaubt, bo^

ber SSerfolI be§ ftäbtifcf}cn .^anbela bereits im 16. ^nljrljunbert be*

gann unb in ber ^-olgegeit im allgemeinen meit mef)r burc^ bie öcr=

änberten §anbeI§!onjun!turen al§ burcf) ben 30jäf)r. ^rieg beförbcrt

mürbe 1;. ^er Raubet S^eutfcfjlanbä ift üon (Sngtanb erft in bor

gmeiten §älfte bc§ 16. Safji"f)unbert§ überholt morben. „Um bie

?J?itte be§ 16. Sa()r§nnbert§ umfaßte ha§^ §anbel§gebiet S)eutfcf}=

Ianb§ nocfj ben gri)^ten Sieit (guropaS. ®ie oberbeutfcf)en ^auftente

Ratten tf)re g-a!toreien in Ungarn, in Stauen, bi§ gu beffen <Büh'

fpt|en fie jäf)rlid) t}orbrangen, um CI ju faufen; in ©üb^g-ronfreic^,

(Spanien, Portugal, öor allem in 5Intmerpen, mo fie infolge t^rer

ij Siejer f)eute unter ben gadjinännern üor^erridjcnben Slnfic^t tritt Wartung

„bie birefte 6teuer= unb 58ermögengcntJDideIung in ^ütg^burg ton ber 5DJitte

beä 16. big äum 18. Sol)r^iin^ert" (Sd)moüer, ^a{)rb. für @efe|gcbung, Sßeriu.

unb SSoIfgttJirtfd^. 58b. 22. 1898. S. 167) für ?rug§burg entgegen. Ter [täbtijd)e

2«iof)Iftanb 2(ug5burg§ jei b\§ 1618 in ftcigenber tSntnjicfetung. 3!Kit bem 53eginn

beg 17. ^nt)r^unbert» fei eine fd)netlere (Sntn)icfelnng bcg ©ro^fopitafg bemerk

bar; bas^ Proletariat ber §a&cnil§ beginne ju ftcigen, bie 5Befi|er ber fleinen

SSermögen ton 10 fl. Steucrcrtrag begännen fic^ ju öerminbern. Sin neuer

grofefa^italiftifcljer 2(ufj(J)tt)ung, offenbar burd) 2(usbel)nung ber inbuftriellen 33c-

triebe ertlärbar, beroeife, ba^ nid)t bie S8erid)iebuug ber §ö"<5cI^*^cSfr nic^t bie

frifen be§ internationalen ©elbmarfteg, nod) bie Sßerönberungen in ber ^nbuftrie

unb bas bebro^lid)c .viertiortrcten früf)er unbebeutenber Äonfurrenten ben i)oä)'

ragenbcn 33au oberbeutjc^er ftapitaIcMnad)t, foföcit bie 35er:^ältniffc ^(ugt-burgg

bofür tt)Diid) finb, gu erfdjüttern öermoc^t, Jonbern nur unb au0id)UeBli(^ bie

Stümte eineg 30jä^r. triegeg." Unb bie Äip|)er= unb SBipper^geit, b. f). eine

Srifig wie bie „©rünberseit", bie gerabe 1618 einfette, ttjirb gon§ auggefd)altct?
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getDoItigen Kapitalien bie erfte 9?oUe fpielten. ®ie §anjofaufIeute

waren freilief; bereite [tarf ^urücfgebrängt, aber i§r ^anbel ttjar

immer nod^ ber bebeutenbfte in StJorb^öuropo. Sie bejuc^ten, tuenn

aud^ unter mannigfadjen Störungen, immer nod^ aüe bie 2änber,

bie im SOZittelatter bie ©runblage if)rer .^anbel§^errjcf)aft gebilbet

t)atkn: 9^u^(anb, bie ffanbinoöifc^en Sänber, ßngtanb unb bie9äeber=

lanbe. 3)ie ©ci^iffe ber .^onfa fufjren immer noc^ nac^ g^ronfreid^,

um (2al5 gu ^olen unb auf ber ^t)renüijcfjen §albinje( f)atten bie

^anjeaten neue, nielöerfprecfjenbe 33erbinbungen angefnüpft.

%m §anbel mit 5(meri!a, uadj Dft^Subien burd^ Spanien unb

^ortugol gel^inbert, l^otten firf; bie S)eutjc^en tro^bem am meiteflen

Dorgemagt. 3tuf ber gangen Sinie ber luirtj'diaftlic^en Kultur toav

um bie 3)ätte be§ 16. So^rtjunbertS bie Überlegenfjeit 2)eutic^(anbg

nod^ fef)r bebeutenb. Sn einem fjotben Sa^r^unbert fef)rte

fid^ bie§ öollftänbig um. ©ugtanb mürbe ber (Srbe ber §anja.

3n letzter Snftang ^aben brei 5trten gemoltiger Kräfte 5ufammen=

gemirft. 1. Sie energijc^e, gefc^icfte Xätigteit ber englifrfjen 9ie=

gierung, 2. bie marf)fenbe tec^nifi^e unb mirtfc^aftlid^e 2;üd§tig!eit

be§ englifrfjen 2>oI{e§ unb 3. bie ®unft ber 9totur, befonber§ bie

geogrop^ifc^e finge^).

S3ei allen biefen 93ered^nungen mu§ aber bie furrf)tbare (Sin=

mirfung ber ©elbentmertung üon 1620—23 fc^ärfer f)eröorge£)oben,

in ha§> Konto „materielle 35ermüftung Seutfc^(onb§" eingefe|t merben.

S3ereit§ 1620 ftieg ber äöert eine» Xaler§ auf 10 unb me^r ©utben.

2)entfd^Ianb mar überfd^memmt mit fd^Ied^ter SJiünge, bie fein au§'

märtiger Kaufmann na^m. 2Ba§ ba§ für ben ^anbel gu bebeuten

f)ot, ber !eine „Sßertpapiere" unb bergteirfjen fanutc, bebarf feiner

©rtöuterung, mirb aber ongefid^tö ber firfjtbaren ^^^^fti^i'ungen ber

Kriege biefer ^eriobe immer oon neuem faft au^er 5td^t gelaffen.

^ür 5tIIe, tior allem aurfj für ben befi^enben Kaufmann mürbe ein

K'niff ber Sc^ulbner in biefer ßeit, bie oon bem einfeitigen Künbi-

gungSrerfjt, ha§> i^nen hüii Snftitut beg 9?entfaufe§ gemäljrte, @e=

1) 9t. (5{)renberg, ^omburg unb Snglanb im geitolter ber Königin (Bl\\abeif).

^ena 1896.

.^«aentde, 2^eutfd)c Sultur. 10
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hrand) madftm, öerl^ängntSüoH: fie begtid^en in ber fo öiel minbcr-

tücrtigcren ©elbfcrte ir)re Sd^ulben. 2)er Sjerhift an Sarmittclu

tüurbc gcrabc baburdj bei bem SOZittelftanbe ein fe^r bebeutenber.

Sine ftarfe (£rjcf)iüerung be§ §anbel§ öerurfocf;te and) bie @efe|*

gebung gegen bie 9}Jonopo(ien. Seit bem Slnfang be§ 16. Qa^r-

l^unbcrt§ luurbe in biejeni Sinne bon öielen Seiten gefämpft. Sn

einem Üieicfjgtaggabjcfjieb uon 1523 tüurbe fogar jebe ©efeüjcl^aft

nerboten, bie me^r qIS 50000 Bulben Sl^Qpital ^aU unb SublDig

üon ber ^fal^ mu^te 1662 ben bnrc^ eine 5tm[terbamer ^^irma

eublic^ tüieber belebten ©etreibe^anbet, ber and; bie 5(nIoge großer

S^rennereien nac^ fid§ gebogen f)Qtte, bejc^ränfen, bo bie betreffenben

Unternef)mungen al§> „dJlonupol" bean[tanbet ipurben. Slnbrerfeits

njar bei ben öielerlei ©efarjren, benen 2Saj]er= unb Sanboer!e§r

bamal§ auSgefe^t toax; bei ben erfieblicfjen Un!o[ten, bie ber öanbel

tro^ be§ fd^on befjer onSgebitbeten ^rebittt)cfen§ tierlaugte, ber S3cji|

großer dJliütl burdjouS nötig: bie 9}Zög(icfj!eit einer 9ientabi(ität

!onnte fid; nur bei umfangreidjen ge|(^ä|tlidjen Unternel^mnngen ein*

ftetlen. ^agu griff üon (Smben bglt). öon Hamburg unb (Stabe Ijer

bie getuattige, ftetig lüadjfenbc ^onfnrrenj ber „Jüagenben ^aufteute"

um fic§, (jinter benen bie bamal§ idjon bebeutenbe SDIac^t Gnglanbä

ftonb. ©inen gen)innreid^en .Raubet trieben auci^ in trübfter Qdt nur

bie an ben ©renken üegenben Stäbte Hamburg, iSremen, 3^ran!furt

unb ber tion ber Wittt Sentjc^Ianb^ an§> ha^ ©efdjäft befjerrfd^enbe

Stapelplü^ Seipgig.

2)a§ 3!)e!ret, ha^ 1597 bie Merchant adventiures an§> 2)eutfd§*

tonb oerbannte, ift !^onbet§politi]c§ intercfjont, tt)eil e§ ber einzige

Sßerjnd^ ift, ben bo§ §eilige Ü^ijmifc^e 9ieid; beutfc^er Sfiotion jemal»

gemad^t ^at, um ben beutfdien See^anbel jn fd^ü^en. Sn^altlidj

mar ber @r(o§ ofjue Sebeutung bgm. o^ne SBirfung. ©§ ift Riebet

uid^t 3U üergeffen, ha'^^ ber ^aifer ben proteftontifc^en Stäbten ber

1) Sin§elne ©tobte, mie Sonjig, ^iüau, 9)lcmel, fitbau fjatten grofeeit

giport^onbel. SIul i^nen gog &n^ta\) 9tboIf 1634 808 707 ZU. 'Und) in ber

guTunft irurbe bnxä) bieje id)rt)cren ^öUe ber öanbel nid)t abgeleitet (cfr. 9?aube,

Sie ®etreibe:^anbcIspoIitif ber Gurop. Staaten tom 13.—18. ^a^rl). Acta

Borussica. S3erlin 1896.
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§anfo nicfjt geluogen \vax unb at» ßr^fjer^og üoit Öfterreicf) eine

bireüe §anbel;cöerl)inbung jecJüärt» fachte.

3Sa§ [id) n)äf)renb be§ 16. Sofjrljunbertä auf bem ©ebiete be§

5lu§en^anbelg üorbercitet ijatk, öollenbete nur ha§> 17. Sa^r^uubert.

2)urc^ bic oerönberte SSeltlage mu^te ber groJBC auSlüörtige §oubeI

S)eutj'(^lQub§, ber im Suueru im lueientlirfien auf bem ©tapel be=

rufjte; in ben D[tjee=@täbten i)
fic^ ouf ber 35or^err]c^aft in Sngtanb

ftü^te, im ffanbinoinfcfien 9^orbeu, in 9\u§Iaub fu^te, gurütfge^en.

^m SBeften leitete ^ollaub fdjlie^üdj in bem SJia^e ben |)anbet,

ba^ 1699 bie f)oIIänbifc^en S^aufleute in Übereinftimmung mit ben

beutjd^en erflären fonnten: Miller ^auf^anbet unb alle 9JJanufaftur

be§ gangen 9t^ein§ gef)en üon ben unierten ^roüingen ons. SSenn

ba§ c^erg geflemmt n)irb, jo ^aben bie ©c^Iagabern, ber 9t(jein unb

\)k 3Jiaa§, !ein S3(ut imb ©eift me^r^).

S)ie 9f?egierungen, bie Stäbte, bie einzelnen ^auffeute n)e^rten

fic^ gegen ben üon SZorben unb SBeften bro^enben Untergang, ^ic^t

ofjue ©rfotg. „©erabe Seutfrfjlanb n^eift auf ben Gebieten be§

SSerfelireS, ber %e(i)mt, ber 9lrbeit§teilung, jo fogar be§ 2öe(t^anbel§

jo öielfac^ gtängenbe 5lnfänge . . . nic^t ber gro^e Ärieg, bie S5er=

legung be§ 2öeltf)anbel§, fonbern bie mongelnbe ooI!§mirtfc^aftlicl^=

jtaatlic^e Drganifation, bie mangelnbe 3"iommenfoffung ber Gräfte

brad^ten SDeutfc^tanb um 1—200 Saljre gegen ben SSeften gurücE"

(©d^moEer).

©y muJ3 auf ha§> beftimmtefte betont merben, ba^ gerabe bog

Sa^rf)unbert be§ großen Krieges, befonber^ ber Slbfd^nitt öon 1650

bis 1700 fe^r mertoolle Saufteine ju bem Umbau beg beutfd^en

^anbelS Ijerbeigefc^afft ^at; bie 3^^^ ^^^i* gi^oB^n unb gettjagten

Ißrojelte ift. „9J?an begnügte firf; nicfjt bamit, bie öorijünbenen

©iiter fparfam einzuteilen, fonbern öor allem neue §u fd^affen

(@otljein). ^on ben g^ürften ging ber 3^ort|(^ritt au», ha fie be=

griffen Ijotten, ha^ bie ^robuftion öom 9}ior!te abf)ängt. ©ie maren

auc^ einzig imftanbe mit ber Stutorität i^rer ©taatSgetoalt unb i^ren

größeren materiellen SJJitteln beftimmenb einzugreifen. Unb e§ ift

1) ©otI)ein, 9tl)ein. ^oß'fongreffe unb ^anbel^^rojefte am Snbe be§ 17. Qai)X-

5unbcrt^. 1895.

10*
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ein SJ^cnn^cicfjen bicfer ^c'ü iinb be§ 18. :^nl)rf]unbert§ tjetuorben,

tia^ bcr 5taat and) bcn .f)anbe( (bte Snbuftnc) pritiilegierte.

@in ftärf[te§ §tnberm§ ti^ar ber 9)?angel einer ein^eit(t(f)en

3onoefe^gc(ntng. (Sricfjiüereub traten bie öiclertei SJJüngfljfteme, „bie

^Cifenmün^erci" f}tn3n. S)cnn lüenn anä) ha^' SanbeSntünjfQftem

je^t überall eincjefütirt lüurbe, e§ biteben nocfj t)unberte üon d)lm^'

fl)[temen übrig. SSnrbe e§ hod) erft 1690 möglich, Sranbenburg,

vSodjfen nnb Sünebnrg mün^redjtlicfj ^^u einigen ^). ©ang barf t)ierbei

and^ im 17. Qaljrfjunbert ba§> 9ieicf) nicfjt anf3er ©rtüägnng bleiben.

2)er 9?eic^§tag fe^te 1623 ben ^oler auf 90 ^-euger, 1667 auf

96 ^reuger feft. S)er SJhingprobationStag non 1679 öerorbnete,

tafi eine beftimmte Strt üon ©etbforten nicfjt niefjr in .^nr§ gefegt

tiierben bürfen^). Seiber f}alf bie§ a(Ie§ uid)t§, ba felbft bie größten

SanbeSfürften gu bem SDZittel ber SOZüuäöerfcfjIedjterung griffen, bie

groben Sorten feiten au^inüngten unb ha§' üani» mit ©d^eibemünge

überbürbeteu. %xo^ befferer (Sinftrfjt unb tro^ geitmeiliger, 5. 93.

burd^ Äutjpfjaufen unter bem großen ^urfürften erzielter (Srfolge,

gefd^al) e» felbft in 33ranbenburg. (Sin großer örfolg mürbe ber

^JJüngpoIitif menigften§ am S^^ein 1699 guteit, al§ befd^Ioffen mürbe,

ber ©olbgulben folle ftet§ burcfjmeg IV3 9ieicfj§taler gelten, alfo

ein gemifferma^en inoffizieller @d[)ritt gu einem ein^eitlidjen SJtüng'

ftjftem^). 3" ^^^ territorialen SJJün^f^ftem gel)i3rte natürlid^ ein

territorioteS @emid^t§= unb 9}?a^fQftem. ®ie:§ mor ein großer gort=

f(^ritt an fid^. Surdl; bie SSielljeit ber @t)fteme blieb tro^bem ein

gemaltige^ §inberni§ im Kampfe mit großen, einljeitlid^ gufommen^

gefaxten oolfgmirtfdjaftli^en SOJoffen mie ^ran!reicfj, §oIIanb, (Sng=

lonb, ©fanbinaoien befielen.

^ie I)auptfäcf)Iid[)fte 5(ufgabe muBte e§ fein, ben Sntport unb-

©jport ,^u regeln. Sauge gingen bereits beibe ben .^rebggang. (S§

IjieB, Sßaren, b. I). eine Subuftrie für bcn Snneu^aubel 311 frfjaffen;

an bem großen überfeeifrf;en mie ou§lönbifd)4erritorialeu §anbel

teilguue^men. (Sin ^^etc^sgoll, ber fijrbernb unb regelnb Ijätte eiu=

1) Acta borussica. IV.

2) Theatrum Europaeum. XII. 1679—81.

3, ©ot^etn, 9JI)einiic^e ^oHfongrcffe ujw.
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tüirfcn fonnen, voax, irte 6emer!t, nid)t ju eqtoingen. S[)enn ba^

^ßerbot ber (Sinful)r unb be§ 35crbraucfj§ franjbfijc^er Sujiiötüaren

burcf) 3?eid^§bef(^Iu^ öon 1676 fann nur fef)r Bebingt f}ierf)er ge--

redjnet luerben^). 2)ie einzelnen Territorien tuaren tt)äf)renb unb

iiad) beut 30 jährigen Kriege ge3tt)ungeu, [ic^ burcf) ha§> 9}Zittet

gäuälicfjer ober teilweife erfolgter ^Ibfperruug, burcfj 3^Q"9^^^ö|3=

regeln oller 5lrt gegen aug ttie inlänbifcfje ^oufteute gu foujoübieren.

Se mac^tüoller ein §err im Saube war, um)o leidster fonnte man

^offen, ber miberftrebenben ^uterejfen oou Sanb unb ©tobt unb

^rone §err gu n^erben.

^eutfd^Ianb toav burcfj bie überfeeifd^en Kolonien mie burc^ bic

^anbelSeiferfucfjt ber augren,^enben Sauber bereits im Saufe be^i

16. Sa^rljunbertS in 5fbfjäugigfeit Oou feinen mäcfjtigcu unb rüc!==

fic^tSlofeu 5?on!urrcuteu geraten. Sie bebeuteubfte Snbuftrie, bie

SBoIlfabrifatiou, mar, um ein Seifpiet an^ufü^ren, burd^ ^mei (Sr=

cigniffc gteic^fcfimer getroffen. 2)ie (Sodfjenine aug SJJejüo unb '^eru

battc bie ©c^arlüdjplantagen, haS^ Snbigo bie 2Baibfe(ber ruiniert 2).

Sie auglänbifc^en g^örbereien mef)rten firf) unb e§ mürbe immer fd§mie=

riger, bie ungefärbten Sucher nad^ (Snglanb, einem ber bebeutenbften

9fbfa|gebiete, auSjufüfiren. SBurben bnrdf) jene anSmörtigen ^äx'

bereien üorab bie fübbeutfdjen ©täbte (9?ürnberg) gefcfjäbigt, fo ging

ben nieberbeutfd^en .^anbelsplä^en bie 5Ippretur üerloren. Sie guten

Sucher maren nur burc^ Smport ber feineren engüfd^en SSoIte fjer=

aufteilen. Sa» Slutffuljro erbot ber Äönigin Slifabet^ naf)m ben be=

treffenben Säubern (befonberS ber SJkrf, ber Soufi^^j^ (Socfjfen) bie

SJJöglid^feit, mit (Snglanb weiterhin in SBettbemerb ^u treten^). Sie

Seutfdjen fünften infolgebeffen nirfjt nur au§ „5Iu§Iänberei" bie

SKobetürfjer ou§ ber ^rembe, fouberu meif fie im 2ün\)t nicfjt me^r

1) cfr. Sonborp, Acta publica. X.

2j S3ereit§ ju Slnfang beä 17. ^af)rl). trieben bie 2Baibf)änbIer mit ^nbigo

.§anbel, b. I}. mit ber gefäfirlic^ften fonfurrenstrare, um fid) oufred)t §u eri^otten.

2)er Ärieg morf and) f)ier nur unt)altbare Umftänbe ganj nieber. cfr. %. Sauter=

baä), (3e\ä). ber . . . angemanbten garbftoffe. 1905.

3) cfr. Quanbt, Sie D^iebertoufiler ©c^offöollinbuftrie. Seipäig 1895.

4) cfr. §ilbebranb^ ^a^rbud). 13.
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gu erljolten luareni". .»nier Ijk^ c§> ai\o neue ^robufte fc^affen.

fOlan init^te, um bie berüfjrtc ^Ingelegeuljett gu ©übe gu füf)ren, auf

Heilmittel fiuuen, 3. S. SQZeriuofdjQfe einfüf)reu. Sn ©acfjfen gejd^a^

bie§ mit fotcfjem Erfolge, bo^ man fogor mieber 9^of)moren nad)

Snglanb au§5ufüfjrcn im[tanbe tcar.

S^er Überjcfjmemmung mit fremben SSaren l^offten hk ^Regierungen

Quf boppelte SSeife entgegentreten gu !önnen. @inerfeit§, inbem fie

3öIIe auf bie öerarbeiteten fremben 5lrtifel, auf bie eingefüf)rten

9?ofjmoren bgm. auf bie au^^gufüljrenbeu %xtikl legten unb Staats^

fabrifen b^m. priöilegierte g^abrifen^) jeber 5(rt grünbeten, ©iefen

3Beg befd^ritten aüe Sauber. ®urd^ @taat§faBrifen mürbe ouf biefe

SGSeife feit ber gmeiten §ölte be§ 16. Sa^rljunbert§, mit befonberem

9?ad^bruc! aber erft im Saufe be§ 17. 8ä!ulum§ ber ©runb gu

ber ©eibeninbuftrie in S3at)ern, Öfterreid^, ^falg, (Sac^fen, S3ranbcn'

bürg, in Ärefelb ufm. gelegt''). Sine „9[RandjefterpoIiti!", bie bo*

malg burdjauS berechtigt mar^). 5(u|erbem fudjtcn bie 9xegierungen

b^m. ©täbte Stb!ommen untereinanber gu treffen, mie 93ranbenburg

mit Hamburg, bie bier ri^einifdjen ßurfürftcn mit Hoüanb, Seipgig

mit 9?iirnberg. Sluf ber anberen (Seite fdjioffen einzelne g^ürften

miebcrum ^ermetifdj iljre Sauber für beftimmte $Irtife( gegen ein^

anber ab 5); fd^ufen Siegale, b. t). SJZonopoIc in i^rcn Säubern für

il^re Bürger; belegten bie um^ergie^enben Äauffeute mit 6teucm

u. bg(. m. 33or allem fudjte man ober bie au§tänbifd)en SBaren

mi3gUdjft bire!t einzulaufen, b. I). on bem überfeeifdjen Hfl^J^^I tei(=

1) Sg jet biel bemerft tro^ be§ bitterböi'en 3tu§faIIes 58ecf)er§ in $oIitifd)er

Sigfurl. 1688. (g. 145 ff.

2 cfr. 3. 58. tion 2Bed, Sßabijdje ©cfd)icf)tc bctteift bie Sd^tDiengfcitcn, bie

ben 9?egierungen burd) ben nod) oft bebrüdten unb ängftlid^cn 58urgerftanb cr=

wudjfen.

3) cfr. Acta borussica. X.

4) cfr. and) ©ülid), ©efd}. bc§ §onbeI^. 1830.

5) 5rm 30. mäxi 1687 erlieB ä- 58. Sranbenburg ba§ SSerbot, fein Untertan

bürfe ein StücE frembc§ 2ud), befjen Stle meljr al§ 1 Soter 12 ©r. fofte, in§

Sonb bringen, unbefd^abet be§ freien «SSerfe^^rg gniifc^cn f^'^emben unb gi^entben

en gros; 21. ^uli 1693 rourben oEe fremben blauen Xiic^er »erboten (fjalfe).

cfr. aud) für bie 2tntt3cnbung ber branbenb. 2;ifferenäialäölle. 1677—1687. Sre^fig,

Ser ^rojeB Gb. Sanfelmann«. Seipäig 1889.
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3unel)men. ®tc Unternef}mungen be§ Sanbgrafen üoit Reffen, ber

^iirfürften öon ©ac^fen, (^fefferfpefulation) 93at)ern, S3ranbenburg,

Wain^ ; bte (Sjpebitionen md) Sf^u^Ianb, 5lbefft)men, ^erfien, ?{fn!a

geugeu öou gutem ^ßerftönbuifle, öon gro^ortigem Unternef)merget[t

ber ma^gebenben Äreije, tüemtg(etcf) fie o!)ne uennenStüerte (Srgebnijfe

blieben.

3Son befferem ©rfotge waren bie §Qnbet§unternef)mungen ber

^'aufleute in ben ©eeftäbten @mben, Bremen, Sübed unb ^omburg

begleitet, bie einen ert)eblicf)en ^Eeit be§ in ber gmeiten ^älfte bieje§

Zeiträume» öerfoüenben nieberlänbifc^en §anbel§ an ftc^ gu jie^en

öerftanben ^). 2In biefer Stelle bürfen wir noc^mols an jenen ^tan

griebrid§ 2BiIfjeIm§ öon 93ranbenburg (1660) erinnern, bie dürften

nnb ©tobte be§ 9^eic^e§ nntcr bem ©c^u^e be§ ^aiferS gn einem

großen §anbel§unternef)men gu öerbinben, haS' unter 9^u|ung ber

jpanijc^en ^äfen ben biretten §anbel nacf) nnb öon D[tinbien (ober

Stfrifo) in bie ^anb nef)men unb jclbftänbig ben Söaren^ug auf

9?^ein unb @Ibe bi§ in hk öfterreic^ijdjen Srblönber leiten joüte.

S^icfjt minber lüicfjtig toar ber ®cban!e ber Oebrüber S3el)lüegl^

öon ^öln, bie eine Äompagnie gu griinben üorjrfitugen, um bie

@üter, bie )e|t au§ Stauen burd) g^ranfreic^ über S^on nad^ glonbern

ober @ng(anb gingen auf bie S^i^einlinie gu bringen, ja fogor Ue

scharen an fic^ gu ^ietien, bie gur 3^^^ in @enua unb Sioorno oer*

fcfjifft n)urben. (Sine ©aleerenflotte follte auf bem Ox^ein, ein 2Bogen=

par! auf bem g^eftlanbe unterhalten ttJerben. ®ie beteiligten ffif

gicrungen unb Slaufmannfctjaften waren bi§ auf Sl'öln einig — ber

iaiferlicfje ^of au§ SJü^trauen gegen ^oüanb bagegen unb hü§>

geniot angelegte unb gum großen Xeite ttJO^I au§füf)rbare 'projeft

fc^eiterte. S)iefen unb ö^nlic^en Sbeen ift bie Stbfidjt be§ großen

Äurfürftcn öon 23ranbenburg, eine bebeutenbe §anbeI§ftotte gu

bauen äu^uredjnen^}.

Stuf ber anbern (Seite ertouc^S bie Stufgabe, ben Slbfa^marlt

1) 2a\pet)xe§ a. o. C
2; (gfcift Kom 24. Sej. 1680; gebr. 1681 ; 24. 3lug. 1684. g. §et)cf a. o. O.

ferner Tlid). ©öberl, 2)a§ ^projeft einer ginigung Scutjdjlanb^ ouf mirtfdjoft^

lieber ©runblage üu§ bem ^oI)re 1665. gorfd}. gur ^efc^. Sägern«. VI. 163 f.
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5U erineitcnt. ^q§ crfte (SrforberniS l^ierfür tuar, bie S3ebürfniffe

ber fremben Sauber feitnen ju lernen. SDie ^ieifen ber üornef)men

Ferren, ber Äaufleute in bie fremben Sönber tt)urben nicfjt feiten

biefen 3tt>e(fen bicnftbor flemacf;t. ^ie meftfölijcfjen Äaufteute ()oben

5. S. inand) ©eiuerbe, mandje ."panbelÄfenntniä au§> §ollanb nac§

5Deutfrf)Ianb gebrod^t. 5J)er S3ürgermei[ter üon |)irfcf)berg reifte nacf)

Belgien, §oIIanb, ^^ranfreid) nnb ©nglanb (1676— 1685), um ber

tieimifdjeu SeiuJuaubnieberei ^u fjelfen. S- S- Sedier fu^r narf)

«•poüaub, um ben ijfterreidjifdjen äöeineu ein Slbfot^gebiet gu erijffnen,

nad^ ©d^ottlaub, um im SXuftroge be§ ^ringen Dvupred^t öon ber

^fotg nnb be§ §er^og§ öon Sonberbut bie Sergtuerfe gu ftubieren

(1680). (Sin (Sieur Ä'raft fonbierte im 5ütftrage be§ Äurfürften öon

3}ioinj bie betreffenben Sntereffenfreife in |)onanb unb S3elgien^).

§atte man bergeftaUt bie SBüufc^e ber Ä'onfumeuten !ennen ge=

lernt, fo tjie^ e§, fie befriebigen tonnen. (£inerfeit§ mu^te man

gute, billige S^oljmafjre befd^affen, anbererfeit§ fie entjpredjenb öer^^

arbeiten. 5(u§ biefen ©rünben öerfuc^te man fogor bie SDZautbeer*

bäume, ben %ahat — mit befouberem örfolge in ber ^fal^ unb

SJJedlenburg 2)— anzubauen; bie S^ie^gudjt, bie ^ferbe^ud^t gu öereblen.

Ober man begann, unb bieg mar naturgemö^ ha§> fjäufiger er=

griffene 9J?ittet, bie fremben mie einf)eimifd)en 9?of)tt)aren bem @e=

fc^mad ber fremben Sauber entfprec^enb 5U öermenben. 9Jkn lernte

eutmeber felbft in biejen 5tbfa|gebieteu ober mon gog frembe §anb=

arbeiter ins Sanb^).

SDer .'panbelSbetrieb mürbe burdf) bie ftrengen S3orfdjriften ber

^Regierungen ^infid^tUdj ber Sieeüität ber SBaren, burd) bie 53i(bung

neuartiger §anbeI§genoffenfd^aften leiftung^fätjiger gemadjt'*). S)iefe

legieren bebeuten mit einem SSorte ben Übergong -^um ©roJBbetrieb

11 Setbmtj, SBerfe. cb. mopp. 1677.

2] 58uc^roalb a. a. D.

3j cfr. aud) ®rün:^agen, S)er 3"[tttnb be§ §anbcB unb ber ^"^uftrie am
enbe be§ 17. ^o^r^. 1872.

*; cfr. and) ^intmcrmann, 33Iüte unb SSerfatI bc^ Setnengetrer6csi in (3d)le=

ften. 1885; gr- ^- ^Majtv, 3[nfänge öon §anbel unb ^nbuftrie in Öfterreidj.

1882.
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imb gur ©eirerbcfreifjeit, fo unbebeuteiib bie SScrte and) fein mocfjten,

bie l^ier 5urgeit inüefticrt tucrben fonuteu. 53ecfjer empfiet)It felir bie

©efelljc^aft mit öej^ränfter .^aftung, bereu (Sfjarafter unb %vt er

luofjl erfannt fiatte. Sßeit bebcutfamcr ir)urbe e» aber, inenit fic^

g. 33. in §irf(^bert3 (1658) 17 Seinluanb^ unb 3c^(eier^äubler ^u

einer gefc^Ioüenen i^onbclSgejeüjd^aft üereinigten n)ie bie f)eimarbei=

teuben S3aueru im Sdjmor^lyatbe^). Su Soufd^a betrieben bie ©lajer

bie @lQÄinbu[trie nad^ bem ^(jfo^iationgpriu^ip, injofern als me!^rere

25?er!ftätten nur einen Dfen l^atten, b. t). mit gemeiufameu ^ro=

bu!tiou?^mitteIn arbeiteten 2). Sn Salm in SBürttemberg entftaub bie

allmö^Iid^ Ijod) berühmt geluorbene g^ärber* unb ßeug^onblungS^

!ompagnie, in bie mon jpäter nur burd^ ©eburt [)ineingetangen

fonnte^), unb bie nad^ Stolien, ^olen, bi§ in bie Xürfei ^anbelte.

Su ßongenjalga f)atten feit 1660 ein paar öon bort gebürtige SBeber,

bie in ßüxid] gearbeitet Ratten, bie 9JZanufa!tur ber au§ Seiht unb

S3aummoI(e gemijdfjten leidjten Stoffe eingefüt)rt, bie nachmals einen

bcbeutenben Umfang gemannt). Sie l^anbelten in genoffenfrfjafttidfiem

^erbanbe. Sn biefer 3?erbinbung fei ond^ an bie grofseu ?trmee=

lieferauten erinnert, bereu eigenartige unb meit um ficfj greifeube

gefcfjöftlid^e Sätigfeit 3um erften dJlaU in ber gmeiten §ä(fte be§

17. Safjrl^unbertg bemerfbar mirb.

@§ konnte nicfjt mefjr lauge bauern unb bie Steffeln, bie im

Saufe be» 16. Sot)i1)unbcrt§ ber freien Äaufmanufcfjaft augelegt

maren, mürben gefprengt, fapitalfräftige Kompagnien allen §iuber*

niffeu 3um %xo^ begrünbet. ^ie Slanfteute flimmerten fid^ fünfttg

um !eiuerlei S3orfdf)riften meljr ober befeitigten fie. Sinnig bie S^or«

teile unb 92ad^teile be§ ©efc^äfteS befo^en ©emid^t. S^er immer

ftörfer empormac^feube f)auöinbuftrielle S3etrieb^), mie aud^ bie oft

1) §au£:inbuftrte unb §etmarbeit in Scutfd)Ionb unb Cfterreid). Seip^tg

1890; @otf)ein, Sie oberr:^eimfcf)en Sonbe bor unb no^ bem SOjä^r. Stiege,

greiburg 1886.

2) (Jrf, Saufc^a unb feine ©lalinbuftrie. 1897.

3) gr. ©tälin, &t\d). ber ©tabt Galro.

*) Acta borussica. III.

5) 2f)un, Sic ^ubuftrie am 9Heberr^ein. I, II. 2eipm 1819-89. §ocfer,

Sic @ro^inbu[trie ber 9il)cintanbe unb Söeftfalen^. Seip^ig 1867.
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ticrftäubniÄiioH ober unbcr ?(bficl^t gebotene ^üfe ber St(tat§be^örben

griffen förbernb cin^). Man betradjte beifpictSiueife baranf^tn bie

©olinger 25?affeninbHftrie. ®ie g^abrifation lunrbe Ijier nnregel*

mäßiger, ha bie ftdjerften ©tapelartifcl ber früljeren Qdt bcn alten

Slbfo^ nic^t mefjr fanben nnb bie großen 93efteltungen ber ©tooten

für bie jenseitige Sage ber Snbuftrie ma^gebenb Ujurbe. S)ie @tO(f*

ungen in ber ^^abrifation, hk notmenbigern^eife eintreten nui^ten,

fonnten einzig bie großen ©efd^äfte an§f)alten. dMt biefen fonnten

unb njoUten ancfj hk 3aegicrungen nnr arbeiten.

®iefe gebitbeten unb reidjen g^abriffjerren gett^annen ftetig on

Wad)t nnb bead^teten immer meniger irgenb n^eM^e ^robuftiong*

ober fonftige Sefc^rönfungen, fonbern Ijalfcn ficf; mittels irgenb

nsetc^en 3Sormanbe§, n)ie 3. 33. frember Kompagnons, frember gu

öcrarbeitcnber SSare ober bergicicfjen me^r an§ fcf^n^ierigen Um=

ftänben, U§ bie f)inbernben 9J?a§rege(n öerfrfjtnanben. ®ie neu

gegrünbeten fürftüc^en ©täbte, bie nieten 9?eftben3en, allen öoran

§anou, S'JeU'SSieb, Berlin, S3rannfcfjmeig, 9[Rannr}eim ufm., mareu

bem ©rftiac^en bie]eS neuartigen §onbe(§geifte§ befonberS günftig

gcfonnen. §ier n:)or DZeuIanb ober bie §anb eines beftimmenben

§errfd)erS füf)rte bie ^^^9^^ ^^^ 9?egierung. .^ier feierten aucf) gern

tk ftu!tuierenben ^änbler ein, bie t)ou bem bie Sanbiüirtfc^aft bc*

treibenbeu Slbtigen bcgünftigt lunrben, rtieil er für feine Sßoren einen

fc^nellereu 5(bfa| fanb, ben äJ^onopoIpreifeu ber eingefeffeucn S^auf*

leute entgegen gn fijnnen fjoffte.

©ünftig mir!te oucf; ber Kolonialbefit^ ber frcmben 9ieidf)e auf

bie beutfrfje ^robnltion. Ceininanb unb @age uiurbeu 3. 33. öon

ben ©nglänbern, SfJiebertönbern unb ©paniem in großen 9}Zcngen

öerlangt, nadjbcm mau burc§ hk S3emüt)ungen ber ^amburgifd^en,

lübedifcfjeu unb bremifc^en Sl'anftente nacf) ©d^lefien unb SSeftfateu

^ollänbifcfje 9J?ufter gebradjt unb burcf; bereu Stadjatjutung bie t)ol«

länbifcfje nnb frangöfifd^e Konfurren^ befiegt ^otte^). SluS S^ürnberg

1) 1664 forberte 5. 33. SJlarfgrof i^xkbxxä) üon 53abcn 5nr ©rünbung üon

x^dbxxhn auf.

2) Sßergangenl^ett unb öJegentnart ber beutjc^en Sctneninbuftrie. .'nilbebranb,

^a^rb. 1.3.
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gingen SOJctall, .'polg* unb ^nodjcniuarcn nad) SImerifa, ^airo unb

SKe^-onbrien, SnbienO- 5lu§ Slacfjcn, (Salzburg 9}?cffer, au§ $8üf)mcn

@(a§, on§ ^rcu^en .^anf, ^Scrnftcin; ^üttenlüerfgergeugnifjc onS

Sßürttenikrg ufn?.

:3n ber S^ejttünbuftrie fjo&en fidj, um ein n^eitereS Seifpiet öon

bem longjamen ober ftetigen @rb(üf)en be§ §onbeI§ unb ber 3n=

buftrie nacf) bem Kriege ju geben, bie Srträgnifje ber g^abrüen be»

2BuppertaIe§ um 100^^; auf ber Scfjeibe be§ 17. unb 18. Sal)r=

f)unbert§ gemonn ber Slbfa^ bnrcfj 3(n!nüpfung üon §nnbe(§be*

gie^ungen mit ^ran!reic§ eine nocf; üiel bebeutenbere 2Ui§bef)nung

(^I)un). Slu^er Scutfcfjfanb litoren bie be[teu Slbne^mer Italien

imb (Snglanb.

^er ^Qnbel innerfjülb ScutfcfjlQnb tnurbe, au^er burd) bie qu»

gebeuteten ollgemeinen 9}tQ^nQfjmen, burc^ unermüblid^e Stufbedung

öon neuen, bicnjcr unbefonnten @rn)crb§quellen2), burdj bie jorg=

faltige §ebung aller Sobenfdjä^e unb nidjt gum minbeftcn burd)

bie jo niel gefdjmä^ten ©ubfibiengelber angeregt. S)iefe letzteren

brachten einen ^i^^^^ic^j^ ö" notmenbigen S3ormittetn, ber auf einem

anberen SSege !aum gu erhalten gen^efen tt^äre. ^n bebcutfamer

SBeife madjte fid^ cud^ unter biefem @efidjt§pun!te ha§> neue fiir[t=

lid^e unb mititärifc^e D^efibengtcben bemerfbor. S)er §onbeI für

2uj:u§= tuie S^Ju^maren mürbe uadjbrüdüdj gehoben. 3JJan ermäge

nur, mo§ bie [terjenben §eere ber armierten ©täube on Xudjeu^),

Seinmoub, Sebcr, WtiaÜ, ^ultier, $ßie^ ufm. öerlangten. 5^en

1) aSuIpmS, Äuriofttäten.

2) Qn 3curnbcrg tnurbc bie 58Ictftifttnbuftrie ctngefü:^rt. cfr. <Bd])va\\i}änicr,

®ie SMrnbcrgev ^Iciftiftinbuftrie. 1895. Sii)\vt^iä)tc, ^^um ©eiüerbeflci^ ber

Stabt §a[Ic. I. 1883. SB. i8rucf}muüer, Sa§ tobalt unb bie Staufarbenber.

in Sadifen bi§ 1653. Sroffen 1897. ^n ©onneberg trurbe bie ©^^ielrtJaoren*

inbuftrie I)ert)orgernfcn. cfc. 9{. f^Ieijd^mann, Sie ©ntfte'^ung ber ©piellcaaren*

in ©onneberg. 1877. %. 3]lei|en, Sie lUjreninbuftrie im ©(^ttarjWalbc 1848,

wo bomal^ bie crften U!)ren gefd^nifet würben. Sie ^ßapierfabrifation, §aupt^

pla^ granffurt, würbe au^gcbeljnt; 93^at}er, ©ejd). ber SSanbtepl^id^fabrifcn ufw.

1892; Sracfi, Sanbgr. Teppichweberei im 16. unb 17. ^aljrf).

3) „3u 9)iund)en !^at man 9Jlanufadtur{)äuier gu wollen, i'eiben unb onbere

arbeit aufgcri(^tet ... bie tüdjcr öcr bie Ttilvg werben aUe in biefen SJtanufaf

tur^äufcrn gemacht." ficibni^ a. a. D. 1687—89.
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ftcttg fteigcnben unb nercbelten Sebarf betüeift ber gunel^menbe

^crbraucfj.

©^ ift aud^ lt>of)l 5U bcacfjten, ba^ bie 9)^ünc^ener §aubiuerfer-

ftatiftif non 1618, 1633 unb 1649 aufführt: Gramer = 50. 61. 63

b. l). ein Steigen ber Äramer wöfjrciib bc§ Äriegc§. S«l"t. 9Jiöfer

jd^reibt 1775: . . . Unb !ann man fid; eine 3ac^e ben!en, luomit

ber Gramer je^t nid^t f^eimlirfj ober öffentüd^ fjanbett? <Bd)moücx^)

fanb bie Grüärnng fiir ha§> Slniuarfjfen ber tränier im ^erfaU beö

^QnbJuerteS (b. I). ber 3"^Üi) i^^^b in bem 9(nfblül)en ber 3^a6rifen.

S)enn (jierburdE) entftanb ein regerer S)etai{^anbel. @in n^eiterer

93ett)ei§ für bie [teigenbe 9}?itarbeit ®ent|dj(anb§ on ber inbnftriellen

©ntnncf(nng. @» ift ferner eine feftftcfjenbe Xotfa^e, ba^ ba§

bentfdje Älnnftgetuerbe, has^ bomatg tueiter griff at§> fjcut^utoge,

burd^ ben ^rieg ntd)t nur nid}t in feiner Qualität gefc^öbigt mürbe,

fonbern neue S!}?aterialien, mie ölfenBein unb S3ernftein, fid; erft

hjirtüdj eroberte. C()ne Dtadjfrage aber fein banernbeS 5(ngebot,

ba§ allerbingS tueber fo umfaugreid) nod^ fo anfprud^soolt n)ie öor

bem Ä'riege mar. ^ei einigen ©emerben, namentlich ber 9J?etali=

inbuftrie ift bie Ummanblung in SOZafc^inenorbcit (Älingen, 9J?effer,

@emef)re, ^J^in^en u. bgl.) bei ber 33eurtei(ung ber (Sntmidlungöfrage

in ?(nf^Iag gu bringen.

3Ber fid^ ben Süd bnrc^ bie !feincn (ir)ifanen ber einzelnen

(Staaten untereinanber nidjt trüben, burd) bie ©rij^e ber au»roärtigen

§anbelgmäd)te nid^t blenben lä^t, mu^ aner!ennen, ha^ ha^ 2)eutfc^»

lanb be§ 17. :3a^rf)unbert5 fid) mit frifd^er, magenber, nmfidjtiger

^aft an bem mobernen «öanbelsbetriebe beteiligen mollte unb hm
l^inbernben ^effetn be^ abgeftorbenen „9JättclaIter^" mie anc^ benen

be§ üeinlid^en ^oIigeiregimente§ be§ fpäten 16. i^at^r^unbertö gu

entrinnen öerfndjte. Sft anc^ gar manches ^rojeft infolge falfc^er

S3erec^nung ber SSiberftänbe gufammengebrodjen, fo barf fd^on baron,

ha)i jene auftauchen tonnten, angegriffen mürben, ber 2Birtfd^aft§=

poütiter bie Sbeenfraft, ha^ im Äern fd^i)pferifd§e SSermögen einer

3eit erfennen.

1) ®e)tf)t(^te ber beutfrfien Äleingetoerbe. 1870.
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©eutfd^Ianb l^ot iiidjt in einem „fc^jimpflic^en 93anfrott, fonbern

in einer e^rennollen Siquibation" ^) bie ©rnnbloge für neue§ frnd^t»

bare§ Schaffen naä) bent SOjafjrigen Kriege gefunbcn.

Sm So^re 1648 lüurbe in einer ©cfjrift, bie üon ben Ijoltän^

bifd^en 2ucfjJnebcrn ausging, Körte deductie overgegeven by de

Laeckendrappiers, ein (£infüf)rung§oerbot aller fertigen STud^e ou§

S)eutfd^Ianb verlangt, ta bie§ Sanb ttiegen niebrigerer Steuern bil=

liger arbeiten fönne. Unb eine 5lmfterbamer ©treitfd^rift gegen

Hamburg erfannte im Sa^re 1689 ganj offen an, bo^ 3^eutfd)Ianb

©emerbe unb 5tc!crbau in einem für ^ollanb gefä^rlicfjen SJJa^e

aufblühen fe^en inerbe, fofern bem 5(mfterbamer §onbe( ©c^iüierig^

feiten bereitet mürben.

©inen gemiffen ©inblid in ben ®eift ber gefc^äftlidjen Xätigfeit

feit ber ^meiten §ölfte be§ 16. Sa!^r^unöert§ geftotten and^ bie

faufmönnifrfjen Briefe, ©ie merben fortgefel^t für^er, fac^Iic^er;

bie frommen 9^eben§arten, bie meitfcfjmeifigen (Grußformeln be§

16. Sof)rf)unbert§ öerfd^minben. ^dt ift @etb, golt je^t. ®ie olten,

faulen Söfir^eljute maren öorüber, mon mußte fid^ rühren 2).

(Sinen I)od)mid[jtigen ©c^ritt auf ber neuen ^ai)n be§ fauf*

männifcfjen Sebeng tat ©ac^fen, al§ e§ „für menige ^dt ein eigen

^oufmannSred^t in Seip^ig introbu^iert, me(d^e§ otlen juriftifd^en

©riffen unb 5(ufgügen, momit fie bie ©erec^tigfeit mit einer märfjfernen

9^afen f)erumbrcfjen fijnnen, einen 9?iegel oorgefc^oben, morüber fid^

bonn bie Slböo!aten in ©ad^fen foft bie §aare auggerauffet

fiaben," ^) b. ^. ©ac^fen ^atte ein eigene^ §anbet§geric^t fonftituiert*).

* *
*

2öenn jDeutfcfjIanb tro^ aller 5trbeit nid^t gu einer überragenben

©tellung al» §anbel»macf;t getaugte, fo lag ba§ §um größten

Xeile an ben aügemeinen politifc^en unb fo^iolen Umftönben, bie

1) ®ott)ein, „ein Sien? 9h:^Iid) . . . eonoqutum" itjtt).

2) cfr. Steinhaufen, @ejc^. be§ beutfc^en 33riefe§. 1889-91.

3) SB. ü. (Sd}röber, prftl. (Bä)ap nnb Sientfammer 1686.

4) 33ronbenburg befa§ feit 1684 ein tommerjfollegium, bo§ aurf) aU §onbeB*

gerid^t nnb nterfantiH[tijd}e 3SemaItungsbe:^örbc für §onbeI unb ^nbuftric bienen

foHtc.
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adcrbiuijy hnxd) bie öicien uub langen itriege üerfdfjtimmert lüareit.

3iüci[clÄoI)ne finb gubem in ber ^weiten i^ülfte bc§ Safjrl^unbertö

QU§ (Sitelteit n)ie au» Slngftlidjfeit Diele 9JMuner babiird) bem ^anbel

üerlorcn gegangen, bajg fie in ben ©toatSbienft traten. 33on lueit

gröfsercr S^id)tig!eit wav akr, ha^ bereite im 16. Safjrljunbert bie

ftaatlidjc luie fjanbeBpoIitiiifje ©in^eit feljlte. i8ereit§ bamal§, tüie

andj int 17. 3atjrf)unbert geigte e§ \id], ba§ mit ben 9}?onopoIen

nnb ber $>eicf)rän!ung ber @eiüer&efreifjeit Qlmi nic^t nur Vorteile,

fonberu aucfj 9tacijtei(e üerbuuben loaren. 2)ie ilottenmac^tigen SBeft=

nuidfite üerbröngten S)eutj'cfjtanb au§ feinem Ä'oIoniat6e[i^ nnb natjmen

feinem .^onbel eine ^ofition narfj ber anbcrn. Sie SSerlegung be§

über ben euro^äifcfien ^ori^ont I)erau§geti)acf)]enen überfeeifcfjen §an=

bels narfj bem ^torblüeften ©uropaö Ijatte Sübbcutfrfjtanb la^m ge^

legt, ©übbentfrfjtanb üon SfJürbbeutfd^Ianb getrennt; n)ö^renb anberer^

feit§ biefer STeil unfereS 5>atertanbe§ bamal§ norfj nirfjt reif genug

für einen großen ^anbel iDar: benn aurfj bie Dftfeeftäbte lüaren in

eine gmeite «Stellung gebräugt. 3wbem Ujar hk Dber^errfrfjaft über

bie Cftfee, ba§ üie{Bege!)rte Domimum maris baltici liingft 5U=

gunften ber @taat§poIiti! ber ^oüänber, ©rfjmeben, S)änen, @ng=

länber ber beutjrfjen ©tabtpoliti! au§ ben i^änben geglitten. S^ein

beutfrfjer Staat Xüax märfjtig genug, firfj Stettin imb Gängig bienft=

bar gn machen. Unb bie O^Iüffe? ®cn S^^cin Befjerrfrfjten bie

g^rangofen, ^ollänber unb Spanier; hk Söefer uub Dbcr bie Srfjmc'-

ben; bie (^tbz bie S)änen; bie SSeirfjfel bie ^olen, b. f). alle großen

beutfc^en ^lu^münbungen U)aren nirfjt nur ber beutfrfjen Dber(}of)eit

entriffen, fonbern aurfj ber innere beutfc^e ^-(ufs^aubcl abfiiingig üon

ben ^oüftötten frember Ferren geworben. .S^oHanb nor allem befofj

al§ ber befte Käufer beutfc^er 9^ot)probu!te, al§ fef)r bebeutenber

Lieferant oon ßoloniatmoren unb a(§ ^üljrer auf bem ©elbmorftc

in eingetnen Xeilen 2)eutfrfj(onb§ gerabegu ein SJJonopoI. ^ranfreirfj

lieferte ßuEusprobufte im engeren SSortfiune unb @nglanb§ Raubet

fprac§ über unb burd^ Hamburg ein geU)irfjtige§ SBort. öollonb

unb (Snglanb öerfjinberten burd^ itjre ^errfc^aft ouf bem 9Jleerc,

beffen ttjeoretifrfj goranticrte ^^reitjeit nur für itjre §anbel§frfjiffc

galt, jeben SSerfud§ 2)eutfrf)tanb§, fid^ am Überfeel^onbel gu betete
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Itgen. ^ie ©efd^id^te ber S3crr)QnbIungen be» groJBen Slurfürften uon

iöranbeuburg finb uuiüiberlegöare S3eiueife').

3JJan pte fid^ ober, 511 jd^itiarg gu fe^en. ^te grofjcu auf*

Iilü^enben 9ZorbfeeljonbeIg[täbte, Hamburg unb Bremen nefjmen nur

infofern eine öom Üxeic^c gcfonberte Stellung ein, oly fie eine ücm

3^eid;e ftor! loSgelöfte §QnbeIc-poIitif mit §oßanb unb mit ©ngtanb

trieben — in ber ^o(ge jum ©lücfe Seutfc^Ianbg unb fieser niemals

§u if)rent XabeP). ^ie Steüung ^amburg§ iüur um fo Ujidjtiger,

qI» e§ potitifdj eine beutfdfie ©tabt uiar, 9)?ogbcburg niebergerungen

^Qtte, mit ^ronbenburg öerbunbeu mar unb bi§ Breslau b^m.

Öfterreid^ fjonbelte.

3Son ben fübbeutfd^en ©tobten fei 5lug§burg ^eröorge^oben. (5§

füun feinem 3^cifel unterliegen, ha}^ ber S3ürgerf(^aft 2(ug§burg§

fc^on ein l§oIbe§ Saljv^unbert nod^ bem großen Kriege ber ^Beginn

einer gmeiten ^eriobe mirtfrfjaftlirfjer ißlüte befc^ieben mar, bie

relotiü b. ^. im S^erljältniS jum ©efamtjuftanbe be§ gan5en Sonbe»

taum hinter jener älteren jurüdblieb (Wartung), ßuerft crftarfte

bie einijeimifcije Snbuftrie, bie Färberei. @c^on 1676 mar eine

©eibenfärberei entftanben. S)ann mürbe öor allem burd^ einge*

manberte grangofen ber ^attunbrud unb bie S?rapprotfärberei, üer*

bunben mit einer 9f?eformierung ber Söeberei eingeführt, fo ha'^

StugSburgifdfje SSaren bie urfprünglic^ au§ öollanb gefommenen

Snbuftriemaren oerbrängten^]. S^^er internationole ©elb^anbel ^ob

fic^ ebenfallg oon neuem. Sm Sa^re 1688 gab e§ 18 ©teuergaljler

I. tiaffe; 1712 tro^ be§ grbfoIgefriege§ 34. Unb ^öln, ^ron!*

fürt, Seipgig, iöerlin konnten aurfj gan^ ftolj ha§> §aupt lieben.

5lber mie immer man bereu Situation merten mill, biefe binnen*

beutfd^en ©tobte !amen bei ben bamaligeu SSer!el^r»megen für ben

großen Überfee^anbel uidfjt in 3^rage.

Db Diel au»Iänbifc^e§ @elb in ^eutfc^Ianb gearbeitet ^at?

3lueifeI§o^ne l^aben 3. 33. bie fjoüänbifc^en ^auffeute bire!t unb

1) cfr. ^ä)nä) 0. a. D. I unb IL

-) cfr. 9t. ©^renberg a. a. £).

3] §er6erger, Sluggburg unb feine frühere ^^nbuftne 1852; SBerner, ©eic^.

ber ©tabt Stugiburg.
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üibtrcft (5rD§erc Kapitalien iit unfcrcm ."panbel angefegt; tro^bem

luerben bie großen ^i^Ut^r i)ie neu auf[trebenben ©roBinbuftrietten,

bie frei fierum^iefjenbcn Äfaufkute im tüefentticfjen mit eigenen SOZitteüi

gctjanbelt ^akn. @^3 i[t faum mijgüc^ feft^uftellen, roieniel 2)eutfcfj*

lanb n.-)ä!)renb be? SOjäfjrigen ÄriegeS an roUenbcm Selbe tierloren

f)ati). ^ie fremben i^lUfer, lüie 5. 23. bie ecfjmeben lucrbeu idjiuer^

lid^ fel^r oiel Sbetmetall entfernt f)aben; benn ha§> fdjinebiic^e ."peer

mie§ tialb nur eine geringe 5(n,^a()I öon Scfjiucben auf nnb öiele

Cffi^iere biefer 9ktion blieben in 2)euticfj(anb gurücf. S^ie g^elb»

oberften unb Cffigiere ufm. »areu in bem S3efi|e öon großen ©elb-

mittein, fo baß man fc^rieb: „um ein §unbebrot bie Cffixiere

benfen biefelben {hk öerfcfjulbeten @üter) an iid) 3U bringen unb

mu§ man fie ibnen öon ßontributionS^Sd^o^ unb öon aUen oneribus

frei öerfeinreiben unb KonfenS barüber ^u fc^affen öerfpred^en^)."

1) @§ jeten ^ier einige beftimmte Sotcit über bie SDiaffe ®e(be?, bie burdi

Kontributionen in 33eft)egung gefegt rourbe, augefuf}rt. Srfurt gab ton 1640

bis 1647 = 168000 ©ulben; bie mtmaxt 1033000 Jaler pro 1626—27 '; ; 5hetg

Cberbarnim^) öon 1627—34= 185000; SRinben öon 1625—26 = 504569 ©ulben;

§o^enIof)e=SSaIbburg in einem falben ^a:^re = 761138 ©ulben; bie ic^itjäbijc^en

Äreisftänbe 1626 = 300000 Saler; ©eorg SSil^elm öon löranbenburg bered)nete

bie ^tutiuenbungen für bie ilaiierli(^e ^ricg^mad^t auf 48 2;onnen ®olbe§3). Jag

prftentum SBeimar öon 1637—38 = 53018 Xoter; 1638 = 70245 Salcr;

1641—42 monatlid) 16436 baar unb 810 Stoffe gu öerpflegen; Gifenad) 1638

= 64000 Zaki^ , ßf^riftion öon Lüneburg bcrecf)nete 1629 feinen Schaben auf

üiefe ^3JiiUionen; §at}nau jafjlte 1634-36 = 25869 2aler; @raf ^^^üdler 1632-37

= 61881 ©ulbcn; SBilftett 1634—35 = 147141 ©utben^); in 9?ottn)ei( tüurbe

1643 an ®elb unb ©elbesrcert für eine S[JliIIion erbeutet« . SDtan fd)tage ^ierju

bie Selber SBatlenfteins unb feinet Äreifeg öon ca. 15 'iöiillionen ®ulben, bie

§oIä0^3pelg öon 1400000 Soter (§urter, gerbinanb II.;; bie ungeheuren Slu^gabcn

ber Staaten für bie Gruppen, bie mit 100 äliiüionen nic^t gu ijod) beredjnet finb;

5 ajiillionen mußten bcn Sdjtuebcn für bie 3ui^üc^ä^£^)""9 ^^^ Gruppen 1648

ousbejal)!! ttjerben.

') ©efiauer, ilurbrantcnburg in ber ürifi« 1627. ^aütWJÜ. 2) speterSbotff, Scttr. jut Steuer,

SÜBittfcfeaftäg. unb $ectc^gef(f). in 2)jQrt im liOjäljr. Ärieg in Sotfrf)- jut Sronbcnb. ©efdj. II.

1889. 3) Suttet gcrbinonb 11. >) ^ilfccbranb« 3af)rbud) XIV. 1S70. ^) ©diaibte, @cfd). b. bob.

JjanoucTlQnbeg 1855. «j.feinj, Tie [jof,en5oa. far.De im 30 jäf)r. Ärtcg. S. 20.

-] Sin 3lm JJu^Iidi'Gonoquium eb. ö. ©ot^ein. 211s SBatlenftcin fiel, ttjurbe

fein Sßermögen auf 9 SKittionen ©ulben, bog aUcr 58erf(^n)orenen auf 15 5DiiIIi«

onen ©ulben gefrfiä^t; cfr. ajiejier a. a. £). ; @raf ö. .«goljappel trar nic^t minbcr

reic^, cfr. 3?. Sc^mibt, Sin ^aloinift ufto.; bann ZiUt) uftti. ufin.
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jDie 9^äubcreien ber anberen ©otbatett luevben im lueieuttid^cn nur

einen llmfa^ an @etb b^tt). (Sbelmetalleu gebrad^t f^abtn. ^er

93ett)ei§ liegt barin, boJ3 ern)iejenerma|?en bie ©tobte mitten im

^iege einen ÜbcrtdiB on Ä'apitat begtt). on ©betmetallen befa^en

unb ha^: jübifd^e ^fanbgefd)ä[t [id) anfierorbentlicfj gefjoben ^atte.

2öie ftarf ber §onbel mit geranbten SSaren betrieben ftjnrbe, lef)rt

bie @e[c^ic^te ber ß^^'f^ö^'i^^^Ö 9J?agbeburg§. @§ unterliegt feinem

3tüeifel, bo^ bnrd^ ben §anbet ber bort gefunbenen SJJetallmaren

mand^e (Sinmo^ner reid^er al§ üorl^er geluorben maren. SBürbe ein

nbermiegenber %ti[ gemünjten @elbe§ ouö S)eutjrf)Ianb entfernt fein,

fo f)ätten nid^t allerorten gute (Smten öer^ältni^möj^ig fc^neE aud^

niö^renb be§ Äriegeg normale greife gebracht \), j. 93. foftete in

^rantfnrt 1637, bem fdjlimmften £ciben§jat)re biefer ©tabt, bo§

S[Ralter ^orn ba§ nennfad(}e be§ nrfprünglid^en ^reifes. S)a§ frud^t*

bare Sa^r 1638 brachte bereite eine 9}iö§igung; 1643 trat ber

normale ^rei§ ein unb 1645 mar ha§> ^orn billig. 2lm einbringe

lic^ften le^rt oielleic^t bie überfic^tlid^e ^reiSonfftellnng be§ ©tabt*

pfarrer§ 2lmmon§ ^u SDiarfbreit in feinem SEagcbnc^, mie fd^nell

@etb unb SBare, fobalb biefe in gcnügenbem Wa^c üorljanben mar,

mieber in bie ridf;tige ©tellnng gneinanber famen. ®ag Siorn foftete

3. 93. anno 1609 = 4 fl. 6 Sir.; 1617 = 21/2; 1621 in ber Äipper^

unb SBipperaeit = 45 fl.; 1623 = 3V2-5 fl; 1624-25-26 U^
8 fl. unb 1627 = 31/2 fl., „ein reic^ torn=Sa^r"; 1631 = 2 ft.

6 93a3en b. ^. mie 1617; 1622 foftete 1 ^fb. ©d^mein = 9 Sagen;

anno 1623 = 6 Ar.; 1625 = 1 Sag. 5 tr., 1626 = 5 ^x. unb

1627 = 1 33a5en; 1 ^fb. Äalb foftete 1627 nic^t me^r al§ 1615;

1611 foftete bie m^. ©rbfen = 7 93aaen; 1622 = 2 unb 3 fl.;

1624 = 31/2 fl-, „on manchen Orten feljr öerborben". 1625

= 51/2 Sagen „moljlgeroten" ; 1627 = 8 Sagen, b. l). faft genau

mie 16112).

Su feinem |)ergogtum ^raufen glaubte Sern^arb öon SSeimar

1) S)er (Siniüanb, S)eut)d^Ianb fjätte ouc^ toeit roeniger SJJenf^en §u ernähren

gehabt, tpürbe nid)t üiel gelten, ba oud) eine tuett geringere S3obenfIätf)e befteüt

werben fonnte.

2j 9frd)tt) für Äulturg. 31. g. I. 318.

§ Q e n b et e , 2)eutf(^e ÄuUur. 11
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1633 eine ^oje erlciffcn ju bürfen, bie für 1 ^fb. ^Jiinbfleifc^ lO^fg-,

1 ^fb. Senbculn-Qtcn 10 ^fg., 1 ^^sfb. 5taI6fIcifd) 11 ^fg., 1 ^[b.

§ammelfleiid) 9 ^:|s[g., 1 ^fb. ©c^lDeinefleijci) 12 ^fg. fe[tfet}te.

Sm GlfaBi) !o[tete ber 9?oggen 1601-1610 = 35,86; 1621—
1630 = 55,06; 1831—40 = 104,2; 1641-1650 = 46,18; 1651—

1660 = 22,6; 1671—80 = 46,48; SBei^cn in berjetben ßcit üon

45,3; 24,3; 125; 59,6; 30,60; bie ^leifc^prcije finb 1601—1625

3. «8. fiir ^J?inbf(etfc^ = 1,84 unb 1651—75 = 1,98; Äalbfletfc§

= 2,07 unb 2,11; ^djineinefleifcf) = 2,11 unb 1,98 für bie ©tabt

©trapurg normiert im ^nnbc felbft entjprecfjcnb niebriger.

Sn Seipäig 5a!)(te man für ben Söeiacn 1601-1610 = 45,20;

1631—40 = 72,4; 1640-50 = 55,02; 1651—60=35,1; 1661—

1670 = 43,61; 1681—90 = 23,502). stürbe ungetoörjulic^ n)enig

@elb öorf)Qnben getuejen fein, fo würben bie greife — allgemein

gefprod^en — nid^t fo balb unb fo aümäljUc^ in W normole Sage

5urücfgen)icf}en fein, fonbern eü. auf einen auffallenb billigen ^rei§,

ber bonn burc^ äJienfcfjenmangel gu erflärcn njöre.

®ie in großer ^a^{ erlialtenen ^unftmerfe au§ (SbelmetaK, bie

ber 3^^t oor bem Kriege angetjören unb bem Sup» tok bem @e»

brauch bienten, ÜJnnen meiterl)in al§ 93ciuei§ für eine öerljättnig*

mä|ig gute @elbloge gelten, benn im anbern ^alle tnären fie ein«

gefc^molgen njorben. Sobalb bie ©trafen ein tuenig fieserer ttjaren,

blühte allerorten ber gange .^anbel auf, 5. S3. melbet bie§ 2tnbreae

für Salm 3); |)er5og ^öerntjarb für fein ^ergogtum ^raufen. Sn

^ran!furt a. Tl. mürbe bie SJZeffe mä^renb be§ Krieges ununter*

bro^en bejuclit unb nad^ bem ^riebenSfc^lnffe fo lebhaft mie üor

bem Äriege. ^on nid^t geringerem SBerte für unfere ^rage ift bie

Xotjadje, ba^ mä^reub be§ gangen 30 jährigen Ärieges ber Waxit'-

1) SSiebe, gur &qd}. ber ^^rci^rctioliition be§ 16. unb 17. S'ofirfiunbertg. 1895.

2) 2)ittntann, Sie ©etreibepreije in ber ©tabt Seipjig im 17., 18. unb

19. ^af)r:^unbert. Sei^jig 1891 ; cfr. für Sronbcnburg, Acta Borussica IL 1901.

3; ge^bolb, (SeIb[tbiograp{)ien beruf)mter 9JJänner. öier tt)irb anä) bie

9Serfid)erung in ^alw gegen Unglüd^fätle crmäfint. 3^tc ^a^'ic iie\a^ 1642

= 18000 @ulben. Striegf, ©emeinfinn ber Bürger in frul)eren Reiten. Sittmar,

93eitT. jur öejcf). b. Stabt SJcagbeburg uitt).
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5iu§ in gronffurt a. dJl., bem größten ©elbmadt ^eutfcfjlanbs,

fiel jel^r niebrig f)ielt, unb bojs Jüä^renb biejer jd^iüeren fianbeg--

frife in Seipsig 1635 eine neue iöörfe gegrünbet luurbe. 2(IIein auf

»Depositor: ergab fic| für ein einziges 3^ran!furter §ou§ (ö. S3abe(fj

ein jtifirlicfjcr ^^urdjfcfinittSumfoi} öon 200000 Xalern. 2Benn bie

^ebeutung be? g-ronffurter Äapitatmarfte^ oon ber ^lueiten §älfte

be§ 30iäl)rigen Stiege» an ^urücfging, fo Ujurbe bie» pnt Xeil

burd^ ben Ärieg, nod^ ntel)r aber burcfj bie getualtig gunefimenbe,

internationale Sebeutung be§ S(mfterbamer Äapito{ntar!tc§ öeran^^

la^t. Studf) nad; bem ^-riebenf^fdjtufje blieb granffurt nodj lange

ein Trabant Stntfterbain§ unb ein bebeutenber 9L)ätteIpunft be§

2Saren= unb S>cdifc{t)er!el)r» ^i. ^ufenborf (Severinus de Mozambano)

fann 1667 fdireiben: „2Iuc^ Pf^^Qt in mond^en Säubern ber ©lang

ber ^auptftübte bie 5(ugen ber ^remben ^u btenben unb öon ^ori§,

fionbon unb Siffabon fd^Iie^t man leidjt auf ^^ranfreic^, ©ngtanb

unb ^^ortugal, niä^renb ^entld/laubS üieidjtum über haS^ gange

meiteSaub gleid^mä^ig üerteitt, fdjon baburd; unbebeutenb erjdjeint."

SOZan barf i[)m fe^r glauben, menn man ermögt, ha^ 3. ^. in

«a^ern bie Saube§fteuer hi§> 1679 m\ 160000 fl. auf 628000 fl;

1683 auf 780000 fl ftei^en unb baB ba§ :^anb eine ©djulb üon

8 244 660
f[. tragen fonnte^i, Dl)ne an bem „Ufne^men" geljinbert

gu fein, ßuber^j bemerft on^erbem, ha^ bie ^ollönber nur feiten

Seuten auf ben ^lö^en felbft 2(uftrag §um (Sinfauf geben b. 1^. fie

tauften üon ben beut](^en ^önblern.

©nblid) fei boron erinnert, ha'^ S)eutjdj(anb hk 5 SOlill. Später,

bie ben DffupationStruppen gleidj nadj bem Äriege gu gafjlen maren,

gum ©rftaunen ber ßsitö^noffen o^ne befonbere ©c^mierigfeiten auf=

gebradjt Ijat.

SDa^ bie Ärifi§ eine unfagbar fdjUiere, hk Sßerlufte für bo§ Sanb

mie für einzelne überaus gro^ gemefen maren, unterliegt natürlid;

feinem ^^'^ifcl- ^nt beften bemeifen bie§ oieüeid^t bie langen 35er=

t)anbtungen über bie (Srmö^igungen ber ©djulben aller ^erfonen

1) ®f)renberg, Zeitalter ber f^iigger. II.

2) ^offman, ®cjd). b. bireüen (Steuern in $8at)ern.

3) Suber, @efc^. bei l^oHänbtji^en §onbeIg. Seipjig 1788.

11*
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unb 3tänbe, bie oon 9ieicfj^itiegeu gefüfjrt lüurbciii) — aber tt)ir

muffen unl tiütcn, juüiel auf ilonto 3Sertu[t 311 fd^reiben.

5)eiitfrf;tanb befa^ offenbar fcfjon batb nac^ ca. 1650 ert)eblid)e

©etbfummen, tt)ie bie großen ©taatseinnal^men, bie immer njieber

fd^on ca. 28 ^aljre nad) bem ^^rieben oon 9JZünfter geraubten be^ra.

erpreßten foloffalen @c(ber — mon benfe an bie ^fal^, ^ülicf)*

(iteiie, 33at)ern, ^reu^en — belüeifen^. S)ie priöoten STusgoben

für Sui'uö im ineiteften 8inne be§ SBorteö reben aud^ eine beuttid^e

(5prod[;e.

^. S3ed^er bererf;nete, ba^ ®eutfdf)(anb ber fran^öfifd^en Sn=

buftrie, bie foft einzig SujuSartifel lieferte, jäfirlid^ minbeften§ 4 9Jii(I.

2;oter gutüanbte.

^e^t bürfte e§ on ber ^^it fein 5U fragen, tvk belangreich,

taufmännifd§ gefprod^en, ber Snnen* unb 5Iu§en^anbeI ^eutfd^*

Ianb5 bamat§ geinefen ift. ®er batjrifcfje Satgf^onbel inarf 1650

= 63840 fl, 1657 = 76332 fl., 1658 = 151158 fl., 1663 =
106594 ft. ob 3).

5)en fid^erften 9J?a^ftab getuäf)ren bie ^öUi, bie fefjr ertjebtid^

waxzn unb bereu progreffiöe Steigerung luir an anberer Stelle

fjerüor^uljeben Ijatteu'*). 3^erner lüiffen tt)ir, ha^ fic^ allerorten in

©eutfd^Ionb g^abrüen erf)oben, inbuftrielle Untenreljmuugen aller

2(rt in Stäbten mie Dörfern gegrünbet tnurben, jebe %td)mt ben

Ärieg überbouert f)atte b. ^. 33efd[;äftigung gefjabt f)atte. (Sine einzige

birefte Eingabe mag beigefügt iperben. §oüanb fonbte auf bem Si^ein

bi§ ß^ijtn Sd^iffe mit „Äoloniotttjaren", t)on benen oft ein einjige^

1) cfr. befonber!? ^n biejer ^taqe. ©in 3lm 9?u^Ud) . . . Kolloquium eb. ö.

©of^ein.

2; gl fei l)ier nur eine Qaijl angegeben, bie uidjt foiueit befannt mie bie

anbeten ift. Ulm foftetc 1702—04 ber Slufentiialt ber Jvranäoien unb 58ai)ern

noc^ omttictien ©r^ebungen 3031123 ©ulben; cfr. Sauer, @d)tt)aben, «ie c§ nat

unb ift. I. 219. 235. 1842.

3; Ccfel, 2)ie ßntftef)ung bei Ianbe§:^errlid)en (3aI*,monopoI§ in 33at)ern ufro.

I^orfc^. 3- ®efd). $8at)ern§. VII. 1899.

4) cfr. j. 93. Wl. aJie^er, ©efd^. b. ^reu^ifii^en §onbnjerferpoUtif. I. 9}Jinben

1884.
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für 4—500000 f(.
SSaren an S3orb Ijottc. 5(uf me^r ol§ 100 ajJiüio^

nen Beziffert £uber ben ^onbet auf bem 9?^ein. ®ie ©egengoben

waren beutfc^e, rof)c nnb üerarbeitete, SSaren.

* *

®ie Suben nafjmen in bicjem Saf)r^unbert be§ langen Kriege«

bie gefonberte ©tellung al§ frembeS 35oIf unb al§ bie S'Jaci^fominen

berer ein, bie ben |)etlanb getötet f)oben. ®a if)re Xötigfeit öorab

noc^ immer bem §anbel gugelnanbt tt)ar, fei ifirer an biefer ©teile

gebadjt.

„^ie Suben, bie onff einen geller geljen; benn fie !önnen öon 3>ic jutcn.

einem Äreu^er leben, ha ein ß^rift mit einem S3a^en ni(f)t !onn"

(95ed)er). ®er Sube, ber bie ©elbgefrfjofte bei ^od) unb 9?iebrig

beforgte, ber ai§> SSertreter einer fluftnierenben unb bod^ feft in fidj

gufommenl}ängenben 58ol!§gemeinfci^aft tatfädjlid) überaü fein fonnte

unb allerorten mar, ber be!§l)olb ben ^tt'ijc^jciifionbel in jebcr S3rand^e

oft in fe()r großem Umfonge^) befo§, an ben ber S3aucr n)ie ber

3tittergut5.befi^er oerfrfjulbet mar, ber 3ube, ber unter aH ben öer^

nid^tenben SBirren reid^ rt)urbe, ben traf ber religicife ^a^ unb

ber 93rotneib aller Stäube.

^ie Suben mürben in 3)eutfdjlanb nod) immer mit ftrenger

§anb aU 5lu§murf ber 3J?enfdjt)eit beljanbclt. 3n g^ranffurt mürbe

hk reid^c Subengemcinbe au§ bem il)r gugemiefenen ©tabtteile

getrieben unb biefer geplünbert; ebenfo in SBorm§. Sn 9Ji3rbtingen

burften bie Suben nidf}t einmal in ber @tabt uiol^neu^). ^n 2tug§=

bürg beginnt bie Subenfroge ntit bem ^riöileg 9^ubolf§ IL „ba^

!ein ^Bürger, benen Snben einig ^fäuber fe^en unb oljue 35ormiffen

ber 93ürgermeifter audj fonften einigen Äontraft mit felbigen fdilie^en

foHen". (©tetten.) Slnno 1649 mürben fie „au§ ber ©tabt ge-

1) ^n ßoub lag ber wcttou§ größte Steil t)C§ §onbcI§ in ben §onben ber

•Stuben, bie ficf) jcf)ou njö{)rcnb bes 30|äl)rigen Äriegeg ^ier iefe{)aft gemadjt Ijatten"

(@otf)ein 0. o. C); cfr. j. 33. ©ümbel, ©ejd). b. prftentumg 5ßfo(ä-33eIbenä;

Wüütr, 3Iug 5. ^af)rf). pr ®eic^. ber jüb. ©emeinben im Siiefe. ^eitfd^r. be§

I)i[tor. S8er. für ©c^moben. 1898.

-) SKüIIer, 2tu§ 5 ^ai)xlj. gur ®efcf). ber iübifd)en ©emeinbe in JRie|, S^itic^r..

ber ^ift. 9Ser. für Sdimbcn. 1898.
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jcfjafft". S3ecfjtT nertait^t, bafj iljre ßaiji in 9}?at)nt5 befcfjränÜ

luerbe unb ,Mf) fie foflen bcljfammen in einer ©offe iuofinen

ben (Sfjriften ifir (Srerlnetnng nnb rejpect cje&en." (^olitifdje ®i§!urfe.'i

'3)ie ^nben mufften überall einen ^oU — einen ^örfjften in ber ^fal^

nad) beut Kriege — entridjten nnb i()r ^Ib^eidjen, einen tjelben 3fting

am dlod, in ben ©täbtcn nnb Drten tragen i). ©enug, bie «Stettung

ber ^nben im meftlic^en nnb fiiblicfjen S)entfd)(anb mar in ben

uerjdjnlbeten ©tobten eine jef)r gefäljrlicfje. '^(nber» in "ißrag unb

SSien. ®er ^aifcr nal)m fid^ feiner Ä^ammerfnec^te an. 5tnf

^erbinanb II. madjte itjr @elb ©inbrud nnb mit SBoffengematt nnb

nnter ^^aufenfd)an mnrben bie Suben nac^ Söormö nnb g^ranffurt

gurüdgefüljrt, bie 9iäbc(§füt)rer t)ingerid)tet. Sie faiferlidjen .^eer^

t'nf)rer Rotten bei beginn be§ Sriegeg befotjten, SeOen nnb @nt ber

Snben ^u fdjonen^,. @§ i[t eine ^atjad)e, ha'^ bie großen Suben=

gemeinben b^m. bie Suben bnrc^ unb tro^ be§ 30jäl)rigen Krieges

noc^ reicher mürben. S)ie CEfiriften maren hingegen fc^on ^n Se--

ginn biefeS fdjredlid^en Krieges üerarmt imb erbittert gegen bie

Snben. Sie Satfadje, baJ3 bei ben furdjtbaren ßeiben ber Sentfd^en

ba^5 frembe 33oIf ^Jieidjtümer jainmette, trug nidjt ^ur SJiilberung

be§ ©rottet bei. D^ne bie Haltung be§ !aijerlic^en §ofe§ mören

bie Snben ilireS 33e[i^e§ üielleidjt and) md)i frof) gemorben. Ser

Äaifer ernannte aber nidjt nur fogenannte ^ofjubcn, fonbern üer=

tief) einem fogar ben Stbel unb ber er,5!at[)oIifc^e 2}?onardj geftattete

ben ^nben eine ©i^nagoge in feiner §auptftabt gu erbauen. Htter*

bing§ taud^te gerabe in SSien ber eine ©runb be§ §affe§ — ber

religii3fe mieber auf. @§ mnrben 1630 Sefeljrungsprebigten an=

georbnet, bie aber, hani bem @elbe ber Suben, niemoI§ begonnen

mürben. W\t einem SBort, ben Snben ^at ber SOjö^rige ^rieg

ungemein üiet an @e(b unb 9J?adjt gebradjt. 3ie befofjen befonbers

burc^ bie SSerpfäubungen gro^e 9J?affen on ßbelmetall nnb barem

Selbe. Sa bei ben Seutfdjen bie ^tappf)eit ber 9D^ittet gro^ mar,

1) cfr. iiöroenftein, ©ejcf). ber ^uben in ber turpfafä. ^ranffurt 1895.

2) 93et ber @innaf)me $rag^, tuo bie größte ^ubengemeinbe fic^ befanb,

ttjurbe ha^ ^ubenüiertel jofort mit einer (3d)U|n)ad)e t)erief)en. ©rae^, ©efd).

ber ^uben.
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fo mii^te man notgebningen üou ben Suben @elb teilen. ®ie

folgen röaren nid^t nur lüieber großer S5erbtcnft, fonbem anä) er=

lueitertc ^InftebelungSfreifjeit^). Sefonbeiy Jxiirfjtig mib folgenrcid^

lüiirbe e§, ha'^ bte Suben bte ftaatlicfjeu 2}Mn3en je|t gonj in bie

^änbe Be!amen §. S. in ber ^fatg, in SBien, in |)annober, S3ranben*

tnirg ujtn.-) ®ie größere 53ett)egung§frei^eit, bie nnr t)orü6ergef)er.b

lüic bnrd^ hk ^eittücilige 5[u§n)cijung au» äöien gefrfjäbigt lüurbe,

l)enu^ten bie Suben, \id) überaEf)in unter bem ©cfjufee ber ^nirften,

benen fic eine 5(bgabe gu entridjten Tjatten, auszubreiten. S^er groJBC

^urfürft naljut 5. 93. 50 öfterreidiifcfje Suben ouf; in 3^ürtf} luurbe

3um IHrger ber 9türnberger eine gro^c ©emeinbe gegrünbct uflt).

2)te Suben tüaren, einmal gugelaffen, balb im ganzen Sanbe 3). ®{e

Stbgefanbten ber jd^tefifdjen dürften unb ©täube befd^ujerten fid^

1698 inSbefonbere „über bie im 2a\xhc eingefci)Ii(^enen, fa[t unzähl-

baren, bem publico aber nic^t beitragenben Suben, luelrfje lua^r^

fjaftig ein flagellum commerciorum mit ^ug ^u nennen feien.

S(ucfj tjätten e§ bie ^uben feit taugen Snt)rf)unberten nidjt fo lueit

niie jeljt gebradfjt*). Söie geU)ic§tig if)re ^ofitiou ouf bem Ö)e(b=

marfte tuar, erfeljen tüir Ujir tneiter ou§ ber 2:atfacfje, ha^ 1685

bie ^ranffurter ßauflente fic^ beüogten, bie Suben f)ätten, oblöol^I

1) c[r. ©ot^ein, tulturbilber uiw. in S3abcn. mm\al)tm. V. 1895; S>aterl.

9(rd)tti ber !)iftor. S?er. f. S'Jieberfaciifcn. Süueburg 1837. Acta borussic.i. IV.

5(ud) ^. dljr. 5iirf)er, ^uv ©ejc^. \)c§ knt^djcn' ^anbtU. §annoüer 1792.

-) Qm 16. ^a^rf)unbert unb 5U Einfang be§ 17. I^atten bie ^uben bereite

bie §Qub ftarf auf bie SJZun.^e gelegt. Sie SBieucr ^uben gotjUen njödjentlid^

19000 fl. a\ä mmfipää)kx. ^. Dpd, ®eutfd)e ginanjnot uftt). §i[tor. 3eitfd}r.

1866.

3) ^n S3erlin iDud^fen 7 f^amilien innerl^olb 30 ^al^ren §u einigen 70 ^^ant.

S. ©eiger, &c)ä). ber ^uben in S3erlin. Sie ^nben iraren auä ber 3Jiarf 1510,

bann irieber 1570, rtegen ^Betrügereien bc§ §of= unb SJiünäjuben 2ipp. §ud)f)in,.

tcrtrieben. giic^er, (3c\d). tt§ teutfd)en §onbel5. 1792. Sefebre jd)rie6 §u

1715. cfr. ScridjSttJeiler, ®ejd). Sot^ringeni-. 1901. L'etablissement des juifs

H Metz n'a d'abord ete qua pour 4 ou 6 fam. et aujonrd' hui 11 y a une

infinite qni sont autant de pirates ou de sangsues aux gens de la

campagne.

*) ®rünl)agen, Ser 3wftflni> ^e§ §anbel§ unb ber ^nbuftrie ©d)tefien§ am
Gnbe be§ 17. ^o^r^. 1872.
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fie auf bev uieft(id)cn Seite be§ $RömerpIa^e§, luo bie 23örfenücr'

fommlungen [tottfaubcn, fic^ iiic^t aufholten burften, bennorf; ba§

c^an^t 2öecfjjelgcf(f)äft uiib bie 9JiafIertätigfcit an [irf) iiejogen. ^ranf*

fürt aber irar bie grüBte Surfe 3^eutjcf)(anb!c'). Xrol^bem ift im

17. Sol^rl^unbert oon einer |)errfd§oft ber Suben auf ben §anbelg=

bgn). lüirtfdjaftlicfjcn ©ebieten nocfj nid^t bie 9iebe. 5rber bie SBerttj»

Reimer, Cppenfjeimer, Bii^, Scüi), ä)tofc§, Stlcan ufm. wurzeln in

biefer ^^i^f "^ unferer (Spocf;e; inie ftarf belehrt 5. S. ber Sßerfudj

be§ ^arbinalS ÄDnonit§2)^ ben Suben bie Sieferungen für ben öfter-

reid^ifcfjen ©taot au^ ben .^änben ^n nefjuten, um biefem minbeften§

400000 fl. ^u erfparen. (Sr mn§te aber nac^ inenigen 2;agen be*

reit§ bie Unan§füf)rbar!eit einfef)en, ha Cppentjeimer unb fein

';Jln^ang gerabegn ein SÖionopoI befa^cn. S((§ bie» jübifdfje @e=

fc^üft§f)au§ 1705 burcfj ben %oh beg alten Sn^aberS ber ^inim

in Sc^mierigteiten fam, legten fic^ ber Äaifer unb anbere ^-ürften

tüie SSiKjelm üon 93raunfd;meig'£üneburg bireft in§ SOättet, ha

„burcfj bc§ Dppenl)eimer§ Xob bie Söecfjfet, S^Jegotia audj gefjemmt"

unb, mie 9^kr!graf Submig non 33aben (15. Sunt) fc^reibt: „

man nirgenb^ öor feinen fetter @elb noc^ crebit finben fonn^)." ^ie

@e(bmad§t ber Suben begann fid^ om Sd^Iuffe be§ 17. Saf}r(junbert§

oudj in anberer SSeife gu geigen, bie redjt d^orafteriftifdj öorbeutet.

Sof). Slnbr. (Sifenmenger fünbigte ein ^iid), „(SutbedteS Subentum"

ufm. an, ha^ 1700 erfd^einen foüte. ®er Ä'urfürft Sof)onn SBit^etm

üon ber ^falg !^atte itjm infolge biefer Stngeige eine ^rofeffur an

ber ^cibelberger Uniüerfität am 18. Januar 1700 „gniibigt conferiret".

®a reid^te am 12. 3uli ©amfon 2Bert(}eimer eine „ untertänigfte

(Supptifation unb 33itten" an ^aifer Seopotb ein — unb mebcr

ber fturfürft ^^ofjann Södfjelm noc^ g^riebrid^ üon ißranbenburg^

^reu^en fonnten bie freigäbe be§ S3ud§e§ ermirfen*]. 2Öie bie

©ituotion ber internationalen Subenfd^aft in S^eutfdjlanb bamat^

1) Serlner, granffurter Chronica, gittert nad) gf)renberg a. a. £.

2) cfr. Q. manxcx, ilaxh. i>eopoIb ®raf ÄoIIonitg.

3, Ser Kaufmann Samjon SScrtf)eimer. 1658—1724. ^^iti^J^- für ©ejd).

ber jübiicf)en 5öi"i^'en. SSien 1888.

*; (J^ gefdiat) bieg er[t 19. Wai 1741.
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aufgcfalt lüurbe, belcu(i)tet am fcfjQrffteu boS <Sd)reiben, ba§ grieb'

rid^ I. üon 93ranben&urg=^reu^cn an ben Äoifer in biefer ^tngelegei^

f)eit am 15. Slpril 1705 rid^tete. @r führte barm ou§, ba^ e§ ber

d)rift{idjen 9icIigion faft üerfleinerlicf; fein n^ürbe, irenn bie Qnben

jo mädjtig fein foKten, ha'^ fic ein j;nr 3_^erteibignng jener unb

3Biber(egnng jübifc^en Irrtümer öerfertigteä iöucf) fodten untere

brücfen fönnen. 'äud) bie§ nn^te nid;t§; ber Äoifer |ob bag SSerbot

nidjt anf.

®er ©inftu^ ber Suben mar jtnar in erfter Sinie öon i^reni

®e(be b^ft). ben fiSfaUfdjen Sntereffen ber dürften getrogen, aber

nid^t olleiri. S)a§ Stnbinin ber S3ibe( fjatte ber I)ebräifd)en ©prac§e

eine gro^e Stellung üerfdjafft. 2)er proteftantifd^e ©eiftlid^e, unb

oudj ber fat^otifc^e, raünfd^te jener ©pradje funbig ^u fein. 21. §.

brande erlaubte fogar ben 90^?äbdjen, (frongbfifd^ unb) ^ebräifd^ gu

lernen, ^aburd^ mor feit ber SO^itte be§ 17. Saf)rf)unbert§ bie

Kenntnis unb 3Bertfd)ä^ung ber jübifdjen Siteratur geftiegen, ein

9}Joment ber Stufflörung mef)r gen)onnen. ®e§f)o(b ftie§ jebe un=

gerechte Volenti! überall auf ftärferen SBiberftanb. Xk dürften *)

®eutfd^Ianb§ gingen auc^ in biefem ^alle mit gutem Seifpiele i(}ren

Untertanen öoran, bie il)r 9^ec^t n^ieberum in boppelt ftrengen SSer=

orbnungen gegen bie Suben fanben, nid^tä gegen Sefu§ unb beffen

ße^re ^u öu^ent.

*

(Sin ftarfer ^emmfc^nf) be§ inneren gewerblichen £eben§ mar 35«« ®tmxbt

ber „3unftgeift" , ber in ben G)einerben ber großen unb fleinen

^tähk ®eutfc^lanb§ ^errfdjte^j. @r gab ben (Snglönbern ba§ 3i!edjt

p fagen: „bie 5)eutfc^en erfinben bie 9)h:fd}inen, mir ober l)oben

1) e£)r. Bon $falä.(5uläbac^ bebrof)te §. 33. 1682—92 mit jc^irerer (Strafe,

bie lügentiaften ®erüci)te gegen bie ^uben ou^jubreiten
;
griebrid) SBü^ehn öon

SSronbenburg äJuang bie Uniöerfität (^ronffurt a. C §tt)ei ^uben unter bie

©tubierenbcn aufäunetjmen. cfr. weiter ®raeg, ®efd}. ber ^uben. X, wo autf)

bie Siteratur 0er5etd)net ift.

2 Suber a. a. €>. bringt t)a§ §erabfin!cn bc? I)oII. ."^anbeB bamit in 3?er=

binbung, ia'Q nad) bem 3Be[tfäüid)cn f^iiebeu überall audf) in S)eutfd)Ianb

jjobrifen unb SJionufatturcn ongelegt, ber §nnbel in bie eigene §onb genommen

]ei. ®a tt)ir jelten beftimmtc eingaben über l^crbienfte im ©ejc^äftsileben er»
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t>a^ Xaknt jte gu öcrnoIÜominnen itnb 311 licuu^en^). 5(u§ biefem

Gilbet tüollen unr juiiädjft ba§ SoB !^erau§fdjälen, bafj imfere 3Sor»

fafjrcn fid^ gebrängt fid)lten, ben |)anbBetriet) burd^ ben ber 9}ia*

fcf}nten 511 crfcljcn. Sie ftauben im 17. ^a^jr^junbert intetleftuell

Ijier in erftcr dld{-)t 2)cntjcfjlanb§ tedjnifd^e Seiftungen finb über

jeben ^^^i-'Ucf crljaben^). Ungemein [tar!, ja leiber oft gu betoitliert

f)atte fidfj bie ^(rbeitsteiüing entfaltet. SDie illnftrierten @emerbe=

büd)er n^ic 3. iö. (£f)r. SöeigelS: ^tbbilbungen unb 93ef(fjreibnngen

gemeinnütjlidjer §anptftänbe (1698 9?egen§Bnrg) beleljren fjieriiber

geuügenb. S)ie SBorbilbung für bie S^ec^ni! im ireiteren ©inne trar

ausgebreiteter als irgenbmo, bie @rfinbung§fraft auf biefem @e=

biete au^crorbentlidj entn^idclt, aber e§ fef)(tc bie burdjgreifenbe

^oft, bie ben SSorteil an fidj reiben fonnte unb aud^, fetbft bei

9J?ännern une S- S- Sedjcr, ba§ öotle 33erftänbni§. d)lem fämpfte,

lüie bicfer ©elefjrte, mit luiberftreitenben 5(nfidjten. @inerfeit§ ttjoltte

man billige ^bfa|tt)are, bie burd) bie 9J?afdeinen, mie man luof)!

einfa^, ju befd^affen n^ar, anbererfeitS fürchtete man bnrd^ bie (Sr=

fparung ber menfdjiidjen 9(rbeit§!raft bie ^oputofität ju üerminbern.

3lueifeI§o^ne tuar S^eutfc^tanb banmlS in biefcr §infidjt nodj ftorf

in mittelalterlid^en 5tnfd§auungen berftridt; benn in meldjem anberen

Sanbe märe e§ bamalS (1684—85) mi3g(idj gemefcn, ha^ 3. S.

bie fo midjtige 93anbmüt)(e öerbotcn merben fonnte, mie eS gu 9^ürn=

Berg ouf 93itte ber ^ofamentierer gefdialj; ober, bo^ (1666) gu

^ran!furt a. W. bie Erlaubnis öermeigert mürbe, einen SSebftul^P)

Ijalten, i'et angemcrft, bafj ^^randc au^ ber nn ieiiiein 1695 mit 4 XIrn. gegrür.=

beten SSaiienfjaujc betriebenen S!}Jeierei, Srucferci, S3urf)I)anbIung unb ?(potf)efe

tro| bei natürli(f)erföeije!leinen funbenfrcijeg big 71000 Saler SReingen^inn madjtc.

cfr. Äramer, 5ßäbag. ®ii)rift an§ t^rancfeä Stiftungen. II. 266 ff.

1) cfr. Cmen, Spigrammato. 1612, jitiert naä) di. ©Ijrenbcrg, Hamburg unb

Gnglonb im 32italter ber ftönigin Gtifabett). ^cna 1896. cfr. auc^ 33aafd^,

öamburgg @eefc^iffaf)rt unb SBareni^anbcI am Gnbe be^ 16. bil 5ur 9Jtitte be^

17. Sat)r^- 1893.

2] 3Ran lannte allerljanb praftifd)e ßrfinbungen, bie jum 2eit erft in unfc*

rer Qdt au^genu^t finb, 5. 33. Sägcmü{)Icn, 2Segmeffer, bie bie Entfernung auto^

matifc^ auf Rapier oeräeid)ncte; Selbftfa:^rer, {5oI}rftüt)te u. bgl. m.

3) 33ec!mann, Seitr. 5ur ßrfinbung. Seipjig 1788.
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Quf^uftedeit, lüie er 1665 auf ber 9J?ejfe ^u ^ronffurt 511 fe^en ge=

irefen war: „er macfjtc öon felbften ollerlet) ©othntg ^afjamente,

©aloimen, Srfjnür unb ©pi^en, tüenn nur tüte fonftcn gebräucf;(icl^

bic (Seiben ober ha§> ®arn recfjt aüomobiert unb gelegen geloejenij".

5tuci^ luar e§ luo^t fonft unerf)ört, ba^ au§ ber „9)?Qfc^inenfrage"

ein Premier confesseur et predicateur de l'Eleeteur (de Saxe)

fit une afifaire de conscience! (2Ber!e Sei6ni| I/IV 1677).

Zvo^ niler §inberniffe [taub bn§ ©eujerk, haS, \\d) öormiegenb

in ben §cinben ber Siin\k befanb, überoE auf ber Iji3c^ften Stufe.

®a§ gon^e 17. ^afjr^nnbert ^inburc^ ift bie 2;ec^ni! ooHenbet. S)er

Ärieg fjat f)ier nur in fofern eine @inn3ir!ung ausgeübt, a(§ bie

großen ^eftedungen längere Qdt ausblieben, aber üernic^tet ^at er

ha^ ©etüerbe nirgenbS. SBenn einzelne ©emerbe ^urütfgingen, 5. 33.

bie nieberrfjeinifcfje Töpferei 2), fo lag ha^^ an anberen ©rünben.

3n biefem g^alle an bem 5[nf!onimen ber ^ot)encefabrifen. (S§ ift

aucfj gang irrig an^uuefjmeu, ha^ ber ^rieg bo§ ©einerbe auc^ nur

jeitnjeiüg in S)eutf(^Ianb üi3(lig (atjm gelegt i)abe. @§ flüchtete

loof)I ^ier unb bort, aber an anberen Orten f)ob e§ fid^ aucfj

lüieber (Sdjtuarjn^atb ; Xfjüringen). Gbenfottjenig ift öon einer fnecf)*

tifcfjen S^adjafjmung Italiens ober 3^ranfreicfj§ ober §oUanb§ bie

9?ebe. Stucf; ba§ beutfc|e Ännftgenjerbe ift natürlid^ !o§mopoIitifc^;

aber e§ 'ijat genügenb eigene 3üge an ficfj, um einen nationalen

(Efjarafter aufmeifen jn fönnen.

®ie nacfj^altigfte llnterftü^ung fanb ha§: ©ererbe burd^ bie auf*

geftärten abfoluten dürften, bie hierin bie irürbigen Dtad^folger ber

beften ifjrer ä^orfa^ren im 16. Sa^rt)unbert njaren-^).

*

1) Sa!§ SSerbot ber Stabt Setjben, einen öerbefferten SSebftuI)! auf,^u[tellen,

l^atte für §otIanb im fc^Iiminften %aUe, fofern »ir Ijeute nod) ein Urteil n^irflid^

f)a6en bürfen, ben dtjaxalkt einer Xorlieit, ift aber für §oüanb feinc^roeg^ ftjntp-

tomatifc^; cfr. 2a§pet)xe§, ®efd}. b. öolfSföirtfc^. Slnfc^auimgen ber Scieberlänber

«nb i'^rer Siteratur jur 3eit ber 9iepublif. Seipgig 1863.

-] Qoij. 23oe^Iou, gine nieberrljeinifd^e Töpferei be^ 17. ^o^rt)unbert^. 1903.

3) Qn gemifc^t=religiöfen Sänbern tt)ie ©d)Iefien würbe fe!)r bie 3?erfoIgung

ber „91ic^t=Ä\tt^oIifd)en" burd) bie @eiftlid)feit beftagt, infolge berer üiele tiicf)tige

4">anbraerfer in anbere j^ürftentümer gogen unb Äonfurrenten mnrben. cfr. i3ipfiug

in 5?orng ebiftenfammlung IV unb ©t. A. A. A. VIII 5a, ob (Sre^Iau).
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t>it 'Ho^. S8on Bebcutfamcr SSirfmii] für ba» gaii-ie |)QnbeI§IeBcn, für ben

goiftigen 'i.^crfcljr übcrfjaupt enDice fid) bic großartige ßntluidlung

bcr ^oft im 17. Sai)r^unbert. ®ie „Sßelt" tüurbe ertjeblic^ Heiner

iinb ber @efirf)t§frcig iniebcrum fefir cnncitcrt i). ^u ^Beginn unfercr

Spod^e bcftanb eine „für ha§> ^^ublüum aügemein uupare 'ipoft

nod; uicfjt. ^imbert Sotjre fpäter, beim Slufang be§ 18. Sal)r=

l^unbertS moren aber ^oftöerbinbungen nadj atlen ^ouptptä^eii

®uropa§ ongelegt^)," 5. S. ging in regelmäßigen ^^eiträumen eine

^;poft non ÄlUn über ^-rantfurt narfj Hamburg; non granffnrt, 9)?e|

nad^ ^^arigäj^ l5ie m^- i^c^s 5;age gebrand^te. Sine onbere Sinie

füljrte über ben Cbeniualb bnrd) Söürttemberg über ©djaffbaufen,

^ürid^, 93ergamD nadj lisenebig, eine anbere miebernm nad) 5Int=

merpen, 33rüfje(, Bonbon Sadjaradj CSnabrüd

^aberborn nfm.; mieber anbere 9f?outen moren bnrc^ Cft=

mie ©übbentfdjtonb gelegt, g. 33. g-ranffurt, g^ulba, 9Jaumburg;

Seipgig; ßeip^ig=S3re§tau, ®re§^ben =33 erlin ufm.^).

®iefe ^oftüerbinbungen bienten bi§ gegen bie 3Kitte be§ 17. ^a^x--

fjnnbertö nnr bem 93rief= unb ^afetüerfeljr; erft nm biefe 3^^^

mürbe bie faf)renbc ^erfonenpoft eingerichtet. Sef)r batb mnrbe fie

in großartigem 9Jtaßftabe betrieben, 3. 93. fonnte man üon Seipgig

bi§ §olIanb bire!t buri^fö^^e"- ®iefe ftaunen^merten ^ortfd)ritte

maren tro^ ber enormen §inberniffc er,^mnngen, nnter benen in

erfter Oteifje bie Unfic^erfjeit nnb ber fdjiedbte ^uf^^ii^^ "^c^' Straßen

fielen. 2)ie ^ege Ratten öer()ättni§mäßig geringe .^emmniffe be=

reitet. Söeit met)r ftijrten bie ©djnappbäfjne unb bergteic^en @e=

lid^ter, Übelftänbe be§ 16. fomo^I mie be§ 17. So()r§unbert§ Sn

') cfr. Qdj'dicx, &e]d). ber jüd)i. "^oft. Tvcsbcn 1897. Stepfjon, ©efc^. bcr

' preuß. ^oft. »erün 1859. Ouetfdj, Sie &c\d]. be§ S5crfef)r!5iüeien§ om 93ättcl=

rljein. 1891.

2) ©d^äfer a. a. C
3} La poste de France a manque cet ordinaire. Dftober 1684. ^erjogin

(Bo^'hk an 58a(ati eb. 2)ocbner. ^ublif. bc§ preu§. ©taat^ard^. 1905.

4) 2;ie gd)nclligfeit bicfcr Soften roar rec^t crfieblid). SSon f^rantfurt a. SJc.

nad) .t)amburg 20 ^oftftellcn poifiercnb inö'/iXagcn; öon (vranffurt bi^ Scipgig

bie JReitpoft 21/0, fyranffurt über Speyer nad) StroBburg 2, üon Jrtinffurt über

nad^ ^ari§ in 6 Jagen, nad) SUiabrib in 15 Sagen.
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bcr (^tueitcu -*päl[te bc5 17. SiifuIumS JDivb bie Sidjcrljcit auf ben

©trafen eine größere, ha bie Sierritoriatljerrjcfjaft er[tartte, große

^ürftentümer entftartben unb ber 35er!e^r im Sanbe tüieber leb-

l)after Jüiirbe. ®ie Straften ließen überall i^rer Dualität nad^

fefjr 5U tuünfcfjen übrig unb I}inberten, ta fie in ifjren ^Hirfjtnngen

feit langem feftgelegt, aber be^^alb nii^t immer praftifcf) getim^It

maren, oft in fel)r em).ifinb(icfjer SBeife. (Sin jeber 3^ür[t, eine

jebe 9?ei(Jj§[tabt molltc bie gerabe itjr oorteiIf)afte[ten ©traßen^üge

benu|t fefjen.

SBeit meniger nadfjteilig moren tro^ einzelner Übelftönbe bie

fortgeje|ten ©treitigfeiten 3iinf(^en bem öom ^aifer begünftigten

faiferlidjen 5Reic^§poftmei[ter (^h'afen ü. ^fjurn unb XojiS unb ben

einzelnen ^errfd^ern, bie ben iöetineb ber ^oft al§ 9^ego( bean-

fprud^ten. 5(m fc^örfften unb foIgereid)[ten n)ie§ alle 5(n[innen be§

Äoifer§ ber S^urfürft üon !öranbenburg (20. ^egember 1659) jurüd.

6r füfjrte feine 3^ec§te al§ ©ouüerän an unb gleid^^eitig , haf^ ber

ßaifer felbft ot^ ^x^^txpq öon ÖfteiTeid^ bie !aiferlicfjen ^Verfügungen

nid^t anerfanntei). 3)aß bie Heineren §erren in äf)nlid)er Sage

ben für^eren §ogen, fonn man nur a(§ fegenSreicfj für bie angemeinen

58ert)ältmffe bejeidfjuen. 9cur baburdfj, bo§ bie Seitung an öieten

Drten in einer ^anb, eben in ber X^urn unb SayiSfc^en (ag, mürbe

bie ?(n(agc au§gebe^nter 9iouten möglidj, unb niele ©tiirungen über^

munben, bie jmifrf^en mäcfjtigeren §errfc^ern mie 3. 93. .^annoüer,

©ac^fen, 33ranbenburg ©dfjmierigfeiten aEer 5trt gu ungnnften be§

^ublifums fc^nfen^). 3Iuf ber anbern ©eite borf aber nic^t öer=

geffen merben, boß gerabe ber 3Bunfd^, ben eigenen ©taaten möglid^ft

fiele SSorteile 3U öerfc^offen, ben @ifer fel)r anfpornte. ®ie ©taatS»

poft befreite gubem bie ©tobte non ber mä^renb ber Ä'riege befon»

1) Db I)ier bem ©rj'^ersog toon Dfterretc^ nidjt and) im ©eiftc bei ^riütlegl

S?art§ V. eine 3lit§nQ:^me[teIIung beigelegt tüerben fonntc?

2) Um aber bem 17. ^at)rl)unbert nid^t ungerec^termeife 5fteintic^!eit, 9Kanget

an ©emcinfinn unb bcrgleid)en öor^umerfen, fei an bie jur lebenben <3tunbe

laut t)erDorgeI)obenen Älagen ber beutjdjen Staaten n)ie Sac^fen über 3Ser*

gemaltigung burc^ $reußen§ Sifenbat)n|3olitif; an ben batjrijc^en unb ttJürttem*

bergifrf)en 33riefmarfenftreit unb bergleid)en me'^r erinnert.
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bcr§ fcfjnier cmpfunbeucn Scf)n§pflidjt, bic ^ferbe für bic ßurriere

fteilen gu muffen ^j.

5tber »enn man an ein überall bon!6are§ ^nblüum gloubt, fo

irrt man fefjr. 5Ii§ g. S. ber gerobe^u geniale ^oftbireftor 23irgbfjen

für Srijiirn unb %ai\§^) bie gro^e Sinie Hamburg = Äö In einrid^ten

rt)oIIte, tüoren if)m ber 9}2agiftrat mie bie Äonfmannfcfjoft in Hamburg

imgünftig gefonnen. Sn SOZinben mürbe er öon ben benacfjteiligten

©emcrben (g. 33. ©tobtboten) gefäljrlid) bebroljt nnb bis in ha^

2ippcid)c ©ebiet öerfolgt, in ^eul^ mit ^iftolenfdjüffcn regaliert.

Überall muc§§ nid^tsbeftomenigcr audj auf biefem ^elbe bie

moberne SSelt mäcfjtig empor — bie ©eiftcr Befrcienb unb bönbi=

genb. ^ie (Sinnaljmen, bie ün§' ben Soften, hk in erfter Sinie beut

§onbeI bienten, floffen, maren red^t bebeutenbe unb belegen in anberem

^inblicf bie 5lu§beljnung ber gefdjäftticfjen Untcrneljmungen. 3)ie

branbenburgifdje ^oft meift 5. 33. 1682—88 eine |]unaljme öon

17000 auf 79000; 1697 auf 141000 ^aler auf^).

* *

strafen. ^011 größter SSid^tigfeit finb für ben ^onbet ©trafen*) unb Kanäle.

ij S)ic fleinc Stabt Jorgau inuBte g. 93. beS^alb oon 1636-38 on 3000 3:oIer

für 5Bferbe ousgeben. cfr. ©d)äfcr a. o. 0.

-j ^oi^ann üon ber 95irgbf)en nad) ©djott, ®ie gomilie öon ber 58irgbi)en

in ben Wlitt a. b. 9KitgI. b. SS. f.
®. u. 9tltert. in gronffnrt. 1869, 176

ff.

Q. t. b. 93. in Stocken, 1552 geb., er^^ielt aB £aiumerric!^ter unb 9Sertt)Qlter

beg 3oöamte§ in 9i{)cin!)auien ben §Iuftrag, bie verfallenen 9?eid)lpoften nad)

Slugsburg tt)ieber in @ang gu bringen; 1609 eine ^oft öon 9t:^eiuI)oufen nad)

f^ranffurt, 1615 eine 5ßoft gmifdien Äöln unb granffurt; 1616 nad) §omburg

äu legen.

1617 grünbete er ein 93Iatt (Unöorgreiflidje ^oft^eitungen). SSier ^af)re

unter ben Sdfimeben; in biefer ^eit oud) eine ^oftl. über g-ranffurt^SJie^'^ßari^-

(in 6 Sagen;, in SJJabrib (15 S^age), über ben Dbentöalb burd) 3Bürttembcrg nad)

Sd^aff^oufcn, 3üvid), Scrgamo nad) SSenebig, bie 29 SBed)felfteIIcn ^äl)ltc.

21llc bicje 5ßoften fd^cinen au«brndlid) unter ben <Bd)U^ ber friegfütjrenbcn

Parteien geftetlt unb öon biegen aud) gcfc^ont morben ju fein. 93irgbl)cn I)at \id)

nur über bie gricblänbcr Solbaten bcfdiniert; aud) gncblanb öerfprac^ Seftrafung.

3) 3{iebcl, gtaal0l)au6l). III unb @tepf)an, Oefc^. ber preu^. Soften. 1859.

*j cfr. 3eitfd)r. f. beutfdic Äulturgefd). 1875, p. 648. ©afsner, ^um bcutfd^cn

Stra^enttJefen öon ben ältcften geitcn bi^ jur 3[)Zitte bei 17. 3'ttf)i^^ii"öc'^ti^-

1889, too auc^ eine rcid)e Sitcratur unb aftenmä^igc 93elegc ju finben finb.
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3^erbtenfte um ben ©troBeuBau muffen mir in alter 3eit ben

.^'lijftern bjm. ber Äirc^e, bie bieferfjolb uielfacf) 5i6lQffe erteilte, btn

Sanbftönben, ben ©tobten, ben Sanbe^^erren gumeifen. ^ür bie

frühere 3^^^ ^f^ ^f^n erftgenannten meltlicfjen Se^örben, feit ber

9J?itte be» 17. ^a^r^unbertS ben le^teren ber SSorrong gu loffen;

menngleid^ bereits mond^e dürften be§ 16. ;3ö!^rf)unbert§, mie bie

öon ©ad^fen, Söürttemberg, S3raunfG^meig (mo fogar Verbergen öon

©taotsmegen an ben Sanbftro^en erricfjtet mürben) bie in ©djiefien

ufm. grii^ere ©orgfa(t ouf bie 2S>ege oermanbten.

Überall ^ielt man eine annäf)ernb gleiche S3reite inne. 2)er

5^'urcfjf(f;nitt mor 18—24 ©c^ut). Über bie S3eibef)a(tung biefer

©emofjnfjeit forgten^) bie ©ericfjte. ^renel am SBege untertag

ftrenger Seftrafung. Und) bie betaillierten Srloffe über bie 9^ein=

l)altung ber ©trafen meljrten fid^. i^on ber SSerpflic^tung, bie

Sanbftra^en Ijerfteücn^) unb nnterljalten gu laffen, gab e§ feine

©tonbeSbefreiung. Sm 17. ^atjrfiunbert trotte eg fid^ offenbar fc^on

eingebürgert, ha^ hk 2)örfer unb ^errfc^aften, mol)l audj fleinere

©täbte bie Söegeorbeiten gemeinfam für bie jemeilige ©trecl'e über*

nahmen.

Über bie ^erftellungSmeifen finb mir fomeit unterrichtet, ba^ mir

un§ ein ungefähres SSilb üon ber bamaligen Sonbftra^e mod^en,

aber nidjt erfennen fönnen, ob bie Äonftruftionsmeife fortfd^ritt^).

Tlan nal)m (Srbe au» bem ©tra^engraben, bann ^ie§ au§ bem

näc^ften ©teinbrud^ ober einem i^iu% Qzikx ergä^lt 1618, ba^ ber

3Seg über ben Ä'niebiS „meljrmalS moljt eben gemad^t, gemouert

unb öon ^olg belegt bi§ §ur l)o^en ©teige"^). Slropem mirb fe^r

über bie fd^led^ten SSege geflagt, auf benen „ütel ^eit unb ©efd^irr"

üerloren ge^e^^. 2öir Ijören oft öon Unfällen, benen bie ft^mer

belabenen SBagen au§gefe|t maren. ^a SSegegmang ausgeübt

mürbe, brandeten bie ^Regierungen klagen nicf)t gar fd^mer gu nehmen.

1) cfr. gretjberg, a. a. D. IV. 438.

2) cfr. Sirc^ib für Äunbe öfterr. &t\ä). XXV. 32. 111.

3) cfr. @a§ner, a. a. D.

4; cfr. ©iertng, §anbel unb ^nbuftrie ber 8tabt Safel, ®. 425.

5) ^eitfc^r. f. b. Äulturgefc^. 1856, ©. 488 unb 647.
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2*{e 3^uf)rleute leckten bur(f;]c^nittncfj nirfjt me^r at§ 3—4 äJJeifen

am 2age ^urucE. @^ !onnte beS^alb nur üon 35orteiI für ben SBer^

fe^r linc für ben SÖegeban fein, baf3 bie meiften 9J?arfgenoffen|cf)aften

unb üiete 3tQbte um bie 9Jätte be» 17. Soljir^unbert» i^r freiem

'Selbftbeftimmung§red)t über bie Strogen an bie fianbe§f)errn ab=

gaben, ^ie Unterljottung ber SSege gefd^a^ bem^^ufolge in fteigenbem

9J?a^e auf ijffentlid^e Soften, ^iefe mürben burd) Söegeabgaben, in

biefer ober jener ?}orm erhoben, aufgebradjt. dürfen Xüix bemnad;

ben 3"ftonb ber SBege nid^t mit ^eute geltenbem SOZajge meffen, fo

muffen mir anbrerfeitS bie önergie l^eröor^eben, bei ben fef)r üiel

fdimierigeren öffentlid^en 35er^ältniffen nidjt nur bie grofjen gang

2^eutfd^tanb in einer Sänge mandjmal burdjlaufenben ©tra^engüge

aufred)t gu ert)alten, fonbern and) neue einjurid^ten. 3m S)eutfd)Ianb

be§ 17. 3a^r^nnbert§ gefdjo^ bie« (entere mef)r im nörblic^en ®eutfd^=

lanb, ol§ im füblidjen unb ttieftUc^en. Sn biefer STatfac^e liegt

gerabe ein SemeiS für bie 9?egfamfeit auf bem ©anbetggebiete. ^enn

t)ier njar n^eit metir S'JeuIanb a[§> im 8übcn unb SBeften! 2Ber ein-

mal eine SanbftraBenforte biefer 3^^* burdjgefef)en f)ot, n^irb feine

^reube an bem emfigen ©c^affen l)aben').

ftflnäit. Sie SSerbinbungen gu Söaffer fud^te bie bamatige 3^^^ offenbar

fe^r auSgunü^en; fetbft üeine ^^(üffe roie Diaban, ©der, SDieme,

Unftrut trugen SSarenfd^iffe. ©rötere Sanalprojefte taudjten bereite

im 16. ;3of)rf)unbert ouf, ot§ unter anberem Äaifer g^erbinanb bie

Dber unb ©pree, ^ergog SitüuS üon ^raunfc^meig bie Dder unb

Glbe ju oerbinben n)ünfd)ten. Sm 17. 3af)r§unbert mürben ber=

artige ^rojefte Ijiiufiger erörtert^). 2)er (Mebanfe, ben Sf^orb^Cftfee^

fanal gu bauen, mirb ermogen mie bie S^erbinbung öon SSefer, Sal^n

unb 9^t)ein. 3:;er Äanal, bur^ ben man £ed^, 5(mper, Snn unb

3far öereinigen moüte, mirb begonnen. 5iud^ bie 25>erra münfd^te

man bi5 in bie SBefer, bie Unftrut unb bie Saale fc^iffbar ^u

1) cfr. ipetler, 2;ie §anbellwege im 16., 17. unb 18. 3^a^rt)unbert. treiben

1884.

2) Setbni^ on Subwig üon .öeffen.



innere 5ßoIirtt. 177

moc^eni). ©inen @(6»2rQöefana(, ber bie polnifc^cn Äornfc^iffe beit

ßoU in Hamburg 511 ^al^Ien glüingen, biefe ©tabt mit Sübecf öer*

binben follte, badete man ebenfoHS gn bauen. Sedier fd^Ing öor,

an§ ber Sonau in ben S^fjein burd^ bie S^onber unb 235erni| gn

führen. Unb anno 1699 (1706) grünbete ^arl öon .Reffen ben

^afenplal} ^arlS^afen, ben mon bnrcf; einen ^onal mit Saffet gu

üerbinben beabfid^tigte. ©enug, ber ^(öne gob e§ öiele. @ie geugen

gn^eifetSol^ne öon bem 35erftänbniffe \)q§> fpäteren 16. unb 17. Sal^r-

l^unbertS, mit bem bie bentfd^en SSotf^n^irte beg. bie 9xegierungen

bie SSerfjältniffe in ben 9^adf)borftaaten, bejonberS in ^ottanb, ober

and^ in ^ranfreid^ ftubierten unb [idf; nupar gu mod^en fud^ten.

Man ^atte öolüommen eingeje^en, iia^ ber ©üben mie aud^ ber

Dften S)eutfd^(anb§ ööllig ungenügenb mit bem S5rennpnn!te be§

großen .^anbel§, bem S^JorbttJeften (SnropoS öerbnnben tt^ar. S)e§i^alb

»oüte jc^on SBaüenftein Ö[terreicf) mit ber Dftfee, ja mit §omburg

bireÜ öerbinben. S^orf) meljr legte man SSert barauf, innerf)alb be§

9?eid§e§ ouf ben 3Safferabern billig gu öerfe^ren. 2(udj finb bie

©ntmürfe MneSmegg olle auf bem Rapier ftefjen geblieben. SSöre \3a§>

18. Sa^r^nnbert in biefem fünfte jo einfid^tSöolt gemejen, mie t^a^ 17.,

fo ptte ^eutjc^Ionb nic^t nod) ^ente um fein ^anolnel foft erfolglos

gu fömpfen. ®iefe neuen S3erbinbung§mege ujoren nid^t nur für ben

§anbe(, fonbern oudfj für bie ßanbtt)irtfcfjaft öon ^öd^ftem SBerte;

benn biefe ^ing burd^ i^re ^robufte enge mit bem §anbel ^ufommen.
* *

*

SDie Sonbrnirtfc^oft n^irb t^eoretifd^ n)ie proftifdf) in biefer 3^^^ «antwirtf^aft.

nod^ ujie öor oI§ einer ber aller notmenbigften 93etriebe begeid^net.

„(SoWjer ^rieb ift fc^ttjerüd) gut, ber nid^t 93auem föchte tut."

(Sogou.) ®ie Soge ber 93ouem );vax öor bem Kriege berortig, bo^

öon einzelnen ©egenben, mie 9teu=^ommern, ©oc^fen, 30^ec!Ienburg

obgefel^en, ber S3ouer überall, befonberS ftor! in ©übbeutfd^Ionb an

bo§ mobile ^opitol in ben ^ird^enfonbS ; befonberS ober on bie

1) cfr. §eller a. a. D., ©. 46. ©elbfe, §er3og ©rnft I. üon (Sot^o. 1810.

I. 201—238. 1651 tüollte ^ergog (Jrn[t ber SKagbeburgifc^en Slbminiftratton bie

©aale öon §ane big gut SUiünbung in bie ßlbe xmb 1658 grnft ber grontme bie

llji[trut big §alle fd^iffbar mad^en.

4iaenb«e, ©eutft^e Äultut. 12
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Silben, bie ÜJeicf;§= unb Sonbftäbte i),
tt)ie bie 5tmtmänner üerfc^utbet

war. ®enn ber SedöÜerungS^utüad)!, aber nic^t bie 9ta^rung iiQ^m

5U. 2(nbrerfeit§ ertueiterten fic^ ouc^ bie 5(bja^möglicfj!eiten nid^t.

®iefe tuaren nur in ber 9?äl)e ber großen O^Iüffe luie y^f)eiit unb

GI6e ergieliiger'-). 5E)urcf; ben langen Ärieg imirbe bie Sonbluirifd^oft

jebenfarie am [tär![ten betroffen 3). S)ie 93obenf(öd;e Ujar ^wax nid^t

öerönbert, luar aucf; nid^t befdfjäbigt; im ©egenteil burcf; Srac^üegeu

iinb S3cn)acf)fen öon milb gettjacf)fenen ^flangen, @träucf;ern iüor bie

probn!titie 93oben!raft geljoben, aber bie hm 93oben befteltenben

Öänbe lüie bie SlBneljmer ber SSoren fehlten ftart S)er SOjäfirige

Ärieg fjatte bem Sanbmanne lüeniger bnrc^ feine nnmittetbare 2Sir!ung

aB Ärieg, n)ie burd^ bie langan^altenbe SSerpffidfjtung be§ Unter»

l^alteS ber |)eere fo gut tüie alle§ geraubt^]. S)a§ beftellte 5l(ferlanb

iDurbe gerfafiren, vertreten öon S[Renfd^ unb ^ferb mie öon bem

!oIoffaI oermeljrten SBilb. ®ie fifc^reic^en 5:eid^e UJurben öon gnfdj'

Ottern öernic^tet. ^em S3etriebe mürben bie 9JZenfcfjen mie bie @e=

fpanne genommen. ®a§ ©etreibe fd^nitt man ben dauern öom

gelbe unb ba§ ©etb gum Sinfouf öon ©aat!orn mürbe i^m mit

©emalt entriffen, ha§i §an§ bemotiert ober über bem ^opf angejünbet.

1; 2)ie 5(bte öon ©t. Sfafien unb bie Sibttiftn öon Sitientt)al »erboten g. 33.

bei SobeSftrafe, öon ben ^uben ®elb ju letfien; bie Sonfurrenten bieder troren

bie Bürger ber fleinen l^anbellojen ©täbte. cfr. ®ott)ein, Sie oberr^eintfcben

Sanbe öor unb nad^ bem SOjnl^r. Äriege. ^^itiö^r. f. (Bt\ä). b. Dberrl)einä. 1886.

2) cfr. ©ot^etn, S)ie oberrt)ein. Sanbe u)m. unbberfelbe, 3Birtfd)oft3gefc^id)te

be§ @ci^morätt)albe§, tap. V. %n(tj§, ©er Untergang i)t§ 33auernftanbeä uffö.

93ucf)malb, 33ilber au§ SJiedlenburg.

3) Staube, S)ie ®etreibet}anbet§))otiti! ber europaifc^en Staaten öom 13. bi»

18. ^a:^rf)unbert in Acta borussica 1896; Acta borussica II; ©etrcibe'^anbel^--

^jolitif unb ÄriegSmagajinöerttjaltung S3ranbcnburg»^reu^en§ bil 1740. 33erlin 1901

*) 3)ieje SSerpItnifje finb jo allgemein befonnt, ia'^ nur furg baran erinnert

merben joll burcf) bie granffurter „Un:|)art^el)ijd)e Leitung"/ todäje. öom 6./14.

Segember 1637 mitteilt:

Sog Sanb fie:^et niäjt mefir, tt)ie guöor, c§ ift eine folc^e SBüftenei, ha^

nic^t ju glauben. Um Sei^jjig, SBittenberg, Slorgau, SJlei^en, Söurjen, SreSben

ober anbern Crten i[t aUeS oufm Sanb in ®runb öerberbt, bie ®örfer unb

obligen feäufer abgebrannt; bog SSolt f)at fid) öerloffen, ift in ber grembe §ungerg

geftorben, unb olfo bie gro^e S[}ianjrf)aft, fo öor beffen im SDefenfionmerf ge=

broudit, ganj ausgerottet.
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Smmer{)in muffen \ü\v and) bei btefer f^rage nic^t üöertriebenen

^Infc^auungett dlanm geben. 2öir f)aben in ©rinnernng gn behalten,

ba^ Seutfd^Ianb aöein ttJä^renb eine§ triege§ öon 30 Sauren SSot!

unb §eer mit (Setreibe, SSiefj, ^ferben öerfetjen Ijot. SSon au§märt§

Xüav wenig öon biefen 51rti!eln in§ Sanb ge!ommen; benn ^olen

fanbte feine reichen ©etreibefc^ä^e über haS: bomaI§ ftar! anfblü^enbe

Gängig noc^ §oßanb. äöieöiel ®eutf(^Ianb§ Sanbn)irtfcf;oft |)robu=

gierte, fonn im einzelnen nic^t öerfolgt iüerben. 2)ie 9?equifitionen

geben ^ie nnb bo einen Stn^att. SDiontecncnti !onnte noc^ 13. dlo^

üember 1647 in ber 9M^e tion Gaffel anf einem ©treifjng 150 9iinber,

1000 @c^afe nnb 160 ©c^n^eine auftreiben i). Md)t§ beUjeift öiel*

leicht mc^r bie unermübbore unb unerfc^ütterlic^e innere SBiber*

ftanbgfrnft hc§> beutfi^en S5oIfe§, al§ ha^ fic^ ber beutfc^e Sanb*

mann, ber burc^ 30 Qa^re fjinbnrc^ am fc^u|Iofeften bageftonben

(jatte, fo fc^nell mieber erholt ^at.

S)ie SluSfic^t, eine neue meniger belaftete §ufe anjunefjmen, toax

gering, tt)ie auc^ bie fic^ unter ber girma beg ^rauenguteg, bem
bie ©enerat^^pot^e! gemährt würbe, Ö^elb gu üerfc^affen. S)er 53e'

fc^Iu^ be§ Sf^egen^burger S^^eic^tStageS, alle ßinfen, bie öon 1618

bi§ 1650 oufgelaufen feien, bi§ auf ein Stierte! auf^n^eben^j, offc

biefe SJio^na^men f)oben ^weifelgo^ne bem Sanbmann @r(eic^terung

gefc^affen, aber bie öiet weiterge^enben ©riaffe SBürttembergg unb

ber ^fa(5 beWeifen, bo^ bamit noc^ wenig getan Wor.

3)er 30 jährige Ärieg Warf bie lanbwirtfc^aftlid^en ^uftönbe

^uxüd auf Überf(u§ an Sßeibe* unb Stcferlanb, ober ^atte auc^

^ongel on 25ie^ gefc^affen. 3)ie 'äxi ber Seftellung unb Scnu^ung
ber bem SliJerbau eri^oltenen ^läc^en önberte fic^ bagegen nic^t.

©oweit Slnberungen eintraten, waren fie e^er SSerbefferungen

1) 9t. ©d)mibt, Gin Äalüinift aU faiferlic^er gelbmarjc^an 1895. S)egf)al&

joU bie geitroeife unb auc^ längere Qa^u an^altenbe furd^tbarfte ©itnation nid^t

üergeffen hjerben. cfr. §. 33. für Springen §ilbe6ranbä Qa^xb. 14; ^nanta
©ternegg in dtaumn§ %a\ä)enbü<i) 5; mopp, ^erjogtum Suneburg in ber^eitfd^r.

beg Ijift. aSereing für ^Jieberfac^fen 1870; 9tieäter, aKajim. I ufro. ufto.

2) cfr. über biefe ^in^frogen befonberg ein 3lm ufro. Goaoquium. 1650,

eh. ®ot:^ein.

12*
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aU S5erjd^Ied^terungen. Selbfttierftänblicfj erforberte e§ ^unäd^ft

einige Slufmenbungcn an SIrbeit unb Ä'apital, um hie g^elber toieber

in Äultur gu bringen. SBar bie§ n)ie auc^ bie Komplettierung be§

3ntientQr§ gejd^el^en, ujoju nur ein paar So^re meiften§ ge^i3rten,

]o brad^te tk SBirtfd)aft minbe[ten§ ebenfo f)o^c ober l^ö^ere @r=^

träge aU früher i). Unb tt>ie gä^c f)Qt ber 93auer§mQnn am 33oben

gegangen! Sn bem bod^ fo jd^n^er öertt)üfteten S^pringen ift

bei]pie(§meife fein 2)orf n?üft liegen geblieben 2). %\id) mar hk

(önbtidfje SeoöÜerung tro| ollem ®ruc!e bem ^ortjc^ritte ^ugemanbt,

namentüd^ im 93abiid^en, im ßlfa^, im Üi^einlanbe, in 2;^üringen ufm.

b. f). überall bort, mo bie Otegierung oerftänbniSöoü entgegen!am,

burd^ (Srla^ tion (Steuern, 5(u§tei(ung oon (Soatforn, ©rridjtung

non Saatmagojinen u. bgl. m.^) 5)ann ^ob fid^ bie SSirtfd^oft

fd^nell. Man baute überbieS neue geminnreid^e ^robufte mie STobat

Äopfflee, bie Kartoffel. 2)urd; Kreuzung mit fpanifc^cn unb tür=

üfdf)en ^ferben fuc^te man bie ßiic^t ^u lieben, unterftü|t burrfj bie

fürftlid;en ©tutereien; bebeutenbe unb rationelle Sienengud^t rid^tete

mon öielfod^ ein u. bg(. m. Seiber :^atten bie ßrlaffe gn gunften

ber Sanbmirte in biefen Säubern mef)r ben 5(bel oI§ ben S3ouern:

im 2luge 3. ®. bei ber SebenSmitteltaje. 3^^^^^^ mürbe oon

ontoritatioer ©eite, Dr. Man^, bie Stuftest fel^r beftimmt oerfoc^ten,

„ha% bie Sunf^er fet)en burc^ ben Krieg oon i^ren ©d^utben (seile

überf)aupt!) mie burd^ ben §eilanb*)."

»outtn. 2)ie Sage ber 33auem ftellte fic^ im ollgemeinen in S)eutid^Ionb-

berortig bar, bo^ bie Seibeigenfd^oft im ©üben fe!^r oerbreitet mar

— bie Cberpfolg fennt fie allerbing§ nic^t — ; im SSeften, 9?orben

unb Cften bie binglid)en Saften unb §au§genoffenbienfte oorob ouf

bem perfi3nüd^ freien S3ouem ruf)ten^).

1) &o% ®efc^. ber beutfc^en £anbttjirtid)aft. Stuttgart 1902.

2) §irbebronb§ ^o'^rbuc^ 14. 1870.

3) cfr. §. 93. 5- Sdiulje, f^riebrid) IL öon ©ac^fen. ®otf)a»2IUcnburg 1851-

*) (SoIIoquium ton etlt^en Sfeic^^toggpunften eb. ©ot^ein.

5; cfr. ju bäuerlirfien Sßcr:^ältntffen in ben öerfc^iebenen Territorien, g. 95.

2fucf)§, S!er Untergang be^ Sauernftanbeg unb §(uffommen ber ®ut§:^errjc^aft in

9?eu^omntem unb ^iügen. 1888; ^. .§ann, 93auer unb ®ut§^errfd^aft im Äurf.

Sacf)fen. 1892. Subroig, 3)er babifdie 93ouer. 1896 ; 93ucf)n)alb, Silber auä ber
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SDie 9fJittergüter öerme^rten unb öerminberten fid^ in ben üer* sHittergnt«.

fd;tebenen teilen ©eutfci^tanb^ in d§ora!teriftifrf)er SBeife. Sni ftrcng

fatf;oIijc^en So^erntanb ft)irb 1669 berid^tet, iia'^ ber olte rittennä^ige »atiem.

5tbel im Sanbe on abiigen (5i|en nnb ^ofmard^en (olfo Säuern-

l^öfen) merüic^ abgenommen f)abe unb ein großer Xeit biejer

(55üter an bie Älöfter übergegongen fei. Sm Dbereigentum ber

^ird^e befanben fic^ 56^, im grunb^errlid^en 58e[t| 96^ aller S3auern*

guter 1). 2)ie Seibeigenfd^aft toüxht l^ier am tjärteften burc^gefüfjrt.

„®er 2)ru(f ber Slbgaben, bie ^erfpütterung ber 5lrbeit, bie Un=

fid^erf)eit ber SDauer bes 93e[i^eö fonnten auf ben S3ouerngütern

einen rationeHen S3etrieb nirf;t entftefjen laffeu^)." '^a^u !amen bie

maffen^aften ürc^üc^en geiertoge. Sn ^taffou , auc^ 93aben ^), ^Ä";,J^«?'

SSürttemberg unb in ber ^^falj profperierte entfd^ieben ber üeine '^f"'*-

S3auer. Sn bem le^teren Sanbe ^atte auc§ eine STaje (1669) bie

^b!aufgfumme ber Seibeigenfc^aft auf weniger al§ 10 @(. feftgefe^t.

^ier öerfud^te fogor bie 9?egierung, mie auc^ bie öon S^affau (1663;,

unb 33aben'®urlac^ bie ^rofjuben in eine Äopffteuer um^umaubeln.

®ie f)iftorif(^e ©ntoicflung be§ ^leifc^fonfum^ in ^eutfc^Ianb

mag un§ allgemein über bie böuertic^en Ser^ältniffe belef)ren. ^ar^

nac^ ^atte ba^ i^Ieifc^ gegen 1600 einen ^^rei§ mie etma 1870.

SBenn l^eute ein ^'onfum öon 57 ^funb jäljrüc^ auf ben Ä'opf ge-

rechnet n)irb, fo bamalö etn)a§ me^r, aber er tüar öon feiner früheren

§D§e jebenfallS fc^on ftar! gurüdge!ommen. ©(^moller nimmt etma

bolfghjirtfc^. Sßergangenljeit aJJedlenburgg 1631—1701. 1893. Sörentono, ©efd^.

9tufjä|e I., 233 f.; g. SUiüHer in feiner Practica civilis rerum Marchiaruni

1678; ©ro^mann in ©demolier, (Staat§= unb Sojialh). %ox\ii). X, 4; ^oxn, ^eitfc^r-

für gfJecf)tggef^. XI.

1) atiester o. a. D. unb Seb. <r)an»mann, Sie ©runbentlaftung in Sofern.

1892, ©. 3
f.

2) 9JJat)r, ©ammlung ber Sanbeäöerorbnungen IV, 959 §u bem ®efret üont

20. gebruar 1669; ©eb. §aulmonn, Sie ©runbentlaftung in S8ot)ern. 1892;

eine anbere Slnfc^auung trägt 23rentano in @efc^. Stuf). I., 223
f. öor, narfibem

fid^ infolge ber SSerarmung be§ Stbell unb be^ SBibertoilleng ber firt^e, i:^r

3treal gu ern)eitem, fid^ ein teben§frof)er fleiner unb mittlerer $8auernftanb er=

Italien I)abe.

3) Submig, Ser babijc^e iöauer. 1896.
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1620 = 1500—2500 ©inlüol^ner auf ben Duabrotmeter, biird^ ben

30jä:^rigen Ärieg inieber um ein SDrittet ober bie |)älfte rebujiert

QU. (5tn ^agelijl^ncr crtrarB 1455/85 in 10 Xagen einen (Scheffel

Äom, ber 1 ZI unb 1558/99 in 19 Xogen einen @c^effet ^orn,

ber 3 %l 7 @b. foftetc, b. 1^. er emarb nur faft ^alb \o oiel, ba

früher ber ^agdotjn = 3 @r. 2 ^f., je^t 5 @r. 2 ^f. n)ar.

©demolier finbet bie t)o!§en gleifc^preife begrünbet in ber fcfjlecfjten

5tgrQrüer[affung. 9JJu^te man bod^ bem Sauern berbieten, jein

S5iel^ ganj abgujc^offen unb fein gelb im £o^n befteöen gu laffen,

tt)o§ er oft tat, nur um ben ^rotinben, ben 3Sief)3ef)nten unb bem

Seftrjoupt gu entgefjen.

^üv Sotiern erläuterten mt Bereite bie Sage be§ gut§befi|enben

5IbeI§. Sn §annoöer, ^rieStanb, in ber 9J?arf, in ^reu^en ermeitcrt

fid^ ha^ ©runbeigentum be§ 5tbel§ einerfeitS burdj 5ln!äufe — bie

in mandjen leiten ®eutjd)Ianb§ hie (Siferfud^t ber üeinen dürften

f)inberte, g. 93. burfte in ber ©raffc^oft ^anau feit 1685 b^m. 1755

fein Stbliger fic^ ankaufen i), — ober ber 3IbeI fudite fid^ fo ütel

al§> mögtid^ burd^ ha§> „Segen" ber Souern, b. ly burd^ ba^ ©in^

5ie!^en ber fetbftönbigen 93auemftellen ju arronbieren. S)ie S^enbenj

^iergu ift feit ungefähr ber SJiitte be§ 16. Sa(jrt)unbert§ immer ftärfer

^eröorgetreten. Sn ber 9JJitteImar! muc^§ oon etma 1570 bi§ etma

1620 ha§ gutö^errlid^e 5lreat bon 3256 ouf 4750 §ufen2) in erfter

Sinie auf bie erttjä^nte SBeife. S)ie 9)ZögIicf)!eit, ja eine gemiffe

^lufforberung gur „Segung" 3) ber ^Bauern h^w. ber Umtüonblung

be§ freien §ofe§ in ben Sopefi^ tag nac^ bem Kriege in ber loirt^

icfjafttic^en 5tbr)ängig!eit, in bie ber 93auer in biefer ^eriobe bcr^

fallen toar. ©teuerpolitifd^ l^atte biefc Sefi^beränberung bie üble

golge, ha^ früf)er befteuerte Sanbftellen jet^t obgobenfrei tt)urben.

1) SelottJ, Territorium unb ©tabt. ^n ber ®raficf)aft Sfen^öurg beftanb bieg

«erbot Bereite jeit 1593.

2; g3rud)müaer, S)ie fjolgen ber Dieformotion unb be§ 30jäl)r. trtege§ für

bie Iänblid)e SSerfoffung unb Sage be§ 93auernftanbel im öftl. ®eutfd)tanb. 1897;

(Sro|mann in ©c^moUer, ^o^fc^. X. 4 ;
gr. SD^utler, Practicarum rerum Mar-

chiarum. 1678.

3) cfr. ftnot^e, Sie 9Iugfaufung ber 93ouerngüter in ber Oberlaufi^.
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®te[e @efQf)ren, in benen ber lonbbefi^enbe 93Quer fd^irebte, iüurben

t)on ein[tc^tigen ^ettgenoffeu erfonnt: „SBo§ gibt ber beutjdjc Slricg

für S3eute? 3Siet (Srofen, §errn, ©betleute; ^^aS^ beutfc^e 93Iut

ift ebler tnorben, ttjeil \o gefd^luäcf^t ber 93auer iDOrben." <So bid;tet

Sogou mit großem ßrnft imb üielem ^ted^t; benn bett Söauern |atte

nic^t nur ber unmittelbare (Scfjaben be§ ^iege§ getroffen, fonbern

Quc^ ber mittelbare, ha er trol5 aöer SSerlufte „bie aufgefc^tagenen

unb ^interfteßigen alte ^"^B «^"^ ©utten" bejo^Ien mußte ^j.

5(nbererfeity Wav ber 5tbel, ber in manrfjen ^roöin^en 3)entf(f)Ianb§2),

tior ottem im Dften, erft feit bem fpäten 15. b^tü. 16. Sat)r^unbert

inirÜic^ Sanbmann genjorben mar 3) — gegmungen, fid) einer inten=

fiöeren ^ßemirtfc^aftung feiner möglic^ft gu öergri3ßemben ©üter gn

unterbieten, bomit er fid^ unb feine gamilie, benen in ben Säubern

ber neuen Se^re bie öielen 3iif^"f^t§orte ber !atf)otifc^en Äird^e

nic^t offen ftonben, ftanbe»gemä§ erl^alte. ^e§:§alb mürben auf

biefen ©ütem bie beffere Vorbereitung be§ S3oben§, bie (Stallfütterung,

geeignetere S5etrieb§gegenftänbe einzuführen begonnen. S(ud) ber

(Sifer ou§ ber Saubmirtfc^aft .^oIIanb§, Statien§, ^ranfreidjS 32u|en

gu äiefjen, mar nidjt gering. S^amentlid) bo§ @Ifa§ unb bie 9?^ein=^

lanbe erlernten üon ben SSoüonen eine beffere Kultur mie mandje

©ingel^eiten^).

2tu§ berfetben Ü^üdfid^t bröngte ber Slbet, — gn gleidjer ©tunbe,

in ber ^ufenborf für bk perfi3n(ic^e grei^eit^) 5lIIer feine berüfjmten

SBer!e fc^rieb — überaß auf ©infü^rung be§ ®efinbe5mang§bienfte§

unb ber ©efinbetojorbnung^). S)er @runbbefi|er litt fomo^I unter

1) ©oKoquium öon etlichen SReic^§tag§punften eb. ®otf)eiii.

2) ^n Baä)\m f)atte bereite 1563 turfürft Sluguft befol)Ien, bofe „bie (gr6-

Bauerngüter o^ne auisbrücflirfien SSefe^I on niemanb onber§ al§ an 93auernleute

überloffen tüerben ioßten".

3) ®etreibef)anbeI§poHttf unb Äriegginagoäin*9Serh)oItung 33ranbenburg*

^reufeeng. Acta Borussica IL, 93erlin 1901.

4) 93eer, Mgemeine &e\ä). be^ SBcIt!)QnbeIg. SSien 1860.

5) e^r. SBoIff, 1659—1754 rooEte bie Seibeigenjc^oft ebenfalls befeitigt fef)en;

nur bei ben ganj Slrnten ttJünjci^te er fie ju bereu eigenem §eile big fie fic^ jelbft

I)elfen fönnten.

6) ögl. boju auä) £ennI)off, Sag länblid^e ©efinbeirefen in ber ^urmort

35ronbeuburg oom 16.—19. ^'o^'^^unbert. 1906, wo ber Säetüeiä erbradjt roirb,
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Slrbeit^mongel tüie Slrbcitertöfjnung. 2)a bei* 5lbet nad) bem ^iege

ber poütifc^ unb h)irtfcfjQft(ic^ fröftigfte „©tanb" voav, fo fe^te er

Quf foft ollen Saubtagen feine 5(b[icfjten burd^.

2Bie mar bie ©rfütlung biefer SBünjc^e mögüd^ gettjorben?

9vimttüiä)Uit. 2öäf)rcnb be§ 14. unb 15. Saf)rf)unbert§ l^atte [ic^ bereite bie

©tetlungi) ber Sauern ftönbig nerfc^Iei^tert. Sm 15. ^al^ri^unbert ift

bie „®ut§f)errücf;feit" geboren. 2)o§ alte §interjaffenöerfjältni» l^atte

fid^ fcf)on bamatS oft in (Srbuntertänigfeit oernianbett, fobalb ber

93auer ben §of einer §errfcfjoft ben)of)nte. ^a§ böuerlic^e @ut

befonb ficf; jebod; burc^n^eg uocfj in erblid^em $8efi|, ber nur nid^t

»an«?5nt'®r ^^)^^ loeiterel üeräu^ert lüerben fonnte unb bie 2)ienftpfUd§t be§

ftnDe«. 33auern umfcfjrieben fefte !ontrafttid^e 33eftiminungen. S)urc^ ben

Übergang ber ooKeu @erid§t§bar!eit an bie @ut§^errn, bie bem

Sauen: ben ^^^^'^tt gum ftaatUrf)en ©erid^te oern^e^rte, trat eine

S3efdf)rän!ung ber ^erföntid^en f^reit)eit ein. 5tud^ eine fubfibiäre

3)ienftpflidfjt ber Sauemfinber bilbete fic^ feit bem Stnfang be§ 16.

Sat)r^unbcrt» l£)ier unb ha ^crau§2), bie ber tüad^fenbe Sonbbeft^

be§ 9tbel§ gang oon felbft üerfc^ärfte. 9?ac^bent ber 5lbcl bergeftalt

öielfac^ ber §err be§ Sauern geujorben luar, mürbe beffen So§ oft

ein fefjr bebauern§ltierte§. ®ie 9}?ögli(^!eit, bie grunb^errlid^en 9^ed§te

fcl;amto§ aus^unu^en, lüor nur gu ücrIoc!enb. (2ie trat oud^ nid^t

fetten ein. ß§ fonnte üorfommen, ta^, luenn im §ou)e be§ @ut§^

ta'Q bie lüxmäxt\'\ä)tn ©efinbeorbnungen be§ 17. ^afirl^unbertg oul ber ^nitiatiöe

ber ©tänbe tjerborgegangen finb unb ba'^ bie einzelnen 93eftimtnungen berjel&en

gitm grof3en Seil jum @efe§ erl^obenc 2Sünfd;e ber Stänbe finb ... um bie

3uftimmung ber ©täube in ben großen (5^19^" i^cr Steuer= unb §eere§reform

§u geminnen".

1) SB. SSruc^ntütler, Sie i^olgen ber Oteform unb be§ 30jäl)r. ^riege^ feit

ber länblicfien Sßerfafjung unb ber Sage he§ SBouernftanbeig im öftlic^en Seutfc^lanb.

65 )ei and) :^ingen3icfcn auf 2aü. 9)ieöin^^, Gin furje^ 23ebenfen über bie «fragen,

jo öon bem 3uftanör 3Ibforberung unb öerminberter 5{6foIge ber 93ouer§teute

u)tt). 1645.

2) Sßuttfe, Oefinbeorbnung unb ©efinbeäUjang^bienft in Sat^jen bi§ 1835.

Seipjig 1893; §ann a. a. D.; G. ^. guc^ä, 2)er Untergang beä Sauemftanbc»

unb ba§ 2luffommen ber ÜJutSl^errjc^aft in SZeu^ommem unb 9?ügen. (5troB=

bürg 1888.
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r)errn feine ©pinnaröeit Dorlag, bie burd^ 5(rbeit§ntange{ frei=

gelrorbenen Stimben öon ben ^^rauen 631t). üon bem dauern t)er=

gütet lücrben mußten. @§ bringt jebod^ gur fel&en (Stunbe ben

S)ienft{)erren ein emfteg SBort im Sntereffe be§ ©efinbe^ an§ Df)r.

©c^upp öerlangt in feinen „fieben bijjen ©eiftern" (1659), bie §err=

fd^oft fotte [iir bo§ ©efinbe jorgen unb i^nen ein gutes $8eijpie(

geben. @S fei nid^t genug, ha^ bie Seute fatt Spetf unb @rü^ unb

5^of)I, ^ijfetfteifc^ u. bgl. Singe erl^olten. Sm übrigen ^eigt bie

Hnterfudfjung be§ ®en!freife§ beö nieberen 95otfe§, tük ftar! unb

unb fc^neK bislang frembe ?(nficfjten Seben gen^innen, ber burdj bie

iiriege entbunbene ^-rei^eitSfinn fic^ er{)alten n^ollte. ©c^upp lä^t

in jenen „Sieben böfen ©eiftem" fid^ tu eiter ü ernennten : „S)er erfte

SCeuffel mattet ben Äned^ten unb 9}Zägben für rt)o§ für ein f)errlic^

5i)ing fei, iuenn einer 5?iemanb bürffen untertfjQU fein; menn er

bürffe Ijinge^en, nio^in er n^olle. 9}kndjer n)iE lieber betteln gelten

otS anbern bienen unb untertfjon fetju."

SSon f)Dd)ftem attgemeinem üorbitblid^em SSerte mürbe e§, ta]]

bie norbbeutf(^e ®ontänenn?irtfcf)oft aucf) beut froljnenben S5ouern

gegenüber ^ur reinen ©elblüirtfd^oft überging. Sie erüneS gleic^»

gcitig bie beffere ^Rentabilität biefeS Serfof)renS. Sie preu^ifc^e

Somänenfc^ulb beti'ug 3. 33. 1676 über 900000 Saler; 1697

nur noc^ 410000; an ^ol^öerfanf liefen 1688 89 ollein gegen

61000 Saler ein.

(Sine ber fd^n:)ern)iegenbften unb nic^t genügenb betonten Urfoc^en steuetrtfie.

für ha^ lange SSüftliegen großer Streifen SanbeS nadf; bem SOjä^r.

^'riege beftanb barin, ha'^ bie unbeglichenen (Steuern öon ben Sauern,

tro| be§ 5lriegeS, mand^mal fogar nad^ ben alten greifen ber ©üter

eingetrieben mürben. Sieje Steuerrefte oer^inberten, ha§> bebauen

unb 2öieberbefe|en ber §äufer unb Sönbereien i). Sie 9Regierungen,

bie mie Änr^^fat^, 9Reu^ bie Stenerrefte erliefen ober ermäßigten,

fa^en balb if)r Sanb bis in bie entlegenften ©ebietsfteüen mieber

bemofjut. (Sin amtüd^er Seric^t melbet auS 58ranbenburg=^reu§en:

1) cfr. baju ä. 33. fui5, ©tatift. 5!Jiitt. auä Springen nnb bem ongrenäenben

granfen auä bem SOjä^r. trieg. §iIbeBranb5 ^af)xb. für SZottonalöfonomie

XIV. 1870.
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„^urd) biefe nod^ Unöerftanb, ©iinft, nad) ^a^ unb nur gu oft

311 merf(ic^em eigenen 9^n|en angelegten nnb anSgefd^rieknen, barauf

iingerecfjtfertigt abgcmar)ntcn, fonbertirf) burd^ bie 9)ii(itärej:e!ution

nnBornirjcr^ig erpreßten ßriegSfontvibutionen (nadf; griebenSfd^fn^)

jinb öielc 3:anfenb Sonb« nnb ©tobtlente öon ^rob nnb 9^al^rung,

öon §any nnb §o[ an ben S3ettel[ta6 nnb in§ ©tenb getrieben i)."

S)ie SlJiar! erl^olte \\ä) and) am langfamften in gan^ 3)entfd^Ianb 2).

3öir müjfen biefe unb öfinlid^e SEatfac^en, gute nnb böfe in Erinnerung

Bert)al^ren, wenn ftiir über bie ^robnftion§!raft be§ beutfdjen S5oIfe§

in biefer 3^^^ urteilen,

»«^itcrung«.
giij. i)ie agrarifcfjen $ßerl)öltniffe ®eutfrf|(anb§ ift tk ^eftftellnng

ber 93eüötfernng§bid^tig!eit ganj befonberS luertöoü. (Sin ©totiftifer

Dont So^re 1648 &erecf)net bie int Kriege ©rfrfjtogenen „ouf§ rtjenigft

gerechnet" 3) auf 325000 S^ann^). ®er fränüfc^e ^ei§tag in ^Ziirn'^

berg befrfjto§, — tnirb Berid^tet — , e§ folle jebem 9J?ann eiioubt

fein, 3lüei SSeiber 5U ne^^men; ha'^ bie ©ciftüd^en fidf; üerl^eiroten

bürften nnb ha^ c§ iebem SJfanne unter 60 igo^ren öcrboten fein

foüe, in ein Älofter einzutreten'*). 33eibe ^^iisniffe reben alfo öon

unger}euren 9J?enfcfjenüerIuften. S)ie ©innJofjnerfcTjaft SüMgbeburgS

foü oon 20—25000 (1625) auf 2—3000 (1638) infolge ber ^eft

gefallen fein; 1640/41 gab e§ in 44 toeimarifd^en nnb 21 got^a*

ifd^en Drtfd^aften inSgefamt 2001 bettolinte unb 1790 oermüftete §öfe

mit einer 23etiölferung öon 2073 g^amilien. troffen in ber^Zenmar! be»

fa^ 1618=339 f^euerftellen, üon benen 1660=216 Umlmt Ujaren;

tönig§berg {m.) ^äljlit 1618= 396, 1660= 138 bettirtfc^aftcte, 246

in S'iuinen liegenbe ^öufer^). S)er ^ei§ Dberbat)ern n^ie» oor bem

1) ©d)ntoIIer, Utnriffe unb Unterfud^ungen jur SBerfaffung^*, ^ßerföaltungS*

unb SSirtjc^aftggcjrf). ujiu. 1898.

2j cfr. ä. 58. ^aftrolp a. a. D. unb aurf) £cnnf)of a. a. D., tt)o borgelegt ttJtrb,

i)a% ber *JIbeI ou§ ©igennu^ bie Qai^l ber ®d)ä[er bejö)ränfte, baburdj bie (£d)nfäu(f)t

unb baburcf) roieberum bie %ud}mad^cx flottier beeinträchtigte.

3) Snama=©ternegg u\\v. . . . 2)er Ärieg 1870/71 foftete ca. 110000 30ionn.

§omiet)er, Xajrfienbuc^ 32.

4) 93ai}ern beja^ noc^ bem ^rager ^rieben 800000 bi§ 1 SJJillion gintüol^ner.

5) •pormaljr in jeinem Safc^enbud^ 1832.

6) Q. ^aftroto, Sie 2Sotf§äof)I beutjc^er Stäbte om Snbe bc^ aRitteIoIter§

unb jum beginn ber SJeujett. 1806.
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^iege 13500 (Stnlüotjuer ouf, 1634 nur 8900 (gintuo^ncr; StugS--

bürg 1618 ca. 9000 (gintt)or)iier; 1646 ca. 5000; 1660 ca. 6000

©ntrol^ner; S3erlin befo^ öor bem Kriege co. 14000, im Sö^re 1688

20000 (Sintüol^ncr ujtn. ®te 99^ünd;ener §oitbn)er!erftoti[ti! öon

1618; 1633 unb 1649 gibt bie ©efomtsa^I ber 3)?eifter in mm-^

c^en für 1618= 1781; für 1633= 1469; für 1649=1110 on.

93ebenft man, ba^ bie ©tabt 1635 ongeblic^ 15000 ©iniüol^ner

burc^ ben %ob öerloren ^atte; jebenfallS burc^ n)ieberf)oIte Einfälle

ber ©c^iücben im (eMen SIbfcfinitt be» Krieges fc^trer Ijeimgefud^t

iüorben trar, fo !ann ber enblid^e ©efamtoerluft in biefem g^alle

nid^t aU gu gro§ be^eidjnet tnerben^). ®ie ©tatiftifer tjoben ficfj

f)eute borauf geeinigt, ha^ ca. 50^ ber S3eöi3tfernng verloren ge-

gangen feien. S(uf öbllige ©lanbl^aftigfeit fönnen aber faft alle

biefe eingaben nnb ©d^ä^nngen feinen Stnfprud; er!^eben, ha ha§>

SO^aterial an unb für fid^ burrfjau§ lüdenfjaft ift unb bie gtneifelg^

Df)ne fefjr ftar! in ^(u^ geratene SBeööIferung garnidjt genauer ein==

gcfdfjätjt merben !ann. (S§ nmrben 3. S. im (Srggebirge 1608=
25965 3)Zannfc[iaften in bie ÜioIIen eingefcfirieben; 1659=46319

b. ^. ein 9He^r öon 20352 mann^). Sm ©Ifa^ erfjielt ein Xoge*

lö^iner 1601—1625=2,34; 1626—1650=3,33; 1651—1675=
2,70; ein 3^i^"^c^'"^^^f^^^ i^^ benfelben Sauren 6,16; 9,31; 8,77;

ebcnbaSfelbe bie 9)Zaurer. (Srinägt man, tt)ie ungetnö^nlid^ öiele

5(rbeit§!räfte gerabe biefer S(rt tnä()renb unb gleicfj nad) bem Kriege

benötigt tnurben, fo ift eine Steigerung ber Söfjue um etina ein

drittel feine fel)r bebeutenbe ^n nennen ^j. ^n ber ^falj ftellten

fic^ bie Summen ^öljer. @in ^'nedjt erijiett 16—20: eine 9}Zogb

6—7 fl.; mätjrenb ein ^aor ©djulje nur 1 ff. 12 ßr. foftete.

Sie fleine (Stobt tro|3penftobt ^atte

1616/17 50 Sobegfäüe, 15 Srauungen,

1636 62 ©eburten, 56 SobesfäQe unb 15 Stauungen.

1646/48 27 „ 226 „ „8
1649/89 44 „ 28 „ „ 10

cfr. Jürgen, 2lclermann§ S^agebud) eb. Solftjolä. 1902.

1) ®. (Sdintoüer, Qnx (3t\ii). ber beutfcfien ftlcingehjerbe. 1870.

2) aöuttfe, ©efinbeorbnung in ©ocf)]en. 1893.

3; SSiebe a. a. 0.
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ßein 2)iftrift ®eutfcf;tQnb§ t)Qt fid) aber and) \o fd^nell tüteber ent«

luicfclt, b. (). öerlangte \o ötele SanbarBeiter ^j. SDie frei^änblerifd^en

©tooten §onanb§ bemerfen in einer ©d^rift öom Sa^re 1669, ba^

i)a§ ©etreibe in ^oKonb tt)egen ber ftarfen 23eöölferung 600—1000,

in S)eulf(^Ianb 100 bringe. (Sine Eingabe, in ber bie S5ergleici^§=

baten feilten, au§ ber ober infofern onf eine onffallenbe Sifferen^ ge=

jc^loffen tuerben barf, qI§ auf 2)entf(ljlanb eycntptifi^icrt njirb. SI(Ier=

bingg ift fefir ju beacfjten, ha^ bie ^lepubli! boburc^ ben 2((ferbau

oujserorbentlidj gehoben Ijatk, ha^ fie im 17. Söfjrljnnbert bie bäuer*

liefen Sienfte auffjüb. (Safpeljre^^v) 5(m [tärfftcn rebet bie Über»

lieferung, ha'^ an öielen Drtcn au^geftorbene ©üter für bie rütf»

ftänbigen 5(6gaben üerfcfjenft luurben. ?tndfj in biefem ^olte ift

jebod^ groJ3e Siorfirfjt geboten. Sn ©üd^fen betrogen 3. 33. hk ftän=

bifc^en Steuern 1608/9=628849 unb 1652=649600 maxt; in

^at)ern öertangt ber ^nrfürft 1635 nod^ bie ooKe SanbeSftener; unb

nom ^rager ^-rieben bi§ 1642 bringt ha^ £anb 1 V2 3}äll. Sh:ieg§=

fteuer (1640 feljlen nur 270833 ff.) onf. 9}?on ntuB überbieg in

SBetrad^t ^ief^en, ba^ bie Jüeibücfje S3enöl!erung in if)rer Qaiji nor*

malen ^erfjältniffen gegenüber burc^ ben Ärieg loenig rebugiert

tt)urbe unb ha"^ fie freiiüillig unb geäUJungen ftörfer al§> in grieben§=

gelten gur 9}ott§öermef)rung beizutragen l^otte. S)ie SEfjeoretifer feit

Sut^er bis in ha§ gmcite drittel be§ 17. iSatjrl^unbcrtg finb fel^r

lebfjafte ^opuIationSfd^njärmer, obiuo^I im 16. Saljrrjunbert bie @e=

fol^r einer ÜberööÜerung nid^t üöllig obguleugnen toar. Sn unferem

ßeitraume ttjor bie§ allerbingS nicfjt gn befürdfjten, tjingegen haxan

gu ben!en, ha^ bie @rnät)rung fcfjmieriger geworben fei. SSenn

S3orni^ unb SSegoIb in ber S^ermefjrung ber 93eüDlferung, bie burd^

(Steuerfreiheiten, ^riöilegien für fyamilienöäter, burcfj ©trafen für

Öageftolge, burc^ S3cnacf)teiligung ber Äinberlofen gn ergtüingen fei,

ha§> ^ei( erbliiften, fo lüornten ©edenborf unb ^ufenborf öor ö^en,

bereu materielle ©mnblage nidf)t gefidfjert fei; ©ebanfen, bie gum

erften 9JJa(e in S)eutfd^tanb in bie ©rfcfjeinnng treten, ^ed^er tritt

folc^en StuSfü^rnngen nidjt nur bei, fonbern fietjt ber S8eüi3I!erung§'

1; ©ott)ein, 93tlber a\i§ ber 5?itlturgcid)td^te ber ^folä nad) bcm SOjä^r.

ffriege. 1895.
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juno^me über^oupt bereits 6eruf)igten ©inneg ^u. @r fdjreibt:

. . . . ber 9}Jenjc^en fet)nb bereits fo 5U üiet, o^ne einer |o großen

SOZenge, \o in bem ^iege erfc^tagcn tüirb unb umfommt^)."

Sßon SBid^tigfeit für ®eutfd)IatibS allgemeine S3eööI!erungSbid^tig!eit

finb bie [tatiftijcfjen 5(ufna^men. (Sine genmie Kenntnis ber SSoÜS^a^t

unb ber ^geüptfernngSbeiüegung hc\a^ man bomatS nocf; nicfjt, ob=

njo^f bereits Dbrec^t (1547—1612) SBorjc^täge ^n einer S3eüöIferungS'

ftatifti! im Snterejfe ber „antraben" gemocht ^atte. Seibni^ griff

auf biefe Sbeen gurücf, bie er mit einer SJZortatitätS* unb WoxhU

bitätSftotiftif öerbonb 2). ^^rattifd) finb Unterfud^ungen für bie 3^it

t»on 1680—1700 gemad^t. Sn DftprenJ3en fa§en ouf ber Cuobrat»

meile = 600 (Sinn^o^ner, in ber SfJeumar! 505, ^ommern 420,

turmar! 656, ©ac^fen 2017, ^annoöer 1367, äBürttemberg 2272,

S3i)^men 1590, (S(l)IeStt)ig=§oIftein 1225, in ben 0?ieber(anben 2150,

in §ran!reicf) 2400, in ber Sombarbei 30003), b. i). ha^ obfolute

33erp(tniS luicf; in bieten Steilen öon bem heutigen menig ab.

®ie 9(rbeit, bie S)eutfc|(anb auferlegt war, njurbe naturgemäß

burd^ jenen großen 3SerInft on tebens!röftigen SJJännern außerorbent*

lid^ erfrfjttjert. %htv baran gemeffen ^eigt unfer 33ater(oub in hen

gut regierten Sönbern eine ben^unbernSwerte SebenSfroft. Sn ber

^fal§ !onnten §. 33. bie linfSr^einifd^en Slmter, olfo nidjt bie wo^U

^abenbften, ber franjofifc^en §eereSleitung fc§on 1696 lieber

598 275 m. ouSaafjIen, ot)ue bon!rott ^u merben*), unb 1679

!onnten bie frangöfifc^en Siruppen monat(id) anS ben 3üüc^'^leöi=

fd^en Säubern grofse ©ummeu jiefjeu. ^er^og ©rnft üon (3oti)a

1) SSec^er ftarb 1682, olfo biefe in ber $ft}c^ofo^!)ia 1707 bargetegte 5tnfic^t

i[t älteren Satuml. Qä) neijme mit Otofd^er gegen ^oUi§ on, ba^ l^ier feine

„bei^enbe Ironie", Jonbern bie tt)irfU^e 2tnfic^t be§ ®efet)rten üorliegt. ^Berlin

befa^ 5. 93. mit 20000 einmoI)nern 1688, etmo ein drittel mel^r olä üor bem

^iege.

2) ^oHeg, S)ic Infic^ten b. beutfc^. notionalöfonom. ©d)riftft. beg 16. unb

17. Saf)rl)unbert§ über 93eoöl!erung§mefen. 1886.

3) ®ieterici, Über bie 5ßerme:^rung ber 33eüölferung in Suropa. 2lbt)onbIung

ber berliner Slfab. 1850, phil. bist. tl. 115.

4) $f- ®en. ©ono. 6137, 9Jr. 31 git. naä) &otijdn, Silber an§ ber ^fols

ufw. 58ab. S^euja^r^bl. V. 1895.
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wav imftaubc, tro^ bei* ererbten ©d^ulbenlaft, tro^ ber furc^tboren

^erftörung feine» £onbe§ einen großen Sd^Q| jn fiintertaffen^). S)ie

Seifpiele niären leidet ^n oermefjren.

Äriesäjoefen. S)er ÄriegSmann be§ beginnenben 17. Sa^rf)nnbert§, ein «Sölbner

öon ben Xag üuf bcn ^ag, 30g aii§> einer ummauerten, mit ragen*

ben Sürmen belüeljrten ©tabt unter bem S3efef)I eine§ g^etb^aupt--

mannet unb bem 33anner bc» §aufen§ al§ gef)arni)c^ter S^ieiter, ot§

9JJu§fetier mit ber S)onnerbüc|je unb ot§ 9J?eifter ber ^etbjcfjlangen

in bie @cf)(acf;t — om ©d^tufje bieje§ ßs^ti'Q""^^^ hijxk ber Solbat,

ginar gen)orben, aber ©lieb eine» [te^enben ,öeere§, ol§ SJaöaüerift,

Snfanterift unb g^etbartillerift unter ber flatternben O^a^ne be§

dürften, befefjligt öon einem !ommanbierenben ©eneral in eine üon

ineitöorgetagerten S3a[tionen gefc^ü^te ^^^f^ung Ujieber ^eim.

S3i^3 ha§i ßki. ber dürften, eine fc^Iagfertige Xruppe in ber

§anb gu ^oben, erreid^t ujerben fonnte, mar aEerbingg ein meiter

SBeg juriitf^utegen gemefen; benn menn fic^ auc^ in 2)eutjd^tonb

burcfj oüe Sa^r^nnberte genügenb SJJänner fanben, bie gerne frembe

Ärieg§bien[te nahmen; mancherlei ^(einWeg geführt tturbe, fo mar

bie SBe^r(jaftig!eit be§ beutfd^en SSoIfeS im Saufe be§ 15. unb

16. Sa^r^unbertS nid^tgbeftomeniger gurüifgegangen^). ©in fäd^fifc^er

SDZufterungSbericfjt öon 1622 beljauptet: „^a mollt man . . . mit

Seuten jcfjarmü|eln, bie mei^e ©d^ürjen fjaben, ha foll' fic^ ein

jeber braudjen lajjen; aber 3U ^elb liegen, geftungen beftürmen, ha

finb fie unbraudjbare ©eden." 9}?aj I. marf 1595 feinem 3lbel

. tn§ ©efic^t, ba^ er an Ä'riegStüc^tigfeit überaus ftar! öerloren ^ahc.

SOf^oril öon Dranien legte mit einem furjen Sßorte bie ©ac^e ftor,

menn er fagte: „^ie 2;eutfc^en ^aben öicl 5U öiet ®etb gu Z^nx'

1) %. (Bäjuliie, Seben griebricljg II. bon ©ac^fen, @ot{)a=3ntenburg.

2) cfr. ^ur§er unb grünblicfier 33erid)t öon ben 50 Kriegen, \o in Xeutfd)»

lanb unb ben benad)6arten Äönigreid)en ober Sänbern üon anno 1600 bil ju

^nbe beg jc^t loufenben 48. ^a^re§ gefü:^rt ttjorben. 1649.
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liieren, ^inberlaufen, ©pteten, Sogen unb ^tnf^ügen, aber üiet ju

irenig, ^rieg gu fiUji-en^]." 2)ie ^^ürften jatjen aüerorten ein, ha^

fie f)ier l^elfenb eingreifen müßten; benn bie ©tobte ttiaren gu fd;n)ac^

unb nur auf fid) gefteEt. Wlan Ijotte Begonnen, ha§> Sonb lüetjrfjaft

gu machen, inbem man bie fogenanuten Sanbbefenfionen^) einrid^tete, 8«n>teftnjionen

b. l). eine kujaffnete Sanbiue^r h^xi). eine SSen^affnung be» ganzen

uietjrfäfjigen 5ßot!e§ burd)fü()rte. ®ie ^efenfioner ttjurben öon 3eit

gu Qtit einberufen unb ein n)enig eingeübt. 5Im beften inoren ujo'^t

bie ©iuricfjtungen in S3rounfcf)nieig getroffen. §ier ttjurbe 1609 bie

Ärieg§bienft|3flict)t auf aEe Untertanen auSgebe^nt. Man 50g ^ur

93egrünbung bie gu leiftenbe Sanbfolge ^eran. ®ic üorfjcr bereite

befte^enben SInorbnungen ermöglid^ten e§ übrigen^ fdjon 1605, üom
21.—24. (September an bie 16000 mann f^u^truppen unb 1600 3iciter

3ufommen§näief}en 3).

©d^ü^enöerbänbe treten l^etfenb gur (Seite. ®iefe bensaffneten

25on§maffen burften aber nur gegen ÜberfäEe inuerl^alb be§ Sanbes

öermanbt tt}erben. 58eim erften ernft^aften $8erfuc^ öerfagten natur=

lid; bie ungeübten SSoI!§l^aufen; um fo fc^neEer al§ bie 23auern bie

Sd;u§n)offen nur gu ben furzen SJ^ufterungen in bie §änbe befamen.

®ie Söauern inirflic^ gu bemaffnen, gcftattete bie aEgemcine Sage

nid^t. Sm eigentlidien ^nege üerit)anbte man immer noc^ ha§>

Sölbner^eer, ha§ burd§ SSerbung gufammengebrac^t n^urbe unb bie

fd^n^erften Übelftönbe anfmieS.

^a§ 17. Sa^rljunbert brad^te auf bem ©ebiete be§ ^riegSttjefens

eine Diei^e bebeutfamer ©rfc^einungen.

S)ic 9?eid)§reform öon 1491 ijotte ein fte^enbeS Üieid^S^eer öor» steienJe ^eete.

gefeiten, aber ber 93efc§Iu§ blieb gunöd^ft ein „frommer SSuufd^".

S)er 30jäl)rige £rieg rief bie fte^enben §eere in ^eutfc^Ianb nid^t

3um minbeften bel^alb l^erüor, Jüeil man einfal), ^a^ ben getoor*

1) SB. ^indgräf, Seutfcfie Sl^op^Iegmata, taS i[t ber Seutjdien fc^arffinnigc,

fluge ©prod^e. S3et)ben 1644.

-] cfr. ä. 33. 3)te|et, Sie 9}iilttörüerfaffung tur=©arf)jen§ im 17. unb 18. ^a^ifV"

Iiunbert. 5trc^. für föc^j. ®ejd). II. 1864.

3) D (gifter, (Sefc^. ber ftef)enbeu Zxüppen bei ^erg. 58raunfd^tt)eig=5BoIfen-

büttel, 1600-1714. I. Sei^gig 1899.
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benen Xvuppcu jebe 3iiöß^föffigfeit mangele, mib bo^ fie bie !oft*

fpieügften Solboten jeien. Sie lange ®aner be§ Krieges fd^rieb

fid^ gu einem Xeile qu§ ber Unmöglicf;fcit ^er, bie Gruppen unb bie

^ül^rer gn bcfricbigen, beren Wiitd für bie 2(nn)erbung ber ben

dürften angebotenen D^fegimentcr öertücnbet lüoren.

6öi»n«. ®cr (Sölbner b^tt». ber Sölbnerfüfjrer öerfaufte fid^ einem g^ürften

für eine bcftimmte (Summe (SJelb unb ^ät S)ie 3ufammenfe|ung

ber STruppen war eine burdfjanS bemofratifdf^e; aud) im Offiziers»

\tanhc übermog !einegmeg§ ber ^Ibet^). (Sine§ jeben 5)egen !onnte

5um fyelbmarfdjollftab tuerben. 3)er ©otbuerfü^rer behielt gemöfin«

(id^ ba§ ^kcfjt, feine Offiziere 3U ernennen
;

gefjordfite feinerfeit§ nur,

foujeit i^n bie 58eftimmungen feiner Kapitulation 5tt3ongen. Sehnte

eä boc^ Serflinger^) nod) 1672 ah, einem S3efel)(e gu ge|orrf)en,

ineil baüon nid^t§ in feiner Kapitulotion fte§e. SSurbe ber Solb

nidf}t regelmäßig auSge^al^It, fo entftanbcn llnru()en, ja bie ©olbaten

weigerten fid;, in bie Bd)iad)t gu giefjen, ef)e fie nic^t if)re S3e»

folbung erhalten Ratten, unb raubten ha^: Sanb au§, um fid; fc^ab*

(o§ ju l^alten. 9JJan füf)(t fidj be§[]alb nid^t feiten gerabegu öer*

anlaßt, bie Dfiäubereien ber Solbaten ju entfdjulbigen. SO^üßer melbet

für 1620: „®eit fünf 9)conaten Ijaben bie ©olbaten ©inen äJtonat»*

fotb. Sie erfrieren unb oer^ungern. S3ei ©alber§ S^Jegiment finb

öon 4000 ä)Zann 3500 umgefommeu^)." ^u biefen Übetftönben

trat Ijin^u, ha^ e» oft unmöglich war, burc^ bie geitraubenben 2öer*

bungen ^^ruppen in einem gegebenen 9J2omente gu fammetn. @enug,

e§ lagen fc^mcrwiegenbe ©rünbe aller 5(rt oor, ein beffere§, fd;Iog*

fertigeres .^eermefen gu organificren. S)ie Slnfö^e bagu !önnen Wir

6te[)mtc8 ^ect. bi» in beu Slnfang be§ 17. 3af)rtjunbert§ oerfolgen. S^er §ergog

§einric^ Suliu§ öon Srannfc^weig fteltte 1605 ha§> gelbe Infanterie*

regiment unb ein ^Reiterregiment auf. 3)iefe Xruppeu würben

nic^t wieber cntlaffen. Äurfürft Wa^ I. befaß baS^ erfte größere

ftef)enbe |)eer, weil er feine Gruppen feit bem ^onouwijrt^er^anbel

1) cfr. Ä. "äuQ. SRütler, i^ox\ii). auf bem (Sebiete ber neueren ©efc^. Seipgig 1838.

2) 9?a(f) gdjmoücr, Umrifje uj».

3) TtMcx, gorfcf). a. a. D.
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nid^t tüteber l^atte abbaufen muffen unb öor oHern, njeit er über

einen bebeutenben S3e[tanb on Sarmitteln öerfügte unb burc^ ent=

fpred^enbc O^egierungSma^regeln fic^ biefe ftetg mieber öcrfc^affte.

Sie Qubcren ^-ürften mufjten öon i^ren ©täuben bie ©teuerbemiüi*

gungen für hk luäfjreub be§ ^^riebenS ju fjaltenben Gruppen üon

^all 3U ^yall bjlt). für eine gemiffe 9ieit)e öon Safjren Derlangen,

njeil fie feine ftänbig laufenben ©taatSeinno^men f)otteu. Um bie

Witk bcy 17. ^af)r§uubert§ finben luir fcfjon öielfod^ in Seutfcfj=^

(anb ftefjenbe imb fdTjuell n)ocfjfeube ^eere^). Sn ben «Staaten Äur=

bronbeuburg 8000, ©adjfen 7000, 93a^ern 8000, ben iuelfifcfjen unb

crneftinifcTjeu ©toaten 7000, Öfterreic^ 24000, ^aberborn 600 unb

|)i{be§fjcim 600, Reffen 30002) (i681) unb in ben S3i§tümeni

9JJünfter unb SSür^burg 6000. ?(u^erbem fjatten bie njetterauifc^en,

hk meftermälbifd^en unb eilfifd^en ©täube eine 9JäIitär!onöention

obgefc^Ioffen.

(äinen ber fc^tt)ermiegenbften @eban!en für bie Silbung einer

9?eic^§armee f)otte fdjon 9ticoIau§ üon (Eufa (1401—1461) ouö=

gefprod^en: einen Seil ber Qöik bem D^eicfje öorgubeljolten, einen

©c^a§ b. I). ein beftimmteS SJiiütärbubget ^u bitben. 3)ie 5ßer=

lüenbung beffelben für bie Unterljaltnng eines fte^enben §eere§ 'ijättc

ter iä^rücfj gufammeutreteube 9^eic§§tag gefjobt. ®er 9^eic§§tog bon

1495 oeüüirüic^te in geluiffer §infic^t biefen ^lan burc^ bie S^e-

Ujilliguug be§ gemeinen Pfennigs. Sn ber ^tt^eiten §ätfte be§

17. :3afjrf)unbertg tritt biefe Sbee mieber an haS^ Sic^t unb gemann

t)ie§mal, fonieit e§ möglief) mar, Seben. Ser miles perpetuus, ha^

fte^enbe Üieic^ö^eer^) foUte nid^t ein Sraum bleiben. S)er ©rjfanjter

rs^ 1) Sü. Schulte, 5JJarfgraf Subtnig mii). öon 58aben unb ber 9?ei(^äfrieg

gegen f^ranfrei^ 1693/97. 1892; ttjo aucf) öltere Siteratur unb oftenmä^ige 58elege.

2) Mon nepveu, fdjreibt (£rnft Oon S^tütn an ben ^ejuiten Robert, Stprtl

1682 . . . mis ä pied dejä une jolie et bien exercee et montee armee au

moins de 7 milie hommes avec rArtillerie et tont l'equipage de guerre

ä scavoir 1600 chevaux, 400 dragons et 5000 fantassins. Sei6ni^, unb ©.

üon §efjen, eb. 9tommeI.

ü 3) cfr. 3i. gefter, 2)ic armierten Stäube unb bie JReic^^frieg^üerfaffung

1681/97. granffurt 1886. ^kv anä) bie öltere Siteratur lute Stften.

ipaenbde, 2?eutid)e iJuItur. 13



194 2)te Wäö)it im Staate.

t)Du 5)?ani5 madjtc S^c^ember 1654 ben SSorfc^Iog 511 einem fte^enben

fQijerlicTicn §eere. 3)ie Serotungeit 3eigen, irie irilb bie (Siiüägungen,

bie SSünfc^e ^in unb ^crjc^offen; I^ingegen aud^, tüie bie allfeitige

prinzipielle ?(ner!cnnnng ber ftänbigen Setuaffming fic^ ^at}n hxad).

®er 9?cicfj§tag§ab]cl^ieb öon 1654 befrf;lD§ eine bauernbe g-öberation

ber 9^eicfj»[tänbe untereinonber (in ÄreiSgruppen) onf ber ©runbtage

ber jReidj§frieg§t)erfaffung. 3)er ©ebanfe »nr fo allgemein üerBreitet,

bQJ3 man 1679 in ^ari§ argtuöljnte i)
, ber Äaifer ÜJnne nnter bem

Sormanbe be§ 9^eid§§fdjn^e§ in ^egenSbnrg eine Siga nnb bie Unter*

I^oltung eine§ ftel^enben §eere§ in SSorfdjIag bringen. Sn Slng^burg

mnrbe om 8. i^uli 1686 ber „gro^e S3nnb" gefdjtoffen. ®o ou^er

ben bcutfci^en 9?eid^§ftönben Spanien für ben burgunbifd^en ßrei§,

©d^ttjeben mit SSerben at§ 9?ei(^§[tänbe beitreten, jo erhielt biefer

S3nnb gerobe^u einen enropäifd^en ß^arafter^). SBeiter gelangte bie§

'5]Srojeft nid^t.

2:ie Bereinigten „Greife" grünbeten jebod^ if)rerfett§ eine ÄriegS«

faffe, bie bie f^irma ^. S'Jeuföiüe in g^rontfnrt öertt)a(tete. @ie

befc^Ioffen om 11. 9}lai 1694 bie 5tuffteflnng eine§ fte!)enben §eere§,

beffen Sefef)! om 20. Tlai 1694 ber berühmte gelb^err 9!Jiar!graf

Snbmig 2Si(f)e(m üon S3oben übernahm ^j. 3)omit njor bo» fte^enbe

^eer njenigften§ für einen großen %t\i S)eutfc^Ianb§ eine Xotfod^e

geftiorben. Tlan rn^te auf biefem Erfolge nidjt au§. Um 5. ^Joüem*

ber 1696 fomen bie ©efonbten aller !rei§au§]c^reibenben dürften mit

2lu§naljme öon ©olgburg in gronffurt 0. 9J?. gufommen. @g ttjurbe

f)ier bie Stufftellung einer Slrmee üon 40000 SDtann befohlen. 3JJan

nol)m im allgemeinen ben Oberbefehl sub auspiciis imperatoris on;

Soiem ganz offen sine auspiciis imperatoris. Sm ;Sal)re 1698

öerfudjte ber Äoifer, ftd^ on bie @pi|e ber Bewegung gn fe^en. (£§

tt)or ober gu fpät. Smmer^in behielt er ol§ Ä'oijer^) infofern ein

'} Recueil, Instruction bc§ Marqnis de Vitry. 1679.

2) Da Mont, Corps nniversel diplomatique VII, 2, 131, 138, 139.

3) cfr. 8d)ulte, SfJlartgraf Subtrig üon 93aben unb ber SReic^^frieg gegen

gronfretd) 1693—97. tarl^ru^e 1892.

4) 5)er Satjer mollte ftrf) burd}au§ feine Se(t)[tänbigfcit bcxoai^xcn, er unter»

i^telt 167.S äum Seil auf .Soften ber Stonbe 60000 Wann, unb nJoHtc he^W^^

un'prünglic^ emftlic^ nicf)tg mit ber 9?eic^larmee 3U tun f)aben.
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5ßerfügung§red^t über bie Xruppen ber Sinnierten, qI§ fie ^u 9^eid^§*

friegen an§rürften. Snt So^re 1698 kf(f;Io§ and) 'öa§: gürften-

follegium, ein Sleid^S^eer in ber ftottlid^en ."pö^e öon 80000 Ttawn

auf^ufteüen. Sln^erbem mnrben ^^iüppSbnrg unb ß'e^l otö Ü?ei(^§=

fe[tungen mit 93efa^ungen öerfefjen. ®er Sd^Iu^ be§ Sa^rl^unbertS

fa^ Qtfo ben ©ebonfen eine§ beutjc^en 9^eid)§fjeere§ noc^ jttjei

DfJic^tungen burd^bac^t unb bie 5(u§fü^rung Befcf;Ioffen ^j. ®iefe ift

QÖer nur je^r mangelhaft erfolgt, n)ie bie§ unter ben obtüoltenben

politijc^en 3Serf)ä(tuiffen nic^t anber§ ^u erwarten ttjor. ^ie Serri=

torialijerrfctjaft, bie ouf ber einen ©eite Seutfd^Ianb allmä^tid^ in

einen großen mobenten ©taat ummanbelte, Iöf)mte auf ber anbem

©eite bie poütifcfje Sntmicfelung. ®ie für ha^^ §eer getroffene

ßrei^einteilung be§ 9?eirfje§ ftanb mit htn Sntereffen ber einjetnen

um il)re ©i'iftenj ringenben ©toaten in untögbarem SBiberftreite.

^er einzig annehmbare 33orfc^Iag, ber öon 93ranbenburg (Sfioöem^

ber 1683) fam, bie firmierten foUten bie §eere formieren, bie

üeineren D^eid^^ftänbe hingegen nur ©elbbeiträge galten, fanb !eine

günftige Slufnalime^). S)e§]^atb fonnte ba§> ^rei§^eer aU 9f^eid^§^eer

nur notbürftig ermatten bleiben. @§ ^at jebod^ in §inblic! auf \)^n

urfprüng(ici) gugrunbe üegcnben großen unb patriotifd^en @eban!en

unoerbienterma^en ben @pott ber ^elt gu tragen bekommen. Sebeu'

falls ^at ber ^ienft in biefem 9^eid^§l)eere bie oügemeinere 5lnteil'

nal)me an ben Sntereffen be§ <Btaak§>, ha§> ^erftänbni§ für biefen

bie Siebe gum 3Soterlanbe gefteigert^).

S)ie fo^iale Stellung ber gemeinen ©olbaten mar eine au^er* ®4Satei'^

orbentlic^ gennge- ^te 3^rau, bie einen ©olbaten ^^eiratete, trat

au§ ber gamilie au§, fofern biefe irgeub angefe^en mar. S)a^er

aud^ bie Unluft, bie 2eibni| (4./14. 5tuguft 1683] folgenberma^en

d§ora!terifierte : „^ie g^ran^ofen gef)en in ben ^ampf, menn \)a§'

1) gefter o. o. D.

2) gefter o. a. D.

3) 2)a§ man ftd^ übrigen^ bereits bamal^ ber Sc^toierigfeiten ööllig belaufet

mar, ein 9?eic^gf)eer aufjufteHen, inu^te einem fo erfahrenen ©olbaten mie 2.

öon 93aben ielbftrebenb !Iar fein ; benn eine SisIofotionSlifte, bie eine ^nfonterie=

Kompagnie onf 10 ©tänbe öon ©egenbad) biä Uriperg »erteilte, fproc^ ein ^u

hevAliä)e§ 3Sort. :<5d)uUe a. o. 0.>

13*
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'isaterlanb ruft, bie juiuieu S)eutfcfjen nur bonn, l^enn mi^Iid^e S5er<

Ilältniffe fie 5Uiingcu"; obtüol^I es !eine§lüet3§ berecfjttgt ift anju^

iieljiueu, bie ©olbatcn l^ätten fid^ nur qu§ bem 5lb]d;Qum ber

©efedfrfjaft rcfrutiert. S\ Üüft bemerft in feinen SJ^onotSgefpräd^en

1663 gan^ ununnounben, ha"^ bie ©otbaten oft üiel fjäufiger qU

bie 93auern, Bürger nnb (^bedeute in bie ^ivä)c gelten tt}ürbeu.

Wan oerfudite awS) bn§ £o§ ber fcfjtecfjt be^oi^Iten Ärieger gegen

Gnbe be§ 17. Sof)rf)nnbert§ etwaS gu beffern. Sn jener ßnt

entftanben bie erften 5(nfänge einer ftaatüc^en Snöotiben^f^ürforgc.

d)lan formierte g. S. in S3ranbenburg in ben 70. ober 80. Sauren

eine Snoatiben^^ompagnie.

^"SÄn"*^ Srot^ ber fte^enben ^eere fjatte fid^ ha§^ ä.^erp(tni§ ber ©olbaten

jnm gelbtjerrn b^U). dürften nur fe^r allmä^Iicfj oeränbert. ^cr

©olbot njurbe tunlidjft im eigenen Sanbe geluorben. ®er SonbeStjerr

beanfprucfjte f)ier ha§> Oiec^t für fidfj allein. S)ie SBerbung n)urbe

burd) patente befohlen. ©leirfj^eitig orbnete bie S3e^i3rbe an, ben

nirfjt an^niuerben, „ber S^ofjrung (jot nnb !ontribuiert" ; biefer ^aW

ein 9?ed^t auf f^rei^eit oor SBerbung. SDie SBünfcfje ber SSerbcr

rid^teten fid^ bem^nfolge oorpggnjeife auf lebige nnb bienftlofe §anb=

uier!er. (ä§ galt an^ Ijinfid;tlidj biefer bi§ gum ^aljxc 1700 in

®eutfd)Ianb bnrd)ou§ al§ SfiJiditfd^nnr, iia'^ niemanb gum ®ienen

ge^UJungen ioerben !önne. Sn $Branbenburg=^reufjen luar einmal

ein ^erfudj jur 5tu§^ebnng gemacht; man griff aber auf bie SSerbung

^urücE, „auf ineldje SSeife e§ audj gefdjef)e" befaljt g^riebrid; SBit^elm

1656 SDerflingern 1). (Singig ha§> ölte £anbe§aufgebot iuurbe in

einjetnen (Gebieten §u Sanbe-5regimentern nnb ^Kiligen umgeformt;

audj ber ©runbfa^ aufgeftellt, ha'^ im ^totfalte jeber^) bie Sßaffen

,^u ergreifen Ijabe. Sn biefem (Sinne fteÜte 1710 g^riebridj Stuguft I.

uon «Sad^fen^j etlidje Ä'rei§= unb SanbeSregimenter auf, „um barin

1) cfr. ©d^roetter, S)ie branbenburgtjc^-preu^tfd}e .'pcere^öertDaltung. fieipäig

1892.

2; 2;ie^et a. a. D., SDiilitäröerfaffung tur = @ad)jenl im 17. unb 18. ^o^r=

:^unbert, 2Irrf)io für jäcf)ftirf)e ©ejcf). 2.

3, §ier biente ber Sefenfioner a\§ ©rfo^mann ber Strmee inner^^alb be^

iionbeg; für eine berortige Sienftleiftung erhielt er !ein S^anh* unb SBerbegelb.

9tug. I. 2260 Puncta öon 1689, jitiert noc^ 3)ie|;et a. a. D.
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bem @j:em|3cl unferer löbUd^en $8orfa^ren, and) faft oller hmady

barten unb Quberu ^otcutaten gu folgen." 33efonbcr§ i[t ha iüo^I

an Saljern, ^onnoöer unb 33ranbcnburg^^reu^en gebacfjt tüorben.

S)a§ ^onton§regIement biejeS SonbcS tnagte 1733 gn jagen: „§(lle

EtnnjD^ner be§ SonbeS finb gu ben Söaffen geboren!" ^raftifd)

n^ar bie allgemeine SSefirpflicfjt in ©ad^fen bereite injofern eingeführt,

al» man bie perpetuierlii^e 3)ienftpfli(^t bei ScfenfionerS bo^in ab-

änberte, bafj man ii)n ein gan§e§ bej. bret Sa^re lang bei einem

9?egiment bienen lie^ (1702—1704). (£§ mürbe bamit in§ Seben

3U rufen öerfud^t, ma§ bie X^eoretifer unter ben ©taat§n)ijjcnfdjoftIern

bei 17.Saf}rfjunbert§i) me^rfac^ öerlangt fjatten: bie allgemeine 2Se^r=

Pflicht. S)er 9}?iprau(^ bei (Seban!enl, ber abfolute ^errfc^er !onn

feine Untertanen all (2ad^e betrad^ten, trat aber aud^ auf biefem

©ebiete im 17. ©äfulum, nocf) ftärfer im 18. Sal)r^unbcrt greü

l^erüor, inbem bie .^errfd^er i^rc Untertanen all @olbaten oer!auften.

©iltigen 9^e(^tel aber mar aud^ je|t, ha^ jene Sanbeltruppen nid^t

au^erl)alb ber ©rengen nermenbet merben burften. S)amit mar ber

@egenfa^ gu ben gemorbenen „D^egimentern" mieber ftar! betont,

^enn biefe fonnten überall l)in, nod^ S^Za^gabe ber Kapitulation,

befohlen merben.

Sic (Solbaten unb <Sölbnerfü^rer fcljmuren bem f^ürftcn ^^reue obctbefebi.

unb @e§orfam. (5r füljrte ben Oberbefehl unb niir miffen, mie ener=

gifc^ biefer mand^mol g. 33. öon Wla^ I. aulgeübt mürbe. Ser g^ürft

geriet aber in (Sefa^r, nur nominell ber §err gu fein, fobalb bal ®elb tor«n.

fehlte. 2Senn ein g^ürft felbft marb, fo lagen für il)n, befa§ er größere

^Territorien, aüe ^erljöltniffe mefentlicl) beffer. (Sr faufte bie Solbaten

billiger, bel)ielt für bie 5tulrüftung ufm. öiel @elb im Sanbe unb refer«

öierte fid^ aulgebeljutere Kommanbored^te. Sntmerljin fonnte j. 5B.

erft g^riebridf; SBil^elm oon 23ranbenburg oerfud^en, Dffigierlfteüen

gu befe^en, nac^bem i§m 1672 bal 9?e!ufationlrec^t eingeräumt mar.

Sßon 93ud^ notiert fd^on gang mobern 1679 in feinem Xagebndfie (II):

„®t)bom erf)ält fein patent all Dberfter." 51ber erft

1) SSobemann, ^ob\t ^ertn. b. ^Iten, ein §amtoü. Staat^inonn beä 17.

unb 18. ^af)rf)unbert§. »pannoöer 1879. 93nef Dom 13. Segeinber 1684.
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1684 fonnte ber f^ürft berfügen, ha'^ ber Oiong lebigtid^ burc^ bos

STienftatter beftimmt tüurbe. ^a§ SSer^ältnil öon f^ürft ju Dfft^ier

lüor ein red^t ^Qtriard^atifdfjesi. 5Der Äurfürft fyriebrtrfj SSil^elm

rebete QÜe Offiziere biö gum Dberften mit „2)u" an'), ^ie er[te

broubenhirgif cfje ÄriegSjd^uIe entftonb 1655 in Äolberg ^

.

®a ficf) überall bie fürfttidje ©ematt ^oB, fo njar in hm größeren

Staaten S)eutfc^(anb§ fc^on im erfteu Sßiertel beg 18. 3af)r|unbert»

ha^ Öeer eine giemüd^ gefügige Drganifation in ber §anb be§

dürften geworben. S)ie Saat be§ 17. Sat)r^unbert§ ging anf!

®ie Summen ^um Unterhalt ber §eere, bie in bar aufzubringen

Klaren, erreichten oft eine folojjate §i3^e. S)a§ Iigiftifcf)=bat)riic^-:

§eer erforberte hjö^renb be§ SOjä^r. Krieges 54597003 ©ulben. 2)en

9JJonat§aufmanb für ein födjfifcfje-3 SöIbner!E)eer oou 1400 ^ferben,

1100mam auguB mitl2 3tüc!@ef(^ü|en ^at man auf 128119 @ul^

ben 8 @r. 4 ^fg. gteid^ einer So^re§au»gabe oon 1537433 ©ulben

(b. I). nocfj unferm ©elbe = 9224598 m.) beziffert. 3u gleicher

3eit mürben an Seibgebing für bie regierenbe Surfürftiu 800 ©utbeu

auggefefet unb ber !ur|3rin3lici^e öof, ber an^ 90 ^erfonen beftonb,

mn^te im ^a^vt (1639) mit 20000 ©ulben auSfommen! 2)er gonge

Ginna^me=(5tat be§ Äurfürftentum» Sac^fen belief ficf] bamal§ nur

auf ca. 150000 (Bulben! SBenngleid^ bie §eere burd^fc^nittlid^ nur

10—12000, boc^ auc^ 30000 (unter SBaüenftein angeblich einmot

1620 150000 älZ.3) betrugen, fo finb bennoc^ bie Unfoften riefige

gu nennen. S)ie Saften nif)ten um fo brücfenber auf ben Sönbern,

als fie faft oße i)alh ober gonj bonfrott in ben 30jä^r. Ärieg

f)ineingingen.

^'"ranfliS"*'
©emaltig f)ot ber 30jät)r. ^rieg mit ben fc^merfönigen mittel--

olterlid^en Einrichtungen ber beutfc^en §eere aufgeräumt.

®iebeibengri)^ten9ieformatorenmaren ©uftaO'-SlboIf öonSd§meben

unb SBaüenftein. ^er erftere bilbete oor allem bie SBaffe ber dtni-

geit, bie ^euermaffe, um. Gr fc^uf aud§ burc^ bie 5lufftel(ung ganger

•; bg[. and) Schroetter, 2)ie branbenb.=preuB. öeere^üertoaltung. Sei^jig 1892.

2) cfr. Sdiroctter a. a. D.

3; öeilman, SaS ftrieg^iueien ber ftaijerlic^en unb ©d)tueben jitr B^it bc5

30 jä^r.'ftriege^. Seipjig 1850. ^lad) bem Subeder ^rieben 22. 2Jiai 1629.
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9)bgfetenregimettter in brei ©licbent eine längere geuerfront. ®urcf)

bie§ ^elotonfeuer erreicfjte er eine l)i»f)er unbefonnte ©efec^täfraft.

S(nd^ oerluenbete er gncrft bic |)anbgranatcni). (£benfo geftattete er

bie SScrlüenbung ber HrtiEeric burrf) bie (äinfü^rung ber leid^teren

f^elbartiKerie nm. @r üer!ürste bie @efc^ü|ro^re, öerringerte bie*MtHa«u.

SJJetüIIftärfe unb ha§ Kaliber. Sn ber ©djlac^torbnnng fe^te er

haS: tjrobe @efc^ü^ mit bem üeinen in SSerbinbnng. ®ie burdj

^aöallerie unb SJJuSfeticre maSüerten ^Batterien finb ebenfalls eine

(Sinrid)tung be§ ©cfjluebenüJnigS.

^ie 24--^fünber äti^Itcn gum 93e(ogerung§gej(^ü^ unb erforberten ®tf«ü>artc«

eine 93e[ponnung öon 20—25 ^ferben. dJlan [jotte bei ollen Untere

nefimungen @ejrfjü|e nötig, ba alle ©tobte, 2)örfer, S^litterfi^e fturm*

frei befeftigt waren. 3^1^ S'^^'^Ö^f'^ü^ geprten bie 8—12»^fünber,

bie 8—10 ^ferbe gunt SronSport gebrauchten, bie eijernen 4:^^fünber

unb bie Seberfanonen. 5Diefe joll ein beutfdjer ^^rei^err 9}?el(^ior

ü. Sönrmbranbt in fd^tnebijrfjen ®ienften tt)ö^renb be§ polnifd^en

gelbjngeg 1626 erfunben l^aben. SDie Seber!anone mit Sofettc luog

90 ^^funb unb tonnte bequem non 2 SJJönnern transportiert merben.

@ie burfte nid^t lange in ©ebrond^ gel^olten merben, bo fie nodj

12 ©c^üffen l^ei§ mar. ^iir bie ^elbgefc^ü|e :^atte (2)u[too 3ibolf

feit 1620 ben S?~artätfd^enf^u§ eingefüljrt. 2)ie eifernen 4^^fünber

fc^offen bi§ 1000 (Schritt. SebeS S^egiment füljrte 2 ©tüd mit fic^.

@uftaü Slbolf fonb auf ortilleriftifd^em ©ebiete einen O^ioolen in

^ergog §einrid; SulinS öon S3rounfc^meig, ber felbft eine !leine

§interlobe!anone unb ein ©efd)ü| mit mefjreren 9f?ü^ren2j erfonb.

(Sr fd^lug bem Äaifer oor, ein einheitliches Kaliber ber ^euermoffen

rjerguftetlenä). ©ine 2(nregung, bie mir ben „unioniftifdjen" @ebon!en»

gongen beS 17. ^a^r^unbertS ongliebern bürfen.

^en S^eitern nol^m ©uftoo Slbolf eine ©d^iene noc^ ber onbem weitet«,

unb modele fie boburd^ ju einer üiel bemegtic^eren STruppe, bie

1) ©renabiere. 1634 üor StegenSburg.

2) ®tefe 3lrt SKitrailleufen roaren \d)on tior bem Äriege alg SSorbetlübcu

befonnt. S)te ©ammtungen öon S3erlin, Solberg, 3)re§ben ufto. befi^en nod^

ein§elne ©jemplare.

3) elfter 0. a. D.
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ol^ne öor^erige ^efd^ie^img auf ben ^einb einritt. 2ro^ibcm lüurbe

ber ßiira§ !eine§lr)cg§ öcrad^tet. @r galt nod^ am Scfjluffe be§

3Q{)r[}unberty für giemlic^ fugclficfjer').

»eöeitung. ^16 einjelneit 9?egtntenter tüoren bereite gu Slnfong bc§ Sa^r*

rntnbert§ fiäufigcr in 5(n3üge tjon bcrfelbcn ^orbe gefleibet. @e=

fd^of) bicÄ iücf)t, ]o ti-ugcn bie Solbaten eine g^elbbinbc, bie nad)

ben ^Regimentern wed^jelte. 9Iu(f) in ber 93e!(eibnng üericfjaffte fid^

ber (Srnft be§ Äriege§ allmä^Iic^ ©eltung. S)ie |}f)antQftiicfjen unb

überreicfjcn ^tnjüge öerfd^lnanben^:.

^iei*fd,ritt. S({§ tQÜijc^e ©inljeit galt nac^ 1648 ha§ Bataillon. 2([Ie Sruppen

marfd^ierten in ©leid^fdfjritt nnb lagerten fidfj feit @u[taü Slbolf in

©d^Iadfjtorbnnng, b. ^. nidjt mef)r nad^ alter beutjd^er Slrt in ge*

öierten ^anfen ober nad^ 9iegimentern.

sRcgumente. Xk @j:er3ien:eglement§ jollten lueiterliin (£inf)eitlid[;!eit in bie

SJJoffen bringen. 8ie ttmrben fortgefe^t öereinfad^t^). ©uftaö 5Ibolf

liefe ondfj ben S^or^often unb S^efognoSgiemnggbienj't angemefjen

tterjefien. „©uftaü Slbolf mar faftifdlj ber ©c^öpfer einer neuen

Ärieg§funft, bie in i^ren mefentlid^en 9}^omenten nod^ Ijeut^utage in

©eltung ift^l"

e^cnetaipab. ^er ed^u^ebeuföuig errirfjtete einen ©eneralftab unb ein ^rieg§=^

lollegium. 33eibe (Einrichtungen mürben für Seitung unb 25ermaltung

be§ §eere§ gleid^ mid^tig. ©enerale befehligten bie ßorp§, Dberften

bie S^egimenter^:. (Generale im mobernen Sinne be§ 2Borte§ l)atte

man früfier nic^t gefannt. 3^elbl)errn mie 9Jiori^ öon Sad^fen,

Sölbnerfü^rer mie @eorg ü. ^runbsberg traten mot^t ouf; „!om-

manbierenbe (Senerate" fanntc man erft im 17. Saljr^unbert.

1, cfr. &. 0. 9?o|mer, Seb. unb ßrieggtat. E ö. SdjöminQS.

2, ^er ^rinj ßrnft öon Reffen trug noc^ 1645 bei ber ©efongenna^me gu

' Sippftabt einen mit golbenen unb filbernen ©olaunen gan^ cf)ormiertcn ^elj mit

übergülbeten ganj maiftöen Änöpfen, eine fcfiöne bloue mit golbenen unb filbernen

granjen bejefite Sd)ärpe, rot rf)armierte §oien unb ^rmel in feinem ftollet; baju

eine meiße geber ouf bem §ut. 'cfr. §anauer, SKagogin 1783, 58b. VI.

sj ^eilmonn, 35o§ ftrieg^mefen ber Äaijerlid)en unb ©d)tDeben jur 3eit be^

30jäf)r. Äriege^. Seipjig 1830.

*, Seniion, überfe^t oon Srij, @efc^. ber faöatterte. SSerlin 1879.

^, cfr. Jurttenbact), Architectura universalis.
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Sie (Strategie jelbft blieb oüerbingg nocT) faft überall bie alte: etratcgic.

öor allem burdj ftrotegifc^e 'SRdv\d)c ju glänzen. 2)iefe ruinierten

iiorneljmlid^ bie Sünber unb sogen ben ^rieg in bie Snngc.

Sie S3elo^nungcn unb 2lu§5eid^nungen für betuiefene ^apfcrfeit >3iu«icicf)nun9cn.

beftaubcn, au^er in Scförberung n. bgl., in bor 3>er(eifjung üon

golbencn Letten unb (£l)renpfennigen.

Ser jdjUJerfte Übclftnub bei banmligen öeere§ beftanb im Srofs. !«§.

@in jeber Offizier fjatte einen 93olontär, ber an feiner Seite fämpfte;

ber eolbat feine g^amilie bei fic^. Stiele Sirnen unb ^ernmlnngerer

aller 2lrt begleiteten bie §ecre. S3ei Dtürnberg bcfanben fic^ in ber

25^aßenfteinifci§cn 5(rmee mcnigftenS 150C0 SBeiber unb ebenfo öiele

?5ul)r!nec^tc, SroBiungen unb 93ebiente nebft 30000 ^ferben').

Soburc^ tourbe eine ber fdjUiierigften fragen, bie ber ^erproöiau'
'-^X'^iJ"'

tierung betroffen. (Sntu^eber gefcfjo^ biefe burc^ ^ouragiernng ober

ou§ äJiagaginen ober and) bnrdf) ^lünbernng, bie ober tbeoretifcf) 'P(»nietunaen.

üon ben großen .^eerfüljreru öerboten mar . . . „ÜberbieS foEen

bie Bürger," ^ei^t e§, „benen 58efe^l§l)abern unb Solbaten onber«

nid)t§ öor ber Seröition al§ allein bie Sager Statt, öol|, Sal^

unb ßicfjt gn geben fc^ulbig fein . . . 5ln Äirdje, Sd^ule, ^ofpitole,

geiftlidje ^erfonen foll fidj feiner tiergreifen, ober biefelbige meber

in (Einquartierung ober Sd^an^ungeu befdjmeren. @§ ift bei ^o^er

Straff ücrbotten, ha^ bie Cffigiere fid^ an fürftlid^e ^ommiffarien,

33eambten, 'ähei, Bürger unb anbern Snmol)nern meber mit 5lrreft

noc^ anbern S^ätlidjfeiten nid^t tiergreifen foKen. Ser reifenb

9}?ann . . . foHen in leinen meg aufgehalten . . . merben, ben 5(der=

mann follcn bie £)ffi3iere bei if)rem ^elbbau fc^ü^en." Silli) ber

Sigiftenfüljrer lie^ alle ^lünberer unuadjfidjtlic^ anfljöngen^). 2lud^

bie Sdjmeben fourogierten 3U Sebgeiten iljreS Königs. 3Ser miß»

fürlic^ ^lünberungen üerübte, mürbe gei^öngt. 9Zac^ be§ Königs

Xobe gefd^al) bie Unterljaltung bei §eere§ in ber 5lrt mie bei ben

Ä'aiferlid^en. 5lber e§ mu§ aud) 5U be§ fc^mebifd^en Äönigg ßeit

i}m unb mieber geplünbert morben fein; benn am 18. ^uli 1631

1) »eilmann a. 0. C; §ot}er, &t\d). ber SBriegshm)"!. I—II.

2) tlopp, ®ag §eräogtum Sünebnrg 1626/27 in 3eit|d;r. beg ^iftorifc^cn

Vereins für iJJicberjac^ien. §annoüer 1860.
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fd^reibt ©uftaö Stbotf an ben Äongler Djenftterna, tafj er tl)m @elb

fenbeit foße: „9?cbft biefer cf)offnung l^aben irir Äommifsbrot gu

ifjrem llntcrl^aU gcf)abt, haS^ tüir oon ben ©tobten er|)re^t l)aben.

33on ben Sieitcrn, bie fid^ bamit nic^t begnügten . . . fonb nngebü^r=

lidj ^lünbern [tatt."

SBaüenftetn griff gu bem Mittd ber 58erproötontierung, ha^ in

ber t^otge hk moberne ^ät bef)errfd)t fjot. (Sr (ie^ onS feinen

Sönbern alle§ liefern, fo bo^ er neben ber ^-onragiernng eigene

^roöianüolonnen ^eronjicljen fonnte. ®e§r)alb n)ar er ftet§ oor

eigentlidjer dlot, tük anä) üor S3e^inberung in feinen mtlitärifdjen

planen ficfjer. 5nimä^Ii(fj lünrbe überall ha^ ^roöiantn^efen ben

einzelnen g^ül^rern entzogen, gnr 3tngelegenf;eit ber OJegiernng ge*

ntadjt. 2tud^ bie Onortierüerpftegung lüirb anf iia§> notmenbigfte

eingefd^rönft unb 'i)ü§> ©ijftcm ber baren Sejatjlung eingerichtet.

'^'"Üt!""''"' Sni 5^'rieg»!oTnmiffariat i) entftanb, n)ie fc^on bemerÜ, ein gelb*

begal^tteä, ergebenes Beamtentum, hü§: ben Unrebtic^feiten ber Dffi*

giere einen 2öoIt entgegcnfe^te unb biefen im Sanfe ber ^dt bie

gange S^ermoltung fortnafjm, b. ^. neugeitlic^e (Einrichtungen ujaren

im @ntftef)cn begriffen. Stm ©d^Inffe be§ SaljrljunbertS finben ujir

bereits bie großen SJJiütarlieferonten, bie oon Submig öon 93aben,

(Sugen öon ©aüotjcn beoorgugt iüurben. Überall erlangten moberne

^ringipien ©eltnng, bie \)a§> SriegStt)efen aih^ ber mittelalterlich eu

©ebnnben^eit öom S3eginn beS 17. ^abrljunbertS erlöften. 3)ie

ßtiegSfül^rung öermanbelte ftc§ auS einer „örc^inbuftrie in einen

Staatsbetrieb" 2) ((Jl)renberg).

Är{t9«iu*t. Sie ÄriegSgud^t luar bei ben Äaiferlidien unb ©darneben

mufter^aft, folonge STiltt), SBallenftein nnb ©uftaü 5lbolf on iljrer

1) Sn Sranbenburg ift ber 5ßlan ba§u bereite 1626/27 gefaxt: 1630 toerben

alte Äriegis^ imb Äontributiongiodfien an bie „fonberbar ba5U berorbneteri State"

üerttJiejen, jeit 1655—60 tüirb biefe^ Stmt aber erft ein [tänbige?, ba<j in 2rn=

le^^nung an jcfitucbijcEie Einrichtungen errichtet ttjirb. ^faocfo'^n, ©efc^. bei? pr.

23eamtentum5. 1874. cfr. and) Acta borussica I. 1894 unb II. 1901.

2) §irfdf), bie 2(rmee be^ großen Äurfürften unb i^re Untcrtjaltung rcä^renb

ber ^afjxt 1660—1666. §iit. ^eitid^r. 1885. 3)1 Seemann, 2)ie branbenburg.

Äriegimad)t unter bem ©ro^en Äurfürften. gorjd). 3ur branbb. unb preu§.

(Seid). I. 1888.
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©pi^e [tauben. Sie 9lu§fcf;lüei[ungen fanben unter htn beibeu

faiferlidjen ^elbtierrn ftet§ mit bereu ßuftimniuug ftott; fouft nic§t.

(Später fon! bie 9J?aune§5ud)t in ollen beeren ^). Stber [)ier barf

ein ©djreiben be§ ©eneral @ron§[eIb an ben ^urfürfteu dJta^ nou

33ol)eni öom 31. dMv^ 1648 gittert luerben^). (Sr metbct in biefem,

ha^ bei ben beibcn (faiferlidjen unb ba^rifdjen) §eereu 180 000 9JJen=

fd^eu, 3)Zäuuer, SSeiber unb ^inber gu cntäfjren jeien. Tlan teile

40000 9?ationeu in je 24 ©tunbeu für 40000 SJkuu au§; bie

übrigen 140000 '»ßerfoneu müßten fid) itjr Srot fud^en. (£§ gäbe

feinen einzigen Drt, wo ber ©otbot, ineuu er ö^elb l^abe, etwas

faufeu fijune. (Sr fage ba§ uid^t, um (Si-orbitautien gu approbieren,

fonbern nur gur 9Zad^ric§t, ha'\i mä)t alk^ aii§> Übermut gefdjefie,

fonbent öiel au§ lauter §unger.

ßux §aubfjabung ber 5lrieg§guc^t biente feit 1617 ha§> SBoKeu^

fteinfdje 9ieiterred;t, ba§ fe^r ftrenge 93eftimmungen entt)ielt . . .

„@o ^aben \id)/' fc^reibt c§ öor, „bie 9ieiter öor gottlofem, leic^t^

fertigem, böfem Seben, befouberS öor ©otteglöfterung, 5Serod^tung

be§ göttlid;en 2öorte§, 33ebrüdung unb Unterjodjung ber Firmen gu

pten, feine uugüc^tigeu SBeiber mit fid^ gu füijren ... ö§ foKeu

§erreu, Sunfer unb l^tted^te otle ©onntog unb fo oft gum @otte§=

bienft unb gur ^rebigt geblafen mirb, i)a§> SBort @otte!§ ftei^ig

f)i)ren . . . 9Jac^bem e§ leiber ba^in gefommen, ha^ unter ben

^iegSleuten, abfonberlid^ ben S)eutfc^eu, ba^ (afterlid^ öiec^ifdje S3o(l=

faufen fd^ier ber meifteu Übung ift, barau§ ber gongen 9?atiou öiel

SSerfleiueruug, Unehre, DJoc^teile unb ©pott cutftei^et . . . fo mirb . . .

oufg Gruftlidjfte eiugefc^örfft, fid) ber ftet§ tüod^fenben ^i^llerei gu ent=

l^olten. . . @§ foH ouc^ feiner einen ^ftug fte^Ien . . . beiSeibe^ftrofe."

§inftdjttid^ be§ 3^eftuug§mefeu§ borf bemerft merben, ha'^ ber 5«it«n8tn.

ftrotegifc^e SBert nic^t ber S3efeftiguug, loof)! ober ber geftungcn

guerft in ber gmeiten §älfte be§ 17. So^rtjunbertä erfonnt mürbe.

SBir üermeifen ouf ^fjilippgburg, ^e^t unb 9l^eiufet§. 5ll(erbiug§

mirb 1618 bereite öon ben Söl^men üon ©rengfeftungeu gefprod^eu,

1) ©eptünbert ift anä) ftet^ üon ben ©dfiroeben in mäßigerem Umfange, cfr.

äu 1626, &. m. Guricfen, Ser ©tabt Sanjig ^ift. ^öejcf). 1686.

2] 2Se[tenrieber, GJefdE). beg SOjä^v. triegeg. III. 217. 92ote.
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Q6er bic fadjinänuifd^ augetegten g^eftungen jd^einen i^ren Scfjöpfer ju-

cr[t in bem großen ^urfürften öon Söronbeiiburg gefunben ju ^aben i).

giotte. ^a^ eine ^-lotte bciu bcutfci^eu S^eicfje b^tü. einem iReidje öon

größtem 3i'crt fein fünnte, ^atte SBatlenftein^) unb nad; i^m griebrid^

5ß>ilf)etm üon Sranbenbnrg lüegujeifenb erfannt ©ie eilten iE)rer ßeit

üoran. S^erbonb ber er[te mit biefer 5Ibfid^t ^anptfäd^Iicf) politifd^e

3werfc, fo oerfolgte ber gtreitc bereite hü§ moberne ^ki : Jöefcfjü^ung

ber ^anbefSflotte burdj eine 9)iQrine. S3eibe bejahen nidjt genügenb

aJJac^t, um biefen @eban!en in bie Zat umfe^en ^u !önnen. SDer

©ebonfc l)atk übrigen^ meiter um ficf; gegriffen, mie bie ^orte

Öcibnitjeuö (1670) bemeifen: Sßer eine ^totte auf bem SDZeere ^at,

befi^t gleid^fam ?}lügel. SSie ber ^abicfjt in ber ßuft feine öer=

fc^tungenen Unreife jie^t . . ., fo ^ot ber Sefi^er einer gtotte olte

i^Borteite eine§ reinen 5Ingriff§friege§ unb fann fd^reden, ofine felbft

\m§> 5U fürchten" (ed. kiopp II).

qjopjhitra. S)ie (Stellung be§ ^apfte§ gum beutfdjen S^eidje mar in erfter

Sinie bie, ba'^ er feiner 5(nfic§t nad^ ben S)eutfc^en bie ^oiferfrone

gefc^enÜ i)abe; bo^ er für bie fatf)o(ifd)en Staaten b^m. für bie

S^riften überfjoupt ha^ geifttic^e Oberfjaupt fei.

Ser ^opft ^atte ot§ geiftlidjer Cberijirte barüber gu luad;en,

ha^ bie (£f)riften in ber (Srreidjung ifjrer emigen 3^^^^ "^f^j^ bel)in=

bert mürben. SeS^atb nafjm er has 9^ec^t in 3(nfpruc^, O^ürften,

bie mittels iljrer mettüc^en ©eioalt S3eftimmungen gum 9cac^teile

beS ©eelen^eiteS il)rer Untertanen treffen ober fic§ felbft fe^erifc^en

5(nfid^ten zuneigen foöten, gu maßregeln, gegebenen %a\it§> ab§ufe|en.

1) aJJüIüerftebt, 2)ie bronbenb. Krteg^^mac^t beä ©roBeti 5?urfiirften 1888;

C£f)r. §eibcmann, Architectura militaris 1664.

'} cfr. Ä. 9teid;arb, 2)ie ntarttime ^ßolitif ber ödbc^burger im 17. ^a^t--

l^unbert. Berlin 1867. glugid)riften t)on 1629 in ©rünbaum, Über bie ^ubli*

giftif beg SOißijX. ftriege^. ^alle 1880. cfr. and) ^o]. %uxttenbaä), Architec-

tura navalis. Ulm 1629.

3J cfr. ^. 9teid)arb, S^ie maritime «ßolüit ber .'öabSburger im 17. ^al)x--

{)unbcrt. SSerlin 1867.
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.'^inberticfj war für biejen päpftticfjen 5(njprucfj, ba^ bcr^^op[t nic^t me^r

bie SDkc^tfülle in allen Sänbern Bejaf^, t^öie nor ber S^eprmation. ®iefe

lüotitc imb mu^te er üon feinem Stanbpunfte auS wiebergeluinnen.

S)er ^apft fanb Bei ber (Srfämpfung feiner 3^ele bie Befte .öitf»=

truppe in ben Sefniten. SDer Sefuit ©antarelli tiertrat^) mit ?lppro=

Nation be§ ©enerols S^itetefdji alle SBünfd^e be§ ^opfttum^ mit h^n

Söorten: in bem 5(ngenBlicfe, inbem (5f)riftn§ ha§> ^apfttnm ein=

fe^te, l)at er iljm and^ alle f^ürften unb S^eic^e nntertan gcmai^t.

2)ie ^äpfte fncfjtcn anc^ bis unmittelbor oor 93eginn be^^ oOjüfjr.

Kriege» biefer Seljanptnng ©eltnng §n öerfcf^affen. ©tanb bie ftaat--

lic^e ©ewalt nicfjt gur Verfügung, fo fc^ente man nor Stuftuiegelung

ber Untertanen, ©mpörnng, 35ertraucn§brnc^ , 9}Zencf)e(morb nic^t

3urü(f. @regor XIII. feierte ben (Srfolg ber S3artr)oIomän§=

nod^t burc^ ein Te Deum. ^aä) bem ^ronbe 9J?agbebnrg§ 28. ^nü

1631 fdjrieb ber ^^ap\t an ben Änrfürften 9}Zaj üon Satiern: „®ie

raud^enben S^rümmer ber rndjiofen @tabt n^erben aeterna monu-

menta divinae clementiae fein 2)." ^n foWjen O^ragen fonnte ber

^^apft ouf feine „Sagb^nnbe", bie :3efniten gäfjfen. 93ellarmin l^otte

bereits 1586 ben ©runbfa^ onfgefteüt, ha'\i ber ^apft im Sntereffe

ber (£f)riftenl;)eit gegen löeltlirfje g^ürften üorgnge^en fjabe nnb bie

entgegenftetjenben STnorbnungen jeber n)eltlicljen Dbrigfeit ungültig

feien, ^ie bentfc^en proteftantifi^en g^ürften n^aren alfo in il^rer

(Sjiften§ burd) eine Tlad)t ultra montes bebrofjt, bie um fo gefö^r^

lieber ttjar, a(§ nic^t nur bie beutfc^en fatf)oIifc^en dürften, nicfit

nur ber mäi^tigfte SJionarcfj, ber iTönig öon Spanien gum ^apftc

ftanben, fonbern auc^ bie Stnfid^t üertreten ujurbe, ha§> Sribentiner

^onjil i)abc: ben 2tug§burger 9?eIigionyfrieben aufgehoben b^m. be=

feitigt. ^Derartig fteüte fic^ ha§> ^apfttum üor bem Stiege ^in^).

SfJeben ben Sefuiten ftanb in 5)eutfcfjlanb fetbft ber 5lbel am

treueften gum ^opfttum. ^f)m üor allem fc^rieb ber päpfttic^e 9Jun=

1) Tract. de haeresi et de potestate E. Pontif. Rom 1625, cap. 30.

2) 33at)r. ©t. A. 312/19 noc^ mi^Ux a. a. D.

3) cfr. gu bieien f^rogen ^xth§, 5)ie potitifc^e ^jßubliäiftif ber ^efuiten unb

i{)rer ©egner uittj. §oIIe 1890, tt)o oiic^ bie aftenmöBigcn Söetege nebft Siterotut

gu finben finb.
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tiu§ bie ©r^Qltung be§ ÄQt^oItäi§mu§ in ®eutjc§(onb gu. jDenu

ba ber 2(bet ein au»fcfj{ie^cnbe§ 9f?ed;t onf bie ©tifter f)atk, jo öer=

tcibigte er bie ^irdje tt)ie fein (Srbgnt unb fürcfitete bie

proteftQntifdjcn ^ringen. 2)e§l|oIb h)urbe ber 3tbel aud^ gefd^ült^).

9}?it einer 9J?acf)t ober fompften bie rcoftionären Greife, bie mittel*

olterlicfje i^ircfjc nnb bie mittelatterlicfjen ©tänbe im (Staate öergeb*

lid^: mit bem ^eronftiac^jenben mobernen Setüu^tfein öom ©toote

unb ber an biejent gen^arfjjenen ftaotlidjen ©eiDott. S)ie ©minen^en

»erlangten je^t boppelt fruc^tlog ben 9f?ang über bie ^urfürften be§

9ieid^c§2). S3?enn in granfreirf; ein eifriger Äat^olif, ein 9iJ2inifter

.^einricfj§ IV. eine Senffcfjrift publizieren fonnte, in ber ber bürgere

lid^'politifd^en ©efellfdjoft bie Priorität öor ber religiöfen gugelüiefen

mürbe, fo tyar bo» ein bebeutfameg 3^'rfj^i^ '^^^ 3^^*, ha^^ an(^ in

S)eutfd^{onb nic^t überfe^en mürbe ^j. §ier äußerte fid^ bo§ §err«

fc^erbemu^tfein gunäc^ft in ftrengercr luffidjt über bie ^ird^e. ©elbft

DJJaj- 1. beftonb unnac^fidjt(id)er al§ frühere ^errfd^er auf bie ftoot*

lidjen S^vec^te. 2Im 6. a^ai 1672 !am fogar ^mifdjen bem !at^oü=

fd^en ^falggrafen öon ^Jeuburg unb bem ^urfürften öon $8ranben=

bürg ein 9f?etigion§bertrag ol^ne 9[Ritmir!ung ber ©eiftlii^feit, (ebiglid^

traft ber (anbeSfürftlidjen §o^eit§red)te gnftanbe'*). (Sin übergcngungg*

treuer Äonüertit, ^ergog @mft öon Reffen fogte in feiner berüfimten

©djrift: „®er fo mafjrf)afte a(§ gang aufrid^tig unb bigfret gefinnte

.^at^olifd^e", ha^ bie Snfallibillität bie urfprünglidjc 3Serfaffung ber

Äird^e oernid^tc. 5^a§ opoftotifd^e ©rimbohun taute: „Sd) glaube

on eine ^eilige fat^olifd^e ^ird^e, aber nid^t an ben ^apft."

Unmittelbar beteiligte fid) ber ^apft fe^r menig an bem großen

ü^eligionsfrieg. ör fc^icfte 3. ®. 1622 einen 9iuntiu§ an ben faifer=

lid^en §of, um biefen §ur mir!(id)en Übertragung ber 6r)ur on

1] 9?anfe, 2)ie röniiirf)en $äp[te in ben legten bicr ^al^rf)unberten. VI. 5(uff.,

33b. II. Sei^jig 1874.

2) ®eg grei^errn üon 5j3nfenborf politiicfie 33etrod)tungen öon ber gciftUti^cn

SJionardjie beg Stufig ju SRom mit 2Inm. jum ©ebrauc^ bei Thomasiischen

Auditorii. «patle 1717.

3; gftanfe, franäöfii'c^e ©efdiic^te. II, 63.

4; 3JioE Sel^mann a. a. D.
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93Qt)ern angu^olten. 2)cr ^oifer antoortete, er !önne bicS öffentttd^

nic^t iDcgen, Bäte ober ben ^apft, tljn bei ben anberen dürften gu

iinterftü^en unb njünfcfje gleichzeitig eine pcfuniäre Sei^ilfe |eiten§

@r. .f) eiligfeit 1). ^ie materielle 53eif)i([e be§ ^opfteS gu ben

541/2 9)?i(I. fl., bie bie ligiftifdjen unb bat)rifd^en |)eere gefoftet

fjotten, betrug nur 1567420 fl.'-); aderbingä follen bie päpftlid^en

©c^ulben 1670 fic^ auf 52 Wlill ©cubi belaufen 'i)a^tii. (9^an!e.)

S^er ^rager unb ber SBeftfäüfc^e triebe inurbe gegen ben ^rc*

teft be§ ^apfteS; ber Ie|tere jeboc^ mit biplomatifi^er §ilfe eine§

päpftlic^en SegatS gejdjlofjen.

SSie immer man über bie ^oliti! be§ lieiligen ©tuf)Ie§ in 9iom

im 17, ^a^r^unbert ben!en mag; fie ift mit beut S3lute be§ beut=

jct)en SSoIfeg gefc^rieben unb nic^t öon ber Siebe bes (Soangeliumä

bütiert tüorben.

SSar ber ^apft immer ein greunb ber faijertid^en ^^olitü? @e^

n)i^ nic^t. ®ie foloffole Steigerung ber 'SRad)t be§ S^oijerS rief

in Stolien eine angftijoüe (Erinnerung an bie alten S(nfprüci^e ber

beutfd^en ^aijer inac^. 5Iber ouc^ in SSien gebadete man ber otten

faiferlic^en ^ofjeit, oI§ ber ^apft 1628 bie Sitte um bie jelbftönbige

Sefetvang ber burd^ ha» 9^eftitution§=^(Sbift frei geworbenen ©teilen

bem ^aifer abfd^Iug. (9^an!e.)

2)iefer forberte be§I)a(b ben ^^apft auf, jur Krönung uad^ So=

logna ober g^eiTara gu fommen. ßr fprad^ audf) öon alten Se^n?--

rechten über Urbino unb SJiontefeltre mit bem Bitfa^e, SBallenftein

JDerbe fid^ in Stauen barüber näl}er informieren.

^ie ttolienifd^'päpftlid^^frangöfifd^e Dppofition^) fanb bei ben

1) eattler 0. a. 0. Beilage 52.

2) 5JieäIer a. a. £. md) Stiebe, fontobuc^ ber Siga unb ^eilntonn, friegS*

gefc^ic^te IL, 1024
ff. S^anfe, röm. ^.ßäpfte, VI. Stuf!., 93b. III bemcrft aüerbingS

„©ubftbien, ttJte fie ber iiiga, bem öaufe Dfterreirf) unter $aul V. fo oft ge=

3Dä{)rt ttjurben, bie ®rcgor XV. i^ernad^ öerbo|5peIte unb Urban VIII. menigftenS

3um Xeil auf S(JlaE üon 93ot)ern übertrug, mußten bem römifd)en ©tu'^Ie unge=

meine Summen foften". ($aul V. ^atte 10000 ©ulben, fpäter 20000 ®ulben

monatlich äugefi^ert, nadf) Otiejier a. a. £>.].

3) 9?i(f)arb, Le veritable Pere Joseph >Quaiit ä. ralliance falte avec la

couronne de Suede . . . la cour de Eome meme . . - n en jugea pas comme
ia maison d'Autriehe«.
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bcuticfjcn fQtf)o(iicf)en 5liir[ürftcn Gingang. ®er S'JnntinS ^Hocci öer-

ctnbarte mit bicfcn jn 9tcgcn§bnrg, ha'i^ fie in firdjlid^cn Singen

mit bcm ^apftc nereinigt bleiben unb bejonberS bie SuriSbiftion

nnb $8erctjrung be§ päpftlidjen ©tuIjIeS nnfrecfjt erhalten löürben.

®er §crr bcy ^irdfjenftaate» f)atte feit biefem 9fiegen§bnrger !?Heic^§=

tage einen äöaltcnftein nidjt ntefjr gu fürdjten. Gontarini bcrid^tet,

(in Relatione di Roma 1633), „ber 92nntin§ in granfreic^ ^obe

bie ^^erbinbnng bieje§ £anbe§ mit ben proteftantifdjen ä)Mdjten ftill=

fd^nieigcnb gebilligt, ^a, er jagt: »L'opinione vive tuttavia, che

a S. Sta. sia dispiaciuta la morte del re di Suezia e che piü

goda per di meglio manco tema i prog-ressi de protestauti

che degli Austriaci.» ^nfenborf traf alfo in feinem Severiuus

de Mozamhano (1667) hcn 9taget onf ben ßopf, lücnn er bef)aup=

tete, ha'^ ber ^apft einem lüirflid) monardjifdj in Sentfc^tanb regie-

renben itoifer an§ bem §oufe Cfterreidj !eine§n)eg§ frennblidj gegen*

überfteljen \niirbe. iß'^vax mürbe e§ rnljmüoH für ben Dberlnrten

ber Gfjriftenfjeit fein, fo öiel 9}?t)riaDen öerirrter ©c^afe gnr 9}hitter*

ürdje gnrüdfe^ren gn feljen, aber lieber njürbe man einige ©eelen

nerlieren, al§ e§ ^nlaffen, bo§ Öfterreic^S nnb (Sponien^ Übermadjt

gebieterifd) in bie itaüenifdien ^^erljättniffe eingriffe. Senn ber

^apft n^ar ja nic^t nur geifttid^er Dber^irtc, fonbern audj lüeltlidjer

^ürft.

Sm Sanfe be§ 17. Saf)rf)nnbert§ na^m ber römifdje ©tnl)! feine

jnriöbiftionellen ©ercdjtfame ben fatljoüf^en ^^ürften gegenüber immer

fijftematifdjcr nnb nnnadjgiebiger mar.

SBie inenig !Iar bie neue SSelt in iljren ^kUn hm fotbolifd^en

9}kdjtfjabern bie§feit§ ber Stipen mar, ben)ie§ in gerabe^u über»

rafdjenber SBeife, bof3 Seibni^ 1693 om 12. Januar i) fdjreiben

fonnte, al§ er non ber (Srl)ebung feineS .^crrn gum Ä'urfürften

Ipxad): „Aussi les princes Ecclesiastique d'Allemagne presque tous

contraires a Televation n'atteudoient que le Signal du

Vatican, pour faire parvistre toute leur annimosite. Mais ils

ont este trompes dans leur attente et le Pape a declare vivae

1) SEer! IV eb. mopp.
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vocis oraculo, qu'il estoit content etc." 5(iif ber Qubern (Seite

fonnte ber ^opft in einem 93riefe an bie fQtI)oIifc§en

ä)?äc^te biefe (1701) morncn, ha§> böfe Seifpiel, oljne feine ©rtaubni^

eine ^önig§!rone — e§ ift bie preu^ifcf)e gemeint — 3n nehmen,

burcf) $Iner!ennnng biefer gntgui^ei^en. ßlemenS XL üerjnd;te gor

1707 ein S)e!ret be§ beutjc^en 9?eid)§tQge§, n^eld^eg bie pren^ifc^e

ÄönigSmiirbe beborf, gu fofficren!^)

2)er ßat^oligigmug be^anptete giuor im äöeftfälifc^en ^rieben

feine großen ©merbnngen, ober ber :proteftantifd^e Seil ©eutfd^lonbs

be!am enblicf) hk itjm fo lange üorentfialtene ^aritöt gugeftanben.

^ad) biefem 8^ecl§t§grnnbfo|e luurben alle 9?ecfjt§t)erf)öltniffe geregelt.

(S§ fonnte nnn nidjt mel^r baran gebacf)t tüerben, ha^ ein 33efenntni§

eo ipso fjerrfdje. S'tnr barauf !am e§ öon nun an, n^ie jeber ©taat,

jebe§ SSoI! öon feiner politfd^en unb retigiöfen ©runblage au§ feine

Gräfte gn entrt}ideln üermod^te. @in Ergebnis, ha§> 1626 nidjt gu

erttjarten iüor. Samalg leiftete ber ^roteftanti^muS faft !einen

felbftänbigcn Sßiberftanb mel)r. ^nv burc^ bie @nt5n)eiung ber

!otf)oIifd§en 9JJäd;te ermannte er fid) öon neuem. Sine ^erfö^nung

jener f^ätk feine 3?emidjtung gebradjt. ^aä) 1638 Ijotten be*

reit§ bie ^roteftierenben aller ©djattierungen bie Überzeugung,

ha^ ber ^atfioIijismuS fie nidjt überiöinben n)erbe. Sm ^rager

^•rieben lie^ ber Saifer iia§> 9^cftitution§ebi!t falten unb ©ad^fen

öer^idjtete mit feinen 95erbünbetcn barauf, ben ^roteftantiSmuS in

ifjren Sanben gur öollfommenen |)errfdjaft gu bringen. Stüav Ujiber*

fe|te fic^ ^a|)ft Urban, aber feine unbefdjrän!te ^errfc^aft in 2)eutfc^*

lanb f)atte i^r @nbe en-eic^t. 2)er triebe ju SDi^ünfter unb D^na^

brüd öollenbete biefe Xatfad^e.

@rö§er al§ ber bire!te (Sinftu^ be§ ^apfttum§ öjar ber inbirefte. g^'S'^„%",|.

3)er ©ebanfe an ein proteftantifd^cS ^aiferreid^ mu^te al§ gu frü^

geboren nneber gu @rabc getragen n^erben. 3)ie politifd^en SSerl^oIt»

niffe ftanben in übermöltigenber Wa(i)t entgegen ; benn ber beutfd^e

^aifer biente at§ advocatus ecclesiae. S)er in jenen politifd^em

SSunff^e ber ^roteftonten ftedenbe ^ern blieb aber lebenbig. @g

$ Q cnb dt e, SEeutfcfie tuUur. 14
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bebeutet nid^tS tnettic^er, aU bie 3Sor[telIuitg , bo^ nur au§ bem

proteftautifd^en teufen ein inoif)tüolle§, rein beutfc^es ÄQifertum

fe[t gegrünbet entftef)en !önne. Sn erfter Sinie be§t)alb, lüeil in

biefem galle einzig beu t[c^e polttijd^e Sutereffen ma^gebenb fein

unirben. ^enn bie religii3icn ^Xnfprüd^e be§ rijmifd^en ^opfttumS

timren fel^r enge mit potitifd^en uerbunben. S3ei biefer (SrttJügung

ift nid;t 5U überfeinen, bof3 im fatfioüfc^en ^eutfc^tanb fogar ha^

päpftlid^e Siedet feine ^Iraft beliouptet tjotte. ^ufeuborf fjatte be§^

f^aib gan^ folgeridfjtig in De Statu imperii Germanici öorgefd^Iagen,

bie geiftticf;en ^ürftentümer gu fäfularifieren unb bie Sefuiten §u

öertreiben, bomit bie fd^äblii^e ^riefterlüirtfdfjoft Quff)i3re nnb nic^t

mef)r bie §Qlfte beutfd^en Soben§ in ben §änben be§ ri3mifd^en

ÄIeru§ h^rü. 9^omg b. {). be§ ^apfte§ fei. 2Ber fidj mit bem ^opfte

in ffiom. öerbonb, !onnte nid^t nur ^n ^eutfc^IanbS SSorteil im

gegebenen ^(ugenblid bie Ä'aftanien au§ bem ^euer Idolen, fonbern

njurbe nur gar gu teic^t ber ^anblcmger in frembem ®ienfte. Sßa»

1617 ein 5l(bert§ bon Dbrinca in „Äur^e Erinnerung uf». 9(uff

bie fd^mefifarten ufto." borgelegt tjatte, galt nod^ f)unbert Safjre

fpöter. S)er SSerfaffer fanb e§ ungereimt, ha^ ber ^apft bie SJ^ad^t

i)aht, in S3ifcnöfen unb ©r^bifd^öfen 9f?eid[j»fürften gu fc^affen unb

aU atieiniger 9iic^ter über fie abzuurteilen. @l t[t fieser !ein Qu'

fall, boB nid^t ein einziger ber tion fat^otifd^en §errfcf;ern regierten

(Staaten feit ber politifc^en SfJeugebnrt ®eutfd)tanb§ b. f). feit bem

17. Safirl^unbert al§ Staat eine überragenbe S^loIIe in unferm S5ater=

lanbe gefpielt ^ot. Sßeber bie reid^en ^rfürftentümer am 9fJ^ein,

nod^ baö S^aiferreid^ ober ta^ ^urfürftentum on ber Sfar. ®ie beiben

größeren proteftantifd()en Staaten be§ 9corben§, bereu Hilfsmittel febr

üiel geringer mögen unb bereu Situation bi§ in bie gmeite ^ölfte

beä Sat)rl)unbert5 mefenttid^ ungünftiger mar, förbern bie @ntmic!e=

lung bes beutfc^en S^eid^eS. S3ranbenburg=^reu§en unb .^annoüer

reiben ha§i beutfctje S3ater(anb gur ^^pötje empor; SodjfenS !att)oIifdfjer

^errfc^er öerfnüpfte t)a§> proteftantifdfje Sanb mit ben !at^oIifd[;en

2öünf(^en unb ben politifc^en Sntereffen eine§ fatfiolifd^en g^ürften,

beffen ^anii ouJ3ert)atb ber beutfcTjen ^ieic^sgrensen lag. ^ufenborf

i)tU biefen ©efic^tspunft bereits !tar unb \<S)av\ ^erau§, menn er im
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Severinus de Mozambano jcf;reibt: „SSiele galten e§ nun gerabe

für ha§> größte Unglück be§ beutfd)en 9f?ei(^e§, bo^ ein großer STeil

feiner Bürger einen D6er§errn onerfennen, ber au^erljalb ber ©renken

be§ d{dii)^§^ feinen SSo^nfil) Ijat 9}?an mü^te benn fonft glouben,

ba^ bic ^äpfte iineigennül^ig genug feien, mef)r ha§> Sntereffe

^eutfd^Ionbg a\§> il)r eigene^ im Stuge gu Tjaben uub ha'^ man in

IRom beffer n)iffe, waS für ^eutfcfjlaub gut fei, al§ in 3)eutfcf)(anb

felbft." tiefer inbirefte @iuf(u^ be§ ^apfttum§ f)alf aber aud^ bie

^Territorien öerfd^iebenen @Iauben§ ficfj gegeneinanber ob3ufcE)tie§en,

eine eigenfüc^tigere unb ben Sßeltpnbeln frembe ^otiti! ju treiben.

Sn getoiffer ^infic^t gunt 35ortei(e. 9JZon mu^te in Keinen SSer=

l^ältniffen ficf) fammeln, ftärfen, um erft fefir otlmö^tid^ inieber in

bie SJJac^tfragen ber SBelt eingreifen §u fijnnen. @§ bilbeten ficfj

proteftantifcf)=pDlitifc^e Smponberabilien öon einer großen ©tär!e

l)txan§>. @§ ift !ein ^^f^ü, fonberu ein gan^ notmenbigeg ©rgebnis,

i>a^ bie Wla(i)t ber Staaten, bie nid^t ultra montes gu bticfen

Ijatten, ha^ neue beutfc^e proteftontifd^e ^aiferreid^ üorbereiten unb

tuerben tiefen.
* *

*

2)ie aügemeine (situotion ber Äonfeffionen gu einanber tüüx 1624
IJS^J/^^

nacf; bem ©d^reiben eiue§ braunfd§tt)eig=Iünburgifc§en 9ieid^§tag§'

.abgeorbneten folgenberma^en ^)

:

„Unter ben @üang. ttjirb üon ben faiferl. miuistris ein großer

Unterfc^ieb gemad^t:

^urfac^fen barf au§ be!onnten Urfac^en Öfterreic^ nidf)t offen=

bieren.

^fat^ ift öon feinen Gräften ober (Sonfiberation, fe^et auc^ bar^u

ie^t ba^5 fundamentum feiner ßouferüation ouf Öfterreid^.

Söürttemberg ift §u Uieit öon "Om anberen ©öangelifd^en fepariret

unb bagu fel^r obäriert.

S3raunfd^tt)eig=(Su(mbac^ uub Dnol^bad^ fül^ren gtuarten gute

consilia, Ijaben aber ujenig ^äfte.

Idem videtur dicendum öon ben onberen fäc^fifd^en §öufern,

1) Theatrum Europaeum VII, 397.

14*
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unter lüelcfjciu ?(Itcuburg faft sub perpetua electorali gel^atteu

lüerben foll.

®a§ §ot[tcin feine consilia in publicis beobad^te, i[t aü^icr

nic^t unbe!annt.

§effen»Sarmftabt ift gut fponifcf;.

Saben unb ©immern finb oller 9JJitteI entblößt.

DIbcuburg bleibt bei feiner imaginierten 9ZeutraIität, mitl feinen

fpanifd^en consiliis au§ t3ie(en Urfacfjen opponieren unb odjtet ou[§

publicum gor nic^t.

9?ejoIoirt bannen^ero enblic^ oüer in Äurbranbenburg unb bem

nieberfäd^fifd^en ^rei§ ober üielme^r e^Iidfje Juenig beSfelben ©tönbe.

0tod^ bem Kriege geftattete fidfi bie geograpfjifc^e Sßerteitung fo,

bQJ3 ber ^atlEioIigiSmuS am 9t^ein n)ie an ber ®onan I)errfd^te,

tüä^renb ber dlcdax unb ber SUioin bnrd^ proteftantifd^e £änber

floffen. ®er 9?orben ge^rte im luefeutlidjen bem ^rote[tonti§mu§.

©arin log ein SIngelpunft ber gongen fpöteren enropötfc^en ^olitif.

2)enn bo§ proteftontifdfje 9torbbeutjd^Ionb fanb boburdf; lange eine na«

türlidfjc ^erbinbung gu ben großen äJJöc^ten im S^orben unb im Söeften.

2)0 nad) 1648 mit Öfterreid^S SIu§nal)me feine einfd^neibenberen

Umuiölgungen ftottge[unben ^oben, fo fönnen tv'ix bie politijd^en

©renken ber einzelnen Territorien oud^ al§ bie ber ^onfej[ionen

nod^ bem langen 5lriege betrod^ten^). ^eod;ten§rt)ert ift nur für

bie @efd)ic^te ber eöongetifd^en ^onfeffionen bo§ SSorbringen be§

SaIoini§mn§ ouf politifdfjem ©ebiet, mie bie allmöfjlid^e SSerbrüberung

ber Sut^eroner mit ben 9fteformierten, bie gnerft in S3ranbenburg

unb in ber ^folj frieblic^ äufommen Rauften. S)er ©c^lu^ be§

Sü^rf)unbert§ get)ört bonn fo ftarf unioniftifc^en (Strömungen, bo^

üon fet)r optimiftift^en köpfen, ju benen ollerbingS fogor ein ©rg^

bifdjof, ber Äurfürft üon Wain^, getreu fonnte, eine Einigung

ber alten unb ber neuen Se^re erf)offt, ja erftrebt ttjurbe. Sene

ertt)öf)nte mittelbore (Sinnjirfung 9^om§ mar ober eine fo beftimmte,

boB tro^ olfem eine fc^roffe (gdjeibung oon @üb' unb SfJorbbeutfdjlonb

1; 3Ö. Sieoer^, Über bie 2(5pngigfeit ber je^igen ^onfejfion^öerteilung im.

Sübtneften 2)eutic^lonb5. 1883.
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bereite in ber gtüeiten §älfte be§ 16. Sci^r^unbertä ftottfonb, bie

!eine§lüeg§ allein biird^ bie religiöfe Trennung bebingt \vax^]. ®ie

S^räger biefer gegnerifd^en ©tettung ber beiben §ä(ften ^eutfd^*

lonbg 3U einonber iraren öorab bie Sejuiten, Reifer be§ ^ap[ttum§,

— unb Öfterreid^S! ^eine anbere religioje ©emeinfd^aft ^at je*

ntoI§ eine fo tüeitgreifenbe ©iniüirfung auf bie allgemeinen beutfd^en

SSerfjättniffe ausgeübt 2). „@§ tt^ar bie <Sc^uIb be§ Sefuiti§mu§,

ber ©egenrefornmtion, bo^ bie frieblid^c @nttt)i(felung, eine S5er=

mifd^ung ber !oiferIid§'!Qtl^Dlijcfjen unb ber fürftIi(^=prote[tantiici^en

5lb[id^ten oufs'neue ge!^emmt, ber ©egenjot^ bebeutcnb öerfd)örft unb

ber ^ampf in UJcit größeren ^imenfionen erneuert n)urbe." (S^luüille.)

* *
*

5n§ bie ^öij^nten 1618 ftd^ ^u felbftänbigen @ntfd§Iü[fen öer= si« s^ruiten.

fammelten, befd^Ioffen fte, haf^ bie Sejuiten innerfjalb adjt Xagen

bo§ ßanb räumen unb nimmer barein fommen jotiten. Sie niurben

befc^ulbigt, l^auptjöd^M; ha^ Sanb in Unruhe t)erfe|t unb i^ierin

o^ne @Dtte§ be§ Stllerfjö duften 9?efpe!t fold^er Tlittd fid^ gebroudf)t

3U l^oben, ba^ fte tjofje ^erjoncn unter ben Sanbftünben gegen

einanber öer^e|ten.

1) SBie man im beut)rf)en SSoI! feineltregg öereingelt bockte, jonbern je^r att=

gemein, mag un§ jagen „bie Slufrid^tiger beutjcljer ©olbatenregul ober fur^e @r*

innerung on ben tentfd^en eüongelijd)en Äricgsmann. S)urd^ ein ber teutfcfien

Station unb bt§ SSaterlanbeg red)t liebl^abenben eüangelifd)en gelbprebiger on

Sag geben. Stjtaäj, ^ap. 4. 58. 33. SSertl^eibige bie S[öo{)rI}eit big in ben Sob,

fo tt)irb ©Ott ber §err für bid^ ftreiten." 1620.

Sie ©i^rift eifert gegen (Spanien, bie föelfcf)en 9Jioben u. bgl. Unb bann

»In conservatione et defensione patriae füllte nur ingeborene Seutfd)en bie

mi^tjeKige unb §lt)ietröd^ttge 3)feinung ber Sieligion biHig nit fogar üon einanber

trennen, in S3etrarf)tung aud^ unfere Sorfol}ren im §eibentum nid)t einerlei

©Otter getjabt unb bennod) getreulich gufammenftanben . . . 2Bir foHten un§ biHig,

ben Unterfd^eib ber Dieligion nit laffen trennen, fonbern, meil toir nun beiber-

fcit§ bnrd^ ©otteg ©nab S^riften, oud^ (^riftl.=friebl. in unferem gemeinfomen iSater=

lanb poIiti)d)er SBeif bei einonber leben unb ©eföiffen unb 9teIigion ben: lieben

©Ott . . . göuätid) befehlen. 3)er ©erec^te mu^ feinet ®Iauben§ leben, toelc^en

©Ott ber §err in i:^m ttjirft. ®r föornt bann tior ben „eingelobenen Patronen

unb ©äften", bie nur ®eutfd)Ionb fd^oben fterben.

-) cfr. oud^ ©töttner, 2)ie ©egenreformotion in ^Itbat)ern in gorfd^. gur

tultur^ unb Siteroturgefd^i(^te 33ot)erng. 1894.
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S)Q§ ^CLi)x baraiif ttmrben fic au§ SKät^ren öertrieBen, „ba man
33erid)t f)Qtte, ba^ fic 311 biefeit je^tgen ©mpörungen SSerantoffung

gegeben" 1). SDtcfe Überzeugung, bie l^eute ttJtffenfcljaftlid^ begrünbet

toerbcn !ann: bn^ niemanb me!^r (nidjt allein), al§> bie fpanifdjen

Sefuiten bie ^eutfcf^en öor S3eginn be§ 30|ätjr. ^iegeS fo öerlje^t

I)atten2), baf3 ein ^rieg unöemreiblid^ mürbe, lüar atfo bamols

bereits nbllig beutlid^ gemorbcu. Ser Ä'ampf erfrfjien ben Sefuiten

fogar iininjcfjenSnjert. 3)er Sefuitcureftor Öiümer^) fdjrieb uad) bem

genfterftur^ in ^rag: „^d) pre, ha^ man für ben ^aifer Kriegs*

ool! tt)irbt gegen bie S3öfjmen. ©ntfdjliefjt mau fidj in biefcr «Sadie

zur Äriegfü^nmg, fo bin id^ froher ,'poffuung. ^ommt e§ aber gu

einer frieblidjen SSergleidjUug, fo ft)irb e§ uu§ ge^en, mie in SSenebig,

wir merben tt}of)t au§ Si)f)men fortbleiben muffen nie mar

bie ©eregenl^eit fo günftig, ben ^öf)meu ifjXQ ^rioilegien

ben SJZajeftätSbrief gu entreißen."

SfiSie in S3öf)men, fo mürben bie iSefuiten, für bie \)a§> 2Sort galt:

„3Sergeffen mir uufer irbifd^eS 9Soter^au§, unfern leiblichen 93ater"-*)

in ber gangen proteftantifc^en SBelt eingefdjö|t ^j.

2)ie Sefuiten antmorteten ben Sö^men burd) bie ©c^rift Xannerä

„^ie 9?ettung ber ©ogietät Sefu", in ber fie !urg bie fünfte i^rer

3^ätig!eit gufammenfa^teu. ©ie fugten: mir befeunen, bafs alle

S^eid^e bem ^opfte untertau finb; ba'^ mir aufforberu, bie Äe^cr

gemaltfam gu befel^rcn, ober auszurotten; ha"^ mir fat^olifdjen f^ürften

nur eifrige ^ati^otifen a(§ S3eamte empfehlen; baf3 mir uufcre S3eidjt=

finber öor jebem Umgänge mit ben Äe^ern bematjreu; bafs mir ben

1) ^n ajtijnfter mürbe itjnen §. 93. 1582 oon ben tjerrfcfienben ®xlben bie

(5rlau6ni§ gum Seigren öerjogt unter §intDei§ ouf bie SD^i^gunft, bereit ®egen=

[tonb fic in allen umliegenben Sänbern feien. (®efc^. ber ©tobt SUiünfter bi»

äum ^a!)re 1661. «ßubl. ber !önigl. preufe. ©taatgarrfiiüe. 1898.

2) ^ebs a. a. C, tt)o i)a§ SWaterial mufter'^aft georbnet ift.

3) ®inbe(Q, @efd^. bei böt)mifrf)en STufftanbeg.

4 @p. II R. P. W. Gosvini Nickel de natione provinzialique spirita

vitando. Corp. just. vol. II, p. 863.

5) Sie ^h:o^'^eäeiung ber §itbegarbi§, 2ibtiffin im ^lofter JRu^rcd)t^berg bei

Singen nebft einem SSormort 1620 bejagt: Unb e§ ift je^t mit biefem SJiifetroucn

unb Trennung be§ beutf(f)en ©emüteg fo meit gefommen, ta% ouf 5Infttftcn . . .

nomentü(^ ber ^efuiten, bie ^ieg§öorbereitungen lo^ge^en ufra.
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redeten ©tauben mit beut (Sd^trerte jcl§ü|en luollen. ®a bie ^efuiten

nun ou^erbem ben STtironnenmorb tro^ eingetuer Stbleugnung Ief)rten

;

ben ^opft qI§ (2cf;ieb§rici^ter in einer folcfjen O^rage betradjteten;

i^m 9^ecfjt unb ^fticfjt ^uwiefen, gegen fe^erijcf^e dürften eingu^

fd^reiten, Untertanen üom Xreueibe gu befreien, fo lag in if)rem

gangen @l)[tem ftetö haS^ äJZotiö ber Empörung gegen jeben protefton=

tifcf)en ^nirften. @§ inor beS^alb nur folgerichtig, ha^ int So^re

1631 bie beutfcf;en proteftontijdfjen dürften ben ^lan faxten, bie S^er-

bannnug ber ^efutten ou§ ^eutfc^tanb burcfj 9icidj§gefe|e o(§ befon*

bereu ^nn!t in bie ^rieben^bebingungen eingufe^en. 9J?an l^atte

offenbar erfannt, ha^ ha§ ri3mifc^=!ot^o(ijcfje ©tjfteut, tnie e§ bie

Sefuiten anffo^ten, uidjt meljr ben Sf)ara!ter eine§ @otte§ftaote§,

fonbern ben eine§ niirÜirfjen Staates befa§. 5lu§ ä^nlid^en @r=

tüägungen |eran§ tnaren auc^ !ot§oIifc^e dürften 3. 93. ber ©rg^

fangler ^^. ö. ©cTjönborn (Gegner ber Sefuiten^). ^ring @ugen

üon (2aöot)en, beffen Kenntnis ber @acf)(age nic^t angegn:)eife(t

tnerben barf, fcfjreibt: @§ f)at uidjt Diel gefehlt, ba^ bie Sefuiten

in Ungarn burd) bie SSerfoIgnng ber ^roteftauten ha§> §au§ Öfter=

reid; um biefe Ärone gebrai^t Ijaben^). @nblid) feiSeibni^^] zitiert,

ber einmal fdjreibt: „SBir fefjen borauS, inie ipenig gut mau baran

tut, ©eiftlidje fic^ in ©toatSangelegen^eiten mifdjen gu laffen ....

nameuttid; bie Sefniten, bie f^eutgutage fo mädjtig finb, bo^ eil if)uen

fe^r leidet wirb, bie Söage ouf bie ©eite i^reä 9Sortei(§ gu bringen."

Unb @faia§ ^ufenborf, ber al§ ©efanbter am §ofe SeopoIbS meilte,

fc^rieb 1671/74: „SSenn ic^ nun bie§ olleS gnfammenfaffe, unb bei

mir überlege, fo öermag id^ feineu onbern ©c^Iu^ gn nmdjen, al§

bo^ e§ consilia Hispano Jesuitica feien, bie gegeun)ärtig am fatfer*

lidjen §ofe geführt merbeu'*;.

®ie 95ermitt(er biefer politifdjen SSünfd^e foHen in erfter ßinie

1) S3oeI)mer»5Rof)munbt, Sie ^efuiten. Seipaig 1904.

2) ©ommlung ber I)mterlaffenen ©{^riften. Tübingen 1816—21.

3) SSerfe öon Seibni^ eb. mopp V 169.

4) ^ßrinj Sugen toon ©oöot)en, SSerfe VI 154 fd^reibt: „. . . Sie Sefuiten

woUm lijxc §ei-rfc^aft nidit allein über bie SOteinungen ber 30ienjcf)en, Jonbern

gcrabegu über Seben iinb lob ouSüben."
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bie S3eicf;tüäter ber 3^ür[teu geiueien fein. Unb bocf) erüefj bic

5. ©enemtfongregation t>on 1593 hm fef)r gemeffcnen S3e[e^I unter

HnbroI)uug öon Strafen, fid) ber öinmifdfjung in „potitifd^e Hn=

getegenfjeiten" ^n entfjalten'). 5(tterbing§ (jatte unter anberen ein

P. 5lntonio 28./30. 5tprit 1576 an ben ©enerat gefd^rieben: ©^

gibt feinen S3ifcfjof, feinen ©cfanbten, feinen §errn, ber nic^t einige

Sefniten bei ficf) §aben n^olle e§ gibt üble 'Siehtn über bie

©efeUfcfjaft, ha man fieljt, ha^ bie unfrigen an ben §i3fen bebeutenbe

ÜJii^ftiinbe gnlaffen ober nicfjt fe^en tn ollen, um fic^ biefer ^reifieit

unb Gf)re gn erfreuen. ®er 9iat, ben P. 93Ü)ffen 18. SUJära 1582

bern^) ®r3fjer3og Äart in ©rag gab, ift 93elüei§ üollauf, baf3 bie

jefuitifdjen Seic^tüater fid^ um fircf) enpolitifdje ^^ragen, bie fidj oon

ber einfadjen ^olitif, bamo(§ lueniger at§ je trennen tiefen, fe^r

beftimmt fümmcrten=^). dlad) bem S3erid^t be§ ^ofrat (Sber tiom

5. SDZai 1573 gen^ann P. 9J?oggi§ aümätjlidj ben größten ©inftufj

auf ^aifer 9^uboIf, fo ha'^ er öiet für bie ©efellfd^aft unb bie Sl'irc^e

erreid^te^). hingegen fdjreibt bie ©rgfjergogin Tlav'm ou§ ©rag 1597

i§rem 5(genten Xobiog ^ifdjer: „@oöiet bie §erren ^atrcS onlangt,

ha^ o^ne berfelben 35orlüiffen iueber bie gel)eimen nod) anberen

9^ät^ ha§> Söenigfte befd^tie^en, biet lueniger bie ©efretari, o^ne t^r

Stngeben irgenb ein Äongept nit ftelten bürfen, ha mödjte ber, ber

ba§ alte§ ausgegeben, luofjl befferen S3eridjt eingießen." (Suljr).

5lu§ biefent beginnen ber geifttidjen Berater ift ober fein Xobel

t)erguteiten. Senn am @nbe blieben ben Sefniten bie geiftlic^en

ÄoKegen unb ©egner — ^infic^tlidj ber (Srftrebung non Ginflu^

ouf bie dürften — auf ber anbern Seite nidjts fdjulbig. iBed^er

bemerft gang allgemein unb gutreffenb in feinem politifc^en Sie^

1) ®u]^r S. J., Sie ^efuiten on ben beuticfien gurften^öfen bei 16. Qaljx-

^unbert^. 3rrei6"rg 1901.

2^ Übergabe bt§ ^cnQi)a\i\c§ unb ber ?(rtitlerie an ÄatI)oIifd)e ; aümäljlic^e

3Sermef)nmg ber Sofbaten anf ber 93urg; 'ütnfteüung üon fat^olijc^cn 93eamte:t,

©nabenerraeife an Äat^oliten; 93itnbniffe mit fat^oUfc^cn dürften; ^üt^meifung

ber ^räbifanten au^ ben ©tobten, 93erbot ber I^äretifcf^en ^rebigten, Seelforce

unb Schulen in ©raj. (Sul)r a. a. D.).

3) cfr. aud) P. Srf)oricf)ä 33ertc^t öom 22. Januar 1569. (Sutjr a. a. D.

.

* Su:^r, Sie ^ei'uiten aul ben beutjc^en giii^l'ien^öfen. 1901.
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furfe: „ ®a§ bie[e eine General Kegul, \o loiige mau bie

Pfaffen, luaä üor 9?eIigiou and) jeljen, in 3ö""^»^ ^i^'^ galten, fo

lang i)at man ein ru^ige3 g^nnbament, \väd)t niaj:iniiam \o bie

Statiener aU ^ranijojen unb ^ollänber luo()I in DBocfjt fjatten."

S)ie Sefuiten gingen nnr öiel fonfequenter, in gefcfjlojfener Tla\\t

unb burcfjan§ rücEficf)t§(o§ üor. ®er 9Jie^prie[ter in ber Unter*

rebnng breier römifcfj'fat^olifcfjer ^erfonen öon 1619
1) c^arafterifiert

ba§ 3Serf)aIten ber Sejuiten mit ben SBorten: „S^r (Sefuiten) feib

öon ^ieg 3(rt borc^ getefjrt, Slrgliftig, tücfijc^ unb öerfe^rt . . .

u?enn @ner Drben länger ttiä^rt, fo ujerben n^ir famt (Surf) um!e^rt."

(Sin S^Iugbratt Oon 1629, bie krüfjmte Magna horologii Campana

sonans et exercitans etc. 2) fenn^eicfjnet bie Situation burdj bie

SSorte: „SBo§ bie Sefuiten ioolten, ha^ befaßt ber ^aijer, urgierte

ber ©panier, probierte ber ^oier, infinuirten bie ^ommiffarien,

ejrequirten bie ©otbaten."

2Bie wor boc^ bie ©ejcfjic^te ber ^ejuiten in Sentfc^Ianb? ®3lf„Sf„"

(g§ ift eine ^abel,- ha^ ber Sefuitenorben aur STugrottung beö ^^"^f*^'>»*-

^roteftantiymnS in ®eutfcfj(anb geftiftet jei. Sgnatiuä o. Sot}o(a

Ocrorbnete nur ©ebete, auf bajj ber §err fi(^ biefe» £anbe§ erbarme

unb baöfelbe ^ur 9^einf)eit be§ c^riftlic^en ©tauben^ jurürffü^ren

möge 3). 3)er Srief oom 25. ^uli 1553 legt allerbingS bie ^enben^en

jc^on bar, bie in ^eutfdjtanb ha§: Befannte (Srgebni§ jeitigten. Sm
Saf)re 1544 beftanben neun 9?ieber(ofjungen ber ^efniten — feine

baüon in unjerm 3Sater(anbe; er[t 1554 tpurbe eine in 2;eutfertaub

errichtet. 3)er erfte Sefuit, ^ater gmber, !am 1540 gum ^leligion^--

gefpröcf; nacT) SBormS. @r mar ber beutfd^en ©prac^e nic^t möcfjtig.

^eutjc^Ianb mar faft ganj anti!atf)o(ifcfj; nocf} 1564 fotlen fid; in

Öfterreic^ nur ein ^rittet ^attiolüen befunben ^oben. Sm Safjre 1567

bejahen bie Sefuiten bereits 13 mofjtbotierte 5tn[ta(ten in ®eutj(^(anb,

üou benen 7 in Unioerjität§[täbten tagen, ©eit 1585 mar gan^

SSeftfateu miebergemonnen; ein Sl'oIIeg beftanb in ^aberbom unb

1) Go^n unb Dpd, Ser SOjäljr. ^rieg uftu. ^aHe 1862.

2) IV. ?tuTt. eb. ©rünbount, bie «ßubtisiftif be§ SOjä^r. triegeg. ^aUc 1880.

3) 2)ut)r, S. J., Sefuitenfobeln. IV. 9(uft. greiburg 1904.
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feit 1588 cinc§ in ajtünfter, ha^^ 1618 bi§ 1300 ©c^üIer gäfilte.

Sm Saläre 1622 legte gevbinanb bie Uniüerfttät SBien in bie ^änh^

ber Sefuiten. 9luf feinen ^efetjl follte and) ba§ Sefuiten!oIIeg mit

bcr Uninerfitüt ^raij öerbunben merben; W^j üerfiinberte ber (Srä--

bifcfjof üon ^rag sie!). Slnno 1675 Bcftanben allein in f)aBg-

Burgifrfjen Sanben 6 Slfabemien, 55 ^ollegS, 28 ©eminore, 5 ^on--

üüte^). 2)3cldje§ dJlaa^ üon fjingebenber Slrbeit, (Selbftüerleugnung,

reinftem ibcatem Streben üom ©tanbpnnfte ber Sefniten b5iii. ber

Äatfjolüen legen fcfjon biefe 3iff*^i"i^ ö^^ ben Xog! —
^ie .'pcn'fdfjaft über bie Scfjiilen, bie üon ben ^öl^eren (Stänben

befudjt unirben, luie bie großen pefuniären Wlittd finb bie '^tod

feften Sänlen, anf benen bie .^errfc^aft ber Sefniten^) ru!^te.

P. ilfcnbo^a fc^reibt felbft (Tuba magna etc. I c. 7 pg. 85 sq.),

bo^ fein Drben allein in ^^ortugal bnrc^ !i)niglid^e Siberolitöt fo

reid) geiuorbcn fei, mie nnr irgenb ein Ijobfüdjtiger SJienfd; fid^

njünfc^en !önne. ®ogar bie brei geiftlidjen Äurfürftcn nnb 9J?aj:

öon S3ot)ent — ber ©önner ber Sefuiten — ridjteten ein ^'oüeftio^

fd;reiben an ben ^apft, morin fie baten, bie alten Drben gegen bie

Sntriguen bcr Qefuiten gn fdjü^en, ol§ biefe bei bem 9?eftitution§*

ebift öon 1629 fid) bie @üter jener gu erfd^teid^en fudjten^). Überotl

befa^en bie Sefniten gro^e ^errfd^aften"*). 2)ie Seobodjtungen über

bie gelegentlidje llneigennü^igfeit ber Sefuiten, ha^ fie §. 23. 1683

unb fpöter ßnfc^üffe gn ben ^ürfenfriegen gegeben Ijätten n. bgt. m.,

finb on fid) beredjtigt, belüeifen aber gegen ben nio^lofen Ü^eic^tum

1) S)ie erbumjpannenbe 3Raci)t ber ^ejuitcu legt bie Satfadje bar, ba^ fie

1640 35 ^^rooinjen, 3 SSiäeprobinäen, 521 Äoücgieit, 49 Seminare, 54 ^robe«

f)äufer, 24 ^rofe^I}äuicr, girfa 280 SJefibenäen unb 9Kiifionen mit met)r aU
16000 SDiitciIiebern befafeen.

2) S)ul)r, Sie Stubienorbnung ber ©efelli^aft ^efu. 1896.

3) §uber, 3)er ^ejuitenorben. Scriin 1873.

4) 1661 I)interlie^ g. S3. Tta^ öon 93uren bie §älfte ber §citfd)oft 93iiren

ben ^ciuiten, bie anbere Reifte mit hcn gangen Sctjulben ber gamilie ©d)cm=

fing, bie il)re 9iecf)te an ben Äurfür[ten öon Sranbenburg üerfaufte, ber feine

.^älfte für 45000 Soler an bie ^efuiten meitcrgab. Sanoö) betrug ber Sffiert

ber fd)ulbenfreien öerrjöiaft minbefteng 100000 Saler (33effen, &e\ä). beä 58i^tum§

^abcrborn. II. ^abcrborn 1820j.
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ber Sejuitcn in allen Sänbern gar nid^tg. ©te toaxm in bei* Soge,

\cf)x öiele§ „uneigennü^ig" ju tnn — oncf; unentgettlid^ Hntcrridjt gu

erteilen. 3n ber 2(rbett in ber @cf)nte lag ber (Sc^^lüerpunft il^rer

agitatorifrfjen STätigleit; nod) mef)r al§> in ber ^rebigt unb im

Seidjtftnljl @§ borf beljauptet lücrben, ha'^ bie gro^e Dffen[io=

kttjegung be§ ^atljoIigiSmuS nm bie SSenbe be§ 16. ^af)rl)nnbert§

if)re 35orbereitnng inie i{)re ©icfjernng bnrc^ bie Sejnitenfrfjulen fanb.

©ie n^nrbe um fo gefäfjrtirfjer, al§ bie bamal§ in S)eutjcfj(anb jeljr

einflu^reidje fpanifrfje Wadjt fie trug. 5(u§ ben Sefuitenjcfjulen finb

bie geiftlidjen unb meltlidjcn g^ürften Ijerborgegangen, bie in ben

i3fterreid)ijd)en unb batjrifdjcn Säubern, in ben frönfifdjen unb r^ei=

nifdjen §3igtümern ben ^srote[tanti§mu§ ausgerottet l^abcn. d)la^ L,

^erbinanb IL, Seopolb I. finb 93en)eife für biefe ©ä^e^). Sine

inbirefte ^riti! be§ Sefuiti§mu§, bie man nic^t üBcrfe^en foll, finben

lüir barin, hafi Seopolb feinen ©ofju Sofepf) nic^t einem Sefuiten,

fonbern einem SBeltgeiftlidjen-) gur ©rjie^nng übergab.

Sie leitenben @runbfä|e ber Sefniten ^j Juaren: „3öer in unferer

©efellfdjoft, n)el(^e mv mit beut tarnen Sefn benennen mollen,

unter ber 3^a()ne be§ ^reu^eS für ©ott fämpfen unb (5f)riftum unb

feinem ©leltöertreter auf (Srben, bem römifc^en ^opft bienen tt)ilt,

ber ne!^me fidj üor, ein ©lieb ber ©efeßfdjaft gu fein, hk ^aupt*

föd^tic^ bagu geftiftet ift, üor§uggtt)eife hthadjt gu fein, auf ha§>

Sad^ltnm ber ©eelen im Seben unb in ber Sef)re be§ S^riften=

tum§, ber Sßerbreitung be§ @Iauben§ burd^ öffentlid^e ^rebigten,

S)ienft om SBorte @otte§, geiftlic^e Übung, SSerfe ber Siebe unb

nomentlic^ burd^ bie Untermeifung ber Knaben unb Unmünbigen im

ßl^riftentum." 2)ie jefuitifc^en ©dfiulen mußten ein gemaltige§

Übergewicht erreid^en ; benn bie Sefjrer UJurben forgfältig au§gefud§t

unb öorgcbilbet, fonnten of)ne ©orge um ha§: täglid^e §3rot lehren, .

getragen üon innerer S3egeifteiiing, bie ha§> gan^e ©ein unb %ün in

ben 2)ienft ber erfonnten l^öd^ften Sbeale fteüte. *

3)ie 9^oI!§fdju(e lag ben Sefuiten U)enig am ^ergen, fie ttjollten
*-fef?a'ffe!*

1) «ßaulfen, ©ejc^. be§ gelehrten Unterrichte. I. 389.

2) SRo^r 0. a. D.

3) Corpns instit. vol. I. p. 4.
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in erfter Siuie bie öermögenben uub einfliiBreid^en iSüngtinge aü^

ben großen gamilien an fid^ 3{e^en. „2ötr ftjollen ntd^t fonjoi^t

Quf bie flcincn 5!nalicn ad^tcu, lucMje lüir unterrichten unb qu§*

bilben, fonbern auf bie el^rlüürbigcn ^rätaten, g^ürften unb SSor»

ftänbe oon ^roüin^en unb ^^amiüen, bie fie bereinft njerben, in

i^nen bie ©egner be§ ^rotcftanti^muS l^eran^iefien." Sn i^rem

^atec^i§mu§ (ernten bie ÄnaBen, ha^ man SInberlgtäuBige, bie bem

(Satan unb bem einigen 2ob unterinorfen finb ^j, löenn [ie [ic^ nic^t

Be!ef)ren, luie eine anftecEenbe ^e[t 5U fliegen f)aht.

etnittnortnung. ^je 'ipftegc bcr SJJntterfpradfje U)irb I)intenange)et^t. ^ie täglii^e

Umgongejpracfje ujar bie lateinijcfje. 2)aran änbert bie (Stubien=

orbnung üon 1599 nidjt§, bie bie ^utgär)pracf)e in ber unteren unb

mittleren Älaffe !annte unb Bei ber ßrüärung ber ©cfjriitfteüer aud^

Ipöter noc^ fjerange^ogen mürbe. Sie internationale SJZutterfprac^e

ber Sefuiten mar unb BüeB bie lateinijc^e^v bamit bie ^ögünge

g^rembe im eigenen SSaterlanbc feien. „S'Zid^t foU," jo ift bie S3or--

fc^rift, ferner geftattct fein, bo^ bie ©efellfcfjaft in ben otäbten, mo

fie Kollegien unb ©tubienonftalten befil3t, ^rofcfforen ber S^fjeologie,

^f)iIofop(jie unb §umani»mu» Ijat, bie einem nermanbten ^oiU^

ftamme ober gar bem, in bem fie lehren, angehören, dlod) öiet

mentger foU fie fold^e DBeren TjaBcn, meil bie§ burcfjauS ben @e*

moljufjeiten bes Crben» miberfprirfjt. 2;ie Snfaffen be§ ÄoKegS

foUen if)ren 9f?e!tor f^oä) in 5(ci^tung unb ßfjren Ratten, als ben

SSertreter Gfjrifti unfereS §errn
; foEen ifjm bie freie Verfügung üBer

iEjre ^erfon unb i§rc SIngelegentjeiten mit aufinc^tigem ©efjorfam

üBcrlaffen, öor if)m nirfjt^j üerfdjloffen IjaBen, nidjt einmal bo§ eigene

©emiffen." Sn einem berartigen geiftlid^en (Solbatenmaterial, bas

gubem hk SD^ajime {)attc, „bie Xugenb ift iik 93eoBacfjtung ber

rid^tigen SDiitte im §anbeln, aBcr nicfjt ber DJätte on ficfj, fonbern

ber SJJitte für un§", mar bem ^apfttum eine faft unüBerminblicfje

3^ruppe erm&d^fen. 2)enn fie mar !tug gefüfjrt, öor^ügtic^ ein*

ejerjiert unb rücffic^tstos mie unBefümmert in it)ren SO^ittetn. 35et*

i) fteße, Sie ^efuiteng^mnaficn in Dfterreid^. 1873. S. 170.

2;. ^u^r, Stubienorbnung 0. a. D.
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larmi*) leierte fogor: „Srrte ber ^op[t, inbem er Safter oorfdf)rieb

unb STugenben unterfagte, jo tüäre bie ^ird^e gegolten ju glouBen,

bie Softer tüären gut, imb bie Slugeuben böfe, irenn fie nicf^t gegen

i^r ©etrtffen öerfto^en iüollten^)."

Sei ber Setroc^tung ber berüd^tigten lojen SJ^orol ber S^efuiten 3<iuitenmt.ro(.

ift äunäcfjft nic^t gu üergeffen, bo^ fie nur bie Äafuiftif be§ 14. unb

15. Sa^r^unbert» gielfic^er ausgebaut ^aben; femer borf mon wol)t

berücffic^tigen, tuo§ Seibni^ unb @. ö. ^effen^) fagen: bo^ bie §onb*

büd)er ber 9}?oroI §ilf§mittet für bie Seic^tiger fein fotlen unb ta^

SiRinimum, iia§: öon iebem bei (Strafe geforbert toirb, !^ier formuliert

ift. Smmerl^in bleibt genug übrig, um ©rftaimen, ja Sc^rerfen ^er*

öoräurufen^).

1) De romano Pontifico IV. c. 5.

2) cfr. baju aurf) Sainncä, 16. ^utii 1563 in §uber a. o. D. Sa^ bie ^efuiten

je nad) Umftänben gegen ben $apft auftraten, Bebarf nidjt weiterer Erörterung,

cfr. auc^ 5ßreuB. ^a\)xh. 1893. ©. 297.

3) ®u^r, S. J., ^efuitenfabeln a. a. O.

4) ^n oHen gälten, füf)rt S)nt)r an, ift äum erlaubten ©ebraud^ einer bo^))et=

finnigen Slu§foge — bie bor @erid)t, bei 5lbf^tu§ üon Sßerträgen berbinblic^

ift — ein t)er^öltnigntä|ig n)i(i^tiger ®runb erforberlirf). Ser Qtccd l^eiligt bie

9JiitteI, b. 'i)., ein l^eiliger Qtvcd t)eitigt olle SJiittel, bie fic^ überi^aupt fjeiligen

laffen, aber nid)t l^eiligt ber Qmtd bie frf)Iecf)ten 3[RitteI. ®er eöangelifrfje 23unb

fjat (cfr. 2tnti=S)u^r 14) fogar gefcf)ricbcn : (&§ ift redjt traurig, ba'^ fo abgetane

^efuitenfabeln — 3tnbefe^tuug jur Sünbe — aud) l^eute noc^ mitunter oufgc=

ttJärmt nierben. 35?enn aber S^cobar in Theol. moral t. III ex 3 nr. 48. p. 383

leiert: „Ein SSerfprcc^en binbet nid)t, Wenn bu nid^t bie Slbfid^t :^atteft, bid) 5U

ßerpfli^ten, fonbern t§ bir nur gu erfüllen öorna'^mft; ober ©anciu§ in Select.

disp. 10. nr. 20 Iel}rt : niemanb fei t)crpflid)tet ju feinem großen ©c^aben eine

nöd)fte ®elegenf)eit gur ©mibe ju üermeiben, 5. S. er fei nic^t öerpflic^tet, eine

©eliebte §u entlaffen, wenn er fid^ baburi^ in STrübfinn bringe; Sa^mann le^rt

(Theol. moral. Monach. 1675, 1. III. t. 3. pars 3. c. 14. quaest. 3. p. 240) mit

SJiolina, ia^ eä äuWffig fei, illegitime ^inber, bereu SSater unbe!annt ift, aug-

jufe^en, menn boburc^ eine gro^e ©c^mad^ t)er:^inbert merben tonne, fo mufe

man, ba fein 93uc^ eineä Drbenömitgliebe^ ofjue 2tpprobation be§ Drbenä er=

fd^einen burfte, jene SSerfe entt)alten alfo Sel)ren beg Drben^, benn boc^ biüig

über iia§ „SJlinimum" ftaunen, um mit Su^r gu reben, bo§ üerlangt tt)urbe,

e^e eine ©trofe angeorbnet raurbe. S3öt)mer=3{o:^munbt ftetlt aU Äern^junft ber

^efuitenmoral bar: ©ine ©ünbe liegt nur bann bor, menn ber SIKiffetäter mit

flarem SBettm^tfein iaS SJöfe getnollt ^at. SBar i:^m bieg nid^t felber betonet

unb :^at er bie§ nidf)t bireft getDoHt, fo mu§ ber SSeid^töater abfolöieren.
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^ie Sefuiten !ameu mit einer fiefjre unb einer öollenbetcn 35er=

iaffnng, bie fie ^entfcfjtanb anpaßten: „Gl i[t alleg bered^net, benn

eä ^at aüeS feinen ßn^etf!!)" 3)ie§ gilt für jeben Stulblic!. 35or

Sefuitenfiii. allcm nucfj für bie Ännft. @§ gibt einen Sefuitenftil ; aber er f)Qt

für Snglanb, granfreic^ nnb ©eutfcfjlanb baäfelbe ©efidjt. (Sr

[tanimt an§ Italien. ®e§^n(b begegnen Jüir überall, wo biefe Sßau*

n)eife auftritt, ita(ienifrf;en Hrcf)ite!tennamen2). ^er S3anftil ift ein

mit (Srnft unb ©efd^irf abgeleiteter ©til, aber er blieb ben lebenben

Gräften im Sanbe fremb unb tnurbe je länger, befto mefjr ein

äKittel, bie neuen ultramontanen SEenben^en bei ^'otf)oIi§ilmu§ in

2)entf(^fanb gu unterftü|en. ©§ ift bemerfenlmert, ha'^ überall, Xüo

gotifdje Älirc^cn ftanben, biefe bem urfprünglicfj ftrengen, faft nüd^-

ternen, ftetig prnntooUer merbenben Sefuitenftil jum Opfer fielen,

beffen glän^enbfte ßdi t)a^ Sa^rfjunbert öon 1580—1680 umfaßt.

^ie ungefjeure S3autätig!eit, bie ber X)rben entmicfelte, b^m. Tjeroor*

rief, fpridjt laut für hcn D^eidjtum ber S3aufjerren unb gegen bie

S^eutfd^Ianb für bie Satire ca. 1620 bi§ ca. 1660 trabitionelt ^lu

gefprod^ene abfolute STnnut.
* *

*

SgeiftuÄi't. ®^^ älteren Orben unb bie SSettgeiftüc^feit traten aU tampf^

tmppe ttieit gurücf, obnjofjl auc^ ^ter ftreitbare §erren, mie ber

^ran^ilfaner 9^a^ fic^ bemcrfbar gemadjt Ijaben.

Mi*iununti?"u ®°^ 2;ribentiner Äongit 1545 ift für bie ^urcTjfürjrung ber

"'"ÄiJ/cu.'' ©i^genreformation ber n:)id^tigfte Stbfc^nitt in ber bamaligen ^ird;en=

gefd^id^te. ©§ mar flar er!annt, haf), „and) menn e§ feinen Sutfier

fji)rf)er5 Semüfjungen „in 5lburtetlung ber ^ejuitenfadjc. Seip^ig 1853" bie

Äon[titntionä[teUe, naä) ber bie ^efuiten feine Sünbc begeben bürfen >nisi

superior— Jusserit« ju entfräften, finb tcine^rtJegS einwanbfrei.

Sen angefüfjrten Stellen über bie @ud)t be§ Drbcnä Sieid^tünter, 3U er-

ttjerben, jei no(^ I)in§ugefügt ©obie^fiä Schreiben an ben ®eneral Dliöa, in

bent e^ fiei^t: bie 9}ettoren jucken itjre SJotlegien mit aüen SJJittcIn ju bereid^ern,

baä ift it)re einzige (Sorge. Zitiert nad) 33öf}mer=9iDl)munbt.

1) 9ianfe, 2)ie römijdien 5ßäp[te in ben testen tier ^a:^r:^unberten. VI. 3(ufl.

93b. II. 1874.

2; „fetbi't in ben £)rtcn, in h)el(f)cn furj bor bem 2{uftreten ber ©egenrefor=

mation ba^ beutjc^e Sürgertum glängenbc SJieifter geboren f)atte."

©urlitt, ©efd). ber 33arocIbanfunft in Seutjcfilanb. 1889.
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gcgekn f)ütte, bie Ü?eformation in S)eutfc^(anb bodfj eutftanbeu itnb

bie 9?Qtiou bod^ ntc^t in bcr alten ^ird^e f}ätte bleiben fönnen"

(©öüinger). S)e§f)atb forberte [yerbinonb L otö einfic^tiger ^olitifer:

©eftattung ber ^rie[teref)e nnb be^3 ßaienfetd^eS ; ben beutjdfjen Äirc^en«

gefang; ben öJebrancfj ber SJJutterfpradfje im @otte§bien[t; bie 9?eform

ber ^löfter nnb be§ ^apfttnmS.

S)er erfolgreid^fle ©egner \vax ^arbinol 9}Zorone, ein ergebener

^rennb ber Sejuiten, öon benen ^anl III. ^niei gefanbt I)Qtte. @§

blieben infolge getrener Slrbeit biefer mir allgemeine, jeboc^ nid^t

nnn)ir!fame S3e[timmnngen übrig, ^nfenborf jogte je^r rid^tig in

feinen politifdjen 33etra(f)tnngen t)on ber geiftlicf)en 9}?onorcfjie bes

©tnljte§ 3n 9?om: „<Bo ift an^ gemi^, ha"^ wad) :önt^er» ^^^ten

ta§ ^apfttnm gar einen anberen 9?o(f angezogen nnb mit tiiel

größerem ©djeine einfjertritt, al§ üor biefem."

S)erortige ^uftänbe, mie fie g. 53. @raf g^roben in ber ^inimer^

fcfjen ß^roni! fcfjilberte, innren jebenfallg in manchen Xeilen ^entfc^-'

Ionb§, beifpielSttieife in S3a^ern unmijgtid^ gemorben. 9Zid^t §um

luenigften bnrd^ bie iBöter be§ Drben§ Sefn. 5tnc^ im einzelnen.

S^ie ^f(id)t ber ^rebigt mirb je|t öden 93ifc^öfen nnb ©eetforgern

eingefd^ärft. ®ie 9}äpränd^e im ^ultu§ nnterüegen fdfiarfer 9?üge.

tonnte boc^ ein SnnogenS XI. (1676-1689) ein SSerbot be§ 5lb=

laffeg nnb ber g^eier ber unbef(ec!ten Empfängnis ber .^eiligen Sung^

fran erlaffen, mit ber Segrünbnng, mon folle nic^t gabeln, fonbent

(Sf)riftnm ben ©efrenjigten prebigen. S)en ©eiftfic^en mnrbe on--

gemeffene tieibnng anbefoljlen; bie ©etage, bie Sänge, ha§: Sßürfet-

fpiet, ber SujnS verboten; bie geiftlic^en tonfubinarier mnrben i[}rer

^frünben ücrinftig erflärt. Ungeacfjtet fold^er ftrengen ^^orfd^riften

blieben bie (grgebniffe oft feljr mangelhaft. @in S3erid^t be§ g^ürft*

bifd^ofS öon (Speyer füfjrt an, „bo^ bie ©eiftlid^en aud^ fid^ ber-

geftolt mit bem Xrnn! übernehmen nnb öollfanfen . . . haM mit

benen SBeibSperfonen fonöerfieren, felbft ja Ijernmtangen imb fpringen".

^ie ^D()en Slird^enfürften ftanben gum Xeil bem firc^Iid^en 2eben

fo fem, ha^ fie I)in nnb mieber nicf)t einmal bie nieberen 2öeif;en

ermatten Itiatten. ^ie Seben^meife biefer c^arafterifiert ein ©efpräc^,

ha§> 1611 jmifc^en ben turfürften üon SKaing nnb töln ftattfonb
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unb bei bem ber erftere beut Iel3teren anttrortete: „Cf) biefel ^Trinfen

gcl^t nccfj irof)! I^iu . . . ober bie ©cfjlaftriinf, bie man bisnjeilen

mocfjt, bie machen jcfjlnod^ unb olt." ©a^u f)ot ber Kölner getad^t,

fe^t ber S^nqt ©rof ©ol^na ^in^u. ©oi^er, ber qI§ 5(bt üon

@t. ©eorgcn 1655 ftarb^), fdjrcibt al§ „©itte" in fein Xagebuc^:

„Sin ^rälat foK fid^ in ^eitlid^en unb n^eltüd^en, and) geiftlid^en

fingen nad^ ben je^igen ©itten ber 9J?enfcf;en aHomobicren, feine

^rofeffion unb Ü^ctigion fjö^er nit Qcfiten, bann fo üiel fie if)m

nullet ... bei ben SSeltmenfcfjen foU er fic^ olfo oer^alten, ha^ man
erfennen !i3nne, bo^ er in alle ©ottel rechte fet) unb ebenfo ein

guoten unb bcffcren SSettntenfd^en abgeben lf;ätte, ots einen Ü^eligiofum.

dJlit bem haereticis foU er fo beidj umgel^en, ha'^ er boüor ge=

polten njerbe ... er ober fott berfrfjaffen, bomit ben confratribus

offen unb Xrinden auf ben 2ifc^ geftcKt ttierbe ... (So finbe id^,"

fä^rt er gegenfeitig fort in ber regula Benedicti, „nit, iia^ ber

^rä(at feine Stutorität mit einem großen apparatu in föfttic^en

Kleibern, mit onferinlicfjcn ^ferbten, in @afteret)en erljotten foß ufft)."

Sm ^^afjre 1699 begrüßte, fei al§> weitere^ S3eifpiel erniä^nt, ber

(Sprecher be» Kölner Äapitet§ feinen ^urfürften mit ber 2(ufforberung,

fidf; enblidf) Jüeiljen gu laffen, fid^ ftrenger an bie 9iefiben3pf(ic^t ^u

polten; ben §of gu reformieren; üor ber §(u§cntoeIt feine SSürbe

beffer gu maleren: nidjt jeben 5{benb öon 6 bi§ 12 gur ©röfin O^ugger,

oon ber er gmei ©ö^ne ^otte, gu gefien^).

2)ie ^Quptübet ber !at[joüfd^en Äircfje maren im luefenttid^en

biefelben geblieben. Sin fo unoerbä(^tiger ^en^c, n)ie ©ruft öon

§effen, bcjeidjuet als ^auptqucllen ber S3erberbni§ ber römifc^»

!Qtf)oIifc^en Äird^e: ben ollgu großen D^eirfjtum, ben SOHfjbraud^ ber

geiftlid^cn @üter, bie SEemporalnmdjt, bie öjemtionen unb Smmu*

nitäten be§ Ä(eru§ unb ben Slbfolutismug bes ^apftes. Unb toie

ftanben bie ©eiftlic^en gu bem Solfe, in beffen SOZitte fie lebten,

für bo§ fie tüirfen follten? ©d^ieb ber (Sifer für bie 9^eIigion, in

bereu S^ienft fie oft aUe§ Seib auf fic^ nahmen, fie üon hm dJHt--

ij 2Iu6 Cuelleniammlung §ur bah. 2anbes^Qqdnd)te. cb. 5Kone. II. 1854.

2) Arch. du min. äff. etc. Paris Col. reg. 48, giliert nad) &intn, @e\i).

»on ©tobt unb turftaat. ftöln 1855. SBb. II. 6. 23.
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menfd^en? Sn bem qu§ tceiter Umfd^au gefd^rieBenen Colloquium

öon etlichen ^eid^StogSpunften bericfjtet ber „$8auer" : SBir ^aBen

auc^ in unfern SDorf einen ^forr^ern, ber Sä^rtic^ Be^ 600
f(. @in*

fommen l^ot unb f)Qt burc^ ba§ gon^e ^riegSn^efen in oll unjerer

SJötfjen unb ?lnliegen nicfjtg gefiebert aU feinem ^ifd^off ein§mal§

30 fl. barob @r fid^ gIeid;n)oIn l)od) be!ränc£et.

2Sa§ Wü^ I. einmal auSgefprod^en f)at, ha^ nur burd^ bie ^in*

gaBe unb ben @ifer feiner Siorfofjren, b. I). ber SSertreter ber n^elt*

lid^en ©elnalt, unb nidf)t nur burd^ bie S3erufenen, burd^ bie ©eift*

(id^feit ber ^^at^oIigiSmuS in ^at)ern erholten fei, gott in bem (Sinne

biefe§ g^ürften für t)a§> gange dltiii) üor unb nad^ bem SOjä^rigen

Stiege. Söenn bie fatfjoüfc^e @eiftlic^!eit nac^ bem 30jäf)rigen

Kriege tro^bem ein anbere§ Silb Bietet, fo ift e§ ha^ SSerbienft ber

3f?eformation, bie aufrüttelte unb einen SBetteifer gtnift^en ben ^rögern

ber tierfd^iebenen ^efenntniffe in S)eutfd^{anb mad^rief. ©o fann

mon oudf) nid^t in StBrebe fe^en, Befjauptete fogar ^ufenborf, bo§

Bei ber päpftlic^en £(erifet) burc^gel)enb§ fid^ me^r (£t)ffer, 3JJü^e

unb Snbuftrie finben, ifjre D^etigion fortgupflauäen, a(§ Bei ben

^roteftierenben.

Bellarmi de ascensione mentis ad deum gradus 6 c. 4 fd^reiBt

l^ingegen: „SSiele ^rebiger be§ SSorteS @otte§ giBt e§ :^eute unb

finb immer in ber Äirc^e gemefen; ma§ ift ber ©runb, ha^ auf fo

öiete Ermahnungen fid^ bodfj fo menige Belehren? . . . Sd^ finbe

feinen anbern ©runb, oI§ ttjeil bie ^rebigten meiften§ geleiert unb

r^etorifc^ gefc^mü(ft finb; aBer bie ©eele fe^It, ha§^ SeBen, bie

grndjt, furg innige SieBe mangelt, bie allein bie SSorte be§ ^re*

biger§ entgünben unb bamit auc§ bie ^u^örer entflammen unb um*

wanbeln !ann."

@o red^t ^ßeKarmi gnieifetgo^ne an fid) ^at, fo »ergibt er

in einer §infidjt bie mangelhafte $8ilbung feiner ^itpter. ^ie

!ot§oIifd§en !teinen 33ürger unb ^Bauern prten bie ^rebigten, bie

feiten eine geujiffe ^otemif oermieben, ganj o§ne fd^örfere Sriti!

an. SSeit mel^r Bebrof)te notürlid^ jene ©efal^r bie proteftantifd^e

Seüölferung. Senn fie f)atte „ha^ SSort" unb i^re freie @eIBft*

Beftimmung. Sn biefem gaüe fonnte bie UnBilbung, bie nic^t ge*

^ Q c n b a e , 2 eutfc^e Äultur. 15
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uügeub öerftoitb, 1UQ§ if)r zugemutet, Don it)v tiertangt tinirbe, leidet

3ur @lcicf)gültig!eit, ^um leeren Äirrf)entum ober jnr 93?t)[ti! füt)ren.

Unb an feiner S!(ippe ift boS 17. i^o^rfjunbert üorübcrgegütten.

©leid^tuie ha§' fattjoIifcTje unb nengläuBige 3}ot! fid) in biefer ©in^

fid^t gegenüber ftanb, fo Ijahm mir and) einen grunbjä^Iidfien Unter=^

fcf;ieb 3n)ijd^en ben Üimpfenben !at()oIif(f)en unb ben proteftantijd^en

©eiftücfjen feft^ul^aüen. S)ie erfteren üerfolgten mit bem (Siege tf)rer

Äonfcf[ion ^ugleicf; politifd^e ^tt^^^f^J "^ic proteftanti|d^en ©eiftürfjen

erftrebten üorluiegenb nur religiöfe ^errfcfjaft. ö§ mar eine fettene

5lnlnafjme, menn ber Öfterreic^er .'poe öon §oened a[§> §ofprebiger

Sol^. @eorg§ öon (Sacf;fen 12000 fl üom Äaifer annal^nt, um für

ilju ^n mirfen^).

^Ä"fei*' ^^^ proteftontifc^e @eiftlidj!eit mor berma^en untierftänbig in

ber §anbl^abung politifdjer ©runbfä^e, \>a% fte nid^t einmal mit

i^ren ©laubenSbrübern, iitn Galüiniften , üon benen fie nadfj ben

SBorten eine§ Äür[ürften öon Sranbenburg, nur burd; Süi^erUc^*

!eiten in ber Se^re getrennt mar, gujammen !ömpfen mollte. 2öie

nol^e unb bereditigt biefer ©ebanfe mar, fjätte ifjr bie ong^toolle

^efüffenljeit bartegen fönnen, mit ber ber Sefuit ßon|en fie tior

ben 6aIoini[ten marnte; i^nen abriet, auf ben S^orfc^Iag be§ ^ro=

feffor§ ^areuä (1614), eine ©eneralftjuobe aller Goangelifdjen gur

^Beilegung ber (Streitigfeiten gu berufen, einjuge^en^). «Starre ^rin^i^

pien, feine SBeltf(ug'^eit, öoüfommene ^^einbfd^aft ^mifd^en £utf)eranern,

(Ealoiniften unb Äat^oüfen.

SJian mirb alig objeftioer S3eobadjter immer fagcn bürfen: menn

e§ je opfermidige ©eiftlidje gegeben l^at, fo meift fie bie ©cfdjic^te

ber proteftantifd^en 5?onfeffionen be§ 16. unb 17. Sa^r§unbert§ ouf.

Sm attgemeinen mirb bon allen (Seiten, auc^ ben gegnerifd^en, an*

erfannt, ba^ biefe ©eiftlid^en unterrid^tete unb pftid^teifrige 9)Jänner

gemefen feien. SDer 5lpoftat ^er^og ©ruft oon Reffen fagte öon

ben ^roteftanten, ha'^ fie einen anböd^tigen, beutüd^en unb oerftänb*

1; ©einreiben be§ ^erjogs öon SBatiern on ben ftaijer öom 6. ^uli 1622

gitiert nacf) §urter a. a. D. VIII.

-, Pareus Irenicum bive de unione et synodo Evangelicorum 1614,

unb ßonfeen, S. J. De Synodo Evangelicorum. cfx. Äreb^ o. a. D.
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ticken @otte§bteuft Italien, bie Zeitige ©c^rift ftei^ig tefen. (Sr (o6t

bie SSirffamfeit ber ^rebiger unb bie Äir(^en3itc^t. Xropem ttjurbe

gerabe öon ben eigenen ©laukn^genoffen ^erber ^obel an i^nen

geübt. 5ßor allem ^ob man bie ©cfjroff^eit, ja §a(§ftorrig!eit unb

(Sng^er^igfeit ^erüor, mit ber fie bie einzelnen Se§rfä|e gegen jebe

SlbttJeid^ung in ©c^u^ nahmen. 21I§ Slrnbt, oon bem ©pener fragenb

fc^reibt: „ob er nicf)t in feinen (Schriften 3U einem nic^t geringeren

SBer! ai§> 2utf)er mag öon @ott beftimmt fein", fein ^nd) 00m
n)a^rcn (S^riftentnm (1605) erfcfjeinen lie^, bemerfte er felbft: „^d)

ptte nicfjt gemeint, bo^ unter ben S^^eotogen fo giftige, böfe ßeute

feien . . . unb mu§ bonn alle§ um ber reinen Se^re n)illen getan

fein." Wan burfte fagen, ber Intfjerifc^en X^eologie ging in ber

unnoc^giebigen ©c^utonfic^t, bie fie erzeugte, alleö n^a^re Seben ber*

loren. Seiber trübte i^r ber ^arteif)a§ auc^ oft ben UJiffenfc^aft^

liefen Slic!, loie bie Eingriffe ouf ^epterS ®t)ftem unb ben &xc^

{jorianifc^en ^alenber bemeifen^). 5tuc^ fc^iDere 35ergel)en merben

ben ©eifttidjen üorgemorfen: anftö§ige§ Seben, ©ei^ unb Siräg^eit.

JSo^ann Säubert, ^^farrer in DJürnberg, fcfjreibt 1592—1646 in

fein ^iagebud^: „SJlauc^er (©eifttid^e) liegt nocf) im S3ett, tüenn er

in ber Äirc^e onfn)arten unb bie ©piftel lefen foU; !ann bo§ Süan*

gelium nicfjt rec^t tefen, n^eit er ben 9?aufc^ nic^t au§gefcfj(afen f)at

SSenn er be§ (Sonntag» gn 9Jiittag prebigen foll, bleibt er bei ber

@efeIIfcf;oft, bi§ e§ bolb Qdt mirb, hafj er auf ben ^rebigtftu^t

treten foU, mad)t bornad^ ein S)i§5enter baljer, ha'^ e§ @ott er*

barmen möd^te." 9?ift bringt 1653 in feinem „friebejanc^jenben

2;eutfertaub" bie nämlicfjen 5ln!lagen in fe^r beftimmter gorm üor.

Mzi^mv^) ruft ou§, ein Sut^er be» ßebenS fei nijtig, bamit bie

Wiener ber ^ird^e immer red^t ben (Söongeüen toürbig n^anbetn,

ujoran eg fieut^utage fe^r fe^Ie.

1) Sie fanben fogar §eIferio^eIfer im ©enat ber '2;it6inger Uniüerfität.

§uber, S)er ^efuitemDrben. S3erHrt 1873. Ser mürttembergifi^e ^robft

SSenj, ber §of|3rebiger Dfionber, geft. 1604, eiferten gegen ben Äolenber al§ unnü^,

ta ber jüngfte Sag tor ber %üv fte^e. cfr. (Strang, Seben unb (Schriften SJ.

.Srijc^Iin^. granifurt 1856.

2) ST^oIud, ©louben^äeugen ber Iutf)erif(^en tirc^e.

15*
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Sdtbrcae bemer!t (Cynosura oeconomiae ecclesiasticae 1639):

„^ie Pfarrer jollen iiid^t präd^tig — fambt if)ren SBeibcrit unb

^nbern in Reibungen erzeigen . . . nicf;t longe, l^inter fid^ gezogene

§aar, uitgeftattete unb mit öielen 9?efteln bepngte §ofen, ®egcn . . .

^d)üi) mit f)oI;en 2tbfä|cn . . . tragen, noc^ nur in §ofen unb

SBomS auf bem Q^elbe T^in* unb n)ibergel)en." ßbenfo mvb ber

£ufu§ im täglid^en Seben fd^orf gerügt.

S. 23. ©cfjupp jrfjreibt 1660 in feiner Stbgenötr^igten @f)ren==

rettung: „©§ ift an e^Iid^en Orten ber SSroud^, bo^ feiner gu

^ienft fommen !ann, er nel^me benn be§ üerftorbenen ^^arr^erm

SSittib ober Xocf;ter ^d) l^atte e§ für einen böfen 23rou(^

be§^alb ttjerben auc^ fo üiel Pfarrer if)re§ S)ienfte§

(Sf)ebrucf)§ f)alber entfe|t." Dft Verlangte ber abiige ^atronotsl^err,

ha^ bie Qo'im unb anbere SJ^äbc^en be§ §ofe§ üon ben Pfarrern

gef;eirotet Uiürben. (Sbenfo fcfjarf tabelt ©d^upp ha§> ©eoatterttiefen

bei ber ^ßergebung er(ebigter (Stellen^).

(Sel^r betont ftiirb, i)a^ aud^ bie proteftantijd^en ©eiftlid^en,

„bie theologiam nur in ben Äopf, nid^t§ in§ §er^ foffen." (Segen

ba§ (Snbe be§ 17. Sa§r^unbert§ änberte fid^ bie§. @§ gelangte

lieber eine ttjarme, innige §ergen§reIigion gum 3Bort.

^n biefem 3iif^i^"^^n^Qi^9^ f^i ö^^^ baran erinnert, ha^ ber

^^roteftoutiSmuS burdjauS nad^ einer £e^rein^eit ftreben mu§te, fo*

fem er feine ©fiftenj aufrecht erhalten tüoüte. Sm (Sifer be§ ^amp*

fe§ oerga§ man allerbing§ nic^t feiten bie gemeinfamen Sntereffen.

5lber al§ e§ §u fc^Iimm tourbe, ha fonb auc^ ha§: .^ergenSempfinben

mit SfJotmenbigfeit feinen 2(u§brucf. 2Öo§ ha§> SSoI! öerlongte, mu^te

ber ©eifttic^e, menn auc^ nid^t ber SI)eoIoge bemittigen. Unb er

gab e§; benn ber ^roteftantigmuö ift im ^eme nic^t eine Sefir*

meinung, fonbern ein ©laube. @§ fonnte nac^ bem Sßefen unb

ber Stufgobe be§ ^roteftanti§mu§ gornic^t anberg !ommen. 5Denn

ber ©ottesbienft ift nic^t ujie bei ben ÄatI)oIifen im njefentlid^en

ein flerifaler 5tft, ber mit paffioer Xeilnal)me ber ©emeinbemitgtieber

1) cfr. au^ %xeto§, 2)er eOangeltjdie ®ei[tlid)e in ber S8ergongenf)eit. 1906^

wo bejonberg braftifrfie 93eifpiele angefüf)rt finb.
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boHjte^Bar ift. ®er proteftantifd^e ©eiftltd^e ttjenbet ftd§ unmittelbar

an ha§ 3)enfen unb f^^üljlen ber ©emeinbemitglieber. @r fe^t bie

Kenntnis ber ^eiligen Sd^rift t)orau§ unb fprid^t beS^atb ütel un-

gel^inberter ju jeber einzelnen ^erfon, fobalb er prebigt, „hk 93ibe(

auslegt')".

@in großer Übclftanb ber proteftontijd^en ©eiftlic^feit grüubete

Quf ber gu geringen Stu§tt)of)l nn luirflid^ geeigneten ^erfönlid^feiten.

„©eiftlic^" UJurben üiele be§ lieben 53rote§ Ijalber. S)a§ Seben auf

ber Unioerjitöt tnar §u ujeltlic^; e§ fe[)tte an (Seminaren, in benen

ha^ junge Seben ficf) öerinnerlid^te. @§ mangelte ferner bi§ über

bie 9JJitte be§ Sa^r^unbert» an bem einbringenben ©d^riftftubium

unb an ürc^engejd^id&tlid^er ^orjd^ung. ©nblid^ UJar bie joviale

(Stellung be§ Si^eologen, meber al§ junger Wann, ai§> »praeceptor«,

noc^ fpöter aU ©eiftlid^er bem ^atron ober ber D^egierung gegen^

über gmeifentfprec^enb \)od) unb unabijängig genügt), ©efü^rlid^

lüurbe aud^ immer mefjr bie ^^erbaurung be§ Pfarrers b. t). bie

Sätigfeit aU ^ouer auf bem ^farrgute, ha§> in erfter Sinie ben

Sanbgeiftlid^en ^u ernü{)ren tjotte. ß§ fefjite ba^er ben proteftan^

tifc^en ©eiftlid^en jeber (Sd^attierung bie gum Ä'am|)fe notmenbige

äußere (5elbftönbig!eit, bie einbringenbe toettmännifcfje ©rfafjrung

unb ^lug^eit ber Sefuiten, ber l^ol)en tat^olifc^en 2SeItgeiftIid^!eit;

aber fie bejahen bafür eine mannhafte, gerabe bem (Seelenljirten

n)oI;Ianfte[jenbe, offenl^ergige ©prad^e, aud^ for ben Sftegierenben,

unb finb fremb allen auggeHügelten moratifd^en SSinfelgügen in %at

unb SBort. Unb uod^ eine§: ^er proteftantifc^e ©eiftlidfje mar

gamiüenfater unb au§ feinem §aufe gingen mand^mat burd^ Gene-

rationen ^rebiger Eieröor^). S)er ^aftor fprad§ bie <Bpxad)t feinet

£anbe§, er lebte im SSoÜe mit biefem unb für biefeg. 3J2it bem

^riefter bereinigte er ben oerti-auten greunb feiner ^farrünber, bereu

1) %l)oma]m§ tuoüte in 3ieItgton§fad)en feinerlet Slutorität onerfennen, fonbcnt

Qlle^ jelbft unterfud^en laffen. (cfr. (Stl}i!).

2) cfr. ^ierju oud) 2)rettJä a. a. D., Wo eine %n^a^ aftenmö|iger 33elcge

gegeben.

3) cfr. S^oIucE, 2)a§ afabemifc^e Sebeu ufro. 2tllerbing§ teimte l^ier nici^t

feiten ber ©tarri^eit bringenbe Stanbelbünfel.
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^rcub unb :2cib er al§ ^rebiger, @Qtte unb SSater teilte. Sag

no^m if)m in einer ^infidjt als gei[tlid;em ©olboteu an Ä^raft, ober

qI» geiftlid^em ©eelforger gob e§ tf)m unenblidf) an moralifcfjer SSir!»

fomfeit; umfomef)r, al^5 man qu§ ber 9^eformation§äeit tjcr gewijl^nt

xoax, unmittelbar on ha§> $8oIf ju appellieren, bo§ ja in erfter ßinie

gu entfd^eiben fjotte. !3^iefe großen 35ortei(e Würben met)r in iia^

©ercid^t gefallen fein, menn nid^t Spener (1666)
i) recf)t getjobt

I)ätte jju fagen: ^ei ben 9iömifd^=^at^oIifc^en fd^ämen fid^ bie größten

Ferren nid^t, im geiftlid^en ©tonb ju fein; h^i ben 9?eformierten

fd^ämen fid^ au§ ben öorne^mften @efd;te(^tern (Sntfproffene be§

ißrebigtamteg nicfjt; lüenn bei ben 2utf)erifd^en ein Stbtiger ober

fonft öorncfjmen ©efd^Iedjte» %xkh ^um t()eo(ogifdjen ©tubium emp»

finbet, fudjt man baSfelbe gu l^inbern, al§ tt)äre e§ eine ©adie, bie

öiel gu fdjlec^t für fold^e Seute tt)äre. (Sr fprac^ nur lüieber ou§,

tt)o§ fdjon lange oor if)m gefagt unb öon allen ^efi^enben, aud;

bes bürgerttd^en ©taube» gebadjt mar. Xamit mirb §u einem an=

bem Seite bie (Sugl^ersigfeit ber ^oftoreu unb ber SDJangel on (Sr*

folgen bem ^efuiti§mu§ gegenüber ftargelegt.

2)er ooIf§tümIid)e ßf)ara!ter be§ ^roteftanti§mu§ äußerte fid^

ebeufo ftarf in ber 2trt feiner ©eifttidjen mie ber abfoIutiftifd)'-mo*

nard^ifd;e be» ^apfttumS im fatt)otifc^en Ä(eru§. SBer barüber au§

ber neueren ®efd^id;te etma§ lejen mitl, neljme X^oIud§ fleißiges

^üd) über bie ©laubenSgeugen ber luttjerifd^en Äird)e gur ^anb.

Um nic^t ein mid)tige§ SJJoment aü§> ber mit ben Ü^eligionl*

ftreitigfeiten 3ufammenf)ängenben (Situation ^u öergeffen, fei ()ier ber

Sutt)eraner gebadet, bie nid^t al§ <Btanh mie bie Sefuiten, foubern

al§ einzelne ©laubige auftraten unb ebenfo mie biefe tje^ten unb

Quf einen ^rieg f)intt)iefen. 5(ßerbing§ blieb Quantität mie Oualität

biefer Sdjriften meit tjtnter benen ber ©egner gurüd. 2Iuc^ beljielt

man in ©ebanfen, in erfter Sinie nur einen S8erteibigung§frieg füfjren

gu moüen.

eowniptti. 3;)ie Siotle ber (Satoiniften in ber ^oliti! mor bie, ha^ man fie

f)odjOerräterifc^er Umtriebe befd^ulbigte ; benn fie maren nic^t mie

1) 2Intritt§prebtgt gu grantfurt im 9luguft 1666.
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bie Sut^eroner burd^ ben S(ug§burger SieligtonSfrieben gefd)ü|t unb

Rotten be§f)Ql6 nur gu getrinnen, nic^tö gu öerlieren. 5(uc^ ^ier

^Qt offenbar üiel Übertreibung ^ta| gegriffen, ober bie Xatfac^e,

ha^ ber reformierte gürft öon Sln^olt unb ber reformierte Ä'urfürft

non ber ^falg ben erften (Sto^ gegen bo§ Dber^aupt be§ SfJeic^eä

führten, I;atte bem 5(rgniot)n ber Slot^otiten njie Sut^eraner fcfieim

bar feften Jöoben »erliefen, gerner ftie§ bie 9?egierungen ber fou=

öeränen gürftengettjalt bie potitifdje 2^^eorie ber Saloiniften ob, bie

„bem ^ijbet baS^ ©timmredjt gab" (^ufenborf).

SSielleic^t erttjeift nichts mef)r bie tiefe (Sinfic|t ber bamaligen

9iegierungen in bie fuItureEen 2(ufgaben be§ @taate§, at§ ba^ über=

all in nnferm SSaterlanbe nic^t nur (Schulen üerlangt, fonbern ber

Sefud; berfelben für jebe§ ^inb im Soufe be§ 17. Sa^r^unbertg

obligotorifc^ usurbe. Sß5ie ftar! mu^ bie Überzeugung üon ber ^raft

geiftiger äöerte, öon ben Smponberabitien im ©taatsförl^er gemefen

fein, ta^ man n}ä^renb unb nac§ 30 Safjren furchtbaren Kriegs*

3uftanbe§ gu fragen ber geiftigen ©rgiefiung, bie in biefer umfaffen*

ben SSBeife noc^ niemals in Seutfdjionb angegriffen »oren, fo ^o^en

9JJut unb SSertrauen :^egte. (Sin foIdjeS ©efomturteil mu^ ^ier nac^

.^ijl)e be§ Sbeengange§ unb nac^ ©rfolg unbeftreitbar bem 17. Saf)r<

t)unbert ben $8orrang oor bem ^^itatter be§ §umani§mu§ (äffen.

(£§ ift ba§ erfte Wai, ha^ ber ©taat bie Sc^ulpflege fljftematifd)

in bie §anb nimmt; bie (StaatSfc^uIe in§ Seben ruft, fou^eit e§

nur bie Umftänbe geftatteten.

©eifttic^e jeber ^onfeffion maren in biefen 3eiten auf \)a§> engfte

mit ber «Schule oerbunben. ^amafö gum ©egen unfereS SSotfeS;

benn bie £e()rer, üor aEem ber nieberen ©deuten auf bem Sonbe

beburften nid^t nur ber ftänbigen ^eauffic^tigung, fonbern ouc^ noc^

felbft päbagogifc^er S3e(e^rung, ba bie SSorbilbung oft eine mongel«

^afte mar. S)ie Übelftänbe, bie burc^ bie SSerbinbung ber ^irdje

mit ber ©c^ule entfielen fonnten, blieben (Sinfic^tigen nic^t oer*

borgen. Bd)ü);>p (f 1661) fc^reibt einmal „. . . . Unb fo lange bie
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Ginbilbiing tüä^rt, bc^ ber status scholasticus notlüenbtg muffe

öerBunben fein mit bem statu ecclesiastico, fo lauge toerben feine

guten Sd^uten tu ©eutfd^Iaub fein." Su fe^r d^arafteriftifd^er SBeifc

nof)meu bie Sefuiteu, bie Sefjver ber fat^olifd^eu Sugenb, iu erfter

£inie bie pl^ereu ©d^ulen in Sefi^, bie proteftontifd^eu ©eiftUd^en

üor allem audi) bie 95o(!§fcfjute.

SDie ^roteftauteu !nmpften fc^föerer at§ bie ^at^olifeu. ^enn

biefe l^atten ein @emeinfd[jaft§ibeal, bem fid^ ha^ (Sdfjul' unb @r=

giel^ungSf^ftem unterfteHte, iuä^renb ben S'Jenglönbigen je nad^ Sage

ber S)inge ber n^ad^gemorbene ©ubje!tiöi§mu§ förbcrnb ober l^emmenb

in ben SSeg trat, ^ie angeblicf) bon 3)1. (3et)ffert in D^oftoc! öerfa^te

©d^rift »Secta Heroica beatrix Eeformatrix uftt). 1619« erfannte

biefen Übetftanb fel^r UjoI)!. Gr forberte be§f)atb auf, öou ben Sefuiten

3U (erneu, einen atigemeinen eöangelifd^en Drben jn grünben.

SDo§ 17. Sar)r^uubert barf ben 9^uf)m iu 5lnfprud^ nel^men, iia^

in feiner ßzit ber ©taut eruftl^aft bie ©d^ute unter feine gittid^e

genommen i)at ^omaI§ innrbe aud^ gnerft ber rein beutfrfjen

©d^nle S3a^u gebrod^en, unb für bie l^öf)eren Sateinfdfiuten :päbo=

gogifd^e Siegeln aufgefteHt, bie noc^ f)eute gelten.

2)a§ 16. Sat^r^unbert l^otte iu gauj ^eutfdfjlanb bem ©df;ut=

rjefen er!§ö|te 5(ufmer!fam!eit gefd^en!t. ®ie S^egierungen n^anbten

ben f)öfjereu ©deuten toie nidjt minber auc^ ber 93oIt§fd^n(e it)re

g^ürforge §u. ^a§ Suttjertum l^atte alle Urfad^e auf bem ^ofteu

5U fein. ®a§ SBort be§ ©ra§mu§ : „ubi Lutberanismus, ibi litte-

rarum est interitus" U^urbe U^eit geglaubt. Sut^er empfanb ben

S8ortt)urf, SJJeland^ton forrigierte it)n. (Sr mürbe ber „praeceptor

Germaniae". Sutl^er üerlangte üon allen 9}Jacfjt^aberu bie ©rünbung

üon ©ernten. Stiele entfprad^en feinen SBünfc^en; am beften mo^I

^er^og Gtjriftopf) üou SSürttemberg (1559), ber iu oUen ©tobten

unb f^tecfeu Unterric^tganftatten für fein 55oI! münfc^te. 2)er ©üben

unfere§ SSaterIanbe§ mit feiner burd^gebilbeteu ftäbtifdjen Kultur

fc^ritt auf allen ^a^nen üormärt§: bie ©täbte mie bie ^territorial'

()erreu. ©o beftanben 3-33. iu äJiünc^eu allein 18 3SoIf§fd§uleni).

1; cfr. ^ßrantl, 3ui^ Qit'iä). be§ SSoIf^bilbung^roejen^ unb beg Unterrichte,

»aöaria I., 528
;
Q. Äücfel^atjn, ^. ©türm, ©trafeburgS erfter ©d)ulbireftor. 1872.
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®Q§ ©Aftern, iia^ öorlviegeub ha§t tote ^tusiüenbiglernen be-

günftigte, l)errfd§te hnxd) bie gon^e ^^it tüie aud^ bie lateinijd^e

(Sprache, bie bem @d;üler jetbft beim Spielen j. 93. an ber Uni*

öerfität Tübingen geboten wax^). Sn ben ©c^ulen ber nengtäubigen

©ebiete trat wäfjrenb be§ 16. Sa'firi^nnbertS ftänbig fteigenb eine

ftarfe Betonung be§ reügiöfen £ef)rftoffe§ ^ingu. S)er 33eginn bei

16. Sai^r^nnbertS iuor anberen @inne§ geiüefen, luie bie @df)ur=

orbnnngen £utl^er§ nnb 9Jietan(f;ton§ ben)ei|en. Oie üertangen nur

1— 2 Ü^eligionsytunben luöcfjenttid^. 2)er Sanbgrof Srnft öon Reffen

ntu^te fc^on ben §eibetberger ^otec^i^rnuä gan^ nnb 200 .^aupt*

fprüd^e au§ ber Sibel au§tt)enbig n:)if|en; @onntag§ jtrei ^rebigten,

Witt'mo(^§> nnb freitags je eine ^ören^).

2)o§ 17. Soljrl^unbert, njäf)renb unb uaii) bem Kriege, brachte

eine Stnberung be§ (Sc^ulploneä. ^ufenborf fcfjreibt einmal: „@ott

gob mir gn ©rimma ein, ba^ xd) benfelbigen Ouar! fahren Iie§

nnb \a§> fofort braue ^lutore§."

S)ie 5tnteilnal)me on pöbogogijc^en Strogen .tuar eine auj3er=^

orbentlic^ rege.

%{§> 9^abt!e ^) etma 1612 bie Öffent(id^!eit baburcfj erregte, bo^ ^m. mitu.

er (1575) eine ncne bejfere Unterrid;t§met:^obe erbod^t Ijabe, inte=

rejfierten fic^ ber ^ergog öon ©ac^fen, Sonbgrof üon Reffen, ©rnft

tion SBeimar, @raf % öon 93entf)eim, ß^r. öon Söalbed, Submig

non 5tn^olt, Sodann öon 9?ofjon, 6^. üon Stnljolt'^öernbnrg, ©tatt*

Ijalter ber ^falg, bie 9^äte öon 93afel, 5tng§burg, SJZagbebnrg ujm.

bafür. S^abtfe !onnte fogar öom S^eic^Stoge g^örberung feiner ^läne

erttjarten'*). ?ftahtk l^at jelbft niemols feine SJJet^obe in beftimmterer

Söeife erlöutert, fonbern fie in ben „brei^e^n fünften, anf njetd^en

bie S)iba!ti!o al§ £e^r!unft grünblic^ beruht" nur fur^ ffi^^ißrt.

^ennoc^ bleiben feine ^ßerbienfte um bie beutfd^e ^oiU\d)ük be*

1) c]x. (Sc^ulprogramm öon ^ol). Sturm.

2) Sei5nt§ unb (S. öon §effen=9t^einfelg eb. 9?ommeI. granffurt a. 9D^. 1817.

3) @. ^roufe, 2B. 9?oti(^iuä im Sichte feiner unb ber ^eitgenoffen $8riefe.

Sei^äig 1872 unb ©dimibt, ©ejc^. ber er^ie^ung. 1892.

4) gjiemoriol, tt)elc^e§ ju granffurt Sluff bem SSatjltag anno 1612 ben

7. SUJat) bem teutjd^en Sieirf) übergeben.
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flel)eni). 2lIIerbing§ mu^ er and) in biefer ^infid^t ßomeniuä

iüeid^en, beffen ßki in ber „SJJutterfpradjIid^eu ©dfjule" ba^in !(ar

(gelegt tuirb, ba§ er bie gefamte Qugenb öom 6.— 12. Sebeu^lol^re

in ben ©egenftänben unterricfjten n)iü, beren ©ebrau^ ficf) üBer

ha§i gan^e Sefien erftrecft'^). ©emeinjam mit Ü?abt!e; jebodf; Xüät

«n>|">^ 3- ». fticf^tiger feinen SSir!ungen nad^, arBeitete Stnbreo^), ber mit 5lbami,

einem praftifdf^en 9tac^fofger Gompanellog, Be!annt mar unb bem in

feiner 6fjri[tianopoIi§ ber „@onnen[toat" be§ Berühmten italienifd^en

'$r)i(Dfopf)en gegenmärtig mor^), al§ er in feinem Xf)eopI)i(u§ leitenbe

®efid;t§punfte anffteüte.

5(nbreä öerlongte allgemeine @d^ut|:)fnd§t für fötoBen unb

DJiäbc^en; gute Sef)rer; geräumige, mit SBilbfd^mud au^geftattete

(Sd^ulmänbe unh milbe ^uc^t.

Sll§ oBerfte 9?orm be§ Untcrrid^t§ gilt ber ©oc^untcrrid^t unb

bie ^Sefampfung be§ gormaIi§mu§. (Sr bringt barauf, bie 9f?eal'ien,

bie S'Jaturmiffenfc^aft unb bie 301at^ematif eingef)enber gu leieren,

©erabe bie§ 33erlangen Bezeugt, mie feft 5tnbreä§ ^(an iu leBenber

3eit Begrünbet mar ; in biefer ßdt energifcf;er SeBen§Betötigung unb

praftifdjer (Srfinbungen, BefonberS ouf bem @eBiete ber 9)Jedjanif.

2(n bie ©teile be§ leeren 2Bort!ram§ öerlangte Hnbreä be§f)aIB ben

geiftBilbenben, t)a§> eigene ^en!en meifenben Unterricht. @r forbert

eine einbringenbe ^e^anbtung ber beutfcTjen mie ber neueren Sprad^en

üBer^aupt. Sn Stnbreä unb anberen beutfc^en ^äbogogen finbet

eomeniB«, 3. -a. Someuiuä einen erf^eBIid^en 'Seil feiner ^raft. Se§f)atB foll ber

(SinfluB (S3ocon§^) unb) SSiöeS mie 6ampaneIIa§ auf ben großen

33öf)men uidjt in StBrebe gefteüt merben. So§ gro^ortige ®runb==

1) cfr. baiu TinUcx, ^anbjc^r. 9?Qtirf)iana L, 500—508.

2^ 25ie 3!Jiutterfcf)uIe beä ßonieniuS folt buxdj bie 1612 erschienene ©d^rift

JJßbtfeä >de studioruin rectificanda Methoda consilinm«, i^ertiorgerufen fein.

3; (2et)boIb, (EetbftbiogropI)ie Berül^mter Tläxmcx 1799; ©runeifen, Xie

e^riftenburg. 3eit)c^r. für I)ift. Sfjeol. 1836; Sut{)arbt§ 3cit{d)r. für firc^I.

SBiffenfcf). 1886. ©.326.

4) Soacola, Sie ^äbagogifcf)e 9ieform beg (Someniug. 1902, 93b. IL

>] 2}er ©influfe Socong föirb öon SüaJala in feiner (Jomeniu§=93iograp^ie,

iieipjig 1888, fc^r in Stbrebe geftctit. „53ei ber crften 2(bfaffung ber Didactica

magna njor (£omeniu§ mit 93acon nori) nid)t betannt unb cl foHte bei^l^olb bie
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mottO ber neuen Se!^rmetf)obe mar: aller menfd^tic^er Autorität bie

freie Prüfung unb g^orfrfjung, dlcdji unb ^flic^t mit eigenen 5(ugen

gu feigen gegenüber gu fteüen. ÜBerall mirb betont, ha^ man für

ba§ Seben lernen, imb alle§ üerftefjen muffe, mo§ im Seben bem

9J?enfd^en begegne, ^ie micfjtigftcn ©runbfä^e für ben ^d)nU

unterrid^t finb fur^ gefagt: genauer ^aralteti§mu§ ber ©acfjen unb

SSorte; bie richtige, lücfenlofe Stufenfolge; @in^eitlicf;feit be§

UnterridjtS.

^ie gefamte Sugenb milt ßomeniuS guerft in ein unb berfetben

©df)u(e Iel;ren. S)er ^(offenunterrid^t, ben nur ein ße^rer erteilt,

mirb oI§ unerlä^Iicf) f)ingeftellt. SItle ©c^üIer erl^alten bie gleichen

S3üd^er unb an§> ben 5(nfang§grünben mirb aüeg ftjftematifdj entmiifelt.

SSornefjmlic^ foE fid; aber ber Unterricfjt ftetg bem SebenSoIter,

ber 3^affung§!raft unb bem (SntmidelungSgang ber Äinber an=

f(^Iie^en. Slu^erbem mitl (SomeniuS ha§ 2(uge burdj 5(u§frfjmü(fung

ber ©djulräme anregen. @r münfdjt einen Spielplan unb (Sd^u(=

garten mie Pflege ber ©efunb^eit.

„®ie ©d^ute foH eine liebliche ©tätte fein, oon innen unb aufeen

ben Slugen einen angenef)men Slnblid bieten. S)rinnen fei ein f)elleg,

reinliches, überall mit ©emälben gegierteS ^i"^^^!-"

S)rouBen aber mijge an ber (Sd;ule nidjt bIo§ ein freier ^^Ia|, um

fid^ bafelbft gu ergef)en unb bort gu fpielen . . ., fonbern anc^ ein

©arten liegen, in bem man bi»mei(en eintreten unb bie Stugen ftdj

am Slnblid ber Säume, 53(umen, Kräuter meiben taffen !ann."

(S§ barf l^ier iuoljt im ßufümmentjong an einige anbere 5tu§=

fprüd^e be§ (SomeniuS erinnert merben. „S)ann, beljanptete er, mar

t§> bei bem ©tubium ber ©prad^en felbft ein gang öer!ef)rte§ S3e=

ginnen, bo^ mon nic^t mit irgenb einem ©djriftfteuer ober einem ge=

fd^idt eingerid^teten SBörterbud), fonbern mit ber (Srammatif ben 5(n»

fang madite, mäl^renb boc^ bie (Sdjriftfteller ... ben ©prad^ftoff,

bie SSörter liefern; Don ber ©rammatit mirb bie ^orm l^ingugefügt,

bie @efe|e für bie Silbung, Drbnung unb S3er!nüpfung ber Söijrter."

S}egenbe öon ber SBeeinfluffung burcf) SSacon auf bie ®ibo!tif be§ eomeniuä für

immer tierfci}tDinben." {^üx bie naturpI)iIofo^f)ifd)en ©ebiete ift bieS iföacala

Sraeifelfiafter.) cfr. tüocala, Sie päbogogifdje 9teform bei Someniul.
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„SBenn jebocf) einer in ein ©efä§ mit enger Öffnung ,tt)Oinit fic^

ber ünblid^e (55ei[t tiergleid^en lä^t) lieber mit Ö5en)alt eingießen, ol»

tropfenttjcife eingeben will, tt)a§ n^irb er auSricfjten? Ser größere

Xeil ftiirb überjTicBen!" Unb noc^ ein [tet§ tt)ieber jn be^er^igenbeg,

hjeil ftcts üon neuem üergefieneS 2Bort fei für bie Sel^renben an--

gefüfirt: „9Jii3ge man be§ Semen» lüegen !eine ©djläge geben; benn

ftjenn nid^t gelernt tuirb, fo ift bog nur bie @d^ulb be§ Se^rerS.

S)ie S^Jatur erzeugt nichts, beffen S'Jul^en nicfjt batb offenbar njar.

®e§!^alb foll bem ©djüler möglid^ft ber Stulpen nacfjgciüiefen lüerben,

ben ba§ Semen im gemein tägtidjen Seben I)at."

„^ie (Summe läuft barauf !f)inou§; bie SJZenfdfjcn muffen in ber

2öei»r)eit foöiet aU niöglid; nid^t ou§ Sücf;ern untern^iefen ttierben,

fonbent au§ bem §imme(, ber (Srbe. 9tid^t burd) bie bto^e 5(utto=

rität, alle» burdj finnlidien unb üernünftigen S^adjU^eig tefiren."

9?id^t btoi3 nad^ ber ano(t)tifc^en S)tet!^obe foII geleljrt nicrben, fon«

bern ol!e§ öielmeljr nad^ ber ft)ntfjetifd)en

!

„SJJatter erregt ben ©eift, tüa!§ burc^ ba§ D^r iljm gegeben,

Site ttjaä in ben 93ercid) fc^arffic^tiger Singen l^ineinfätlt.

2Ba§ ber Sefc^auer \iä) jelbft iibertteicrt."

(§oraä).

@§ !onn feinem 3^^^^^ unterliegen, ha^ C£omeniu§ bie @d§ute

in faum überfd^ä^barer SSeife geförbert I)at. ©» üerfc^tägt UJenig,

roenn jugeftanben lüerben niu^, ha^ er ber 9}Jet§obe einen ju großen

Sßert beimißt. Siebter, @ele§rte, (Sdjulmänner, Saien, 9J?agiftrate

unb dürften ft)aren l^ingebenbe ^nt)änger be§ GomeniuS, ha fie bie

!^ijf)ere, neue SilbungSreform fpürten. Selbft unfere Qdt barf ilim

noc^ großen 2)an! abftottcn. S)ie atlgemeinen S3eftimmungen öou

1872 unb bie neueren S^ZormoIpIäne ftimmen in ben §auptfad^en

mit i^m überein.

GomeniuS ftanb in feinen ©runbanfd^auungen') bem ^ieti»mu»

1) Über bie ^been be§ Gonteniug in ber 2)ibaftifa unb ^anfo^Ijia, bie über

bie Schule f)inau^griffen ,
^at tooljl Sloacala in feinem S3uc^e „bie jjübagogijdie

9ieform be» Gomenius" 130, II ein abi(^Iie|enbeä SBort gejproc^eu — fonjeit

wir §u urteilen imftanbe finb.
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na^e. ©pener fc^o^te ifjn; oucf; %. ^. ^ranrfe geb. 1663, ber

neben i^n al§> (Srgie^er tritt i).

O^rancfe ge^t im @egenJQ^ gu onbern oon ber @rfaf;rung unb S"«*'- "^ *•

9i)?enfd^enfenntni§ qu§, inbem er üor oltem ben Söillen er^iefien

mil. ®ie UJüfire ©emütgpftege mu^ bieg öornel^mlicf; erftreben;

benn guerft mu§ ber @igentt)ille gebrod^en tt^erben. ®ie§ tüirb

crreidjt burd^ güt)rung gur luaJiren ©ottjeligfeit unb ^u mofirer

d^riftli(^er Ätug^eit. 5Iber oüe Ätugl)eit berul^t auf ber @rfenntui§

unb ber ©rfol^rung. SKit ber Betonung biejer fomntt g^rancfe

ben onbern ©rjie^ern, bem Reifte feiner ßdi in bop|)e{ter 3öeifc

entgegen.

©d^Iie^Iid^ fei in bie (Srinnernng gurütfgebrac^t, bcjs ©ecfenborf

((S^riftenftaat <B. 187) bereite !(ar ben (Sinflu^ be§ ßufantmen*

töir!en§ üon §au§, (Staat unb ^irci^e er!annte. „®er §au§ftanb

ift ein burc^get)enbe§ $ß5er! unb ber @runb aller anberer SSerric^tung,

Stmter unb ©täube, ba()er tvixh e§ nidjt unred^t fein, ba§ öon beffeu

^^erbefferung guerft gerebet ujirb."

Sieben biefen S^eoretüern bürfen Ujir einen „^raftifer" erujö^nen, emp ». ®o*f(n.

ben ^er^og @rnft öon ©ad^fen^), htn 9?abt!e beeinflußt fiatte. Sm
Sa§re 1634 ließ er fid^ bereits öon (SöeniuS einen ©c^ulpton auf^

fe^en, ber eine „beutfc^e ^unftfdf)u(e" im STuge ^atte, bie bi§ gur

7. klaffe oud^ bie ^Vorbereitung für ha§^ praftifd^e Seben in§ 5tuge

foßte. ©er fürftlid^ gottjaifrfje mit Ijotjem ^^ed^te berühmte ©d^ul*

met^obuS erfc^ien 1641, ba§ erfte 3?ealienbud^ für SSotfSfdjüIer. (S§

fann nid§t be^meifett UJerben, t)a'^ bie gotf)aifc^e ©d^utgefe^gebung

öon 1642 eine neue ©pod^e in ber ©efd^id^te ber beutfd^en 55oI!§'

fd^ule 1^ eraufführte, ^ie SSorbilbuug n)urbe auf gmei ©runbpfeitern

aufgerid^tet: auf ber red§tfc§affenen @otte§furd§t unb ber Xüd^tig!eit

für ha§> bürgerliche Seben. ®ie einfeitige ^errfd^aft ber religiöfen

@efid§t§punfte öermeibet bie emeftinifd^e ^äbagogif burd^ bie Pflege

ber 9?ealien.

1) cfr. SU i^m „5{nfang unb gortgang feiner 23efel)rung. 1692; Äramer,

Beiträge jur &t\d}. grancfe§. 1861; 9Jeue ^Beiträge 1875; ein SebenSbilb

1880/82.

2) cfr. Sc^ntibt, @ejc^. ber erätet)ung. Stuttgart 1896. IV.
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S)a§ gotf|aifcf;e ©^mnaftiim gäf^lte 1641 341 ©c^üter, 1661

724; ©d^üler !amen au^ ©dfiirebcn, ^oten, Ungarn imb D^u^Ianb.

Sllle @cf)nlen, fetbft bie ^riöatjc^uten lüurben burd^ bie gotfjatfd^en

(irtoffe unter ftrenge 5üif[icf)t be§ Staates geftetit. ^ergog Srnft

oerBefjerte aud; bie materielle i^age ber Selfirer nnb grünbete 1645

fogor einen gi§fu§ für Sel^rernjitn^en. @§ n)irb gejagt, ber ^er^og

fjabe, als er 1675 ftarö, für ©djute imb Se^rer 500000 2:aler

ausgegeben, unb eS mürbe fd^on früfjer bemerft, ha^ ha^ g-ürften»

tum @ot[)a fic^ n^eit fd^neller als anbere ßanbeSteite SDeutjc^IanbS

crfjott fjatte.

3Son ©otlja füfjrte bie Sinie nad^ ^alle gu g^rancfe. §ierburd^

iuurben bie S3eftrebuugeu in bem Keinen @otf)a für gan^ 2)eutfc^'

lanb Don cinfc^neibenbfter 2Bic^tig!eit.

e^uiju^t. S)ie Sdjut3udjt mitberte fid^ oI(mäf)tidj, nid^t jum minbeften

burc^ haS: g{ön5enbe 35orbi(b ber Sefuiten. ^er @egenfa^ gu ber

gerobe^u barbarifd^en S3efjanbtung ber ©djulfinbcr im ^^^talter beS

Humanismus ift fo überaus fd^roff, ha'^ man fageu mu§, bie Rumäne

3eit ber Sd^ut^udit beginnt mit bem „öerrofjten" 17. Sa^r^unbert^).

Sn ber ®oc^ien«ßoburgfd)en ©djuloorfc^rift üon 1605/26 finbet fid^

aud§ einmal bie üon ber fat^otifd^en @egen:partei oft gitierte ©teile,

ba§ ein jeber ^rögeptor in feiner klaffe tjeimlidje »Corycaeos«

^abcn foEe, bie bie ^inber, tttenn fie gur ©c^ule ober nad) §aufe

geljen, auf iljr Setragen obferüiereu folleu. 93e!auntü^ ttjurbe biefe

(Einrichtung immer ben Sefuiten tabetnb üorgeljatten. —
3efuittnf(^uUn. S)ie ^efuiteu Ijaben bie grij^ten Ummäl^ungen im ©d^ulmefen

auf ber !at^oIifdjen ©eite fjerüorgerufen^). ^er ^(an ifjrer ©djulen

XDax ein fein burc^bodjter. (är mad^te bie Sefuiten eine ßeitlang

3U ben beften Sef)rern ber !atfjoIifd^en Äirdjc, üielleidjt fogar aller

©d^ulen. 2^ie lut^erifdjen ^räbifanten gaben gu ©ra^ ben oom

©r^^er^og ^erbinaub berufenen Sefuiten bie ßenfur „eine beffere

Unterrid^tSmeife für ©prad^en unb freie S'ünfte fönne eS nid§t geben,

1) S)xe ©reirel ber 3^ertDüi'tung nienjc^Iic^en &e\d)lcä)t§ u\tv. 1610. cfr. ba^n

bie ©ommlung SSorntbaum, S)ie eüangelifc^en ©c^ulorbnungen beä 17. ^at)r»

f)unbert§. öuter^Iof) 1863.

2) SKetä, «ßäbagogi! ber ^ejuiten. ^eibelberg 1898.
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at§ bie ber Sefuiten"!). ^ie »ratio studiorum« 5etgt ein genau

au^georöeiteteä Stiftern, ha§> fic| burc^ (Sin^eit uub Drbnung au§=

geid^net. ©ie tüilt im Sinne unb für bie Qmäc ber !atf)oIi]c^en

^irc^e, tüie wir e^rlic^ertt)eife Ijinpfe^en inüfjen, nidjt nur gebilbete,

fonbem and) gute SJiänner erjie^en.

2)ie Sf^eligion bitbet nirfjt ben 9JZitte(pun!t be§ gangen ©c^ul^

Unterrichts; aber alle @d^u(unterric^t§föd§er fiaben eine religiöfe

g^ärbung. S3efonber§ bie ^^ilofop^ie, bie bi§ in \)a§> 19. Saljr^unbert

faft au§fc^Iie|tid; au§ ben ©djriften be§ 5lriftote(e» gefc^öpft n^urbe.

5n(erbing§ tjafteten gttiei gro^e aßgemeine äJJängel bem Untere

ric^tSttjefen nad^ unferer Stuffaffung an: e§ njurbe gu einfeitig ouf

bie ©ebäc^tniSarbeit unb ouf bo§ Sefjrbuc^ 3Sert gelegt. 2)aburc§

tüurbe bie eigene freie ©eifteSarbeit be§ Sernenben tük be§ Se^renben

in ni(^t geringem 9}la^e unterbunben. „®ie i^efuiten regten bie geiftige

©elbftänbig!eit nid^t on, ha ha§^ |)auptgiel ein gottgefättigeS ßeben

ttjar unb ber uia^re (Glaube burrf) jene gefd^äbigt n)erben fonnte"^).

Xrol^bem befa^en biefe ©df;uten fo Tjo^en 9?uf, hafi fetbft ^roteftou'

ten i§nen Knaben al§> »extranei« jufonbten.

@§ tvax fe^r gu bebauern, boß gerabe biefe burd^ fo öiete päba^

gogifdfje SSorgüge au§geäeid§neten Se^rer bie Pflege ber beutfd^en

SJJutterfpradfje — bereu ©ebrauc^ bie ©tubienorbnung Don 1589

bireft öerbietet — gurüdbrängten. ^enn bie Untertoeifung in ben

unteren Moffen («Stubienorbnung 1589), bie paor Überfe|ungen in

ben Pieren, tonnen Ijierüber nic^t iüegtäufc^en. ®ie ©tubienorbnung

bon 1830 !^at in biefer |)infic^t auc^ feine ^^^^f^^^ getaffen. ©ie

fogt nad) ftär!fter ^Betonung beS SBerteS ber neueren ©procf;en:

„®ann ioerben unfere ^öglinge nid^t me^r tük g^remblinge im

eigenen ^ßatertanbe bafter^en''^]. ^m ®in!(ange mit biefer ftief=

1) ©oc^er, Hist. prov. Austria S. J. nad) §urter, ©ejd^. Äoifer gerbtnanbä II.,

S3b. I. 1850.

2) mki\n a. a. D.

3) §ieran fann bie S:atfact)e, baf; ein fo 'ijoä) begabter Std^ter tt)ie P. 33albe

baran gebotet bot, mit bret onbern ^efuiten eine @eießfdf)oft für bie Pflege ber

beutfd)en <Bpvadje ju grünben, fo toenig änbern ttjie, bo^ SStbe in lateinifc^en

Dben 3ur größeren SBerüctftc^tigung ber S?tutterf^ra(^e aufforbert. (®u^r, ©tubten=

orbnung).
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müttedid^eu Sef)QnbIung ber SO?utterfprad^e ftonb, \)q^ bcr Sejuiten*

fd^üler njöfjrenb ber ^^it M"^^ 2lufent^alte§ in ber Schule in feiner

Siebe ^um (Slternfjoufe nicfjt bc[tär!t niurbe. Se tneniger Sanbe ben

Sefniten mit bcr Söelt au§erf)alb be§ Drbenö öerfnüpften, um fo

inniger gctjörte er bicfem. ©egen bie fo oft fjeröorge^obene unb

taüifcf; gan^ berecfjtigte SSater(onb§Iofig!eit ber Sefuiten tonnen bie

n)iffenf(^aft(idf;en, gum Xeil recfjt bebeutenben SSerbienfte um bie

beutfdje @efd)ici^t§f(f)reibung nicfjt Ijerongejogen Joerben. ®enn in

loelcfjcm Sinne biefe betjanbclt n)erbcn mu§te, ^at P. S3runner

felbft tiax auögefproc^en. S)a^ in ben ©deuten oud^ über üater*

Iänbifrf;e ©efd^icfjte, Siterotur oorgetrogen mürbe, ift befannt; jebod^

Qutf) ber Stenor, in bem bie§ gefcf;a^. ©in gro|e§ SSerbienft f^aben

ficf) bie Sefuiten um bie in lateinifcfjcr (Spracf)e aufgeführte ©cl§ul=

fomöbie erworben, beren %xd)cti)pn§> Si^mann in 91om fuc^t^). 2)ie

Sefuiten marcn gu !(ug, um fic^ biefe» oon ben ^roteftanten öielfad^

in fur^fic^tiger 2trt oernacfjtäffigte 9JJitteI, ^inber unb (SItern ^arm*

Io§ 5U ergö|en, entgefjen gu loffen.

„Sm 3^itotter ber .^ejenpro^effe, in benen bie Sefuitenfomöbie

i§re erfte 3tu§bilbung erfjielt, ftanben Seben unb ^unft im $8onne

ber SJZagie. Slüe ©emüter morcu tief baoon erfüüt unb ha^» X^eater

entnal^m it)r feine njirtfamften SJiotiüe. SJJagifd^e ^c^^^^onien, tt)ie

§auboufIegen, 2;eufetau§treibung, Sefprecf;ung unb bgl. bot bie

©runbtage für ungä^Iige blutige Urteile. So greift bie SJJagie oft

in ben 5ßerIouf ber ^aublung ein. 35ifioncn unb Xräume, @eifter=

erfd^einung, gute unb böfe Cmina bebingen ^ier mie in ber $öraut

öon äJieffina ben @ang ber ^onblung. 2)er ©eift be§ 35erftorbeuen

finbet quc^ Tjier ^äufig erft 9^utje, bi§ er burd^ ber ©cfjlüffe ©dijauer

artig gu (Snbe geführt ift. ©räber öffnen fid^, ©tatuen reben, bie

[jimmlifd^e Spprenmufi! ertönt unb bie flamme ber ^ölle güngett

über bie Söüfjue."

1) X^eatergefrf). gori'rfiungen IV, 15. Sogegen ^predien fid) 9?. S^etb <B. Q
unb ber ^efuit S. 9JJa|cn töln 1898 an§. cfr. Qac. 3eib(er, (Stubium unb

^Beitrag jur ®cjd). b. ^ejuitcnrom. unb flofterbramaS. 2;f)eaterg. unb t^ovid).

.'pomburg 1891 roeift auf bie (^arafteri[tiid)e ^ttjeifteüung I)in, bo§ eine biblijd)e

unb eine mr)tf)ologifc!^e §onbIung nebeneinanber leerlaufen.
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3Sie nton ü6er ben SBert btefer ?(uffü^rmtgen bad;tc, ift öon

ben 33ätern Sefu felbft gejagt tüorben: „benit bie ©Item unb bie

Knaben tnerben tüunberBar aufgel^ettert unb angefeuert unb an unjere

©efeÜfc^aft gebunben, n^enn burcf) unfere §itfe bie Knaben im

Sl^eater ettüo§ öon i^iren ©tubien, einen tr^eatraüjd^en S^ortrag ober

eine ^robe if)re§ @eböci^tniffe§ oortrogen !önnen\l

3)Zit öielem '3lcii)tc n»urben bie 3e[uiten gerüfimt inegen i^rer

l^umanen (Srgiefjunggmetl^obe. ®ie förpertid^e ßüc^tigung hjor i^nen

unbefannt. ©tatt biefer biente hk honesta aemulatio, ein 5ln*

fporn gum Strbeiten, hk bei rid^tiger ^c^anblung fe^r gut »irfen

tonn. £)h man im S^ed^t ift, iDenn bo§ geheime Slufpoffen ber

©d^üter untereinanber unb auf bie Se^rer unb umgefefjrt, gon^

obgeleugnet toirb, mögen anbere entfc^eiben. SDie Sefuiten mürben

übrigeng, mie bemerft, nid^t§ unerprteS eingeführt l^aben.

®ie !örperticl}e Pflege mar fo auSgegeidfjnet, mie, etma mit 5Iu§*

na^me ber fürftlid^en 9?itter=5t!obemien, fonft in feinem Sllumnot.

Sie Sefuiten begegnen fid^ !^ier mit ©edenborf, ber t^eoretifd^ ber^

felben 5lnfic^t ift^). ®er fein ergogene Sefuitengögling fonnte oßen

SInforberungen be§ Seben§ gerecht merben.

@§ erfjebt fid^ fdf^lie^Iicf) bie ?^rage, ob bie geiftige (Sr^iel^ung,

hk bie Sefuiten gaben, eine für bie ßi^^unft nad^l^altige unb förbernbe

mor. Sabei muffen mir öon ben gelcf)rtcn arbeiten f;eröorrogenber

9}JitgIiebcr bei Orben§ obfe^^en. SSeil mir ferner in unferm 5ßater*

bie geiftige (Sd[jaffen§!raft ou§ biefer 25orbitbung IjerauS nicfjt ein*

manbfrei beurteilen !önnen, fo muffen mir ben 9^Iic£ auf bie Sauber

lenlen, in benen unter Seitung ber iSefuiten Kultur in jeber §inftc^t

1) Nee delectant modo inventione sed etiam docent. (.^ofe^^ Slonc^inu^).

2) Sublt)ig ö. ©ecfenborff, Seutfc^er gürftenftaat unb ©^riftenftaat 1685 1678.

gratt!furt a. m.
@r befurtrortet jef)r bie öJei'nnbfjeiti^^ftege. ®r empfie^tt „junt ©c^intpf unb

(Srnft ober bie junt hjenigften ber ©efunbfieit bienlid) finb, olä "öa ift: 5DBett^

laufen. Springen, ^Hingen, ©d)Jüintnten, 5ed)ten, Sanken, SBerfen, ©d^teubern,

oud) exercitia mit SKuSfeten, $i!en, item mit ^ferbcn unb Sd^litten, D^iennen

in tt)e(d)em olle eine gute, leitfjte unb anmutige §trt unter i)a§ gemeine 2SoIf

fönnte aufge&rad)t merben, ba§ fie o^ne S'^^ö^Sr Sd^elten unb prügeln ber Offi=

giere {)urtig unb gcfc^idt mürben." (Slbbitioneä jum gürftenftoat ©.234 f.)

§Qcnbde, ©eutfc^c Äultur. 16
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erftaitb unb erbtüf)te: in ©üb»5tmerifa iiub auf ben ^^ilippinen.

SBa» ncljmen tt)ir lua^r? @in reid^eö (Schaffen, fo lange ber Sefutt

Se^rer unb §en- i[t, ein fcf;roffer Slbfall öon ber §ö^e, foBatb er

öcrfc^föinbet. S)er Sejuit gob aud^ l^ier öortreff(id;e S5or[c^ri|ten,

ober er öermocfjte nid^t gu fruc^tborer, geiftig freier, ber eigenen

5!ritif ficfjerer, fdjaffenber 5lrbeit er5iel)en. ®a§ Signum ber

jcfuitiic^en ßr^ie^ung I)ei^t Ie|t^in „S)rill".

SSie betrieben bie erwoct^jenen Sefuiten bie SSiffeufd^aft? @in

immenfe» Söiffen l^aben jie firf; auf allen ©ebieten ernjorben, ober

bie religiötf^politifdjen 5tenben5en Ijinberten fie an ber freien SSer*

luenbung. 2)a§ ßeugniS be§ P. Srunner für bie ©efc^icfjtsforfc^ung

ift ermäfjnt. (S§ fei für bie Sfcaturiniffenfd^aft an einen S3rief ®alitei§

üom 25. Suli 1634 erinnert, in bem biefer gro^e 9J?ärtt)rer ber

2öiffenfcf)aft an einen g^rennb fd^reibt, ha'^ ^ater (if)X. ©rienberger

üor ^ttjei SDZonoten gefagt t)Qht: „Sßenn ©alilei fic^ bie @eir)ogen=

fjeit ber Später biefe§ ^ollegS — ber Sefniten — gu erfialten gemußt

^ätte, fo ftjürbe er je^t ruf)mt)oö üor ber SBelt ftef)en unb ()ötte

ganj nad^ S3elieben über jeglid^en ©egenftanb, felbft über bie Se--

wegung ber @rbe fc^reiben fönnen. (58raunmüf)I.)

* *
*

uniperütäten. ^it Uuioerfitüten galten nod§ bil tief in ha§> 17. :3a^rl)unbert

ü[§> geiftüd^e Äörper)d^aften; allerbingg bei n^ad^fenbem Söiberfprud^e.

Sebenfaüö würben auc§ an ben neugtöubigen Uniöerfitäten hk

ofobemifc^en Se^rer ftrenge ouf ha§> fird^Iid^e iöe!enntni§ öerpftidjtet.

®ie 9ieftor«(Sinfü^rung, bie ®oftor=^romotionen fanben in ber

Uniöerfitöt^fird^e ftott.

^ie Uniöerfitäten nahmen im öffentüd^en Seben eine boppelte

Stellung ein^). (Sine§teil§ boten fie hk befte geiftige S3ilbung,

anberntei(§ maren fie in religiöfen unb juribifd^en, ja politifd^en

fragen bie f)öd^fte Snftan^^]. 2)ie§ gilt natürlid^ in erfter Sinic

1) cfr. I^olucE, 2)a§ ofabemifcfje Seben im 17. ^a^r^iinbert. §alle 1853;

^rontl, @efc^. ber 9[JiajimtUan=8ubtt)ig§=Umi)crfttät in ^ngotftabt=Sanb§!^ut=

münd)en 1872.

=2j SlI^ ä- 93. Q5u[taö 5(boIf toon ©d)tt)eben Waiia ßleonore üon 58ranben=

bürg freien moßte, legte ber ^onjler Dr. ^rucfmonn (1620) ben gofultöten üon
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für bie iieugläiibigen Sänber, ober mit getuiffen ©infrfjrönfungen,

felbft f)m[ic^t(i(fj bcr t^rogeu ber ^teUgion, aucf; für bie fatfjolif^en

©ebietäteile. Sie üorrcfonitatorifcl^eu Uniöerfitäten befdjiiejseu i^re

(Statuten unb ©eje^e felbft.

dlad) ber Ü^eformatiou finb bie Uniüerfitäten in ben i^änbent

ber proteftantifd^en ßirc^en ber 9?egierung unter eigener SOZitujirfung

unterftellt. Sn fatfjolifcfjen Staaten f)aben ber ^apft unb — oft

n^enigftenS — bie Sefuiten ein Söort mit bareingureben.

S)ie beiben geiftigen ©runblogen ber Uniöerfitäten ftjaren ^tlter*

tum unb S§riftentnmi).

Ser Sefud^ ber ^od^fd^uten luar öon fe^er fe^r bebeutenb. Seit

etmo 1550 ftieg bie O^requen^ bauernb bi§ gum 5(nfang be§ 30 jö^*

rigen S^riegeS, ber natürlich einen ftarfen S'Jicbergang, befonberS in

ber fd^timmften 3^^^ öon 1636—1640 ^eroorrief. Wan ^ä^Ite

itxüa 1550 runb 3500 ©tubenten; nad§ bem 30 jährigen Kriege

t)ob fid^ bie ftar! l^eruntergegangene Hnjaf)! gegen 1665 auf 7800,

um in ben 70.— 80. So^ren mieber gu fallen unb erft bann UJieber

gu fteigen.

@§ ift hie äJJeinung auSgefprod^en morben, bcr fe^r gro^e unb

fd^neEe ^(uffd^njung fo balb nad^ bem Kriege ^ahe mit bem ®arnieber=

liegen anberer ©rmerb^tätigfeiteu ^ufammenge^angen. ((Sulenburg.j

^etia, Seipgig unb §e{m[täbt bie %xaQ<i öor, ob ein 33rubcr ein 3SerIöbniä einer

@(f)roefter mit einem ebenbürtigen Warme, ba§ im @inüerftänbni§ mit ber SlJlutter

erfolgt fei, aufgeben fönne. ®§ geid)a^ bie§, um ben Äurfiirften ®eorg SBil^elm

gegen ben Äönig öon ^oten ju beden. cfr. Strnfieim, §o^enäonern=^al^rbud^.

1903. ^m ^afire 1631 finben Wir @erf)arb unb anbere 5t{)eoIogen gu ber S3e^

ratung in ©reiben, ob man ben Sdjmeben föiber bie @ei[tlid^en 58eiftonb leiften

burfe, 1635 mirb ®er:^arb na^ SBeimor entboten, um über ben 33eitritt gum

^rager ^rieben feine 9Jleinung abzugeben. %ijo\nd a. a. O. 47. Cft ging man
barin gu föeit unb SSeife finbet in feinem ©rjuarren treffenbe Sorte bafür mtc

für bie umftänbli(f)e ®ele{)rfamfeit, bie oft „öer^opft" mürbe. „Stil I)aben mir

fo roo!)I au^ (Jrforberung unferer 2(mter, all öorne:^mIi^ au^ fonberbol}rer 93e=

gierbe bem fetben auffwärtig §u erfd)einen, folgenbe @ä|e für^lid) gufammen

bringen" ufm.

1) SSgl. 9t. gid, Stuf 2)eutfd)tanbl f)o^en 6d)ulen. Seipjig 1900. g. gulen^

bürg, Sie f^requeuä ber beutfc^en Uniöerfitäten. Sei^jig 1904. %^o\nd, ®efd^.

iel 9tationaUlmul I.), 2)ol afob. Seben a. o. D.

16*
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^iejer 5lnnal^me ift jcbcnfaflS mir mit großem Sßorbef)ott jugu*

ftimmen. SBeitoul ma^geBenber trirb getüefen fein, bQ§ nton im

priöQten-, im fircf)Iid^en= mie im @taat§Ieben einer großen Stn^cfjt

gebilbetcr 9Q?änncr bringenb nötig l3Qtte.

^ie bcutj(f;en ©tubenten manberten l^^t nod^ pufiger al§> früf)er

nod^ Stolien — nad) §er!ommcn namentlid) bie Suri[ten. 5tuci^

oerfd^icbcnc fran^öfifcfje Uniüerfitätcn luie ^ari§, ®6te, DrteanS,

S5ourgc§ würben aufgefucfjt. "^k ©taatSrec^tler unb bie ^fjilologen

^ogen ^ollanb oor, ha^ nad) bem großen Kriege überl^aupt bQ§

Sanb ber S!}Jobe=llniüerfitäten mürbe. <SeIb[t ©nglanb mürbe nic^t

feiten befnd;t. 2)iefe Sicifen ber jungen 9}Zänner mit ÄQufleuten

gufQmmen ober al§ §ofmeifter, mand^e and) al§ ©tipenbiaten ober

au§ eigenen 9)ütte(n finb für ®eutfd;tanb öon großem SBerte ge*

morben.

Sm Saufe be§ 17. Sa£)rl)unbert§ erleben bie beutfd^en §od)fdjuIen

t)erfd)iebene überoug mid^tige SBonblungen. ®ie erl^ielten öor oltem

in ben proteftantifd^en Säubern eine größere Semegung§freif)eit, ai§>

taS^ Sod) ber ^onfiftorien , bamit \)a§> ber ©d^olafti! abgefdjüttelt

mürbe'.) SBie ftor! bie fdjoloftifdjcn @eban!en!reife nod) Ijerrfd^ten,

bemeifen galjllofe Söeifpiete. @§ fei auf eine§ ^ingemiefen. 2tl§

ber SOf^attjematifer ^Iacentinu§ an ber Uniöerfitöt gran!furt a. D.

e§ magte, an ber mo^gebenben Stutoritöt be§ SlriftoteleS gu rütteln,

erflärte bie Uniöerfitöt ber S^egierung, fie fte^e unb falte mit Slrifto--

teleS. 2)er gro^e ^urfürft antmortcte auf biefc Eingabe in feinem

tiernünftigcn @inne, „er !önne nid^t abfegen, marum einem ^^ito*

fopljo nid^t !on§ebiert merben möd;te pro et contra, ungead;tet e§

be§ 5lriftoteIi§ placitis gumiberlaufe, ju mef)rer (Srtöuterung ber

pt)iIofop^ifd)en Sßa^r^eit gu letjren unb 5U bi§putieren2)." Sie

1) 2;f)omo[iug be^oii^tctc in feiner 9?ebc Bei ber ©inlrcil^ung ber Uniöcrfitüt

§olIe, bai bie SBiifenjdjaft fid) in Seutjdilanb ht§^a\b langfomer entttjicfett ptte,

weil fie nic^t \o frei mie in granfreid) unb §oIIanb genjefen fei. ©r n^ufete ein

2ieb bation äu fingen, ©ogte boc^ ber fäd)fifc^e 3)iinifter |)ougtt)i^, ST^omafiuä

gei)örc auf ben tönigftein, weit er gegen bie (sdjrift bc§ ^robfte§ 9KuIIer „^ang,

beg eblen Seben§ burc^ fremben ©lauben" bm\e§, boB bie ^roteftontif(^en ©eften

int ©laubenSfunbontent ein§ feien.

2) 3liä)t tnenig l^inberte bie gaffung be^ ^ßrofefforeneibeä bie ®elef)rten an:
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^^eotogie lüirb ftänbig auf ein enger begrenztes ©eBiet gurütfge*

brängt; bk SDogmatif trat bagegen mel^r unb me^r in ben SSorber*

grunb. S)ie @d§rifter!Iörung tüar bereits gegen ©nbe be§ Sa^r^

I)unbertS öon öielen Uniöerfitäten gan^ üerfd^wunben. ®ie 9Kat§e»

ntatfjif, bie ^fjt)fif, ©efcfjic^te, ©eograpfjie nnb ^f)iIojopI)ie [teilten

fid^ ber ^^eologie unb ^^ilotogie fiegreid^ entgegen. Samit luar

auc^ bie 2Sort)errfcfjaft be» Sateinifrfjen fd^Ied^t^in im Ä'erne getroffen.

Sie Siebe gur @ef(f;icfjte, gu ben ©ogen beS beutfc^en 95aterlanbe§ i)

tüüdß ftänbig. Sie ^enntni» ber lebenben fremben, ber itaüenifc^en

unb fronsöfifc^en ©pracf^en förberte bie Steigung, fic^ ber beutfc^en

gu bebienen. hieran wuc^S ha§ natiouote S3elt)u^tfein fraftöoll

empor. 23ereitS im ^afjre 1641 fanb an ber Sllbertiuo gu ^önigS^

berg i. ^r. bie erfte SSorlefung über bie ^unft beS SanbmeffeuS in

beutfc^er ©prac^e ftott^), ^n ber §onb be§ S^^omofiuS 5U ^alle

flatterte bann bie <SiegeSfof)ne ber 3)Zutterfproc^e auf beutfd^en

^odjfc^ulen.

3)ie $ßoI!s!reife, bie il^re ©ö^ne auf bie tjo^en ©d^ulen fanbten,

l^atten fidj um bie Tlitk beS 17. Sa^rfjuubertS gegenüber ber frül^eren

^eit bis ctiua 1620 n^efentlid; üerfc^oben. 2öog bis bofiin unter

ben ©tubeuten boS S3ürgertum üor, fo gab je^t ber ben ©türmen

beS Sieges beffer entronnene Stbel, ber fic^ auf ber Uniüerfität

baS notmenbige SBiffen für bie öielen Slmter in ber Qi'oiU unb

SDälitärüenoaltung ermerben looHte, ben Xon an. Sie Unioerfitäten

mußten fic^ allcrbingS biefe ©efeUfd^aftSfcl^ic^ten einem Äonfurrenten

abringen: ben Siitterafabemicn, bie bamalS im mefentücfjen bcm 5(bel

tiorbet)aIten mareu. ©ie eutfprai^en ben miffenfo^aftlic^en 2ln=^

forberungen eines „mo{)IbeftaIIten gymnasii" unb untermiefen gubem

in ritterlid^en unb militörifd^en ©pieten. ©^upp (1610— 1666)

fprac^ nur auS, maS man aügemein in ben 5(bels!reifen backte: bie

ber ungef)emmten ©ntfolhing if)rer SBiffenfc^aft ; benn biefer gab ©egnern ju

ötele unb 311 gute §anbt)aben. (Sä ^tten §. 58. be^^alb bie ^rofefforeu ber

granffurter Uniöerfität, um bei bem im Segte angeführten 33eifpiele ju bleiben,

de jure Diec^t.

1) b. Siegele, ©ejc^. ber beutfc^en §iftoriograpt)ie. 9)Zünd)en 1885.

2) (Stettiner, ©efc^. ber Stlbertina, töniglberg i. ^r.
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Uninerfität foÜ @ele()rjam!cit b. 'i). ha§, trocfene gac^lüiffen ge6en,

bie Silbung ober burd^ ba§ praüifd^e Seben an ben g^ürftenl^öfen

erworben tüerben. Sie erneute, ftetig föad^fenbc §tnteilna^me ber

mieber lrof){^abenb gen^orbenen Bürger gab ben f)o^en ©c^ulen

gegen ben 8cl^InB be§ Solirl^unbertS bie weiten, rein wiflenld^aftüd^en

3icle gurücf. ®ie ?lnteilnal)me an ben geleierten ©tubten tft int

späteren 17. ^oljrl^unbert überoE eine gro^e. So, ntand^em fd^einen

fd^on bomolS Sebenfen wirtid^oftlid^er 2lrt über ben ßubrang gu

iien SBiffenfd^often gefommen ^u jein. (£5 l^otte fic^ — bem 5ln-

id^eine nad^ — botb ein Proletariat unter ben ftubierten jungen

Scannern gebilbet: „S©a§ i[t ein Sintenjunf^err, @in Sieid^er of)ne

(55elb, (Sin fallier @tra§enprun!fer, Ser etwa öon ^ari§ nur SEitel

bringt gu ^au^, Sen ^ut auff einem £if)x, im Sentel eine 2an%

2Ö05U fjat ber ftubiert, 2)er fc^impflic^ alle 3)Zorgen üom S3rauer

mu§ ba§ 58ier, ba§ 58rot öom $8e!fer borgen, <Bo lange gering

jet)n, 8all3, Sutter, ^ed) unb ©cfjmiere, gewinnt er wo§l fein Srot,

o^n Sudler unb ©eWeljr?" (3ul gfJad^el 1664.)

SO^an beben!e, ha^ üon 1540 h\§> jum ©dfjtuffe be§ 17. ^al^r*

^unbertg nid^t weniger a(§ 22 neue Uniöerfitäten gegrünbet würben,

ha iebe§ Sanb feine eigene Uniöerfität gu fjaben begefjrte. @§ tag

^ier mel^r al§ Sitetfeit gugrunbe. DJJan wollte bo§ @elb im Sanbe

bef)oIten; ben 58i(bung§gang ber fünftigen Staatsbürger überwod;en;

bie religiöfe O^id^tung fiefjerrfdjen, b. t). bie geiftige ßntwicEelung

würbe unter (StaatSauffic^t geftellt — nad; bem ^rin^ip be^ 5lbfoIu=

tismuS. Sn Sat)ern war fogar bie g^rei^ügigfeit ber (Stubenten

gehemmt.

unSt'i^en. ^^^ fat^oüfc^eu Uuioerfitöten ftanben gu fe^r unter bem Srude

ber geiftüd^en Cberauffid^t, gleid^gültig ob biefe eine offizielle ober

inoffizielle war, al§> ha^ fie fic^ p t)orau§fe|ung§(ofer ^orfc^ung

ergeben fonnten ober beffer, hm SSiüen bagu ^aben burften. ®er

polemifd^^fatfiolifd^e S^ara!ter ber 9(rbeit§weife bot eine weitere

Sd^ranfe. Selbft eine fo alte, oorne^me unb felbftänbige Uniöerfität

wie bie gu Sngolftabt fonnte fid^ biefer SD^öd^te nidjt ernftlic^ unb

auf bie Stauer erwehren ^]. S)ie fat^olifc^en Unioerfitöten woren

1; cfr. ^rantt, ®eicf). ber Uniöerfität QnQ0^iabU2anU^uUTlünä)cn. I. 1872.
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njefentlid^ ©tubienonftolten, für bie aU 9iic|tfcf)nur bei otler großer

©ele^rfomfeit bie ratio studiorum Aquavivas galt, unb bereu

©^ora!ter burc^ bie enge ^ufö^inr^nS^^örigfeit mit ben Sefuiten»

gt)mnafien — fie fanb faft getrö^nlic^ ftatt — bebingt wax. ®ie

alte Srabition [jerrfc^te öor; bie ^üc^er tüurben ben ©tubierenben

genau öorgejc^riebeu. S)ie Untern^eifung gefc^Qf) unentgeltlich.

®ie (Stellung ber ^rofefforen tt)ar allgemein gefprod^en, eine '^cofeiToicn.

fel^r auSgejeicfinete. 2)er 9ie!tor magnificus I)atte — nidjt überall —
nur bem 2anbe§fürfteu ben 25ortritt ju laffen. S)ie Uniöerfität»^

profefjoren mäl^Iten jic^ jelbft üermittelft be§ 33orjc^tag§rec^t§ ; aller-'

bingS fommen, namentlich gegen @nbe be§ So^r^unbertS, birefte

Eingriffe ber fürftlidjen ©enialt oor.

3)ie ^rofefjoren mi[c^ten fidj mit ma^gebenber geiftiger 5lutori»

tot in bog geiftige, mie — inbireft — in ba§ praftifc^e Seben.

„(Selten ^ot ber gelehrte ©tanb eine joldj' gro^e ^Bebeutung für

unfer nationoteS Seben geljobt unb feiten eine fo gro^e SlnjiefjungS*

fraft ouf bie Talente ausgeübt wk jet^t." (SSegele.) Xk^ barf

gefagt ftierben tro^ Scibui^en» ^uSfpruc^ (2Ber!e I.). „On fait tant

de lectnres a Helmstädt, et on soutient tant de theses qui

sonvent on este taites avec soin et jugement mais que n'y

fervit — non pas, ci ses Messieurs des Universites trouvoient

leur conte aussi bien dans les realites que dans les subtilites

en air."

3)ag priöate Seben ber Uniüerfität§(e()rer Iö§t gegen ©cf)(u§ be§

16. unb gu ^Beginn be§ 17. S»^rl)nnbert§ oft böfe 9tac^tfeiten ber

menfd)Iici§en Statur er!ennen, bie un§ gerabegu mit Söiberujillen er*

füllen. (Siferfuc^t, 33rotneib, ©treitfudjt, 2:run!fuc^t, (S^effanbate

finb nic^t feiten, ©an^ attgemein mu^ man fogen, ba§ ba» 17. Sal)r*

l^unbert mit biefeu fdjiimmften j^el)lern be» ^umani^mu» orbentlic^

aufgeräumt ^at^). Sie Xitelfuc^t, bo§ drängen nac^ Sf^eidjtnm,

äußerer ^^rac^t mögen für bie 93efeitigung jener groben 3?erfel)hingen

in ben Äauf genommen merben. 2lubererfeit§ fül^rte bie fe^r un*

1; 2B. ©Beling, gr. SauBmonn uftn. 1882. 5). g. (Strauß Seben unb ©rfiriften

»on 9?icobnn. grijc^Iin. gronffurt 1856.
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regcImöBige unb geringe S3efoIbung ^,i tro^ ber Sntmunität öon all=

gemeinen i^anbfteuem, Slfsijc nnb 93erbrauc^§fteuern, (Sinquortierung

u. a. m. 3n oft ntd^t geringen pefuniären (3cl;n)terig!eiten. @eIB[t

ttJenn tt»ir bie ©inna^men au§ ben Kollegien, ou§ ben Promotionen,

S)i§pntationen, ®ebifationen nnb ou§ ben ©utodjten {jinjunefimen,

bie Xat)Qcf)e mand^er üermögenber ^rofefforen ^j nic^t üergejfen

tuollen, ]o liegen bod^ nur gu oic( S3en}ei]e üon opferiüilliger Hrmut

öor. Dfjne 3^o"Ö ttianbte ficfj fieser niemonb einem 9tebenertt)erb

burd; i)k (ginridjtung einer ^^enfion, eines 9J2ittag»tif(fje§, ja be§

9{u§jcfjan!e§ üon 2öein unb S3ier gu^). ®arau§ ergaben [id; nic^t

feiten bejcfjämenbe unb fef)r Bebrüdenbe (Situationen, wie bie Strogen

ber SSifitationSberic^te beut(icfj erfennen laffen. Stber Ärieg, ©e(b=

eutttJertung, ungenügenbe 53eioIbung, gro^e g^amilien oft oon 10,

15, 18 5iinbern — tt)er lüiU ha ben erften ftrengen Sabet üü^--

fpredjen?

ztaäft. 3)ie Xracfjt ber ^rofefforen unb ©tubenten lä^t beutüd; bie

t)errfc§enben (Strömungen erfennen. ®ie bi§ in bie erfte §ö(fte bes

17. Safjvf)unbert§ fef)r geiftüc^e (Srfc^einung inanbelt fic^ bei hm
Se^rern ein ujenig gur §oftradjt mit ^nebelbart unb Mongeper*

1) ginselne Uniüerfttäten waxtn aüerbingä gut gefteHt, mt §. 33. §elmftäbt,

tno für bie 5ßrofe[joren üon 1576—1606 200000 %aUx aufgeiüenbet tüorben itjaren.

^n 50 ^al)ren Ratten ^ier 16609 (Stubenteu ftubiert. {Q. §ente, fög. Galijt

unb jeine 3eit. §oIIe 1833 . 9Iud} trar c§ uitfjt fo gelten, bafi bie ^rofefforen

burd) ha§ Honorar für i^re ©d^riften, burd) ®elbgeid)en!e ber gürften unb ^op
tijc^e gerabesu \vol)lf}abtnb tourben, tnie 3. 33. ^ot). öerfjarb gu ^ena (1582

big 1637), ber au^er feinem i3anbfi^e ju iRo'^la in 16 ^a:^ren ein Sßermögcn

üon 4372 Salern, 68 üergolbeten unb fidJernen S3ed)ern, 17 Stingen unb 3 S^etten

erttjorben tjatk. 'Sljolud, ©lauben^äeugen ber Iutf)erifd)cn S!ird)e.) „Q^r Bnnet

njeiter gebcnfen, wann ber ^rofeffor föftlid)e 58üc^er fdireibet unb fie ftattlidjen

Seuten gueignet, lüie ifjm haä gu einem Extraordinario f)errlid)e Etiam l^elfe",

fd)reibt ber Satirifer in 3!Kifd)mafd} ober 9?atürlid)e ©eiftU^en . . . ginfäHe . .

.

aller SKenfd)en 2;i}un ; Sitte unb Saffcn . . . Aegidius Henningio. g-ranffurt 0. 9)i.

1665.

2) gl finb faft \tet§ nur bie beru^mtcften ber ^eit, bie großen 3"ta"f ^ßtten

unb ^ier trie bort begehrt irurben.

3j (Seit bem 93eginn be§ 17. ^al)rt)unbert5 irirb gegen ben SSein» unb S3ier=

fc^anl üon ben ©eroerbetreibenben geeifert.
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rücfei), gur tnititärijc^en bei ben ©tubenten um. ^er „atamobifd^e"

(5tubtoju§2) gog gor ^röc^tig einf)er mit tueiten ©tulpen[tiefeln, üer=

golbeten Sun!erfporen; mit tüeiten ^umpf)0]en, fein gefertigtem

2Bam§, borüber einen „ftrabiotifc^en" ©olbatenfoller; mit einer goIb=

gen)ir!ten Schärpe, einem htrgen SJ^antel unb furzen ^oufmonnö=

fragen. Stuf bem mit langem ^aar ober einem |]opfe t)inter bem

tin!en Dtjre ober ber SlEongeperrütfe gefd;müc!ten Raupte fa^ ein

breith'ämpiger §ut; ber Sart toav fpi| gngefdjnitten; ein ©belmann^*

begen fc^Ing an bie Seine, in ben §änben trug er pfeife unb @tO(f.
_

2)er ftubentifc^e UmgongSton tuor feit altera l)er äuJ3erft berb "*©*£[*'

unb iioc^fa^renb^). ®er SBittenberger ^rofeffor, gefrönte S)icrter

unb Hofnarr ^r. Xoubmann*) (1565—1613), ein mit üietem SOiutter*

Uii^e unb fei^r guter 33eobad^tung§gabe ouSgeftatteter Wann f(^i(=

bei*te einmal auf Sßertangen be§ ^urfürften S^riftion öon ©ac^fen

ha^ %vm unb treiben ber ©tubenten im SDreSbener ©d^Io^^ofe.

3)er ^ürft l^atte gefrogt, rt)a§ tun bie ©tubenten in SBittenberg?

Xaubmann gel}t in ben ^of f)inunter, Ijaut mit bem ®egen in bie

©teine, gräbt einige ou§, mirft fie bem Äurfürften in bie genfter

unb ruft: I)erunter bu ^enal, bu ©pültt)urm ufn).^).

\l Sie fleiberorbnung erftrcdt ftc^ noh'irlicf} oitd) ouf bie ^rofefforen unb

itjre gontilien, g. 93. unterjagte 1661 ber 2:übinger ©enot ben f^rauen ber ^ro=

fefforen ben obligen §obit.

-j 1568 irirb g. 58. ben SBittenberger ©tubenten tieröotcn, fid) foI(^e Kleiber

madien gu lofjen, an benen bie ©c!^neiber ettidfie SBodicn anbringen muffen mit

(Btt!pptn.

3) 2)ie S8i[itatton§Beri(i)te laffen bie^ neben ben 2[!ten ber Umöerfttätä=@eric^te

gur ©eniige erfennen. cfr. Stjolud o. a. €., mofelbft aud) bie entf^rec^enbe

Siteratur ongegeben i[t.

4j g. 28. (gbeling, gr. Xaubmann, ^ur ®cjd)id)te ber .t)ofnarren. 1882.

5) Ser 9te!tor ber SBittenberger Uniöerfität fd)reibt script. p. p. VI P. p. 7,

gitiert au§ ^. Dtto Dpel SSalentin SBeigel (Seipgig 1864) »hi ad menaam col-

lögii . . . tamquam porci ruunt, vorant ibi quod possunt, nee eo content!

furantnr et auferuut quod posaunt, si nihil aliud ad manurn est, saltem

panem de mensa ferrantnr« 1567 an ^fc^oWau.

2)ie !otl)olijd^en §oc^fd)uIen mad)ten feine 2tu^na:^me. ^n SiHingen famen

fo oft Sobf^Iöge öor, ha'^ baä Segentragen tierboten würbe. (Sbenfo mu^te

bem übertriebenen Suju?^ gefteuert ttjerben. cfr. @ped)t, ©efd^. ber Unitierfität

SiEingen, 1549—1804. grbg. 1902.
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®ic ©tiibentcn Rauften gu Stationen üereinigt, bie nur gu oft

jebcn Sfceuting, ob er iroüte ober nidjt irollte, mit ollen Saftern be*

fannt mad^ten. ©ie erfx-euten ficf) mandjer aümä^Iid^ üerfcfjnnnbenber

^Borrec^te: ©jemtion öon bem bürgerlichen ©eric^t; greif)eit öon

bürgerlicfjen abgaben; Entfernung ber geröufdjOoIIen §anbh)er!e

au» ber 9täfje i^rer SSo^nungen, ber O^ifcTj* unb Sagbgerec^tigfeit

u. 0. m. Sefonbere 5tu§naf)mefteIIungen nat)m überbieg ber ftubierenbe

Stbel ein.

^en 93ürger üerai^tete ber Stubent; bo§ n^eiblidje @efcfj(eci§t

raar überaß feinen S^Jacfjftetlungen ausgefegt i). ®a§ ©aufen^j unb

9?aufen mar an ber XageSorbnung, ntd^t minber tk ©rfjlagpnbet

tro^ ber ^ofjen ©trafen. Sennod^ ujurbe aud^ ha§^ ftubentifd^e

2eben im Saufe beg 17. 3a^rf)unbert§, Juenngleidj nidjt moralifd^er,

fo bod^ in feinere g^ormen gepreßt, ^ie @efd^ic§te ber ^epofitio

b^ft). be§ ^ennali§mu§ — ber ft)ot)I gu 5{nfang ' be§ 17. ^aJir--

9unbert§ entftanb — ift ein 93eleg unter onberen bafür»). S3ei

ber S3eurtei(ung biefer (Sitte ift gu beadjten, ha'^ ber ©tubent in

oft fnaben^aftem Sllter bie §oc^fd;uIe begog. Sltlmä^üd^ erft toid)

ber beanus ober pennal auf ba§ ©^mnafium gurüd. S^ie Absolutio

ßSaSue ^'^^^'^^^^^ f^*^) ^" "^Q^ 3)laturität§ejamen. S)ie ^epofitio •*), b. I). ber

unter außerorbrntlid; groben ^^^'ß^^''"^^" erÜärten^) Steife ^um

©tubenten folgte bie absolutio öom ^ennali§mu§. Urfprüngtid^

1) 3Bcr iein @i)e&ett tritt bei^alten tcuiä) unb rein, ber labe nur nidjt öiel

©tubenten fic^ ein". ;cfr. SJiartini Qeitterii 9Jli5c. ^ibrg. 1651.

i

2) cfr. 3[)Zoirf)erojc^ im 6. QJefirfit. ^ißtiilanber o. Sitteroalbt bcfdireiDt eine

berartige Sauferei mit aüen S)erbl)eiten.

3; 2er $ennalilmu§ bebeutet im ®runbe nic^tä anberes, aU ba^ ber junge

3ud}§ mit attem, toaS er I)at unb i[t, gu 2)ienften hc§ betreffenben älteren Stu^

beuten gu [tet)en :^at. Segte ©rinnerungen geigt ja fi^cutc nod) in ben färben^

tragenben S?erbinbungen ba§ ißer^ältni» bei§ f5rucf)ieg ju feinem Scibburfdien.

Stf)on 1602 Jnirb in ben retiibierten Seipjiger Stotuten bes $ennali§mu§

®rroäf)nung getan. 2er Stra^burger SenatSfonoent beftätigte 1654, ba^ bie§

Übel glei(f)erma^en ben proteftantiic{)en mie ben fat^oüi'djen Uniücrfitäten eigen fei.

*, SS. gabriciu^, 2ie 9ttabemiicf)e Depositio Jdepositio cornuum;. ^xanU

fürt 1895.

^, Sie „5?edereicn" , benen bie jungen Äaufleute ouf ben olten Ä^'^nfeaten»

fontoren au^gefe^t «aren, ftanben jenen feine^tt)eg§ nac^.
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fonb QÜeS nur im Greife ber ©tubenten, bann, im ?aufe be§

17. Saf)r]^unbert§, öor bcr Smmatrifulation in ©cgeniuart be§ 2^e«

!an§ ber 5lrtiftenfa!uItQt ftatt. Seit bem i^ol^re 1610 er(icf5cn bie

Uniöer[ität§befjörbcn S^erBotc gegen bie ©robl^eiten ber S^epofitio,

bie Iel)en§gefQl)rIicfj luerben fonnten, unb 1638 öeröanbcn fid^ auf

9Inregung ber äöitten&erger ^od]']d)nk adjt Uniner[itäten, um bem

Übetmejen energifd^ gu Sei&e ju gefieu. 3)er SSittenberger 9?eftor

fonftatiert 1661 : ber ßuftanb unserer llniüerfität ift lüunberbar gegen

früher tjerönbert, bie servitia, exactioues symbola, natioues, om-

niaque vexandi uomina finb abgefcfjafft inorben^).

Slllgu ftrenge bürfen mir aber über biefe§ berbe, oft unfitKidje

9?erfjalten ber ©tubenten nicfjt ju @ericf)t fi^en, fonbern bcbcnfeu,

ha^ ein 2;ei( biejer ^anbluugcn, man möcfjte fagen, notürlic§ maren.

2)enn ben ©tubenten boten fid^ an^er ber 93?u[if unb ben Äomö*

bien, bie aucf) nur feiten ftattfanben, feine feineren ^reuben ber

©efelligfeit. @ct)r feljt mürbe man aber geljen, menn man ben

30jät)rigen ^tieg anflogen mürbe. S^aubmannS 9}ättei(ungen mür*

ben oI§ @egenbcmei§ genügen ^i. ^ie ^rotofolle aüer Uninerfitätcn

bc§ 16. vvaf)rfjunbert5 finb reirf) an Stetigen über blutige §änbel,

Sd^mängernngSfälle, Sicbftöfjic, mie ©robtjeiten aEer 5(rt. ^ie

9}Zarburger Slnnafen üon 1619 ermäfjueu e§ lobenb, ha^ biefe§

Sal^r ofjue Xotfc^tag üorübergegangen fei. Hub bie SDepofitio feierte

i^re Drgien, mie ermähnt, bereits (onge öor bem SOjötjrigen Kriege.

@enug, mir muffen in allebem StuSpffe ber 9^o^eiten ber Qdt

feigen unb bie SOJilberung biefer feit ber gmeiten §ölfte unferer

^eriobe anerfennen. SSielleidjt finb bie finnlicfjen 5(u5fcl^reitungen

be§ 16. unb 17. Sa^i'fjiwbertS etjer gu nergeifjen all ber ^t)uigmu§

be§ überfeinen 18. ^abrfjunbertS.

1) cfr. Ep. V. Andreae et alioram ad Meelfahreram ep. 126.

2) SSer oon Tübingen tommt ofyu 35?ctl!),

5ßon ^cna mit gejunbem 8cib,

93on §elmftäbt o^ne SBunben,

SSon ^ena oI)ne Sd)nmben,

5ßcn SJtarburg ungefaücn,

/nat ntd)t ftubicrt auf allen.

Unid)ulbige 9?ad}ncf)ten 1617 jitiert naä) 2:^oIucf.
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oeiitige« geben. ÜBcr bo» flciftige D^iüeoii ber ©tubeuteu fönnen icir nac^trög«

üd) fd^tüer urteilen. @ie befiid^ten bie Uniüerfität in erfter Sinie,

nm fid^ Quf @i-amina üorgubereiten. S^te S^orlefungen, bie oft bi!=

tiert ttjurben, ujoren bementfpredjenb borauf eingerichtet. SEaubmonn

d^ara!teri[ierte bie miffenfd^aftlidje §i3t)e bamit, ha^ er fcfjrieb (4. 5(ug.

1604): „9ti(fjt§ ift Ijeute leidjter at§ 2)o!tor gu iüerben, wenn man

@elb fjot. Sebermann !ann ^o!tor merben, o^ne doctus gu fein.

®ie Prüfungen finb tädjeriic^e ?5ragen unb ebenfold^e Slntlnorten."

3)er S)o!tortiteI nertrat gcftiifferma^en ba§ S(bgang§ejamen.

Über bie duolitat ber UnioerfitätSleljrer gu urteilen n^irb ^eute

in einer §in[ici^t leichter, in anberer fd^n^erer fein at§ gu ber ^^itf

in ber Sd^upp^) unb fpoter Scibnig bie befanntcn beräd^ttid^en Ur=

teile über bie äufammengeftoppelten 93ücf)er äußerten. „23efd^ieb man

ftc^, nic^t gerabe auf ©rö^en erften 9?ange§ gu beftei^en, fo !onnte

n?enigften§ im 17. Safjrtjunbert bie Sluglüaljl (bei ^efe^ung non

Sel§rftüt)Ien) nic^t fo fdjwer tt)erben. 3(n Xrägern gelehrter S3ilbung,

an berühmten ©d^riftftellern feljlte e§ ttieniger olö Ijeut^utage"^).

S)ie tuiffenfd^oftlid^e 5(rbeit§tt)eife tt)or bem Srfennen gugen^anbt.

@§ lebte nid^t nietjr jeneS ftürmifc^e 9f?ingcn mit bem 2(11 mie in

ber Ü^enaiffance, fonbern e§ iDurbe eine unermüblidje Slrbeit §ur

Störung be§ S)afein§ in alle SSeite unb ^Breite oufgen^enbet. @§

ift rid^tig, ha'^ biefer ©mfigfeit oft bie S^id^tung auf fjödjfte ßicie

fel^It, ba^ fie fic^ nid^t feiten in (Singelfjeiten oertiert^j, mie bie§

g. 33. in ^eter ©quenj (1660) fatirifd; gegeißelt morben ift. ©§

ift jeboc^ nid^t au^er 5(c^t gu laffen, ha'^ gerobe bie Söiffenfdjaften,

an benen biefe 3^it iljr befonbereS Sutereffe naljut, entioeber loie

1) cfr. gu (5d)up^ im atlgem., Stö^ner, ^Beiträge juv SSürbigung tion ^. SB.

Q^)^xpip§ (2d)riften. 1891. „Q§ ift nid^t^ 9Jeiteg unter ben ©elcljrten in Xeutj(^=

lanb, ba§ einer an§ bem anbent ettüog entlet)ne unb o^jpücire eä auf feine 3eit,

auf feinen Drt, auf feine Sieutc. äßogu bieuen bie groffen Bibliotliecae, aU ba^

Qtlttjxk Seute unlenuetlen berfelDen fid) gebraud}en, unb antiqua proponiren

novo modo, nova untiquo modo? . . . 2)ag ift auc^ eine Äunft, tt)enn ein ^oä)

einen falten 23raten nimmt, ben bie ©öfte be^ öorigen Stbenbä nid^t f)oben effen

moHen unb madjt beä WloxQtnä fleine hafteten . . . barauä."

2j cfr. 2^oIud, Seben^jeugcn ber lut^erifc^en ^ixä)t.

3; cfr. Surfian, ©efd). ber flaff. 5ß^iIotogie. 9)lünc^en 1883.
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hk ST^eoIogie bie le^tc imb l^ödjfte f^ftematifierenbe SDurrf)6iIbung

erf){elten, Qnbrer[ett§ bie S5oI!§tt)irtfcfjaft, bie 9?ec^t§tX)iffenfc^Qft,

(StQat§red^t§tef)re, bie Siteraturgefd^ic^te, bie9(rd;äoIogie be§ römifd^en

S(Itertum§; bie pl^iIo(ogifcf)=poIitifd;e ^eljanblung ber alkn ©d^rift»

fteüer in fef)r Bebeutjamer SSeife Begrünbet irurbeu^).

SBäl^renb ber erften .^älfte be§ Sa^r()unbert§ fd^reitet bie 25?i[fen*

fd^oft mit Srfolg unb 9(u§bQuer auf ber alten 93Ql^n fort unb öer*

wertet bie überlieferten @d^ä|e. (g§ ift eine ^e\t, bie i^ren ^tei§

auf bie breite SJJonnigfattigfeit ber Äenntniffe öertnenbet. „SJJet^o-

bifc^e§ Drbnen in fompenbiarifdfien S)orftenungen. " ®ie gtteite

§älfte iinfereg ^^^^^^"^'ic^ gelongte fd^ou gu freierer g^orfd^ung unb

©id^tung. ®ie llnitierfitöten fudfjen unb finben in ben „Slfobemien"

eine ©tötte gemeinfomer 5trbeit unb Strbeitsoerteilung. ^ier founten

bie ©elel^rten in enger SSerbinbuug mit ben lüiffenfdjofttid^en @r*

fol^rungen unb Erwerbungen ber ganzen SSelt eine Überfid^t ge=

winneu, bie wieberum Höreub auf ben njiffenfdjofttidfjen ^Betrieb an

ben Uniüerfitäten gurüdtt)ir!te. Seibni^ war 1700 für 3)eutfc§tanb

ber pr)rer. (^ari§ 1634, Sonbon 1662.)

Söenn wir in onberem ^ufammen^ange ber 9J^öngeI im priöaten

Seben ber UniüerfitötSlel^rer gebadit f)oben, fo Wollen Wir l)ier ben

ou^erorbentlic^ großen g^leif? l)ertiorl)eben. ®ie £e!^rtätig!eit wie bie

fd^riftftellerifd^e 5lrbeit, ber wiffenfd^aftlid^e Sricfwed^fel ift ungemein

umfangreid^ 2)^ tro|ibem öiele ^rofefforen entWeber in bireftem ^w
famnienljange mit iljrer UniüerfitätSfteHung ober in inbireftem mit

Ämtern anberer 'äxt belaftet Waren, ©ine fold^e 5lrbeitfam!eit ift

umfo l^öl)er angufd^tagcn, ai§> fie unter unenblid^ fd^wierigen, oft ge=

robe^u öer^weifelteu äußeren Umftönben gu entfalten war. @§ ift

1) 9Kon barf fagen, ta% bie Si^äip^i» "^^^ Staoti»red)te§ um bie JBcnbc bc§

^af)rl^unbertg (16./17.) erft entftanben ift. ©tin^ing, ©efd;. ber beutjdjcn Mcä)t§'

lütffenfdioft. 1880. 33urfian a. a. £)., ber befonberS Som&ed, ^o!^. .firdjmonn,

T 1643; Pfeiffer, i 1695; mppixiQ, i 1678; mat^. Sernegger, f 1640; £or.

23erger, geb. 1653, rü^mt.

2) Sie lriffenfc^aftltd)eu ©treitigfeiten würben nur gu oft in bcm berben unb

:perfönli^en 2;on ber gangen ^dt ou§gefod)ten. ©ine Slulna^^me motten öor

aCem bie §elntftäbter S^eologen i^m. ®elct)rten. cfr. (J. §enfe, ©corg ©alijtuS

unb feine geit. 1833.
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eine unkftrcitbore Sj;atJQcfjc, baJ3 bie tüiffenfc^aftlidje ^robuftton an

ben benti'cfjen Uniüerfitiiten and) mäfjrenb be» langen ÄtiegeS feine

cr^ebüd^e ©törnng erlitten t)ot, luie 9?acfjricf)ten ou§ jener ßtit hc-

jagen: „ . . . 2Sir betreiben bie afabemijdjen ©tubien, jc^reibt

9JJen^er 1626, mitten unter ben (Sotbaten." 3)ie Söüd^er, ©d^riften

aller 3Irt crf)ärten e». Snngiu» ^interliejs bei feinem 1637 erfolgten

2;obe, um einen fa!tifcfjen S3eleg ^u geben, 360 gur 5ln§gabe bereite

gal§ifel. „^aum am Umfang, inof^t aber an ber SUi^ftattung ber

Sudler, ben elenben Xt)pen unb bem grauen, bünnen Rapier merft

man bie dlot ber ^üt^)." 2)ie pi^t)fifd§e ^raft, bie Seben§* unb

unb @d^affen§freubigfeit biefeö 3af)rf)unbert§, ha§> ftetö ben ganzen

Tlami in^ ^elb rief, n)ie bie S^atfacfje, ha'^ bie ©ele^rten fef)r oft

in fe^r jungen Sauren in ba§ 51mt famen'-), fönnen ein5ig bie @r=

florung für bie £eiftung§fäf)igfeit bieten.

xiai tägi. cebcn. S)ie ©mubbebingungcn für bü§i eigentliche Seben lüaren gu S3e-

ginn be§ 17. :5af)rljunbert§ fc^einbar unb aud^ tatfäd^üc^, je nad^=

bem man ben ©tanbpunft ttjö^tt, Ut beften. 'Stefer g^riebe breitete

feine tt)eic^en ^^^ttige über 2^eutfd§Ianb. (S§ öerfügte über einen

größeren S^eidjtum an 9J?enfd^en, tüie an Kapitalien all je ^noor.

©emerbe unb §anbe( blühten. Tlan Ijatte nod^ nid^t wa'^rgenommen,

ha^ man tatfäd^üd^ üon ber ^anh- in ben Tlnnh lebte; ha^ ber

gro§e, üormärtsbringenbe, ttjagenbe uub geiüinnenbe ßug ab^anben

ge!ommen n)ax. Unb jujar aller Orten. S)er 30 jährige Kriegt)

rief au§ biefem fd^önen Xraume ju furd^tbarem Seben. ©r nafyn

feine§itieg§, »ä^irenb er Ijerrfd^te, überall a(Ie§ ^inn^eg, aber brad[;te

9D?enfc^en unb @elb in f^tu^ ; fügte f)ier mel^r, bort Ujeniger bouernb

unb nad^^altig ©c^aben ^u. %m e^eften fe^rten gefidfjertere ßuftönbe

1) cfr. ©tin^tng, (Sejrf». be§ beutjd^en 9terf)tgh)e)en§. 1880.

2) 93eionberä %1:)olnd a. a. D.

3) Cpel unb GoI)n o. a. £>.; 2)er beutjd^c 30j;äf)r. ^rieg, poeti}({) erjäl^Iet

burc^ Selabon oon ber Sonau 1657.
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in bie größeren ^ürftcntümer imb in bie öanbel^ftäbte ^urücf. Sm
einzelnen bie ©ntlüicftung biefer SSer^ältnijfe 511 öerfolgen, ift un§

nid^t gcftattet. Slßgemeine Xatjad^en muffen nn§ über ben 2Sol^t=

ftonb ober bie 5trmut 2)eutfd;Ionb§ noc^ bem Kriege unterricfjten.

SSir ^ahcn bereite gefeiten, ha'^ alle Sänber nnb «Stöbte, in benen

eine öerftänbige nnb fleißige Ü^egiernng bie Qüq^I führte, fid^ in

onffaüenb fnrger ßät, fogar n^ä^renb be§ ^riege^ erholten. SSir

Juiffen, ba|3 fe^r balb nod^ 1648 nnonf^örlid^ SujnSgcfe^e ergingen,

bie njirftic^en ÜberffnB trafen ^j; mir erfahren üon einem rührigen,

njenn auc^ nic^t großzügigen ^anbel, beffen Fortgang ^öüe nnb

Slf^ife belegen 2j; mv fefjen xvk bie Sänber §nm erften dJtak nid^t

nur mit frember§ilfe eine feljr teure, ftänbige S3en)affnung ertragen 3);

"wir erbtiefen überall in ^eutfd^Ianb ^ircf;en, ©tabt« unb Sanb^äufer

fid§ ergeben, ^enfmäler inerben bi§ in bie üeinften 2)orffirc^en ^in

errid^tet; im Süben tuie im D^orben flammt immer mieber bie ^rieg§=

fotfel auf unb tro^bem befil^en am Sc^Inffe be§ ^af)r^unbert§ alle

dürften ^errlid^e Sd^toffer unb S^illegiaturen, mie niemals gnüor;

öom Sürgertum mirb ein feiner SujuS gepflegt, unb bie klagen

über 9J?enfdjenmange( unb Hrmut äußern fic^ nid^t me^r ftarf.

^'ur^um, öon einer SSeröbung, öon einer S5errol^ung, ööHigen SSer=

armung ^eutfd^lanbS nad) bem SOjä^r. Kriege !onn nid^t bie 9^ebe

fein, ©in furc§tbore§, öon fd^n)eren, ja graueuoollen ^ertt)üftungen

begleitetet Unwetter toar niebergegangen, t)a§> aber, gan^ allgemein

gefprod^en, ber SJJaffe nadj faft nur morfd^e ©tü^en niebermarf, n)eit

1) 2)er ©tabt S3raunf(^lt)eig Äletber^Drbnung ujtü. 1650; SSerneute ^ßoliäei-

orbnung 1654.

2) Wart ne:^me a\§ 93eifpiel 33ot)ern, ha§ ca. 1647 jcötüer üertoüftet bar=

nieberlag, 1650 bereite 1632812 ©ulben, haä 1679 ftott ber älteren £anbe^:=

fteuer 160000 ®ulben eine öon 628000 ©ulben aufbringen tonnte; ba^ ^a^r 1683

üerfprad) 780000 ®ulben gu liefern. (£in Sanb, t)a§ 1679 eine ©c^ulb üon

8274660 ©ulben ht\a^ unb erft einen fpanifc^en ©rbfolgefrieg brauct)te, um
lüirltid) ou§gefogen gu fein — für hJcnige ^a:^r5et)nte.

3)
a.

$8. ©ac^fen gab 1657 = 80000; 1675 = 400000 Saler für feine Sru^j^en

au^. cfr. bie üolfäto. '^olQtn be§ SOjäi^r. ^iege§ für ®eutfcf)Ianb, in^befonbere

ßanbnjirtfd)aft, ©emerbe unb §anbel. ö. ^nama»(5temegg in Staumer^ Saferen»

buc^V. 1864.
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ireniger unb öielfod^ nur öorüfierge^enb frifd^e ^roft fd^öbigtc, jeben«

foIIS and) flärenb, förberiib tüirüe ^).

* *
*

»le ^pfc. ^ie (Sitte, ha§: 5j;un unb treiben an htn öerfd^iebencn beutfc^en

njeltüdjen rt)ie geiftlidjen §ö[en ähnelt gu STufong be» 17. SoI^r^unbertS

bem im 16. Sfl^rf)unbert ftor!.

®ie .'poforbnungen be§ 16. wie bc§ 17. Sa:^rf)unbcrt§ betreffen

gteid^ermoBcn bie @efd^äft§ftunben ber D^äte unb bereu Slntter^),

Ujie ha§> 35err)a(ten ber ^offräulein unb ha^^ n)irtfd^oft(ic^e Seben.

S)a§ eigentlici^e l^öfifd^e Slemcnt, ba§ 3^^'^n^onienn»efen, wirb UJenig

betont, ^ie ^urfürftin 5lunc üon SacTjfcn, bereu ^of al§ SBorbtIb

galt, naljm am liebfteu bic tüdfjtigen obligen ®omen in il^ren SDieuft

al§ ^offräutein „oud^ UJeun fie nirf)t ütel ^offmeiS nocf) (Sitten

miffen" ^]. (Srft in ber gtüeiten §ölfte be§ 16. Saf}rf)uubert§ !ommt

eine größere SJZenge ber 33orfcfjriften üom faiferlic^en §ofe in SBieu

I)er 5ur ©eltung. S)er ^aifer^of (jotte ha^ ^cr^inonieü üielfadE) ou§

ber befanuten frangöfifc^^burgunbifd^en ^oforbnung übernommen.

Unb einen gemifjen ^utoadjg an guten formen tonnten bie beutfd^en

^ürftlid^!eiten jener ^oge n)0§( gebrauchen. SSitfjelm IV. oon Goffet

gmaug bie ^falggräfin ©üfabetf) am 21. ^uti 1575 gum Sefeu eiue§

Briefes £ut^er§, in bem biefer feinem SSoter jur S)o:ppeIel^e geraten

Ijaben foüte, burd) (Sinfperreu in ein 3^^^^^^ «^"^ eigenfjäubig oer^

abreic^te Scfilägen — taut eigenem Seric^t ber ^^ürftiu^).

1) ^rf) öettreiie §ur Unterftü^ung biefer 5ln)i(i)t gern auf 28. Siofc^er, ©efc^.

ber ißationalöfouonüe. „2)te öielfeitige ()errlid)e 93Iüte be§ beutjdjen S8oI!§{ebenä

in ber ^Rcformatton^Seit toax eine idjncU tioruberge'f)enbe. Wan ^at bie 9Ser*

fummerung i^rer '^xüä)tc geföö^ntid) bem 30jäl)r. Kriege §ugefd)rteben. SRit

Unrecht. 2}er 30jäf)r. ^ieg ift bo§ (Strafgericht, tuetd^e^ bie ©ünbcn eigentlid^

aller Sänber beä beutid)cn 33oIfeg mit furdjtbarer OTmäligfeit unb fi(^tli(^cr

Unentflie^barfeit Ijeraufbefdiworen :^aben. 2Bcr aber bie geiftigen Urfad^en über

bie materiellen SSirfungen, bie ^riuäipien über bie 3Kaffen ftellen fann, ttjirb

roaf)rnet)men, baß bie ^eit üor bem triege in fel^r Dielen ©tüdcn nod^ jcf)Iimmcr

mar, aU bie ^t'it mö^renb be§ 5hiegcl fclbft."

2) cfr. ^urt Sreutft^ o. SSuttlar, S}o§ täglid)e fieben an ben beutfd^cn ^rurftcn»

^öfen beä 16. 3:al)rl)unbertg. Seitfc^r. für Äulüirgcfc^. IV. SBeimar 1897.

3; .'poberlonb, furfürftin Stnna öon Sacf)fcn. 1906.

*) ^aberlanb o. o. D.
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2)er beutfd^e t^ürflenf)of umfaßte nod^ ben gangen S3etrieö einer

§offtatt; fogufagen ben einel großen ®ute§, ouf bem geöocfen,

gebraut, gefc^tad^tet, Stc^t gebogen, gefcf)neibert, ge[c^u[tert njtrb.

S)ie 5)iener be§ §ofe§, !)ocf) Xük niebrig erhalten bte c^ofüeiber oom

t'pofe unb njerben aud^ bei §o[e 6e!öftigt. ®ie SJJa^Igeiten ttjerben

gemeinjam eingenommen — genug, man bitbete eine gro^e ^^omilie,

beren §aupt ber gürft n^ar. ®ie ^amilie umfaßte oHerbingä ftet§

öiele 9}ätglieber, ollerorten l^unberte oon ^erfonen; felbft on fleinen

§ö[en. 2)e§I}a(b lourbe ba§ |)of^a(ten auc^ fo fe|r foftfpielig, o^ne

ha^ ha^ Sanb tt)ejenttic^en ^u|en baoon ^atte. S)er gürft begog

oon feinen Domänen bie ^o^tüaxtn, bie am §ofe verarbeitet rtiurben.

@r l^otte für aKe§, fonjo^I für fic^ toie für bo§ Sanb gu forgen,

o^ne eine „ßiöiltifte" gu erhalten.

®ie §öfe ujaren unb njurben in fteigenbem 9J?a§e bie ©tätte

ber ^ud)t, n)o ber SIbel bie „Unguc^t" b. ^. bie Unergogen^eit be§

SanblebenS abzulegen i)atte. (S§ mar nötig. S)enn bie civilitas

puerilium, bie (Sra§mu§ 0. 9?otterbam guerft f^erauSgegeben ^atte

o(§ Seigre be§ guten Xone§, mor uod^ !eine§meg§ ©emeingut gemor*

hen. @S mu^te nod) immer unterfagt merben, ba^ ^^ifd^tud^ oI§

S^a^tucf; 3U bef)anbetn, bie ^nod)en unter ben Xifd^ §u merfen, beim

Sffen gu pfeifen unb gu toben, ficfj mit Sier gu begießen; aud^

nic^t oor ober nac^ ber äJJa^tgeit bie Söenbelfteine, Xreppen, ©äuge

unb ©emäd^er gur Sefriebigung ber SfJotburft gu benu|en^). 'äud)

ber S3rud^ be§ ^urgfriebenS mu^te ftet§ mieber fd^mer mit Slb^auen

ber §önbe (1678) bebrofjt merben^). Sn ber neueren 3eit, bie haS^

!irrf)Iid^e Seben an ben |)öfen fo ftar!, ja übermütig betonte, mürben

oEe (5}otte§töfteruugen, ©d^Iägereien unb ^reöeltaten öu^erft ftreng

beftraft. 23er nic^t in bie ^irc^en ge^en mill, @otte§ 3Sort fleißig

f)i3ren, fic^ ber (2a!ramente gebrauchen unb fic^ fonften nic^t gott=

fetig i^alten miö, ben ^ol ber Xeufel, fc^rieb $tuguft oon ©ad^fen

1570 an ben D^Janb ber ^oforbnung.

S)er 3:ag begann früf). Sm ajfarftall um 4 bjm. 6 Ufir. S)a§

1) ^augorbnung üon 3Bermgerobe 1570 unb üon 93ronbenburg 1589.

2) Sedenborff, Ztut]ä)tx prftenftaot 1678 granffurt.

^oenbdc, Seutfc^e Äutlur. 17



258 2)ic 9)iöd^te im (Staate.

^ofgefinbe erf)iclt md) ber 3"itmerfc^en ß^ronif an manchen §öfen

feine SlJiorgenfuppe, ttJenn e§ nicf;t bem ^od) suöor ein «Sd^eit §015

in bic ^üc^e getrogen Tratte. Äein 5lbliger ober Unabtiger n)iber=

fe|te fid^ biefem ©ebote. ®ie 9?äte Rotten ficfj nm 6 h^Xü. 7 Uf)r

in ber SRat^ftube ein^ufinben; bie großen Ferren unb bie öom 5lbel

treten um 8 Ul^r in bie 9fiitter[tube. ®ie erfte SSRol^Iseit i[t eine

SDZorgenfuppe; um 10 ll^r i[t S[Rittag; Don 12—2 unb 6—8 l^aben

bie 3Jiänner Eintritt im g^rauen^immer; um 4 b^m. 5 ft)irb bie

5(benbma{)täeit, um 8 ber @cf;Iaftrunt gereid^t; um 9 U^r foü

^hil^e fein.

SDie ^auptma^tgeiten ujurben gefonbert eingenommen. ®ie für[t=

lid^en §errfd^aften jpeiften für jid§ ober mit ben Späten b^m. ©etabenen

auf einer ©tube allein. dla(^ bem (Sffen ()ub ba§ ^rin!en an.

SDZönnern xok grauen würbe nod^ unferer Slnfirf)t ben STag über

rec^t oiet S3ier mie SSein geliefert i).

(£in !urä fc^öneS unb fe^r nu^Iic^e§ 3u<^tgefprä(^ oon Sung=

fröolic^en gutten (Sitten unb S^ugenben ufm. (1578) |ei^t un§ an

ber STafel ^ta| nehmen unb bie g^rauen beobad^ten. Wlan borf bie

©peifen nid^t mit ben gingern onfoffen, fonbern foö mit bem 9J?effer

effen, gu bem erft im fpöteren SSerlauf biefer ^eriobe bie @abel

trat; benn 1614 prebigte nod^ ein ©eiftlid^er gegen bie ©abeln, at§

eine ©d^mä^ung ber SSorfe^ung, bie geboten ^aht, bie 9^af)rung mit

ben f^ingern onsufaffen; noc^ 1652 mürbe bie S3enu^ung ber Q^abtP)

aU ein 3^^^^ fjöd^fter ©tu^er^oftigleit be^eid^net. SBirb etn)a§

oorgetegt, fo folt bie Same fid^ ^uerft gu effen fträuben, bann bie

§älfte üergel^ren, nid^t mit bem ßerbiffenen in bie ©d^üffel tun!en,

„ben anbern" tl^eil leg U^ieber in bie ©d^üffet ober gib e§ bem, ber

am nöd^ften bet) bir fi^t, e§ fet) gteid^ mer ba miti". S)ie g^rauen

1) cfr. ü. 93uttlar o. a. O. Sine jäd^fifd^c §oforbnung üon 1541 orbnet an

„5)ie ^ofnteiftetin joll auc^ barauf galten, ba^ xijxt f^i^auen nid^t anbcr§ trin!en,

benn in ber SSefperjeit (aufeer bei ben SUlal^Iäeiten) unb ba^ ber Sd^taftrunl nidjt

anberi all in ber 92otburft gebraud)t toerbe." 3tn einzelnen §öfen njurbe ben

f^rauen bal 93ier bei ben S[Ra'^l5eiten nid^t gugemeffen.

2) cfr. baju ftlemm, Serfgeuge unb SBaffen unb 31. Kaufmann, Seitrage jur

tulturgejc^ic^te ber ©roffc^aft SBert^eim in 3eit|c^r. f. beutjdje Äulturgefc^. 1872.
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foßen irentg trinfen itnb nur nod^ 5fufforberung; fic^ ntci^t auf bie

©öenbogen legen, jonbern aufrecht f{|en unb ben Ttunh nirf)t mit

ber §Qnb, fonbern mit bem ^a^tlett »ifc^en, and) nit ftüren in

ber Stufen, nid^t unjüd^tigeS belod^en unb gegen jebermann freunb'

üd) fein.

®er ^on am §o[e jelbft njie and) mit ben bürgern ift offenbar

frei öon allem ftreng ^öfifd^en; im ©egenteit berb unb ^atriard^alifc^.

^odjtüic^tig finb in biefer ^inficljt bie 93riefe ber ^rouen an it)re

S[Rönner, bie im 16. Saf)rfjunbert burcf)au§ bie einfad^en S^ac^ric^ten

finer §au§frau unb SOfutter entfjolten, bie fic^ um atte Gingel^eiten

lümmert unb in fc^Iic^ten oft berben 5tu§brüc!en baöon ^unbe gibt ^).

SJJeifter @iert^ ergö^It in feinem Xagebuc^e^), tüie bie ^ergogin

O^billa 5U ^rieg am beginn be§ 17. ^a^rl^unbertl burc^ hk Stabt

gu ge^en pflegte; abenb§ fic^ ^u ben ^Bürgern fe|te, ben (Srttjac^fenen

€ttt)a§ SJJebijin, — fie bürgerte aud^ prfjft eigen^önbig bie ^lt)ftier=

fpri^e ein — hm Äinbern ©ü^igfeiten brachte. §ain^ofer teilt un§

in feinem 9?eifetagebuc^e (1617) mit, bo^ bie ^er^ogin öon ^ommern

„felbften alle SJJorgen umb 5 Uf)ren aufftefjet, meil fie fid§ flaiben,

mit ifjren Frauenzimmern papftlic^e Sieber fingen, barnad^ in i^rem

^abinet für oin ©tunben lefen unb beten, alff bann i^ren @ema^(

aufmarten unb fort§ bie 5Irbeit an bie §anb ne!§men." (£r er^ä^tt

ferner oom pommerfd^en §ofe, baJ3 man if;n neben ben ^ergog

Ulrid^ gefegt ^abt] beibe g^ürfiinnen i^n ^um Xan^ aufgeforbert

:^ötten unb i^m, ha er 9JJittag§ an ber fürftlic^en Xafel gu öiel

Sefd^eib getan, unb beSl^alb öom ©d^minbel unb §auptblöbe tor=

mentiert würbe, ^auptmaffer unb SJfagenpuIöer gefanbt Ratten.

€^nlid§ n^ie in Siegni^ unb (Stettin UJaren 3. 93. bie Slnfd^auungen

in ^falg'^Selbeng, Ujo bie ^ürftinnen tjerglic^ mit ben 93ürgerinnen

tier!e^rten. 5tud^ an großen §öfen ujattete ein unge^mungener Xon.

'SRa^ öon ^a^ern fanbte 3. 93. burc^ Sbelfnaben befonberä begünftigten

Familien „93efc^eibt'©ffen", njenn ettt)a§ (55ute0 bei §ofe gefoc^t Ujar.

1) cfr. ©tcin^^aujen a. a. £)., tuo oud) bie betreffenben S3rieffammlungen an*

gegeben finb.

2) 2)a^ bie Stutenättät beftritten tt)irb, ift mir nic^t unbefannt.

17*
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Sie Äurfürftin «Sophie öon ^onnoöer öemenbet \id) nod^ 1709

perfönlid) für einen Cbergärtner, ber noc^ ©ngtanb tßoUk.

ztMtn. Sene§ „juöiel 93ejcl^eib tun''^) lö^t un§ üorob bie SerBl^eit an

ben §öfen erfennen. @l ift an fo[t allen §ö[en im (Sd^ttjange

getnejen; tro| ber oftmaligen S3er6ote gegen ha§> „nnd^riftlid^e,

Die^ifc^e 3utrin!en". Sn fd^öner ©eI6fter!enntni§ f)atte ber Äurfürft

oon Sodjfen ein ©emälbe in feinem ©emad^ angebracht, auf bem

an einer 2;afet fi^enb ©d^ttieine unb §unbe gematt unb bie SBorte

^^ingugefc^t n:)arrn: quid mirare, tuos hie aspicis, helluo, fratres;

quid toties pota8, talis es ipse pecus (1618 SDotjna)^). @§ ^atte

biefe Unmä^igfeit fid^ jum guten Xon entmicfelt. @opt)ie Sl^arlotte

öon §annoöer ergö^It, Ujie ber ^ergog öon §oIftein i^r gu @f)ren,

al§ fie bei i^rem S3ruber in §eibelberg noc^ lebte (1651), ein fo

groBeg @(a§ SSein auSgetrnnten ^atte, bo^ er e§ n^ieber öon fic^

geben mu^te, »et l'avala une seconde fois pour marquer lapassion,

qu'il avait pour moy«. Siefe ©itten gelten jebod^ nid^t ööttig

au§naf)m5lo§ unb ftet§. §ainIjofer ergä^It in feinem STagebud^ öon

1617: „ÄöIIn a. b. Sprem 5tm (S^urfürftl. ^of. 2In ber @rafen=

tafel fe|ete man 24 (gpeifen auf, trunfe 33ier unb SSein, tt)a§ einen

geliebt, einanber gu; unb n)a§ nic^t Suft ^at Sefd^aib gu t^un, ber

lieBe nic^t einfc^enfe ober wan if)m burftete begehrte er felber ein

@Ia§. @§ gab aüert)anb gute Sonöerfation, fonberlic^ in fran«

göfifc^er ©prad^, bie alle an ber %a\d rebe funbten." Sie D^eifen,

1) 3" bettjunbern ift, tva§ für Sorten SBein man bomolg trtnfen fonnte.

§ainf)ofer crgäf)!!;, ba'Q if)m ber ^ev^oQ öon Sommern gu grauenberg feinen

Seinberg gegeigt ^obe, „unb mon guter ^a:^rgang in bie 100 ©imer fo gut aU
at^einmein giebet. (§oin:^oferg Sagebud) in $8altifc^e ©tubien). 1834,

-; ^m SSörtlein 9?erii ijat man ben beutfd)en Srauc^ be^ bürgerlichen unb-

gemeinen ®attungen aufgelegt, oll

N. nequo sermones, neque silentum Sfnfangl ttjol ftiH

E. exiit sermo inter fratres fangen on ju reben

E. replati sunt omnes fein üoU ober beröufd^t

L. loquebantur variis Unguis reben feltfam

J. ibant quo poterant, quo non man mu§ l^eim

; poterant ibi stabant füeren.

i cfr. §ain^oferl Sogebuö)).
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in frembe Sänber Brachten ebenfalls ^ter unb ha beffere 5(ugett)o§n=

Reiten. SBir toiffen bie§ unter onberen öom §ofe SÖZqj üon 5Bat)ern§,

öom Ratierlichen §ofe, bem gu ©raj, bem ^u Stn^ott, Iüo italiemfc^e

bgnj. burgunbifc^^pßii^f^^ formen l^errjd^ten. Sm Saufe beg 17. Sa^r*

l^unbert§ beginnen an ben ^öfen bie ©oufgelage gu öerfc^njinben.

@§ tt)irb üielfad^ gegen fie g^ront gemad^t. ^ie berühmte Congre-

gatio Macilentorumi), bie S. Salbe in 9}Jünci^en grünbete, u^ar im

©runbe ein 9}Jä^igfeit§oerein. SBeije eifert in feinem ©rgnarren mit

gefunbem ©pott gegen bie ©oufereien; 2eibni|2) fd^reibt: „S)ann

öor menig :3a^ren fet) man allezeit toll unb öott gemefen, je^t

fommt biefeg tumme lafter aßmä^Iid^ ob. 2Benn unfere üorfa^ren

njieber oufgejogen fommen füllten, ttJürbe mon fie öor ^Säuern

l^alten." G^apl^u^eau rü!£)mt fd^on 1671 auf einer 9?unbreife on

ben proteftantifd^en §i)fen, bo§ fie feljr mä§ig im ^irinfen feien

unb niemanb burc^ 3^trin!en genötigt merbe^).

^ie gen)ölf)nlicf;en Umgangsformen :^otten natürüd^ burc^ jene

Unmä^igfeiten fe^r gelitten bgm. fid^ nic^t entlüicfetn fönnen. ©raf

g^roben ergäl^It un§ in feiner unfc^ä|baren ß^ronü: „2Bie fagte

^^. ©d^ter, SSi^tum be§ (Srgbifc^of üon Wiain^ gum trafen Söotf

öon §o^enIo!^e, al§ fic^ biefer bei jenem einlub mit bem $8emerfen,

er werbe fürlieb ne'^men unb fei mit 14/15 ©c^üffeln aufrieben:

§err, eine 5hi^ befc^ . . ^ @uc^ unb eine gro^e fc^njarje ^üi)\ mie

UJoEte id) euc^ fo öiet @ffen§ geben?" (Sine obtige S)ame bemerkte

gum ß^urfürften ^^iüpp öon ber ^falg: „Sa, gnöbigfter §err, e§

l^at fe^r geftoben, id^ gloube, haf^ iä) einen ©echter mit ^red bei

mir ^abt." äöelc^e unglaublichen „Scherge" bei §ofe in @egen=

iüort be§ RaiferS üor!ommen fonuten, bemeift am beften bie ©efc^id^te

be§ ©rafen ü. ©utenftein, beffen njeite 5(rme( @raf SJiid^ael o. SSert*

^eim in feiertid^er SSerfammlung — at§ 9?ad§tgefd)irr benu|t ()atte.

(ßitnmerfdje ß^ronü.) @§ !onnte fic^ ereignen, ha^ ein ^^ürft ben

1) ®ie ©efeUfd^aft ber SKageren 1638.

2) SSerfe VI eb. mopp ca. 1690.

3) S)ieä ^ndj ift aber in allem tetd^t tenbensiöä gefärbt, ju optimi[tifc^

gefcf)rieben.
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onberu fdjlug, ober bie klinge qu§ ber (Srf)eibe fu^r i). ^cinricl^ IV.

öon f^ranfreid^ führte ben fein erlogenen unb im StuSlonbe gebit*

beten ©rafen S)oI)no bcij^alb 1609 feiner ©attin mit ben SBorten

^u: »Le voilä, le prendriez-vous bien pour un AUemand?« @ine

fd^arfe, aber bered^tigte Slriti!.

S3ei ben S^eften on beutfd^en |)öfen fel^Ite e§ be§f)Qtb nid^t an

einem prunföollen ^^^^^^noi^^^ö/ ober e§ ge^t ein ßug öon Unbe*

l^olfenl^eit bnrd^ bie fd^immernbe ^rod^t ^inburd^. SBie ftimmte e§

i- S5. mit ben ttjunberbaren, {)öc^ft !oftbaren ©enjanbungen, !öftüd;en

Xrinf* unb ©d^augefcijsen, f)err(id^en ©tidfereien, 5ierlic§en Einlege*

arbeiten u. bgl. m. überein, n^enn bk dornen, bie bei großen fo=

lennen Kofeln an ber Sßanbfeite fo^en, über ben Xifd^ fteigen unb

^erabfpringen mußten, menn fie if)ren ^lo^ üerlaffen n^ollten^) ober,

ba^ junge ^offröutein in feierlid^em ^MQt bem 93räutigom fein

SJad^t^eug überreid^en mußten? SBie fd^merfällig ift jubem oft ber

^ufd^nitt. @raf ®o^na, ein einfacher ©efonbter, n)irb an ben !ur=

fürftlic^en §of mit einer fed^Sfpännigen Äutfd;e, neben ber bret

©belleute ge^en, eingeholt (1618). Unb 1651 fd;reibt @opt)ie Gt)ar*

lotte üom SBürttembergfd^en §ofe: »Tant y estoit fort magnifique,

mais il n'y avait point de politesse, et j'y trouvois peu de goust!

Les hommes estoient toujours seuls et les dames dans une fort

grande gravite.« SSenn mir l^ören, „bo^ öor 3^^ten (finb) aud^

beQ biefer @e(egenf)eit öor bem S3routbette — in bem ta§^ junge

(S^epoar bereite lag — oon einem 9J?inifter beg S3räutigam§ folenne

unb meitläufige Sieben gehalten ipurben, bem ^ernoc^ mieber ein

onberer (Saoalier in einer ©egenrebe geontmortet — fo mutet bie§

gerabeju etmag barbarifc^ an 3), Wan mirb an groben ber Sung*

fraufc^aft erinnert. (Sine ä^nlic^e (Sitte, bie Übermacf)ung ber ®e*

burt, ^atte in jenen ^dkn einen nic^t unberechtigten ^intergrunb.

1) 9Jürnberger Leitung 1626. 9?r. 14.

2) SDiefe ©itte fjatte ollerbingg and) in f^ranfreid), Stauen, Sänemarl ge=

I)errfd)t. cfr. Siebre^t in ©öttinger 0elel)rten SInjeigen. 1867/68 (571, 427).

3; 3)ie Sitte beioalirte ficf) infofern big in ba^ 18. ^o^r^unbert, a\§ bie

gltern bie SBraut bem bereits im 93ette liegenben (5I)egatten äufüt)rten. cfr. j. 35.

Beitfc^r. für beutfc^e Äulturg. 9?. g. I., £. 571
ff.
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Sf)arQ!teri[tifc^ ift and) bog „longe SBorte mod^en unb ©^rüd^»

fpred^en", ba§ öon otterS l^er eingebürgert unb im 17. SoI)rf)unbert

berniQ^en aufgefommen njar, „ba^ e§ on mond^en Drten für eine

gro§e Unge[d§idEIid§!eit gegolten ttjurbe, wenn man etoaS mit ttjenigen

SBorten ^auptföc^Iid^ eben \)a§> jagen tt)olIte" ^). Offenbar öerbarg

man l^inter biefen oielen ^RebenSarten eine geiDiffe ©d^iuerfölligleit

unb Uner^ogenl^eit. 2)enn nienn ein SJJann tok ber Äurfürft grieb--

rid^ öon ber ^fol^ nac^ bem S3ericfjte feiner STod^ter fagen fonnte:

„e^n complement in e^n ()anbt unb ein 2)redE in bie anber, fo ^att

man in alle betjben gteid^en öiel unb ber öon breuen ftirbt, fol man

mit für|en begraben," fo begreift man, ba'^ ber ©impüjiffimuS

lad^enbe Seferinnen unter ben S)omen an ben §öfen finben fonnte.

^od) 1660 ttjar e§ mijgtic^, an ber ^ergoglic^en 2afet gu Hameln

einen §errn oon ^öüni^ in ©egenn^art ber ^ürftin (laut i^rem

eigenen S3rief) fagen 5U f)ören: »qu'il mangerait un brauen

D . . ck, si on luy vouloit donner 10000 fcs.« Unb ba'^ ein

^elbmarfd^all antwortete: ». . . entreprit-il sitost qu'il le sceut d'en

faire la colect.«

®ie großen ©egenfä^e, bie ha§ 17. Sa^rfjunbert überhaupt er*

füHen, mad^en fid^ gerabe in biefem §ofton geltenb. Senen groben

5{u§brüdfen be§ StIItogeS gegenüber nehmen fid^ bie einer ©räfin

©otm§ — clfo öon ^of)em 5tbel — an ben ^urfürften öon @ad§fen

faft uuöerftönblid^ an§>: „93in ic^ fo unmürbid^, ha^ \(i) @. S. SD.

bie ^onbt nit fiffen barf, fo !i§ ®. ö. ®. bie ^u^B^)." S)er er-

U)ad§fene llronprinj oon .^annoüer, ein §ofmeifter unb ein ^oge

bringen in ha§^ (Scf^tafgimmer eine§ jungen @t)epoore§ ein, um 3^"9^"

ber S3rautnac^t gu werben; ber @o^n fann bieg feiner SJJutter 3) er=

gälten mit (Singet^eiten, bie fie nic^t weiter 5U geben öermod^te unb

bie Sungöermäf)Iten werben am anbern Xage öom §ofe i^rel (£r=

lebniffeS falber genedtt!

») ©ectenborff, Seutfdie 9tebcn, tod^t er öon 1660—1685 . . . abgelegt.

2) Siefe ateben^art luar an fid^ n\(i)t \o ungebräudjiid) ; njof)I aber im 9Jtunbe

einer 2)ome biefeg 9{angeg.

3) 33riefe So:p:^ie ©t)arIotte üon :0annoüer. 5ßubIi!ation beg :preu§. Stoatg-

ard^iög XXVI.
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^-*Mu?n"'
®^^ ?^rauen finb unb bleiben an ben ,^öfen §au§frouen im

Qlten (Sinne, (S^efrauen, 9JMtter. 9JJancf;e tänbelten QÖerbingä üiel-

fac^ ben %aQ über tjin, tt)ie ©opl^ie G^rlotte fc^reibt: „Snmittelö

öertreibt bie ßfjnrfürftin bie ^^^t, ein p^vmä ju machen (1652)."

3)ie Qii(i)t ber |)offränIein toax ftrenge. ©ie fjatten fleißig jn

Irinnen, gu näfjen, griicf;te ein^nmad^en, bei ber Söäfd^e ^u l^etfen,

ja 3u fd^euem. Sn bie 5rauengemäcf;cr bnrften bie 9J?önner nur

gu beftintmten 3eiten eintreten unb nur ber würbe eingeloffen, „ber

ficl§ ridjtigi), ei^rlici^, ef)rbarticf) unb irie fid^ gebül^rt bereifen t!^ut".

2Ber fidf) mit einem ^run! beloben njürbe, bem n:)eij't bie ^ofmeifterin

bie ^^nr. „^ie g^rauen l^aben in einer 9?ei^e auf ber taugen 93on?

5u fi|en. ©ie bürfen auc^ nidE)t l^in* unb t)erlaufen ober fidfj ah--

gefonbert in bie g^enfternifdjen je^en; foubern folfeu mit ben Ferren

fpieten, reben, ei^rtid^, gücf^tig unb guter ^inge fein." §ofbamen

n)ie §ofjun!er werben luegen S5ergel^en gegen ben 5tnftanb gelegent^

lid^ iörperlidf) ge^ücfjtigt. 5tm Siegni^er §of mu§te eine Jungfer,

„roeikn fie fid§ nid^t gefträubet unb gewe^ret, ha i^r ein Sun!er in

ben 2a| gefü^Iet, über bie btanfen Seine ein ^aar bünne tinen

§ö§Iein giefien unb fid§ auf einen ©effel ftreden. ©oUte öou ber

9JJutter @rete mit einer 9?ut^eu geftraft werben — bie fie fetber

f)otte binben muffen — alfo bo^ altbereit§ beim oc^ten ©treic^ bas

S3Iut au§ ben ^i3§Iein quoll." 3)er ^unfer erf)ielt üom ^er^og

eigeni^änbig Dljrfeigen unb mu^te ©tallbienfte tun 2), S)ie fronen

Waren unb blieben bie Sewa!)rerinnen ber guten «Sitte, )x>k bie»

3. S. ta§i ßeben ber 5lurfürftin ©t)billa öon <Sacf;fen 3) illuftriert.

Strenge 35orfd^nften, bie :^infid§tlic^ be§ Umganges ber beiben @e=

fc^Iec^ter wö^reub be§ langen Krieges erlaffen würben, 3. 93. om

§ofe öon Siegml'*) beuten öielleic^t auf eine gewiffe Socferung l^in.

Dber waltet auc^ ^ier SSoreingenommenfjeit? Su ber Sunggefelten

1) cfr. ü. 93uttlcr 0. 0. O.

2j 2>enftDürbtgfeiten an§ bem Seben ber ^eräogtn ©ib^tle bon 93rieg eb.

^oä). Stieg 1830.

3) SDtüIIer, ®ag ©ölbnerltjefen in ber erften Qtit be§ 30jä^r. Äriegel.

Sei^äig 1838.

* ®umbel a. a. D.
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^rob n\w. öoii 1607 ^ei§t e§ bereit» : „mann fie aucf; p cljrlic^eit

unb 5Üc^tigen g^rotüen uitb Sungfroiren fonimen, fa^en fie alsbalb

an mit ©an^glotfen 3u leuten ollerlet) garftig unüerfcfiämpte un=

güd^tige tüorte gu gebraud^en . . . loffen Qud^ alferte^ imüerf(^ömpte

©ebärben mit unberlouffen."

SJJonc^e ber grauen äußerten [tarfen SBiffen^trieb, ber ficf; trolp

bieler §inberniffe n)äf)renb be§ 17. So^r{)unbert§ fo entlüicfelte, bo^

ben fürftlid^en tüie onberen g^rauen gu ^Beginn be§ 18. ^Qljr^unbert^

unter ben SD^ännern nid^t feiten S^erteibiger entftanben.

©tar! mod^te fid^ fott)o^t an ben prote[tanti[df;en tük fat^oüjdfjen

§i?fen ber t^eologifd^e ©eift be§ Soi^r^unbertg gettenb. %i)tolO''

gtfdje Disputationen gäl^tten an ben proteftantifd^en §ö[en gu ben

„®iüertijfement§". X^eologijd^er Übereifer !onnte firf) fo iueit öer*

fteigen, ha^ Wa^c I. aU junger ^rin^ öon feinem (Srgie^er üeran*

ta^t niurbe, ber g^otterung einer jungen §ej:e bei^uniol^nen.

g^olgen loir je|t einmal einem äRanne, ber an mand^em ^^ofe

in l^o^er ©teEung eingefe^rt mar, burd^ bo§ bunte !^öfifd^e 2;rei6en

ber erften §älfte be§ Sol^r^unbertS. @raf S)o!^na teilt un^ feit 1616

au§ feinen 93eobad^tungen, bie mir ungeorbnet aufführen, ctma fol*

genbe§ mit^): „95or biefem rü^mt man bie (Sbelleute, meldte fc^i3n

3U 9^0^ fo^en unb eine fc^i3ne San^e führen konnten, aud^ i§re

SBaffen mo^I gu Brauchen mußten. 5ln je^t aber lobt man bie=

jenigen, meldte ifjre Überfdfjlöge unb ^ij^en l^übfdfj an^uftecf^en unb

i^re ^aore mot)I gu fransen miffen. @§ ift mo^t ma^r, mir ^aben

me^r Sßiffen, aber meniger ©emiffen; bie alte ^irc^e ^at me^r @e=

miffen, aber meniger SBiffen."

Anno 1616 !am ®o!^na öon bem fe^r ernft geftimmten §of ju

SJJünc^en an ben be§ ^urfürften öon 93ranbenburg, mo bie 35er*

mä^tung be§ ^urpringen ©eorg SBil^elm mit ber ©df^mefter be§

Slurfürften bon ber ^falj beöorftanb unb üiele dürften gu @afte

maren. 58alb finbet, erfal^ren mir, ein glängenbeS 33an!ett ftatt,

balb, 3U S^ren be§ eben angefommenen Sanbgrafen non Reffen,

auf ber ©pree ein prac^tüotte§ ^euermer!; bolb eine luftige StRumt*

1) ^. SSotgt, S)ie ©rafen ^ift. b. ä. öon unb ju So'^na, §of:= itnb @efanb=

jd^aft^Ieben im :^i[torijc!^en %a'\6:)€nbn<i) öon 9taumer. 1853, III.—IV. ^atirgang.
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merei in ©panbau; halb eine gro^e Sögb gu (Sd^öneberg uftü. ftott.

^ol^na mad^t ferner Semerfungen über bie grauen am |)ofe, bie

fic^ eine gemiffe jugenblicf;e g^rijd^e burd^ [tarfe ©d^minfe erfünfteln

mollen unb ba§ ©efid^t mit ^pfterd^en belegen, bie fie düstres«

(fpäter mouche) nennen. (Sr jprid^t aud^ über ben Äteiberfd^mud^

ber (SbeKcute, ber oft nodf; prad^tnoUer oI§ ber ber dürften fei.

STnd^ auf ben UnionStogen unb onberen ^ufontmenfünften ber dürften

ift, meint unfer ©tjronift, immer öiel Stufinanb getrieben ftiorben,

weil bie §erren jeber ^eit öiet SSoI! unb großen (Staat mit fid)

brad£)ten'), ber natürlid^ gro§e «Summen öerfd§tong. 2tm 10. Tlai

16122) gog ber ^urfürft üon SKoinj ^ur Äaifermat)! mit einem ©e»

folge öon 46 Stbligen [tk 149 ^erfonen mit SDienern barfteütcn),

mit 56 ^ferben, 3 Äammerjunfern mit 6 ^ferben, 19 §ofjun!ern

mit 38 ^ferben, 1 Kurier, 1 pürier, 4 Trompetern, 3 klammer»

bienern, 1 Äüc^enmeifter, 2 ^offifc^ern, 3 ©ilberbienern, 12 SJJufi^

fanten ufm. ein. ^er befannte 3)ipIomat ^ürft Stjriftian öon Slnl^alt

mad^te gerobeju eine Slu^na^me, al§ er einmal gu §eibelberg bem

.^urfürften feine 9?eöerenj mochte unb auf feinen l^inter i^m fte!t)en=

htn So^n ßt;riftian unb ben ©rafen S)of)na mit ben SBorten btU'

Mc: »voilä mon train«. ©nbe Suli 1618 !am SDo^na nad^ ®re§ben.

@r befc^reibt ben ©mpfang, ber itjm guteil n^urbe: „ßtüifc^en 2

unb 3 llf)r Rotten midf) fünf öom §ofe abgefanbte Sbelteute in einer

mit fec^§ fc^önen ^ferben befpannten St:utf(^e m§> @d^to§ ah. Xxd
oon ben öbellenten mußten neben ber Äutfc^e gu gu^ ge^en; nur

bie beiben üornet)mften, o. b. ^öbri| unb ein ö. (£nbe begleiteten

midf) im Sßagen. 5Iuf bem Sd^Ioffe ujurbe idf) in ein prunfooIIeS

@emad^ eingeführt, nad^ einer ©tunbe 5ur 5(ubien§ in bie ©emädjer

be§ ^urfürften gelaben, juo fidj üerfc^iebene @ef)eime diäte befanben.

^er 5lurfürft mie§ ben ©efanbten fc^Iie^Iid) mit ben ©efdjöften an

bie 9täte unb 2)ol^no fd^tie^t feine 93etrod^tungen mit ber 93e*

mer!ung : ^d) bin bei öielen beutfdf)en §öfen a(§ ©efanbter gemefen,

t)abt aber faft überall gefeiten, \>a^ bie g^ürften i^re fd^merften ©e*

1) cfr. ,5. 93. Äur^e, Sefc^reibung bc§ «Rom. tönig§ 2öapag 1612; 1658.

2) Tcad) bem Kurier unb gutterjettel abgebrucft in Ouetfd^, @efd^. beg

SSerfeljrsnjefens am SRittelri^ein. 1891.
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fd^öfte öon fid^ tretfen unb auf i^re diäk unb 2)iener legen. Wlan

i)at ober bomalä om furfäc^fifd^en §ofe über oüe SJla^en getrunfen

unb fonberlidf) an ber !urfür[t(id§en SCafel, ft)etc^e§ ic^ mit S8er=

njunberung unb mit ©d^mer^ ongefe^en. S)a man einmot ftarf ^u

foufen angefangen, ^ahe id) getan, al§ ttjenn id^ einfd^tief, um bo§

öiele Saufen gu öermeiben."

^a§ 2itel* unb gormeinjejen njuc^S, befonber§ in ber ^njeiten ^'^'';"rjj"""''

t"pä{fte be§ Sa^r^unbert§, in ha^ Ungeheure i). 9Jiit feinem ©potte

geißelt furg unb treffenb W Xitelfud^t biefe§ ganzen Sa^rl^unbert§

bie ßürfürftin ©op^ie^) 1701, menn fie fagt: »c'est la mode que

les electeurs deviennent rois.« @ine 50iobe, Könige werben gu

n:)onen, — fc^ärfer fann man all unb jebeS Streben nod^ Xitula*

turen nic^t fritifieren^).

9JJit biefer Sud^t, möglic^ft öiet öorjufteöen, gingen §onb in

^anb immer geziertere Sprad^e unb elegantere ^^ournüre. Unbe=

fd^abet ber 9tu§n)üd^fe muffen n)ir fagen, ha^ fid^ ha^ fpätere

17. Sa^r^unbert ben richtigen SSeg gewählt ^otte, um fid^ au§ bem

berben %on ber (Spodje be§ §umani§mu§ unb au§ ben burdf) ben

^rieg ^eröorgerufenen brutalen Umgangsformen gu erretten *). 3)a§

1) Um baB ©nbergeDnig richtig niürbigcn ju fönnen, fei auf 93. ü. d{öi)xä

ßinleitung jur ^erentoni'il - SSiffeni{^of t ber großen .tierren ujtt)., SSerlin 1729,

üeriüiejen.

2j Söriefe eb. Söbner. 1905. 5ßubUfotion be§ preuB- <Btaat§axdpä 79.

3) (£f)r. SBeifc", Sie brei ©ränorren bemerft „benn tt)ei( I)eut ju Sage bie

@f)re ni^t^ ift al§ ein bloffer Sitel, )o fönnte man leidjt öerftef)en tüo§ e^ fieifet:

seniores ludunt titulis ut pueri astragalis. SBie tt)idf)tig bieje grogen iber

erjc^einen mußten, mögen bie SGori(i)nften errceifen, bie 3BiI^eIm öon 93aben-93oben

feinem (Boijxit 2Bit:^eIm Efiriftian, 1640—1644 gab, olä biefer auf feine ^talten=

fa^rt ging (cfr. §et)cf in ^eitfc^r. für ®efcl). beg Dberrt)eing, 31. g. L, 1886).

®aä ^^ßräbifat ®ur(^Iaud^t fei regierenben f^ürften au§ bem §oufe Öfterreirf)

unb 93a^ern ju geben; auä) ben SJiitgliebern biefer im getftl. ^^ürftentum. ©ine

Stufe niebriger rongierten bie 5furfürften bon $8ranbenburg unb ©oc^fen, beren

öäiHJter nur „Sro. ©noben unb Siebben" ansureben feien ; ebenfo bie nirf)t fürftlicf)

geborenen ©rjbifc^öfe öon ^öiainj unb Srier; bie ^erjöge öon Sot^^ringen,

6aöot)en, ^^loreuä, ^orma, SJiobena 'i)xe%tn „Sllteffe"; aCe übrigen regierenben

tt)eltlid)en unb geiftlid)en f^ürften „Siebben". Sie reid^ggräfU(f)en §äufer ou§

befonberer 5?ourtoifie ^in unb mieber „dm. Stebben", fonft t'm\ad) „§err ©rof".

4) cfr. !)ier5U auc^ t. 0. ©rbmann, ?mtägtic^eg unb 9Jeue§. Sei^jjig 1898.
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ma^Io^j unb foft unbere(f;tigt erfcf^einenbe ^^^^^^oniell organifierte

bie SOZaffen, fd^tüeiftc bie au^einanberftrebeuben ©(emente sufammen

unb fonnte t^a^^ Surrogat einer ^ö^eren <StttIic^!eit bilben. ®ie

f(f)arf ausgeprägten Umgangsformen er[d)einen ferner al§ ein gonj

naturgemäßes (SrgebniS ber ftrenger betonten ©tanbeSunterfc^iebe.

Sa ober biefe 3lrt beS gefellfd^aftlic^en Sßer!et)rS öon ben ^öt)eren

klaffen fcf;nell in bie unteren ficf; üerbreitete, fo !am gett)iffermoßen

lüiber SBitlen eine ScioeKierung jnftanbe, b. ^. bie llnterftrömung

beS 17. i^otF^unbertS, boS bemo!rati]d^e S3ett)u§tfein fam aud^ ^ier

5U feinem 9^ec§te.

S)ie ^offprac^e tt)urbe immer me^r bie frangöfifc^e, mäfjrenb

feltfamertoeife gleidjgcitig gerobe bie beutfd^en §öfe bie Steinigung

unb 93elebung ber beutfc^en ©pracf;e in SSort unb ©c^rift in bie

§änbe naijmen.

^stÄ?*' ^^" 2Bid^tig!eit ift in biefem ßufammen^ange ber Srief unb

beffen ©ti( Vok Sntjalt. Xro| aller Unterfc^iebe in ben ©toffen

bleiben ^mei (5^ara!terifti!a allen, nic^t nur pfifc^en Briefen: bie

Steigung, öiele pflic^e Sßorte gu madjen unb bie Schreiben im

16. Sat)rpnbert mit lateinifc^en, im 17. ^a^rl^unbert mit itoüenifc^en

unb frangöfifd^en S3roden anSguftatten. 2)ie Slufnafjme ber fremben

(Sprachen ^at in ber §inficf;t genügt, ha^ fie ben ©prad^fd^a^ ht--

reidf;erten; gefd^abet, inbem fie beutfcfie SluSbrücEe jurücEbrängte.

5)ie fremben SBorte finb aber Ornament geblieben, benn ben ©a{^=

bau I^aben fie in feinem ^ern nid^t angegriffen ^j. Unter bem ©d^mulft

ftecft ebenfo mie in ber 5Crd^ite!tur ber beutfd^en 93aro(f3eit, biet

Slraft unb öigenUJille, unb oft — fo feltfam eS guerft !(ingt — ber

lebhafte SBunfc^ na^ möglid^ft einbeutiger §erauSarbeitung beS

leitenben @eban!enS, ber aUerbingS nid^t feiten gerabe burd^ bie

Umftänblidjfeit in fc^ttjere ©efap fam. %xo^ aller Sebenfen mu§

man fagen, \3a^ bie S3riefe ununterbrocf)en reid^er an Snl)att unb

flüffiger in ber ^orm 2) ujurben. Wlan toollte unb mußte nad^ ber

3eitanfc^auung fef)r l)'ö\üd) unb fep gebilbet fein ober fd^einen.

1) cfr. 33el)ag^el, 2)eutid)e Spradje. 3. Sluflage. 1904.

-} Steinhaufen a. a. £. i)cbt auä) bie „ganj geroanbte unb pjfige Schrift*

jprac^e" Ijeroor.
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^arSbörffer^) bezeugt bieg in feinem „^eutfd^en ©efretoriuS": „2öie

ober ber S^Jul nidjt ollein gefällig ift, fonbern e§ foll and) eine Se^

luftigung barbe^ feljn, olfo ijält man biefe !ur^e Strt gn fd^reiben

nid§t für anftönbig, fonbern erforbert mel^r flie^enbe Serebfam!eit,

QuSgefudjtere SSorte nnb Uieitfcfinieifige Umftönbe, eben foId;e ©e»

bonfen Dorguftelten, uaä) bcin man irei^, tia^ ber Sefer geftnnet,

geleiert ober ungelel^rt fet)n2)." ®ie ©nperlotioe ber loteinifrfjen nnb

itolienifd^en (Sprache, bie gierlidjen frangöfifd^en 9?ebett)enbungen, bie

in ber Überfe|ung fefjr :pl^rofenl^aft nnirben, mußten biefe SfJeignng

ber ßeit gu „g^ormen" im Umgänge b^m. im 93riefftile fe^r fräf*

tigen. S)a ber §of für ben 5(bl'igen, biefe für ben ^Bürger ha^

SSorbilb für gute 9J?Qnieren obgoben, fo mürben Si^orgüge mie S^orfjteile

be§ neuen iSriefftileS bolb aUgemeiu.

S)ie SBiffenfd^aften fonben f)äufiger eine gute ©tätte on ben

|)Dfen, qI§ man gemi}f)nlic^ glaubt, ^^v^oq Stuguft oon SBraun*

f(f)meig fammelte g. 93. eine gro^e 93ibliot^e!, beffen on brei 3^oIio==

bänbe ftorfen ^otalog er felbft fcfjrieb^).

®ie ^ringenergie^ung rebete bei biefer O^rage ein SSort mit. ^Hnjener5iei)uns

Snt Sotjre 1594 erljalt ber ^rääe|3tor ber ©ö^ne be§ ^fatggrafen

^^. Snbmig bie Snfti'uftion: er Ijabe auf gute Slu^fpradje, lesbare

(Sd)rift ber ^ringen ^u fel)eu nnb bafür gu forgen, ba^ fie elegont

lateinifd) reben, burcf) ©cfjac^^, Srett», Sallfpiel nnb Xurnen ficf)

fröftigen unb fid^ burd^ 9J?ufi! mie Unter|oItung erfrifd^en. 5luf

O^eifen fottten bie ^rin^en gut aufad^ten, fid^ öon frember ^rad)t

unb Sitte fernhalten, biemcil er (ber ^ring) ein geborener ^eutfd^er,

billig oud^ bei bem löblid^en ^eutfd[;en ©ebraud^ bleiben foüe.

S)ie ©tunbenfolge lö^t un§ au|er üieten anberen Snftru!tionen

bie be§ ^falggrafen Sluguft üon 1631 beurteilen. „SSann fie (bie

1) gittert naä) ©teinf)Qufen, bo mir §ar§börffer nid^t ntel^r gur §anb luar.

2) ^n biefem Sone einer un§ gu tucit ge'fienbcn §öfIidE)!eit eine befonbere

©erüilität, UnföQ'^rl^eit u. bgl. §u je!^en, ift gonj unangebrodt)t, bo ein jeber

bontalg genan hjie ^ente ^:^rafen unb Äurialien, beren e§ bod^ gur ^dt nod^

genug gibt, richtig ein3uj(^ä|en renkte.

3) SB. §oed, 5lnton U(rid) unb St)riftian öon §öraunfcf)meig«Süneburg»

SSoIfenbüttel. 1845.
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^^rin^en) gu frü^ umb 6 U^r ufffte^en, [id^ geiüofd^en imb onge«

tietjbet, follen ©ie S^r gebet^ ölei^ig öerrid^ten ... al§ bann umb

7 Ul^r St)te studia — ontrettcn unb bi^ umb 9 U^r foutinuireu;

öon 9 U^r ober bi^ ^efieu tt)o mou gur toffet ge^et, mitt ouberen

Uiblicf;en Iet}be§=Sjercitien nai^ gelegenl^eit ber ß^ttt unb altter^

gubringeu unb ficfj üben. 9tad^ gegoltener SJJoIiI^eit ober bi§ gu

2 Ufir in ber SJJnft!, bonn mit fd^reljben, recfjuen unb ouberen ber=

gleid^ (Sjer^itien bie ßdü öertre^ben; otf5 bonn öon 2 U^ren bi^

4 lUjreu gu Sten genjöl^nlid^en ftubijg onge^olten; bonn öon 4 bi§

5 U^ren ^u ge^iemenber erge^Iid^feit Unsere ^inber gugeto^eu fein."

Um 9 Ul^r ttjurbe gu 5öett gegongen.

Sieben ber ^^öl^igfeit, loteinifd^ fpredjcn gu fönnen, UJerben jefet

„fonberlid^" fronjöfifcfje ©prorfjfenntniffe öerlongt unb hk Historia

nostrorum temporum, oud^ SOZottjemotü, Geothesia n?ie Militaria.

Sm So^re 1671 n:)urben öfjulid^e 5lnforberungen geftellt, nur n)irb öor

öerbfld^ttgen njiffenfd^offten, veneficia unb gouifelet) gedornt — eine

ber fyolgen übler 5trt ber fortfc^reitenben 9?oturtt)ijfenjd^often U)ie

ber l^errfdjenben obergloubifdjen S3or[teüungen. ®er ^rin^, fügt

ber fürftlid^e SSoter fiingu, folle feinem ^ofmetfter folgen, bomit

er „bie U)elt !ennen unb bei) 3^^ten gu unterfd^eiben lerne, n)ie er

oI§ Siner, ber erft auf bo§ Sl^eotrum foll tretten, fic^ foße compor«

tiren".

SÜefe fpegieüen Suftruftionen erholten ollgemeine @ültig!eit für

un§ burcf; ©etfenborfg „^^ürftenftoot". ©ecEenborf öerlongte, bo^

bie ^ringen in ber d^riftlid^en 9?eIigion, in ollen d^riftlid^en STugenben,

im Sefen, (Sd^reiben, 9?ed^nen, in ber beutfd^en tt)ie in ber toteinifd^en

Sprod^e unterftiiefen UJÜrben; bo^ bie moberne „beutlid^e ©rftörung

gegeben werbe öon ben SSeltgefc^öpfen @otte§ in ber dlainx, boburc^

be§ SJJenfd^en SSerftönbnig öon ben Singen, mit benen er täglich

umgebt, erleud^tet, Stbergtoube öerptet, feine ©efunbl^eit beförbert

werbe." ©ecfenborf will, bo§ ber ^rin^ ha§> Sßoterlonb, hk ®c=

fc^id^te feiner SSorfo^ren, bie göttlid^en, notürlid^en unb bie Sonb-

rechte genou fenncn lerne, bie 5Irt unb gebüfjrlid^e Söeife, förmlich

noc^ S3ebürfni§ mit ollen ^erfonen gu reben ; er wünfd^t Unterricht

in Sogi! unb ^unft, in geftungsbou, gute leibüd^e (5r5ie^ung in
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atterlet ^erttgfeiten unb Sjergitien, 3agb, SDluft! ufro. Sn Setreff

biefer 5lnforbeningen ^ot ficfj bi§ junt Sc^Iuffe be§ Safjr^unbert^

infofern ein n)id§tiger Umfc^raung öoü^ogen, at§ an ben fürftlid^en

§öfen nur noc^ bi^roeilen ju „Informatoribus Studiosi Theologiae"

angenommen, ber 9?eget nac^ je^t Suriften bet)or5ugt tüerben. ®ie

§errfci§er öernjud^fen inniger mit ben fRegentenpftid^ten. Ulrici^ öon

Srounfc^tüeig gibt un§ in feiner „burc^Iouc^tigen (Syrerin" ha§> Sbeal-

bilb eine§ geiftig forgfom erlogenen dürften feiner ßeit. @r öer*

langt üor aüem W ^raft ber ebelmütigen ©etbftoerleugnung al»

©runblage be§ G^ara!ter§. Sbler grouen 2)ienft — ber ^erjog

meint, bo^ nur bie ®eutfc^en tiefer ßiebe fä^ig feien — n)irb ebenfo

oerlongt, tüie geiftige SluSbitbung, befonberS in ber 2)ici^t!unft unb

in ber SJlufü, !örperlic^e @ett)anbtf)eit, Tlnt unb Äraft in alten

ritterlid^en Übungen, gierlid^e unb ujürbige Umgangsformen, tuie

man fie bamalS münfd^te.

SDer Ärieg unb bie ftel^enben §eere brad^ten ben militärifc^en

@eift me'^r unb mel^r an ben §of. 9JJit bem fiebenten Sa'^re be=

ginnen bie ^rinjen i^re praftifc^ ftiie t^eoretifd^ betriebenen @jer=

jitien unter Seitung eine§ erfahrenen ^rieg§manue§ ^j.

^ie ©rgie^ung ber ^ringeffinnen rvax nod) in ber erften §ölfte

be§ Sa^rt)unbert§ auf ein geringere^ 9Jia^ öon ^enntniffen befd^rönft

unb fottte, mie e§ 1649 in einem 93riefe ber 7 jäl^rigen STod^ter be§

^fal^grafen ^riebrid^ I^ei^t au§ ben jungen ^ürftinnen „einen (Spiegel

aller STugenben" mad^en, ber in biefem gorten 5t(ter bereits „neben

ben §auptftüc!en ß^riftlid^er SfJeligion ben großen (Sotec^iSmum

bi^ uff bie 119 grog, 76 Sprüche auS bem 2(. unb fft. STeftament

auSmenbig gelernt" refleftirte. Slnno 1677 :^ören n^ir aber nic^t

nur oon teutfc^ lefen unb fc^reiben, oon „fc^öner arbeitt", fonbern

oud^ öon „(oteinifd^er, fran^ijfifd^er unb italienifc^er fprad^".

S)ie Tageseinteilung mit S(uffte^en unb ^i^^^ttege^en ttjar bie*

fetbe mie bie ber ^rin^en^).

1) Ph. Florinus Oeconomus prudens . . . ober ©ro^er §erren ©tanb uftt).

9?ümberg 1719.

2) Monumenta Germaniae Paedagogica, 33b. XIX. 1899. SBeec^, S^^
@t\ii). ber erätef)ung be§ Äurfürften tarl öon ber ^fol^ unb feiner ©d^wefter
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n.'^S?t?"c«
®er fran^öfifc^e @influ§ auf bic beutfc^en §öfe tuurbe ftetig

17. 3af)r&unrcrt.
niäci^tiger, b. ^. in geiüiffer |)in[id§t öon neuem kftimmenb in einer

oubern ^orm; benn and) an ben !tein[ten beutfc^en ^öfen ttjor feit

ben Xagen ^arl§ V. bie jponifc^e §ofetiquette nic^t ööttig unbefannt

geblieben. S)ie franjöfifd^e ^offitte Ujor aber gerobe mit bem S3e*

ginn be§ 17. Sol^rf)unbert§ ftar! unter hk Sotmö§ig!eit ber jpanijd^en

gefommen. 9}?an mitberte [ie aüerbingS in g^ranfreid^. Sublüig XIV.

bilbet 1661— 1672 bie ebte unb ernfte ©alonterie, beren @e[cl§ma(f

unb ©emo^nfjeiten er öon feiner fponifcf;en 9J2utter Sinne b'Hutric^e

empfangen fiatte, gu einem foft allgemein aner!annten (3t)ftem au§ ^).

Sn S^eutfdjlanb empfanb man bemnod^ bie fran^öfifc^en ^öfifd§en

Sitten !eine§tt)eg§ al§ ein burd;ou§ frembeS Clement, fonbern nur

aU eine SSerfeinerung^). „SOJan mürbe, bef)auptet 2eibni|, unfere

S5orfa§ren ... cor Sauern galten. SOZon ftellc unfern ^au^l^alt,

unfere taffet, unfere gegenmärttge manierlicfjfeit gegen bie üorige

einfatt unb urteile bann, an meMjer Seite mcf)r Söi^ fei." 2)ie

politifd^en mie religiöfen SSe^ie^ungen unb einzelne heiraten beutfc^er

j^ürften mit frangöfifc^en ^ringeffinnen ; bie frangöfifc^en 9DZoitreffeu

;

bie me^r unb metjr obligatorifd; merbenben Steifen ber beutfcf;en

^ringen an t)tn franjöfifc^en |)of unterftü|ten bie S3e5ie^ungen. ^a*

5U mar man fidj objeftio gan§ !lar über bie Sßorgüge ber frangöfifc^en

(Sr^ie^ung. ®§ mar nur richtig, meun mon öon gran!reic^, (Italien)

bem Sanbe feiner, freier Sitte na^m, ma§ man felbft nic^t befa^.

|)aröbörffer fagt, ha^ man ben grau^ofen in mic^tigeu fingen oI§

ber Sßerönberung ber 9?eIigion, be§ 9^egiment§, ber Sapferfeit feine

Unbeftäubigfeit gufd^reiben fönne, aber 5U folc^em Sjerftanb !omme

bie §öflicf;!eit unb greunbüc^feit, inbem fie ficö bem gremben an-

bequemen . . . bofjingegen anbere SßöÜer alle§ öeradjten, \va§> nid^t

i^rem SSefen gleicfjt (1647). (Jr fe^t aber fofort ftoI§ fjinju, ha$

Glifabetf) dijaxlotk. [^k\t lernten aud) englifc^.) 3"*]'^^. ber @e|(f). be§ Ober*

rfieing. 31 S-, 93b. VIII.

1) §enn Waxün, L'histoire de France, diom 1855/60.

2) S3er einmol bie sttjei SBänbe be§ Theatrum ceremoniale üon Sünig

1719 burcf)gefef)en ^at, weife, tiielcf)c 2(nforberungen jpätcr an äeremonielle formen

gefteHt ttjurben.



J)o§ töglid^e Seben. 273

eines avidi) bie ^ronjofcn öon ben S)eutfc^en lernen !önntcn: bie

Sefd^eibenl^eit.

SBer Df)ne SSoreingenommenl^eit ba§ 3^ür unb SBiber be§ ®in*

bringend fran^öfifd^er ^offitte on ben beutfd^en §öfen be§ 17. ^ofir*

^unbertS betrad^tet, tonn fid^ nur freuen, bo^ elegante formen int

töglid^cn SScrfel^re fid^ oßmö^Iid^ S3al§n brad^en. SJJon jud^te aEer*

bing§ bolb unb leiber, burd^ ouSgefud^t feine 9J?Qnieren ftd§ gegen*

feitig 5U übertrumpfen. :Sn§befonbere ^aben bie Heineren |)öfe, benen

bie äJJöglid^feit, politijd^ tt)ir!en gu !önnen, genommen tvat, bo§ Qtxt'

monienUJefen fleißig jum Unn^efen ouSgebilbeti).

31I§ ©enerot öon Söulffen on ©enerol öon ßnten (Stettin 1677

übergab, fagte er: „^ä) ^ttjetfle nid^t, mein §err Sruber ftjerbe

meinem fold^en Slnbringen troburd^ er biejenige i^ungfer, bie fid^

fo lange bemä^ret in bie Hrme eine§ burc^touc^tigen Slntoerberl

offerieren fan, fo menig unangenet)m fet)n etg." Se^t bilbete fid^

ber „^öfling" oöllig au§ . . . „Set) dürften fet)n gefe^en, in*öfaafl.

gütbner ®ienftbor!eit. Unb ftol5er ©doöeret) »erbringen feine ^eit;

l^at gern, bo^ neben i^m \)a^ gan|e ^olt fic^ beuge; Unb mit ent*

blö^tem §aupt bi^ auf bie @rbe neige; ©prid^t lauter ©tet^enmort,

erl^ebt, inbem er fprid^t, bie 5lugen l^od^ empor, fennt feinen Sruber

nid§t." Wan fpottete: „SSiüft bu fein bei ^ofe ha, Si, fo lerne

fpred^en Sa." —
9J?it oormurfgöoller, faft bro^enber ^Betonung toixh bei SSe^onb» ma\tt*mtnm.

lung ber ^rage „^rangbfifc^er §of unb ^euifd^tonb" auf \)a§> SD^oi*

treffentum !§ingett)iefen, ha^ in ber gujeiten ^ölfte bc§ 17. Sol§r=

f)unbert§ ouc^ an beutfc^en §üfen fid^ oielfac^ bemerkbar mod^te.

Slber ttjeld^e @tabt tjergiftete in biefer ^infic^t me^r, ^ari§ ober

SSenebig? Sn ber berüd^tigten Sogunenftabt trieben bie beutfd^en

dürften fid^ feit bem 16. Sal^r^unbert in ffanbalöfer SSeife l^erum.

Sn ber ^otge führten fie auc^ bal^eim ein ungebunbenereS Seben —
nur mar ber Sftafjmen, in bem biefe§ SiebeSleben eingefaßt mor, üiel

gröber al§ ber franjöfifc^e. ©omeit mir urteilen fönnen, marcn

1) <Bt^x in[tru!ttü i[t :^ter ha§ Heine SlftenftücE über bie §od^geit i>e§ dürften

öon Dft'grieglanb mit ber ^rinjeffin gu 9Joffau=^bftein.

cb. t). grieblönber, 3eitjd^r. für beutjrf)e ffulturgefd^idjte. I. 1872.

$Qcnbtfe, 2!cutf(f)e ffultur. 18
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gürftinnen, benen öffentlicfj öorgelüorfen lüerben !onnte, fic ptten

alg SJJäbd^en gtüeimal eine f^^e^Igeburt avec un gentilhomme et

avec un valet de chambre gel^abt, tt)ie bie§ 1713 ber g^ürft öon

(Solm feiner ©dfjWeftcr gegenüber tat, im Zeitalter be§ großen Kriege!

ujeniger al§ im 16. Saljr^unbert möglich i). 5lu§ anbern 9)Zotioen

!onnte el einer ^rin5effin oon Dronien einfallen, ben üerl^eirateten

(So^n, fpäter einen ©rofen ©oIm§ gn üeronlaffen, bie ^rinjeffin

Sophie öon ber ^falg 5U nerfüf^ren, — nm boburc^ eine 9?ioatin

iljrer 2;od)ter gu üernic^ten. Sm atigemeinen gefproc^en fc^einen

öon ca. 1610 6i§ ca. 1650 bie £iebe§abenteuer eine geringere 9?oI(e

gefpielt gn fiaBen. ^ie Qtitm n^aren bod^ jn ernft.

SBenngleid; fici§ nun in ber %at bereits in ber gn^eiten ^ötfte

unferey 3^itobfcl;nitte§ ^a§> eigentliche 9}?aitreffentum bemerfbar machte,

fo muffen mir bod^ !f)ierbei ^eröorf)eben, ba"^ bie bbfefte Sinterung

biefer Sieb^aberinnenn)irtfc^aft, bie potitifcfj^o^iale fic^ in n)ir!Iicfj

bebro^tid^er SBeife erft im 18. Sal)rf)unbert bemerfbar mod^te.

Sn ber 9)?aitreffenii}irtfc^aft ift n)eniger ein 3tu§flu^ ber fittlic^en

SßerborbenI)eit bnrdj bie SfJac^a^mung be§ !önigüd^en §ofe§ öon 3^ranf=

reid^ al§ ber eineS irregeleiteten fürftlid^en StbfoIutiSmuS 5U fe^en.

©etabett würbe, mt befannt, bie§ SSer^alten ber dürften bereite gn

jener 3^^*. @efäf)rlid^ war biefeS ^^reiben im ©egenfa^ ju bem

berberen ber SSorfa^ren beSljalb, meit je^t nicfjt feiten bie ®amen

ber ©efetlfd^aft ben dürften at§ gegebene 5öeute erfd^ienen. 2)oburd^

brong bie ^errfdEiaft einer gt)nifd^en @innlid^!eit in biet n^eitere

Sheife ein. ßu^örberft mar ber 5lbel bire!t mie inbireft in ©efol^r.

* *
*

Dtr«M. ®er ?IbeI mar feit bem 15. Sal§rl)unbert überaß gum Sebauen

ber ©üter übergegangen, b. 1^. er ^atte fidj DöIIig fe^^aft gemacht 2).

©eit ben erften Saljrge^nten be§ 17. So^r^unbert§ nal^m ber abfo=

lutiftifc^e, batb fouöerone ^^ürft bem lanbftönbifc^en 2tbel ein ^eu=

bolred^t nad^ bem onbern; mad^te ben Slbet au§ einem faft !oorbi'

1) c^. 3. 33. 3it"i"erfc^e ©l^ronif; 5ßöIIni|, ÖJefd^. ber §öfe !ann ni^t an=

gebogen tuerben, ba biefe Ouelle 5U unrein ift.

-) cfr. Acta Borussica IL, ®etreibe^anbeIi§poUtif unb Äriegämagajinüer-

tt)oItung 33ranbenburg=^reu^en§ big 1740. 1901.
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merten ©tanbe 311111 juBorbinierten. ®tejem fc^ircrften S'ZQd^tetle,

öoit ber ^errjc^aft im Sonbe faft auggefcfjtoffen 311 jein, trat lüirt«

fcüaftlid^^t'J^t^^^^ Seeinträd^tigung bei, ber ber Stbel oUerbingg

mit bem 9ie[te feiner gefe^geberifi^en SOlodjt o(§ „^rei{)önbler"

feiner Ianbttjirtfd;aftlic§en ^robu!te, burc^ ©ropetrieb mit Seibeigenen

entgegen^ntreten üerfud^te^). ®ie mobernen SSaffen nahmen bem

^Ibligen in mad^fenbem 9JJa§e feine ©tellnng al§> „bitter" ; ha§ neue

Ü^ec§t i^m ^nnöc^ft feine beöorrec^tete (Situation oI§ 93erater be§

dürften.

^er 5lbet toav gubem öielfac^ gerabegu unujiffenb, trun!füc^tig,

terfc^ttjenberifi^, eingebilbet auf feine geubalitöt unb ro^ in feineu

SO^Jonieren. SDa^ bie Dritter gron!en§ fjeimlid^ noc^ immer bafür

l^ietten, „bo^ i^nen au§ einem alten üermeintlid^en ^riüilegio auf

ber ^eerftra^eu ftraf(o§ 3U rauben geftattet fei 2)" ift nid^t o^nc

ujeitereg ma^rfc^eintic^, aber üernjanbte @efic^tgpun!te muffen (3eh

tuug gefjabt f)aben, njenn tüir ^^rifd^tin in »de vita rustica« unb

bem 3onte be§ gefamten SlbelS öon ©c^maben, g^ranten unb bem

fH^einftrome gegen ben Xübingcr ^rofeffor glauben bürfen. 3^rifd^=

lin§ Urteif mar ja Xük feine SSerteibigungSfd^rift bezeugt, parteiifdj

gefärbt, aber beS^alb bürfen ft)ir i§m feine^megä bie @taubn)ürbig=

!eit gon^ öerfagen. Umfomeniger al§ ein Tlann tük ^ufenborf il^m

einmal ^ur ©eite tritt. „5?eufd^ unb ent^attfam 3U leben gilt ja

für einen (Sbetmann für ebenfo fdjimpflid^, njie feine g^reube on

.^unben unb ^ferben 3u!^aben." (Severinus de Mozambano.) SJiu^te

fid^ bodj ber Slbel fogar öon feinen ^^-ürften Unniiffen^eit öormerfen

taffen. ^od) 1661 fd^reibt bie au§ §otIanb nad^ ^annoöer ge^

fommene ©op!^ie (S^arlotte öon ber ^fat^: »Le flegme raigne fort

parmy la noblesse au moins si l'on peut juger par ceux que

j'en ay veu etc.«

S)ie SebenSlage be§ neugläubigen Stbligen mar materiett oft eine

red^t fd^mierige, bo i^m bie öieten 3itffit<^t§orte für nad^geborne

©öl^ne unb SEöd^ter genommen maren. S)er ünberreid^e Stbel be=

1) Acta Borussica IL; 0. 58eIotr, Serritorium unb ©tobt SJiünd^en. 1900,

.luo tüettere Literatur gu finben ift.

2) Sintnterfd^e St)roni!.

18*
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fonb fid^ infolge ber ©ütertetlungen ^um 58eginn be§ 17. :5ai§t'

^unbertS in menig beneibenSttJerten SBerfiöItniffen*). SBir rt)iffen oon

oielen 9^ittergut§öer!äufen, bie njegen Übcrfd^ulbung an reiche Bür-

ger ftattfanben. 5Der ^rembe in 2öeife§ ©rgnorren traf ben rid^tigen

^un!t, n)enn er meinte „ . , . jo lange nid^tS gen:)iffe§ emiejen

tnerbe, bleibe bie ßatf)oIifd^e (D^eligion) al§ bie ältefte nod^ immer

in possessione. Unb borgu, man je{)e nur, ma§ bie Sutl^erifd^e

Se^re benen öon Slbel öor §errlic^!eit mad^e. ®ie {)et)rat^en alte

nnb nermeljren fid^ wie bie 2tmeifenf)oufen unb gleic^ mo^( öer*

mehren fid^ bie ©üter nid^t; id) tobe e§ bet) ben ßottjotifc^en, \)a

gibt e§ ftatttid^e praebenben, bie njerben benen öon Stbet einge*

räumt 2)." Ser :proteftontifd^e 5tbet ^atf fid^ burd^ engen ßufammen*

l'rfltu^ auf ben Sanbtagen fo gut e§ ging. SJJit bem offenen 3n=

geftänbniffe „alte abtigen ^^amitien gu !onferuieren" fud^te er befonberS

burd^ 3i^^^^^i^'^^oi^ ©d^mierigfeiten, bie bie attgemeine ßage unb

ber 30jät)r. ^ieg gefrfjaffen ^tten, gu befeitigen^). ®er ol^netiin

fd§on bebrängte 5lbet mürbe burd^ bo§ ^ier unb ba beftel^enbe SSer*

bot ber 9Jeuermerbung öon Sanbbefi^ uod§mot§ betroffen, iia er ha'

tuxd) öer^inbert mürbe, fic^ burd^ 5tuf!auf ber für ©c^Ieuberpreife

3U ermerbenben ©üter nad^ bem taugen Kriege gu !räftigen. 5Der

fübbeutfc^e Slbet mor atterbingS beffer geftettt, ober an i^m geirrten

bie (Sd^enfuugen an bie tote §anb. Überaß famen bie uid^t ge*

ringen Soften ot§ ^otronotg^erren für Äird^en unb ©deuten l^ingu.

Xtx tonge ßrieg, ber ben Soubbebouer, aud§ ben obtigen fd^mer

fc^äbigte, nat)m bem 'ätei t)ietfad§ bo§ bore ©etb; üor ottem bie

StrbeitSfröfte. S)urd^ ben §anbet Q^clb gu ermerben, mar bem Stb*

1) Slli 58eift3iel fei auf bie fyamilie üon Sparr l^ingeiriejen , bie burrf) Qet^

iplitterung beg 95eft^eg unb 3erftreuung ber Sfftitglieber junt 93eginn beg 17. ^ai)X'

fjunbertä ftarf tierf(l)ulbet tvax. ö. SKörner, 9Jiärfijd)e trieg^oberften. SSerlin 1861.

2) ^n £ot§ringen ^atte bie SUJel^rja:^! ber ©beUeute narf) einem SBertd^te

3Saubourg§ (Memoires concernants lea Etats de Lorraine et du Barrois

am ©nbe bc§ 16. ^a^r^unbertg faum 3000 SiöreS SRente.

3; C. §in^e, ©eift unb Qpodjen ber preu^iid)cn @eid)id)te. §of)enäoIIern=

^a^rbud^ 1903. 2)er 9Ibel fonnte umfo Ieirf)ter berartige bauern» unb bürgere

feinblid)e Senbenjen ticrfolgen, al§ bie dürften all ®ro§grunbbefi^er fel)r t)er=

njonbte ^ntereffen Ratten.
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ügen öertücfirt i). ®q§ 17. ^^a^r^unbert erfcnnt ober bereite bie

^or^eit berartiger SSeftimmungeu, tüenngteicf) jte, ^in unb tuieber

gemilbert, in ^aft Blieben (unb tro^ alter SSer^lIung geblieben

finb). SSeife nift fc^on 1673 au§: Wlan foüte anä) nur in anbere

9fJepubIi!en ge^en, tüie [ic^ hk öom 'ähti Weber ber Äaufmannfc^aft

noc^ ber ^eber fc^ämten. ®er ^ergog üon S^urlonb, ber ©ro^»

fierjog öon ^^loreuä, ja bie öene^ianijd^en unb genuefifd^en ^atrigier

n)erben burc^ il^re ^ouffd^iffe im minbeften nid^t geringer."

®ie Slnfprüc^e an tia^' Seben njuc^fen mit ben fortgeje^t ftärfer

betonten (Stanbe§rü(ffic^ten. ^er ©efonbte be§ großen ^urfürften

öon S3tument^üt bemerfte 3. 33., bo^ er noc^ 3 bi§ 4 mittelmäßige

@ütlein befi|e; biefelben aber mit ca. 14000 Xatern |o Oerjc^ulbet

jeien, ha^ nad) feinem S^obe nic^t @elb genug für einen ©arg oor*

Rauben fein mürbe. S)effenungeac^tet finbet er e§ aber fef)r natür=

lid^, baß if)m fein ©o^n jö^rüc^ 2000 unb feine Stiefmutter

500 Xaler fofte^). Sm §aufe eine§ §erm ü. 2Ö., — um ein

S3eifpiel au§ ©übbeutfc^Ianb 3U geben, — ber um 1669 5lmt§^

Hauptmann in §of ipar, unb beffen (Sinrid^tung feine§meg§ über*

mäßig tujuriöS mar, finben mir neben einem ^au^bebienten, einen

über gmei ^agen, balb einen ober jmei 2a!aien, einen ^utfc^er, SSor*

reiter, Säger, ©taUjungen, ^öd^in, §au§magb, üeine unb große

3J?agb3). 9JJan braucht nur 5tbbilbung§merfe au§ bem fpäteren

17. $5a()rt)unbert 3. $ö. bem Novum Architecturae speculum üon

9^ic. ^erfon (1697 l^erauggegeben) ^u burc^blättern, um üor Slugen

p fe^en, mie prac^tooHe ^oläfte ber 5lbel beanfprudfjtc — unb oud^

erbauen fonnte.

®er 5lbel mußte fic^ überall neue ©rmerbSquellen eröffnen. 2)er

^egSbienft lodk unb belotjute im ^ienfte ber gürften üon neuem

1) Sie SIbeltgen iDürben beg §unger§ fterben „bann ta l^telte mon e§ für eine

©c^onbe, ouf bürgerlid^e SJianier ©elb ju üerbienen unb toenn ja etlid)e baS

©tubtren fo tjod) einfc^ägen, \o tuären fie gegen etlicf)e 100, bie Ttid)t§ fönnten

al§ i^i\ii)e fangen unb SSoget fteHen". Qn Sot^ringen burften bie 9(bligen mit

Su^en, ©arn, ©ilberttjaren t)onbeIn.

2) cfr. ©in ^m 9Zu|tic^=eoIIoquiuin eb. ö. ®otI}ein.

3) gSergfelb in 2)iuEer=ga!!eg Seiti'rfjr. 1858, ©. 135.
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ben Slbel. 9lkr nur ber reidje Slblige fonnte irerBen, unb bann

leidster mie ficfjerer @elb unb ßi^re erringen, al§ ber bürgerlid^e

©olbotenfüljrcr. 2)er arme Slblige mu^te ©olbgetb nehmen unb

mor Quf 93eute angewiefen; i^m modele and) im 17. :3Q^i"f)unbert

ber bürgerliche Cffigier fcfjUjere ßonfurreng. (£rft in mieberfef)renben

vul^igeren 3^^*^^^/ S^Oeii ^^n Sc^Iu^ biejer ^eriobe brong ber Slbel

im ^eere burd^.

dlod) ergiebiger unb fetjr ei^renöoll gugleid^ toavcn bie mannig*

fad^en Stellungen am §ofe. Mais en Allemagne toute la Noblesse

generallement — s'appliquent aux belles Lettres (g-rucfitbringenbe

(Siefeüfc^oft ufm.); nul ne m'eprise la Langue Latine ni le digeste

et c'est par ce moyen que les Gentilshommes possedent ies

Premiers charges de FEstat, melbet S^appugeau 1676.

3Son l^ol^em praüifrfjen SSerte Ujaren einige SSorrec^te, bereu fidfj

ber 5lblige aU ^Beamter erfreute. @r bejo§ nod^ bi§ gegen t)a§^

@nbe be§ Sa^rf)unbert§ bo§ foft unangetoftete ^ed)t, aU ^Beamter

{)i)f)ere @e{)ä(ter oI§ ber bürgerüdje College ^u erl^olten.

2)ie eigentlid^en ^offtellungen waren ttjo^l nur bem Sfbel gu*

gänglid^, benn ber 5IbeI§titeI erfd^ien bamalS (ttiie l^eute nod^) al§

ein unentbe!^rlid§e§ 9?equifit ber |)of(eute. ®e§f)alb tad)te aber ber

5Ibel im großen unb gangen gar nic^t „patriotifd^". (Sr öerfteifte

jid^, folange e§ möglich mar, auf feine SnbigenatSred^te, bie er

auf ben 2anbtagen mit ber ^anb an ber ©teuerfd^raube oertrot

@r feinerfeit§ na^m SteEungen an, mo e§ if)m am öortcil^afteften

erfc^ien. ^riebric^ Sßil^elm I. mu^te noc^ ou§ ^reu^en junge

SIblige gemattfam nad§ 93erlin transportieren loffen, um au§ i^nen

fic^ Cffigiere gu ergießen ^j.

Ser 93efi^ be§ Stbel§ mürbe feinem faftifc^en SSerte nod^ öon

9)?ofc^erofc^ fe^r richtig eingefc^ö^t, menn er fc^reibt2): „5ja§ Siebet*

@ebof)ren eine gro^e &ahe @otte§ fet)e . . . 2)er ungefc^idftefte

1) (Bd)moUev, Umriffc a. a. £).

2) In somnis cnra parentum. St)riftlidfte§ 5ßermäc^tnu§ ober (5d)ulbigc

SSorforg eineg treiben SSatters bet) je^tgen ^orf)betrübten gcfäl^rlid^ften 3citten ujiü.

1643 eb. in ben JJeubrucfen beutfdjer Siteroturmcrfe. 1893.
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:5un!er boc§ ein Tlann , . . ein erfol^rener, fanftmütiger Sun!er ober

gmeen 90?ann toert fet)."

Db bo§ ©trafrec^t einen Unterfc^ieb grtJifc^en 5lbligen nnb Un»

nbligen ^n ntadjen {)Qbe, !onnte 1658
1) nirfjt nur gefragt, fonbern

and) beJQ^t njerben. Seibni^ Begrünbet bie 2Bertjc^ä|iing be§ Slbligen

mit ben 3öorten: ... de sorte que la noblesse n'estant autre

chose qu'une suite d'hommes illustres dans une meme famille«^).

tiefer Sluffaffung fonnte bie 3}?ögüc^feit, ben Slbel ^u !oufen, noc^

longe feinen 5(bBruc§ tun. „dlm, jpottet 9?euter, fie fprec^en, fie

muffen üon 5lbet fe^n, unb füllten fie !ein §emBbe ouf bem Seibe

bel^alten." (La maladie et la mort.) „dla groten SEiteln Üinnt fe

lopen unb gereben, be ©tanbt unb Stmpt \§> ein§, be Xitel moten

ftigen 5II§ toöörn e @raüe njarb getituleret, bormit tt)erb nu e (^bd--

mann geel^ret", biegtet Sourenberg. „^a fonft nic^tg faft tt)uc^§,

\vnd)§> Wa^ bocf; reid^ tjerfür, Söo^in mon nur gefe^en? @i n)Q§?

@in ^aöalier," fpottet ein §ofmonn, ßogou. Unb n)ie tt)or ber %bzl

öon feiner i^öl^eren ©tellung burc^brungen! S)ie ©räfin ^önig§'

mar!, bie i^r ©efc^meibe üerfe^en mu^te, um leben 5U !önnen,

bemerft nac^ einem 93efucf) bei ber ^urfürftin öon ©odfjfen: „®enn

e§ fielet mir nic^t an, mit ben ©tabtbamen S3e!anntfc^aft ober

greunbfc^aft ju treiben" ^). ®er ^olje 5lbel unb ber niebrige tt?aren

gubem noc^ fc^arf getrennt. §ar§börffer ergä^It üon einer jungen

oerttjitUJeten ©röfin, bie einen unter i^rem ©tonbe fteljenben @be(»

mann heiratete, ber fid^ ben Zubern erfter @^e gegenüber mit \)tm

Xitel „.^ofmeifter" begnügen mn^te.

Xer ^l^nenftolj wndß mit feiner X)ef5enbenät§eorie im 17. ^o()r=

l^unbert ftattlid^ empor. X)ie ©orge, bie Sinnenreize rein ^u ertjolten,

I)atte aüerbing§ einen fet)r realen §intergrunb. X)enn, toenn ein

Stbliger feine g^rau nicfjt üollftönbig „probieren" fonnte, fo ttjor

1) Centuria variarum Quaestionam ober @tn §unbert gi'agen öon aüerlet)

9[Raterien unb ©orfien \anxt untiorgrciflidjer 5(ntnjort. Ulm 1658.

2) SBerfe I. IL eb. mopp.

3) ©enfroürbigfeiten ber ©räfin SJforie Slurora üon tönigimarf, eb. gr.

tronter. Seipäig 1836.



280 Sie 50iäc^te im Stoate.

burd^ mehrere ©enerattonen on 2)om^erren* h^rv. ©tiftäfteHen nic^t

511 ben!eni).

5lnbererfett§ mu^te ber atte 5lbet uid^t nur mit bem ouffommen^

ben Sriefabel kämpfe befleißen, fonbern fid^ and) öon bem neuen

3ettgei[te fügen loffen, ber eigentliche 5(bel be[tef)e nid^t in SEiteln,

fonbern in geiftigen 93eji|tümern. Unb an bem geiftigeu Dringen

nal^m ber 5tbel nur Bi§ gu einem gen)i[fen ©robe teit. (Sr befud^te

allerbingg bie §od^jd§uIen; benn ol^ne ^enntniä be§ römifd^en

9?ec^te§ luor eine ftoatlii^e ßau[baf)n nid^t 5U ermarten; an ber

f^orfd^erarbeit ging er jebod^ öorüber. 2Bir njollen ober ntd^t über=

fe^en, ha^ ber 5lbel fon)of)t SBeigelä, mie 58ö^me§ Sefjren mit fo--

fortigem SSerftänbnifje gegenüberftanb, unb fid^ in großer Sln^a^t

an ©efellfc^aften tok ber „[ruc^tbringenben" unb bem ^^egne[i[d§en

Stumenorben beteiligte, dlad) beenbigten ©tubien an ber 5lfabemie

reifte ber Stblige an fron^öfifcf^e unb italieniid^e §öfe — ber !aifep

lid^e fpielt in biefer §infic^t eine geringere D^oHe — , lernte hk

SSett unb SDfJenfd^en !ennen unb fe^rte „erjogen" für ha^ §of-

leben l^eim.

tnnia. Qu ber Slu§bilbung beonfprud^ten bie ritterlichen Übungen nod;

immer eine genjiffe SBid^tigteit. 3m furnieren mu^te fid^ nod)

immer ber S^iitter aU gefd^idt unb mutig erroeifen. ®ie 9^itter=

SEumiere fanben auf ^Iä|en ftott, bie üon ©renabieren umgeben

n^aren^). ^elotonmeife tt)urben S^renjatoen abgegeben, mäf)renb bie

gel^amifd^ten 9iitter im San^enfted^en fid^ (Sfjrenpreije en:angeu!

S)ieie beftanben in ©ilbermer!, al§ 3. 33. in einem „filbenten unb

öergolbeten Kaffee», @(^ofolabe= ober 2^^ee[ert)ice ober ©albiere»

famt Seud^tern, in ^rebengtaffen, in SToiletten, gierlid^ eingelegten

^iftolen" unb bergteid^en me^r. SDiefe D^itterfpiele erweckten fc^on

balb täc^elnbe§ Grftaunen. Spätere ßeitgenoffen Ujie o. 9tot)r

f(^reiben bereite : „Söenn ha§ grauen^immer ben 3ier=®on! au5=

teilte, fo ttjurben öon bem Frauenzimmer gar öftere» »eiKäufigc

unb fotenne Sieben gehalten . . . f)eutigen Xageg ujürben bergteidf^eu

1; dtoti) ö. ©c^reden[tcin, II. 58b., 0. a. D.

2) cfr. §. 33. Slbbtlbungen be§ Stufjuge^ 5U bem ritterlid^en Äöpfercnnen,

fo in roel^renber fe^ferlidier SBa^I geirf)e:^en. 1658.
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Oratorien 3iemttc!^ fpöttüd^ erjdjeineu." 9'2ici^t§befton)eniger ttjurbe

bie ^itteriDürbe noc^ ^od^ G^fc^ä^t; in§bejonbere tion ben §ofteuteu,

bie aöe 5tu§erli(^feiten jorgfam pteten. 2öie bie gürften felbft

über ha§ gange treiben benfen fonnten, i^at un§ ^erbinanb IL öer^^

raten: ©in großer §err muffe . . . Sagten onfteöen, bamit er fo

öielen 2}Zü§iggängern, bie fic^ on ben ^aiferlid^en unb königlichen

^öfen aufhielten, . . . ettt)a§ gu fd^affen geben fönnte, boj? fie nic^t

fo närrifcfj t^öten." (ö. dlo^v.)

SBer an biefen 9Jid^tigfeiten fein @enüge fanb, ba^eim nid^t

ru^ig fi^en lonnte ober ttJoUte, ber 50g aU fa^renber fHitter in bie

njeite SBelt. @r fonnte mit rul^iger ^uöerfic^t fein ®lüä öerfud^en;

benn ein guter beutfd^er Segen iDurbe noc^ immer aEerorten gerne

aufgenommen 1).

S)er 5lbel mar, ha^ mu^ bei einer allgemeinen Beurteilung feft

gef)alten merben, in einer SJJauferung begriffen, bie i^m eine be=

ftimmenbe 9?oIIe im breiten fc^affenben Seben be§ 17. Sa§rl)unbert§

nur bebingt geftattete. SSir bürfen bie§ bel^aupten, oi§ne ben abiigen

^iegSi^elben unb Staatsmännern gu na^e gu treten. 2(u§ ber freien

unb mäd^tigen ©teÜung be§ SanbftanbeS mürbe ber ?(bel in bie

te§ §of= unb ©taatäbienfteS gebrängt, ber ©einer ^oc|fürftIic^en

Surc^Iaud^t in @t)rerbietung aufmartete unb biente.

* *
*

SDer ^atrigier ging im 5lbet auf ober im SfJatS^errntum unter. «patci}iet.

<Seine frud^tbringenbe Äraft mar oerfiegt.

* *
*

S§ liegt tief, mie fd^on me^^rfod^ i§erüorgef)oben, im 6^ora!ter Da« asürgtttum.

be§ 17. Sal§r!^unbert§ ein bemofratifd^er ^üq üerborgen — , tro|

ber fcf;Iie§Iid^en SSor!§errfd^aft beg abfoIutiftifc[;en g^ürftentumS unb

be§ 5(bel§. ©erabe im Serritoriolftaate, in bem bie ^äfte fid^

größeren Rieten gumanbten, ungef)inberter fic§ entfalten konnten, er«

1 cfr. 3. 33. Sa3 2eBen be§ §ernt öon 3lo\t\^ unb giebler, Dielation öon

SSotjc^aftern 9Senebtg§, S3b. IL, Font. Rer. Austr. 27; ®raf Sllej §ennonn

b. Sffiarten»Ieben (1650—1734: bürfte ber roanberluftigfte beutf^e Offizier jener

Sage getncien jein. cfr. Sdiutte, 3Jiar!graf Subicig Don Saben.
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giDong bcr SSürger üermittelft ber immer fiegöoller öorbringenben

SnteöcftuQlificnmg be§ gangen ©ebieteS geiftigcn <2treben§ feine

Stellung im ftaatlicfjcn Öeben. S)er Bürger l^otte big in bie jlreite

^ätfte biefeg 3^^^^^*^^^ t)inein bie Stellung be§ DffijierS^) inne,

um bann aüerbingS bem 'ätid n^ieber tueid^en ju muffen. Su ber

^iöilocriualtung merben gegen ben 5(u§gang be§ 17. 3af)rl)unbert§

ben Sürgerlidjen alle ©teüungen ftaattid^erfeitS überlaffen. S)a§

abfolutiftifdje Diegiment be§ 17. Sa^r^unbert§ Ijatte gleichermaßen

ben regierenben f^cubolabligen tt)ie ben reid^Sftäbtifc^en 93ürger,

beffen Sutereffen meljr ober meniger perfönlid^ begrenzt maren, bei

©eite gefd^oben, an bie ©teile be§ legieren ben ©tootsbürger gefegt,

ber gegen bie ßentrolgetüalt be§ ©taate§ ^flidjten übernehmen

mußte, bie tüeit über feine ^erfon unb beren Sutereffen IjinauS^

griffen. ®a§ ©tootSbürgertum ift ber ermeiterte, umfaffenbere

Segriff be§ ©tabtbürgertumS. SSenn ber 93ürger baburc^ in einer

.•pinfid)t gu bem ©taote in ein ibealereS, ireil objeftiöereS S5er§ältni§

trat, fo öerlor er in einem anberen §inbti(f. (Sr öergidjtete einft-

ttjeilen auf jebe Xeilnal)me an ber Ü^egierung, bie i^n nur i^rerfeitS

reglementierte, il)m atterbingS aud) möglid^ft freie Saljn fdjaffte, i^n

fd^ü^te. 3)er ©tabtbürger ber älteren ^cit üermonbelte fidj alfo in

ben ©taatsbürger unb Untertan. ®iefe ©ntmidelung ging befonberS

fc^nell in ber gtueiten ^ölfte bc§ 17. Sal)r^unbert§ öor fidj. 3)ie§

neuartige 53ürgertum fd^uf bie fompafte 9J?affe be§ begüterten 9JJittel=

ftanbeg, beffen Smporfommen für hk 3eit ^(^'i) »^ei" großen Kriege

für gan§ 2)eutfc^lonb fo c^ara!teriftifd) ift.« 5luf iljm ruhten bie

fürftlid^en STerritorialftaaten al§ auf einem i^rer n)ibcrftanb§föl)igften

©runbpfeiler. „33ergeffen wir nidjt, ha^ bie fogialen SurdjfdjuittS-

nnfc^auungen unferer Qdt im ttiefentlid^en auf jener (Spod)e berul)en" 2).

SSenn ein moberner ©ogialift, (SngelS, le^rt, bof? hk 9?eformation

ber 2But be§ auffommenben Sürgertum§ gegen bie iifonomifd^e

9J?o(^t ber Slirc^e entfprungen fei, fo ift ha§> einfeitig, ober an fid^

1) cfr. g. 93. ^etersborff, ^Beiträge §ur Steuer», 2Birtjd)aft§' unb §eerel«

gejd^ic^te ber Tlaxt im 30jäl)r. Kriege, gorjc^ungetx jur Sronbenburgijd^cn

®ef(f)id)te. II. 1889.

2J Stcin{)aufen, ®e|cf)irf)te beg beutfdfjen 93riefe§.
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nid^t unrichtig gebadet. S)ie 9?eformotion fanb gerobe in hm ftotgen

Oieid^gftäbten, beren SJJad^t auf §anbel unb ©etüerbe beruhte, taute

freubige STufno^me, oft el)er bei ber S3urgerfd^aft otg beim 9?ote.

(£§ Ief)nte fid^ tatjädf;Iidf; ha^ Sürgertum and) gegen bie Saft ber

toten §anb ouf. Sm 17. Sofjrfjunbert entfielt eine neue 9?eoo(ution

gegen eine anbere „tote §anb", gegen ben ^i^^ftscift- ^er Qiif

freie 93etätigung aller Gräfte l^injielenbe Sürgerftanb geftaltete in

ber %at bie 92eubitbung ber fogialen ©emeinfdfjoft, bie in bem

begriffe, bürgerliche ©efellfrfjoft, eine 3^^t(ong ha^ qan^t beutfc^e

SSoI! umfaßte, bi§ in bie ßdt ber jüngften lebenben 9^ea!tion

l^inein. 93efreit üon beut SBettbeiüerb ber öon ©eiftlic^en geleiteten

Unternehmungen 'i)at üor ollem ber 93ürger ber neugläubigen Sönber

an bem mobernen 5Deutfcfj(anb gearbeitet.

Stu§ ben Greifen ber einfad^en S3ürger gingen in überujiegenbem

Wa'Bt bie Sendeten ber SSiffenfdjaften unb ber fünfte, bie erfinben*

ben ßöpfe l^erüor. S» öerfdjliigt fjierbei nid^t§, ha'^ fold^e Bürger

bann nidjt feiten geabelt nnirben, itiie Seibni^ ober 2)anfelmann,

^o!^. ?lboIf Äielmann^) ufro. ®enn biefe fürftlicf;e 5tnerfennung

n?ar |o nur eine ^^olge ber Xatcn be§ ^Bürgerlichen. 5)iefer „ein*

fad^e Sürger»mann", e§ fjanbelt firf) ()ier nid^t um ben ^atrijier

ber alten ßcit, fucfjt ftetig n^eiter üor^ubringen, bem %hd bie ge-

fellfc^aftlid^e ^ofition ouc^ öu^erlicf; ftreitig 3U machen. SBenn ber

33ürger bieferl^alb, lüie in 2öeifer§ ©r^narren, in 9^euter§ ©d^ell=

mufSft) ufu). ücrfpottet n^irb, fo foHten nur bie StuSmüc^fe getroffen

n^erben. ©erabe berartige fatirifcCje unb fritifd^e 93emer!ungen laffen

bo§ felbftbemu^te, energifcfje 5Iufroärt§ftreben be§ britten @tonbe§

in bebeutfomer Strt erfennen. ®er geUJÖ^nlic^e Bürger, ber fid^

im großen unb ganzen noc^ immer in feljr berben, ja groben llm=

gangSformen beujegte, lernte oom Stbel, üon ^ranfreic^. Söelc^en

3(u§bli(f geftattet 5. 33. fotgeube dlotv^ : SO^an »erachtete bie beutfdfjen

„Sümmel", bie fo tanken, ha^ ^eit feine ßlfe in bie §D^e fc^mingt,

ha^ man alle Ü^aritäten fef)cn !ann, »elc^e hinter bem furzen

§embe »erborgen ober fie unter ben ©d^ujingen unb S)ret)en fo

1) gamiliencfironi! ber ®rofen ö. ÄHelmann^egg. Sei^jig 1872.
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fräfrtg auf ben Saden fcfjmal^et, ba§ ber Speichel baran l^ängen

Bleibt 1)."

5)ie Slngftlid^feit, mit ber aud) im S3ürgertum bie „©tonbeä^

aitjprüd^e" Bio in bie Stnrebeu^j unb Unterfd^riften in ben ©riefen

BeoBod^tet njurbe, ^atte atfo in biefem ganzen 3ujanimenl^ang burci§^

aü§> 5öerecf;tigung. 9}?on n^u^te fel^r genau, ha^ man nur fo tiid

gatt, oI§ mon öorfteüte. SDer Bürger tt)urbe noc§ einmol öon ben

üeinen unb größeren ^öfen unb bem biefen anl^angenben 5lbet in

ber änjeiten ^älftc unferer ^eriobc au§ einzelnen ^öljeren ^ofitionen

jurücEgebrängt ober bort ni(^t ^ugelaffen; oBer lüa^ bo§ 17. Sal^r*

^unbert für ben Sürger burc§ bie ©rgie^ung ^ur umfaffeuben pn--

fönlic^en @eIB[tänbig!eit ge5eitigt ^atte, "Da^ ging tropem nic^t

oerloren^). 2)ie <Baat, bie ha§> frf;(ie§enbe 18. Saf)r^unbert auf»

ge^en fa^, ^at im 17. Sofir^unbert gefeimt unb bie erften fröftigen

©d^ö^linge getrieBen.

*

nmgÄSÄ. ^ö^ ^^- 3a^rt)unbert fo^ guerft in SDeutfc^lanb ben mobernen
s*io§b«u.

(g£^to^, ^^^ ^olaftBau^). ®ie ©c^Iopauten be§ 16. Sa{)rf)unbert§

entbefjrten ber eigentlicfjen 2öorjnIic|!eit. ^er @runbri^ \oax nn-'

f(ar, ber SlufBau unBe£)agIid^ ; ber ©arten unBebeutenb unb un=

Benupar. Se|t b. f). gegen bie ^meite §ülfte be§ 17, Sa^r^unbertä

öerlangt man allgemein für ein fürftlid^eS ©d^lo^ eine »ol^Igeglieberte

»eite Hntage, ©orten mit Seppic^Beeten, SauBen unb Irrgärten; eine

©rotte, bie ben gongen antuen ©ötter^immet in ^^(afti! aufptoeifen

^atte; einen ^iergorten, MdU unb ©tec^Batjn. filtere S5auten, bie

ber fran^öfifd^en ^ofl^altung fd^on mel^r entfprarf^en, tük ba^ 1614 ooIl=

enbete ^jd^affenBurger^j ©dfjloj? erfd;einen al§ oerein^elte !i5orIäufer.

1) £) Sie, 2)er Zang. Sci'ocr o:^nc OueßenangaDe. 1906.

-) ögl. boju j. 33. bie fliegcnbe unb lauffenbe 9}etrf;^feber=@ütbener Seni'

i(^reiben . . . Stniüeijung mie betn I^eutigen stylo gernä^ — Briefen SJerfertigung

abftatten mögen. SJürnberg 1677.

3) „3(ber bieg ctenbe Stüd 3cit unb 2BeIt beäetd^uet äugleid) bod) redjt

eigentlich ben 3tnfong ber mobernen Qdt". ©tein^aujen a. a. D.

*) cfr. dorn, ©urlitt, &e\d). ber Sarocfbaufunft in S)eut)c^Ianb.

5) ©cf)uIäe-toIbi^, 2)o§ Sc^(o§ ju 2lf(f)affenburg. 1905.
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S33ie unBequem tnorcn im Sd^Ioffe ber früheren 3eiten bie fd^malen

©d^nerfentreppen in ben STreppentürmen, bie onbernjeitige fd^Ied^te Äom»

munüation; ber oUen gemeinfame @ang, bo§ Übergetüid^t be§ großen

<Baak§> über bie onbern 9?äume hxadjkn Unplänglid^feiten aller

5trt. S. £. ©türm (1669-1729) üertongt be^^alb: e§ foüen „olle

3immer mit einonber gute ßommunifotion l^aBen, otfo, bQ§ man in

feinem ©emocl^ gleid^fam gefangen fei, rtenn einer öor bie X^üre

fommt unb tüir nid^t mollen gefe^en ober gefprod^en fein; alle

SBönbe foßen fic^ nic^t freu5n)ei§ fc^neiben, fonbern e§ foüen bie

SBönbe oHe ober guten %^di§i t)erfc^rön!t fein". 2)o§ 17. Sofir«

f)unbert brad^te biefe S3equemlid^!eiten. Wan orbnete ükroK gro^e

unb üeine 3^"^"^^^^ ön, öerfcfjn^enbete njenig ^la^ für gemeinfame
.

^Iä|e, orbnete ober um fo mel^r 9^ebentreppen an. ®a§ mobeme
[

@d^Io^ mit einem SBorte mürbe bamalS in S)eutfd^Ianb unter 33e'

nu^ung italienifd^er mie frangöfifc^er SSorbilber erbaut. S)ie le^teren

erlangten erft in fpöterer ßdt baS^ Übergemic^t. Sluc^ bie 2)efora*

tion entfprac^ gunäc^ft bem italienifdjen b^m. nieberlänbifdj-'italieni'

fd^en ©efdjmadE; bie frongöfifc^e 9ftid)tung befam nidjt üor ber

ameiten §älfte be§ So^r^unbert§, ca. 1660 ta§, erfte Söorti). S)a

aber bie beforatioe ^unft ^ronfreic^g gerabe in biefer ßdt ftar!

itolienifc^, im befonberen römifd^ mar, fo bleibt e§ im @runbe bei

ber itolienifd^en ßi^^^^^f^-

Sofepi^ gurttenbac^ l^at in feinem »Newes Itinerarium Italiae«

(1627) unb feiner » Architectura civilis« fämtlid^e neuen ^orberungen

feftgefteHt. ®er 93au mirb ben gefteigerten S3ebürfniffen an ßom«

fort entfpred^enb öor allem mit breiten, in t>a§> ©eböube eingebogenen

Xreppen, bie „gar feud^ unb brait" fein follen, ja „alfo gebamen

merben, ba'^, ba e§ öon nötigen märe, man gteid^fame borüber mit

aufgeridötetem ©pär f)inouff gureiten fic^ nic^t befahren f)aben follte."

S)ie |)aupttreppe foU gleid^ l^inter bem »portico« liegen; ®iener^

ftiegen mie ^orribore entlaften fie. Se^aglid^e Heinere SBol^nräume

med^feln mit prunfooßen ©taatgröumen ah. 2)ampf^eiäung^ermörmt

1) cfr. Reffen, Sog Crnament be§ 9]ofocIo; §irt:^, S)o§ beutfti^e 3ii"Jner.

1887. Franc. Liseri Architectura practica nova. Libr. III. 1672; Seri,

®o§ SRoIIroerf in ber beutjd^en Drnamentif be§ 16. unb 17. ^o^rf)unbert?. 1906.
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ha^' §aul unb bo§ SSoffer lüirb bi§ in bie ^üc^e geleitet i). 2)ie

beutfc^en 5trd^itc!ten tüäl^tten unter il^ren Sßorlagen fe^r gefc^icft unb

bcn Bejonbcrcn beutfd^en Hnfprüc^en entfprecfjcnb qu§. ®ic quabra»

tifd^e ober bie betiebtere breiflügetige ©runbripitbung mit ber

»Eufilade«, bem langen ©ang^l, ben ^aöüIonS entnaljuten [ie ber

frQu^iJfijd^en ^ömifunft, ha ja bie (Stiquette in fteigenbem 'SRa^c

fronäöfijcfj nnirbc^). SDie ©injelformen ber jd^meren pomphaften

3ier!un[t be§ Stu^en^ ftiie Snnenf)aufe§ entftammten Stauen. S)ie

$ße!ri)nung be§ $Saue§ geigte ben beutfc^en ober §oIIönbifd^=beutfd)en

öielfacfj gegliebertcn ©iebetoufja^. örter unb S3aIfon§ öereinigten

fid^, bie non großen, jnof)Igeorbneten g^enftern burdf;j^nittenen 3^ofja=

ben 5U gieren, ©türm üerjurfjte fogar eine neue beutfd^e @äu(en=

orbnung gu entmerfen unb trat al§> auSgefprodjener f^einb be§ ita<

lienijrfjen Sarocf^ auf, üerfocfjt im ÄlaffigiSmuö eine für 2)eutfc^Ianb

bamalg neue unb felbftänbige ©ebaufenric^tung.

©ine iRennba^n, ein Tiergarten, ein fdjön gepflegter mit Slumen,

f)o§en grünen §erfen ft)ie ßaubgängen öerfeljener ©arten mit einer

„©rotte", mit oft ettt)a§ fieimtüdifc^en SSafferÜiuften unb 9JJarmor*

bi(bn)er!en oller %vt^), ober gar ein ^ar! mit einem palazetto, „ha'^

barinnen biSireilen ber §err fein Sfiac^tläger unb atfo in bem grünen

feine fanfte 9^nf)e unb ©rgo^Iicfjfeit Ijabcn fann," gefjörte gu hen

unerläßlichen 5lnfprücfjen, bie bie ©efamtoulage eines ©c^Ioffeg gu

befriebigen ^otte.

%vo^ biefe§ mobernen 2uju§, biefer tücitröumigen Einlage, bie

1) 9?if. ©olbmann (geft. 1642). SSoüftänbige «(nttjeifung ufro. eb. ©türm 1690,

2) 3u biefer ©rleid)terung ber S?ommunifation trat ber üon bem 5ßrofeffor

SBeigeliug in ^ena ongeblic^ crfunbcne unb öon Sturm Befc^riebene „Sift", ber

jc^ttjebenbe 6tuf)I, ber on öier 3)ra:^tjeilen :^ing.

3) Sßiel fopfjerbred^en mod)ten beä üblen öerud^e^ fiolber bie „©efrete";

ba man in S)eutjcf)Ianb bie bereite bamot§ öon ben (Snglänbern gemad)te @r=

finbung ber SSafferflofeti wenig öeriüenbete unb nur eine ftönbige ©urc^fpülung

ber ©rube berlangte.

*) cfr. SSefdireibung beä fürftlic^ 58raunid)tteigfd)en ©artenä ju Reffen mit

jeinen ^ierblumen unb ^flanjen üon 1607—1647. S^ie ®rotta entljielt ^ier unter

bem guB^obcn unter ben ©teinen üicie bleierne Siöi^ren, bie ba^ SBafjer IV m
^od^ warfen unb nad) SQSunfc^ jeben ©paäiergönger grunblic^ burc^nä^ten.

i
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enbttdj Suft imb Sic^t ben Sauten 5ufüfjrte, biirfte ber ?Ir(^tte!t

bt§ in bie legten ©ejennien be§ 17. ,3a^rf)unbert§ hinein ntc^t

bte SSerteibiijung öergejjen, jobalb ein ©cfjIoB au^er^atb ber ©tobt'

mouern lag.

^ie beutjc^en Saumeifter üevftanben balb bie (Sntlef)nungen, hk

fie Bei ben fremben S5i)Ifern gemadjt fjatten, felbftänbig umzuarbeiten,

tük fie e§ feiner^eit 5. 5Ö. mit ben got^ifc^en formen ebenfalls geton

Rotten, ^ie ^oüänber ^errfc^ten, fnrj unb allgemein bemer!t, biö

ca. 1680 im proteftantijd^en SBeften bi§ an ben 9^f)ein; im gangen

Stürben unb 9Jorboften, im fatf)otifd;en ©üben unb ©üboften l^atte

Stauen bie Sanbe oüupiert. dlad] ca. 1680 bi§ 1720 30g ^ran!^

reid^S orrfjiteftonij'cfie 5lujd^auung überall, audj in ha^ 53ürger^auy

ein. Sn feinem ^^alle !ann aber üon c^araüerlofer S'Jad^aljmung bie

Ütebe fein. 2Sir Ijaben ebenfognt wk bie ^ollönber unb ^^ranjofen

ba§ S^ed^t, öon einem ein^eimifc^en beutfc^en Saroifftil ju fprecf)en.

©übbeutfc^lanb gen^innt bem 9Jorben bie ^alme ab. 2)ie 93auten

in SSien, ^rag, Söürgburg, SOJünd^en ufm. reben eine tierne!^müd§e

©prod^e. SDennod^ barf man bem nijrblid^en Steile unfereg SSater==

lanbeS nic^t ©terilität bormerfen. 2öir tuollen aud^ nic^t üergeffen,

ha'^ Wänmx, tt)ie S- ö. ©anbrart in feiner beutfc^en Hfabemie ber

eblen 93au=, $8ilb* unb DJlaleret)fünfte 1675 unb §. Sac. SBagner

ö. 2Bagenfel§ in feinem @f)renniff STeutfd^lanb^ ber S^eutjc^en unb

if}re§ 9?eic^e§i) einen lauten iRuf nac^ einer beutfc^en Sauhinft er=

fc^allen liefen. @§ war bie» nic^t „ein öereinjelteS S5or!ommni§,

fonbern eine folgerid^tig fid^ entn)i(felnbe fünftlerifc^e Stbfid^t" tag

üor, bie aud^ in fic^ lebensfräftig n^ar. ^a§ öon §erm. ^orb unb

%oh. Cluerfurt aufgeführte ©c^lo§ ©algbal^tum (1688—1694)2) mag

als S3eleg l^erangegogen njerben. @§ finb l^ier burd^ bie gefd^idfte

Stneinanberrei^ung öerfd^iebener großer Sf^öurne im corps de logis

unb burd^ bie ©tellung ber 2^üren in bie (Scten mit §ilfe fleiner

treppen bie ^affagen unb @änge überpffig gemacht trorben. S^a*

J) gittert naä) ©urlitt, ®efc^. ber »arocHunft in Seutjcf)Ianb. 1889.

2) 5f. S3ranbeg, Sag ehemalige fürftlid)e Su[tfcf)Io| ©aläba!)lunt. §ter märe

übrigens and) auf ba§ 1683/98 öon 60m. 9it)!tt)ört§ erboute ©i^Io| Oronien-

baum l^injuttieifen, auf boä (Sd^Io^ 2SiI^eIm§^ö:^e bei Äoffel uftt).
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burd^ ift eine ©runbri^anorbnung gefd^offen, hin für SDeutfd^lQnb

ebenfo öorbilblid^ tüerben !onnte, tt)te bo§ ©d^toB Vaux-le-Vicomte

für ^ronfreid^." ^) SSie in ber ©efamtantoge ftd^ mel^r unb mefir bte

©elbftanbigfeit ber Slünftler burcf;ringt, fo and) in ber 2lu§ftattung

B^tt). ber 2)eforQtion, in ber firf; befonberS gegen ben ©d^tujg biefeö

Zeiträume» ein g^eingefül^t für g^arben jeigte, boS ben)unbem§n)ert

ift. SSie njenig e§ gered^tfertigt ift, bie beutfd^en S3aumeifter Qt§

frititlofe ^adjaljnux 3U be^eid^nen, ernjeift beifpielStreife gurttenbac^§

Urteil über 9Hid^eIange(o§ »Porta pia«. @r refumiert fid^ bol^in,

boB er meint, „SO^ic^elangelo ^obe folc^eg njunberlic^ ©ebäube öer»

fertigt, um fid; feiner 3lutorität ht\) ben Äünftlern fo öielmotä gu

ergiJ^en". SBer fidf) öoEfommen barüber unterrid^ten n^ill, n)ie bie

S3aumeifter 3)entfd^(anb§ fid§ fdf;tie§Iid^ bie fremben ©ebanfen imb

formen nntertan gu mad^en öerftanben l^oben, bctradTjte ben ^i^inger

in 5Dre§ben ober \)a§: berliner (Sd§to§. 5Iber biefe unb ä^nlid^e

Söerfe finb gu befannt, qI§ ba^ tt)ir me|r atg eine Erinnerung boran

geben bürfen, fie aU ^robulte be§ fünftlerifcCjen <Sd^offen§ be§

17. Söi^ttjunbertg auf^ufaffen.

ÄJS? '^^^ bürgerliche 2Sor)ut)QU§2) beplt in ber erften §ä(fte be§

17. :5Qf)rf)unbert§ überttJiegenb biefelbe ©runbripilbung ftiie im öor«

1) ©d^merber, ©hibie über ba§ beutfc^e ©d)Io^ unb 93ürger^ou§ im 17. unb

18. ^afir^unbert. ©trapurg 1902. <Btuxm§ triegSbuc^ 1643. „Über ben ®e.

brauch beä ^roportionäjirfelä jc. . . . fonjie toKftänbige 2lnmerfung ju ber Siöil=

baufunft üon mi ®oIbmann, 1613—25, ebtert 1661 fottJie SIrd)iteftonifc^e 9?etfe»

onmerfungen 1719. Später legte berjelbe berühmte Strd^iteft feine Slnfic^tcn

nieber in „5SoIIftänbige Stnföeifung großer §errn=^atafte fd)ön unb prätf)tig on*

äugeben 1718"; tro er eine burd^auä felb[tänbige fritif übt, j. S3. über bie 2In=

orbnung oHer gintmer on ber äußeren SSanb. Sie fei italienifd) unb einfach,

„aber gibt nic^t öiel 58equemti(^!eit; benn erftlic^ barf man ben §öufern feine

größere SBreite geben, olä bie 2;iefe eines einjigen ^itnn^erS . . . l^emad^ fonn

mon nic^t gro^e Slbttjec^fetung mit großen unb Keinen 3iin'"ern madE)en . . .

britten§ Ijat bie ^errjc^aft gor feine 2Iu§fic^t in ben eigenen |)of . . öierten^

nimmt bie GJaÜerie einen foftbaren 9taum unb ift tod) allen 9!Jienf(f)en gemein ..."

Salier mirb bie franjöftfc^e Stniage öon it)m tiorgejogen.

2] cfr. ©ottfrieb SlJluQer, eompertament.93ucf)Ietn 1621. SRüttger tafeman

9Ird)iteftur unb antiquitetifcf)e Setjr. 1653 Äöln. 3l\l ©olbmann (geft. 1642),



35a§ töglid^c Seben. 289

fjerge^enben, b. ^. bie fc^mole unb tiefe burc^ einen üeinen §of ge*

trennte unb bnrc§ einen ®ang ueröunbene Stniage. 3)ie ^ci'^en^^

büd^er ber 5trc^ite!ten n)eijen oud§ l^ier manche Slnberungen auf, bie

be[onber§ boburd^ f)eröorgerufen Serben, ha'^ ber 2(ufbQu, ber nad)

alter beutjd^er SBeife in ftar! Betontem 9^ertifali!§mu§ erfolgte, etwa feit

SJJitte be§ 17. Sa^rl;unbert§ nid)t me^^r bem ©runbriffe folgt, fon*

bern jener biefen beftimmt. ®ie ®i)mmetrie in ber 5(u§6ilbung ber

D^äume, bie Seftimmung ber ©rö^enüerf)ä(tniffe biefer unb i§re S8e=

nu^ung, bie ?Inorbnung ber Suren in einer f^tudjt n:)erben üon nun

on beftimmenb. Sn ber S^aumanorbnung, in ber 9^oumau§geftattung,

in ben 3(nforberungen an Se^aglid^feit, Komfort, Suft unb Sid^t

ft)a(f)fen bie Slnfprüd^e bauernb, fo ta"^ fie gegen ha§ @nbe be§

17. ;3a!^rf)unbert§ eine fet)r l^of)e ©tufe erreichen. (Sin §au§^altung§*

bud^ oon 1703
1) oerrongt 5. 33. für Sftürnberg eine Söo^nftube, eine

^inberftube, bie ^rang= unb Slubien^ftube, t)a§> ^rouenfobinett, ha§>

^ufbul^immer, bie ©c^Iaffammern, bie @efinbe!ammern, bie ©aft--

fammem, bie @peife!ammer, ha^ ©peifegemölbe, bie ^üc^e, ha§>

S3ab, bie im §aufe oerftedten fjeimtic^en ©emäd^er mit unten burc^=

fpulenbem SSaffer, Ütöi^ren^ei^ung unb SBofferleitung bi§ in bie

Äüc^e2). Slnbere S3Quf)errn upünfdfjen noc^ ein Ä'obinett mit 9)liniQtur=

gemätben unb eine ©allerie mit großen ©d^itbereien^). @nblid§ fei

an ben ©arten erinnert, ber öon ben ma^gebenben 5trd^ite!ten je^t

al§ hüxd)an§> nötig geforbert lüirb.

®er Stufbau be§ §aufe§ gefd^a^ bi§ tief in ha^ 16. Saf)r^unbert

iibertüiegenb in leidstem §0!^= unb g^ad^n^erJbau^), oon benen ber

tjoUftänbige Stittretfung eb. ©turnt 1696. ^ntttenbaä), Arch. recreationis 1641

unb betfelbe Arch. privata 1641. @rünbtticf)e 93efd)rei5ung — 33urg, SSol^nl^oug

but(^ 3icntboIb 1641; Franc. Liseri Architecturae practicae nova. Libr. III

1672. 2). §artmann, S3ürgerlirf)e 93aufun[t. 58ojeI 1688. d^. S)tenäenf)ofer,

Theatrum architecturae civilis Bayreuth 1695. Person Novum Architec-

turae speculum Moguntia 1697.

1) nac^ ©rfimer&er a. 0. 0.

2) cfr. 5. 33. S)o§ grofje ^uppeuljauS im funftgettjerbe=9Jiufcum ju 93erlin.

3) e^r. ©endeijen, Skc^iteftur', tunft* unb ©eulenbuc^. 1702.

*) cfr. 2)tetrtd^, Qnv ©uirotdetung bei bürgerlichen 2Bof)n:^auj'eg in ©ac^fen.

1904,

§ a e n b d e , !Deutfcf)e tuttur. 19
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30jöf)rtge Ärieg eine SJJenge fjot öerfd^lüinben loffen. ^ie S3QUorb*

nimgen, bie im 17. SoI)rr)unbert, ttJcnigftenS in ben ©tobten, er»

laffen würben, jorgten für foübe ©teinbauten i). ®ie 3i^^^otiöe,

bie ©iebel bgtt). bic ®ad^orbnnng folgten tük frül^er, entmeber ber

l^eimifrfjen ?(rt, ober ebenfo gerne ber itolienifd^en Uiie ber nieber-

länbijdjen $Ban!unft.

%nd) für einfache SSerl^ältniffe entn^arfen bie SBouineifter bequeme

unb ben ntobernen ^eitöerfiöltniffen 9teci^nung tragenbe Souten^).

%U ©efornturteil bürfte folgenbeg mit 9?ecl^t gefügte SSort

mieber^olt inerben: „Srft^) im Saufe be§ 17. ;Sol^rf)unbert§ öoHsog

fid^ ber (jod^bebeutfame Übergang üom tüdjtigen gett)iffenI}often Sau*

meifter be§ fpöten 16. So()r^unbert§ gum freifdjaffenben Strd^itetten,

üom ^anbtoer! ^um ^unfttt)er!. S)o§ ift bie Stufenleiter *), auf

ber in rafd^er ^olge bie beutfc^e Äunft im SSettftreite mit bem

fieggett)oI)nten 5lu§Ianbe au§ bürftigen keimen ju reiner Slüte fid^

entfaltete. (£§ ift !eine originale ^unft, aber eine felbftänbig unb

gcftjiffenljaft burdjgearbeitete." Überbie§ f)oben tt)ir un§ gn erinnern,

ha^ ber itatienifcfje ^axod ein internationaler Stil mit meit ftörfer

binbenber Äraft a(§ a. S. bie ^oc^renaiffance n^ar. ®ie Sau-

beteiligung ift, felbft ujenn ton nur @c^lo§ unb ^auSban berucf=

fid^tigen, gerabegu fotoffal; tro^bem ber lange Ärieg öiel mel^r an

23auten (jatte ftel^en laffen al§ im allgemeinen angenommen njirb^).

1) 2Bic nötig bieg inar, ift Ieid)t ju erlueiicn, §. S8. brannte (£lau§Ü)al 1631,

1634, 1639 burc^ 93Ii^frf)Iag unb Unüorfic^tigfeit ab unb ift „im ^ai-jxc 1654

ttjieber fein erbaut unb in gutem ©taub". 9Jierion 2;o|)ograp!^ia.

2) ä. $8. gjioberne SBaufunft tjon ^ol). SSogel. ^ornburg 1708. gür SBamberg

fd)ufen gegen ben SluSgang be§ 17. §ot)rf)unbert'j bie GJebrüber Sieujenfjofcr

tuie bie 2Irc^iteften 93iffing unb 3{ofen§n)eig SBol^n^äufer mit einem ebenfo jnjed»

entfpred^enb angelegten ©runbri^ wie \ä)ön gefd)müdtem §od^bau. cfr. auc^ 5(.

SSeigmann, Sine Samberger S3aumeifterfamilie um bie SBenbe be§ 17. ^a!^r=^

l^unbertS. Strasburg 1902.

3) SBeigmann a. o. £). fagt biei in bejug auf 2)ienäeni)ofer.

*) ^. S. Siensen^ofcr — ü. S^ienjenl^ofer — SS. 9?euman, bog ift bie Stufen=

.

leitet. SBeigmonn.

5) (Selbft ouf Dörfern, in Keinen ©tobten ftnb üiete leidste gorfittjerfbauten

erl^alten. cfr. j. 33. 35öring, Sitte ?^0(j^tt)erf6auten ber ^roüinj ©odjfen unb Sic-

bolb, 2)ie mittelalterlid^e ^oljarcfiiteftur im ef)emoIigen ?Jieberfadöfen. §alle 1874.
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©in jrfjlagenber ©egcnbeweiS gegen bie jo oft behauptete oöüige

SSeromiung, bie „^ooertät" ©eutjc^Ianbs; benn bie ^Bauten finb

nic§t nur 9Jotbauten, fonbern nic^t feiten gerobegu ^runfbauten.

galten mir in ^eutfd^Ionb eine allgemeine llmfcOan nad^ großen «r^tteften.

^(rd^iteften, bie ben !ünftlerifd^en ©c^affen^trieb tt)ä^renb be§ 30jä^*

rigen 5lTiege§ unb in bem folgenben falben Sa^rf)unbert betätigten,

fo erfd^eint hk hergebrachte Ä'(einmütig!eit, fo gerobeju Bdjam ber

^eutfd^en biefer ^^it gegenüber faft unbegreiflid^. Sni ."pinblirf auf

taS' allgemein ^errfc^enbe fünftlerifrfje ©efü^I, fei barum an bie

funftI)iftorifc^e ^^atfacfje erinnert, bo^ felbft bie italienifcfjen bgm.

lomborbifdjen Strdfjiteften, bie maffen^aft nad) ©übbeutfd^Ianb bi§

na^ ©ac^fcn f)inein manberten, i^r au§== unb burcfjgebilbete^ 58arotf

einigermaßen nod^ beutfc^em Äunftgeift ummobeln mußten. (Sbenfo

f)aben fic^ bie ^ollönber, tro^ ber inneren SSermanbtfc^aft etmaä gu

fügen get)abt^). Slber eg maren boc^ ^ugemanberte S^ünftler! 9?un

gut, fe^en trir einmat üon biefen fremben 33aumeiftem ah, obmo^I

fie auf S3efe^I unb auf Söunfc^ ^eutfc^er fc^ufen, n)a§ bleibt übrig?

(Sine große Qa^ bebeutenber S5aumeifter, auf hk mir mo^I ftolj

fein bürfen. ®enn 9JJeifter mie ^. gran!e, §. ©c^icf^arbt (1558

—

1634), eiiaS^oü (1573— 1646), @d;ön, ^eiffenftuel, ©olbmann,

^urttenbac^, ©tarfe, §erm. ^orb (1655—1735), 6^r. 9^ic§ter unb

a äR. 9?icf)ter t 1705, 93ö^r (1666—1738), ^ 33. ^ifc^er oon ©r*

lac^ (1650—1723), .^ilbebranb (1666— 1745), ^öppelman, ^ecfer,

1) 2Bie ftarf bie 91nleif)en bei Italienern, gronäojen, .spollänbern roaren, hjirb

in jebem einzelnen gaUe gu unterfudien fein unb bann oudj beg objeftioen Oer=

gleidienben Urteilt l^alber gu fragen fein, roicöiel :^aben g. 33. bie gronäofen tion

ben Italienern unb biefe üon ber 2(ntite übernommen? $öetrorf)tet man §. S3.

bie ^unft in i^xanttdd} um 1610, fo ift e§ faum mögtid) gu roiffen, wo^in fie

fü!)rt, fo groB ift oft bie Qatjl ber Elemente, bie in if)r njirfen. 2lltertum,

a^enaiffonce
, Italien, glonbem, bie beginnenbe fünft ber ^efuiten, notionale

Überlieferung . . . olIe§ mifdit \iä), ober beffer fteEt \\i) nebeneinanber . . . ^m
erften Seil be§ 17. ^of)rf)unbertg f)ot bie frangöfifc^e 5hinft me^r empfangen alä

gegeben, cfr. fiemonnier, L'art fran^ais, 5ßaril 1893, ©. 59
f.

Sßon 1600—60
l)errfd)t ein ftarfer flämifcf)er ©influ^; bann erneut, ein fet)r intenfiüer be§

SlltertumS unb ber italienifd^en §o(i)=9ienaiffance.

19*
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SoI). 2. ©Icnsen^pfer f 1707 (Qo^. ^iensen^ofer f 1744), @g. %\am,

S. Serro, 3d)Iüter 1662—1714 [tub 9?amen, auf bie ein ®eutfcf;er

mit (Stotj unb o(§ SetreiS fün[tlerifcf;er ^ruc^töorfeit IjinlDcifen

barf. 2Bcr tietüuubcrt auc^ iiidjt in alten SSdtteilen ha§> ^alaiS im

(5)roBen ©orten, bcn B^^^Ö^^^ ä^^ Bresben, ha§^ ©cf;Io§ 5U iöerlin, bie

^atäfte in SBien unb ^rag, ben ^om gu Kempten (1652 Begonnen)?

Unb nun bie unüberjcparc gülle Hon üeineren profanen, öffent*

ticken unb pritiaten ©cbüuben, mie 33örfen, ^eugfjönfer, äJJarfttialten,

Bürger* unb ^otri^ierlüo^nungen! 2Ber einmal mit gefc^utten

?[ugen burc^ SDeutfc^tanb§ Heinere ©tobte, in bereu Sauten bie

moberufte ^^it noc^ nicfjt fo breite Süden geriffen ^ot, gereift ift,

ber mei^, mie öiel 3SortreffIic^e§ gefc^affen ujurbe — auc^ öon

etwa 1650 bi§ etwa 1700.
* *

*

ÄieiJnns. Huf bie ^teibuug Würbe im 17. Sat)rf)unbert wie öor^er im

16. ein großer SSert gelegt. SSeun man bebenft, bo^ ein ftitter

j
©etelirter wie öraämuS öon 9?otterbam 15 Seibröde unb 93ein!(eiber,

11 ^üte unb mehrere Ä'oppcn ^interloffen tonnte (1536) i),
fo oermog

man ben Suju§ an ben ^ijfen unb in ben reid^en ©tobten, in

benen bie krönte fd^immernbe 5?tonen öon @oIb unb öbelfteineu

trugen, ermeffen. @in S3üd auf bie erhaltenen ^ortroitS erübrigt

jebe weitere ©rorterung. (5§ leitete nidjt nur bie noioe g^reube

am 'jprunf, bie ©itelfeit, fonbern bcr ßleibuug würbe im 16. unb

noc^ fd^örfer au§gefproc§en im 17. Sa^rE)unbert eine anbere unb

wid^tige er^iefiüd^e Sf^olte gugewiefen. ©ie follte gewiffermo^en bie

SJlaffe be§ SSoIfeS fonbern unb biagipünieren; bem anbröngenben

perfönlic^en ©eI6ftbewu|tfein, bog ben um i^re 90^ad;t fe^r beforgten

S^egierenben geföfjrlid) erfdjien, einen 2)omm entgegenfe^en; wä^renb

auf ber onberen Seite bo§ gcfteigerte ©elbftgefü^t bie @tanbe§=

güeberung unb bie d^orofterificrenben ^roc^ten beförberten. @o
arbeiteten olle Gräfte auf (Sd^eibung ^in. 5E)er S^otionolöfonom

Cffa fc^reibt gong fo(gerid)tig2): ein jegtid^er ©tonb folle in einer

>) 'iJtäi^ltj, ^nöentarium über bie §interIoffenfcf)aft be§ (5rogmit§. 3^iU<f)r-

für ÄutturgejcEiic^te. IV.

2; Prudentia regnativa SBoIfenb. 1622.
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e^rlid^en, i^m gebüt)renben Xrod^t bareinge^en. @§ ttjöre eben nur

billig, ha'^ ein ©tonb *) üon bent onbern in ber Reibung gu erlenncn

fei. Unb it)enn je, fo ^ai eS ja im 17. Qafir^unbert „©tonbeS*

trad^tcn" gegeben. Sn ben ©täbten unterfd^ieben fid^ fogor bie

^roteftüuten unb bie Ä'atfjolifen. 3Ste flofft ^icr ber 9^iB int

beutjd^en 35oIf§Ieben! Sm aEgemeinen Schnitt äf)netn bie Kleiber

be§ 5lbel§ unb be§ 93ürger§ lüo^I einonber, inbeffen ttjie untcr^

jc^ieben [ie fiel; in garbe, ©toff unb 5tu§pu|. @ar belueglic^ !lagt

bie junge grau in 2Seife§ „brei @r5nQrren", „bo^ fie ha^ oer*

brenne an if)rem äJJann, ha^ er nic^t öier hiS: fünf^unbert Xater

baran gesagt I^abe, bamit fie Samniet^^etge tragen bürfe, tt)a§

if)r nun i^rem ©taube nad^ nic^t erlaubt fei." S)ie Cppofition

gegen bie Knebelung ber ©elbftbeftimmung teuren un§ aud^ bie

2)ic§ter biefer ©poc^e fennen. „®e feggen, fdjolbe UJie un§ taten

öorfd^rietuen, luot xok tü'ükn bregen mit unfern SSimen ... wie

iüoüen bragen, mat ttjie fönnen betalen." (Sanremberg.) §ier legte

ber gefeierte (Spigrammatifer ben Ringer an eine bebeutfame Stelle

;

benn tro^ jener $8e^inberung ^at ha^ 17. ^a^r^unbert fid^ fo felb=

ftänbig unb eigenU)iIIig getteibet, njie nur je eine ^eit. Wlan oer^

fud^te gu tragen, tDa§> man be^al^ten !onnte. 5tuc^ befo^ mon noc^

bie inbiöibuelle ^aft aufäufaüen, o^ne immer nad^ ber 9Jleinung

non ^in^ unb Sunj gu fragen. Snner^atb ber ©d^ranfen ©elb^

ftänbigfeit.

Sn ber gftjeiten §ötfte be§ 17. Sa^rf)unbert§ !ommt bie fpanifc^e

SIZobe gur Geltung 2). @ie brad^te bie fugelig ouSgepoIfterte Ober^

1) cfr. oud) bie (1650—1654) überaH erlaffenen 5ßoUäetorbnungen gegen ben

Sujug. „®ie ©rfa^rung naä) gieb, bo| üiel gemeine 93ürger^ SSeiber mit @eiben=

Sobinen unb onberer fo[tbarer ort SJIeibern, fo bann in ®oIb unb ©über ge=

roürften Sag* unb öaar^auben: ^tem Prägen üon jorteftem Sammertuc^ bo^er

prangen . . . auc^ bie SJiägbe laffen fi^ in foftbarer unb leirfitfertiger oHamobifdien

Xtaäjt jef)en. 3lad) ber ^eitfitte ttjirb i^nen ongebroljt „fold) ungegiemenbe

Srac^ten auf fret)er ©offen if)nen tiom §alg unb Seib" p reiben. ®» mirb ftetS

üon neuem gegen bie ju reichen §od)5eitggef(J)enfe unb gegen bie üppigen ®eIoge

geeifert. (Sin @ong burci^ ein größeres Sfunftgeroerbemufeum bettjeift, ba^ bie

alten ©tabtüäter fid^ nic^t o^ne triftigen ©runb erf)i^ten.

2] cfr. §ottenrotI), 2)eutfc^e SJoIfi^trac^ten. 1898.
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l^ofe unb bie ^nie^ofe, bte oBen tücit, unten eng ha§> 33eiu uinfc^tof?

unb bte jeit ^titfong be§ 17. 3a]^rt)uiibert§ beu SSorne^iiTen tüie beit

Souern genteinfam Iilieb "Sie luuvbe, irie e§ jd^eint— ein ^^^c^^"

ber Sierfeincrung — über eine llnterljofe getrogen. S)Qg enge fpa-

nifdfje 3öam§ öerbrängtc bie bequeme U^eite, taiüeittofe Souernfd^aube,

bie als 9?0(f ^u ben (Solbaten überging. Söä^renb be§ 30jäf)r.

5lriege§ (ernten bie8d^Qube bie franji^fifrfjen Offiziere fennen, burdf) bieje

Subiuig XIV. 2)ie S3auernfd^aube b^U). ber beutfcf;e ©olbatenrocf

erhielt nun in ^^ranfreid^ eine lange gefd^meibige Xaille, lange ©d^ö^e

mit breiten ^afcfjen, an ben Sirmcin 2(uff(f)täge unb eine ^nopfrei^e

auf ber S3ruft, üorneljmere g^arben unb beu 9Zamen Justaucorps.

Sn biefer UmU^anblung !ef)rte fie aU „franäb[ijcf;e SOZobe" nacf)

^entfd^Ianb ^urüd.

^m 17. Qafjr^unbert bürgerte fic^ and) bie 3Se[te juerft aU
§au§' unb §Irbeit»rod ein, au§ bem bann burdj S^erfür^ung bie

moberne g^orm entftanb. ®en §ot§ umfdito^ ber ©pi^enfragen,

bie ^auje. 2Säf)renb be§ S?riege§ gemann ber glatte gejcfjmadüolle

Sd^mebcnfragen auc^ in ber bürgerücfjen Xrac^t bie Dberfjanb. Sn
ben üontet)men Greifen wid) er feit ca. 1650 ber militärifc^en §al§>

binbe, bie in ein !Ieine§ Spi^enfd^altucfj umgeüjanbelt n^urbe. S)ie

Sruft becfte bie ©nabenfette ober ha§^ DrbenSbaub, fei e§ ha^ eineö

§oforben§ ober haS' einer ber geteerten ©efellfcfjaften. %n bie

©teile ber ©d^utje treten bi§ gur S[Ritte be§ Sa^rtjunbertS ©d^aft^

ftiefel, bereu ©tulpen man 1}erunterfc^ob unb bereu 2(u§fd)nitt mit

©pi|en oer^iert inurbe. 2)a§ @djn)är5eu ber ©tiefet »urbe üielfadj

erft im legten 2)rittel be§ 17. Sa§r^unbert§ üblid^; bie ©d^u{)e

fommen aud^ toieber ^u S^ren. Sin breitranbiger ^ut Uhcdk ha§>

tanggelodte .f)aupt. Sicfe SO^ännertrac^t, gu ber feit ßubmig XIV.

bie ^errüde anftatt be§ natürüd^en bis auf bie ©djutter t)erab*

fattenben §aupt^aare§ trat, ttjö^renb ber ßnebelbart befeitigt n}urbe,

mirb in ber gmeiten .S^ätfte be§ SafjrljunbertS nod^ immer gierlid^er.

S^iel ©pit^enlüer! unb ©tiderei loirb an 53ruft unb Slrmel oern)enbet.

S^ie ^tit be§ 9lingen§ auf blutigen ©djtadjtfeibern toar üerfunfen

unb ba^ @d^annü|eln mit g^einben, bie mei^e ©d^ürgen trugen,

tonnte mieber beginnen. S((§ ^-ürft Seopolb oon SDeffau am Ser=
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liner §of mit einem großen Sart, ^ulöerbampf im ©efic^t, ^el^*

mü^e ouf bem §aupt, einem großen @d^tt)ert unb ^et5§anb]ci^uf)en

erfd^ien, nannte if)n ©op()ie S^arlotte n'il parait aussi peu humain

qu'a ordinaire. @o öern)öf)nt tüax bo§ Stuge fogar an einem frie=

gerifd^en §ofe. §or§bbr[fer, ber un§ al§ ein mf)iger ©d^itberer

ber (Sitten feiner Qdi gelten barf, fd^reibt: „fage ic^ ungejd^eut, bo^

ber SOJänner X^or{)eit nic^t geringer alg ber Söeiber ift. @ie machen

e§ nicf;t beffer nnb Derftellen ifjre ©eftatt mit gleicf) fo öier Unge=

bü^ren. 2öie öiel finb ^ofleute, bie ben ^otben %aQ öor bem

©pieget anbringen . . . üiele üergefjen aud) nidfjt i^r 5tnge[ic^t, 'wie

bo§ ^rouenöolf görtlid^ft gn fcf;min!en." ®er ollgemeine ßufd^nitt

ber ^leibung bleibt ^iemlic^ nnüeränbert. 3)ie Srad^t l^otte jeben-

faßg, tro^ fponijd^er, ^ollönbijd^er, fran^öfifd^er (Elemente einer

bentfi^en 6fjara!ter (im 20. Sa^rt)nnbert ift bie 9)Jännertrod[)t me^r

englifd^ a(§ bama(§ fran^ijfifc^).

SSon berfetben Slrt mar oucfj bie Zxad)t ber ^ranen. «Sophie S^ar»

lotte Hon ber ^falg fc^reibt im Saf)re 1662: »on m'habilla ä la mode
d'Allemag-ne en brocard d'argent tout bleu, les cheveux flottans

ornes d'uiie grande conronne» etc. ®er !riegerifd^e ©eift ber 3eit

mad^te fic^ felbft in ber ^rauentrad^t geltenb. 3^it9^^^§ 9Q6 ^ie

©cTjärpe um bie 2;aine, bie fur^ gesottene ^rifur, ber (Sc^tapp^ut

mit fliegenber g^eber. „Sin eine S)ama unb (jalb Monsieur."

^ottenrott) urteilt ma^gebenb „. . . S)ie großen 35eränberungen, bie

in ber legten §ölfte be§ 17. ^o^r^unbertg öor fic^ gingen, aU bie

frangöfifdje SJJobe attmädfjtig t;)urbe unb il)r früfitingSttiarmer §ouc^

bie erftarrten bentfc^en ^oftümformen aufzutauen begann. Wan
glaubt in ben älteren ^oftümen noc^ ben ©eift be§ fpanifd^en ^it^-

iuamfeä gu öerfpüren, in ben jüngeren aber ben ®eift ber fran^öfi^

fd^en SSoIfenperrücfe. ^ort ift alle§ eng beifammen, gebrückt unb

fteif, 5ur QJarnitur nichts aU ^el^ftücfe — l^ier oIIe§ frei, meit,

luftig unb mit fleinen 3f?üfd^en öerbrämt. ^m ftäbtifc^en .^oftiim

finbet nic^t eigenttid^ eine allgemeine Umnjanblung ftatt, al§ öiet-

mef)r ein Sinfd^ieben öon neuen ©tü(fen j. S3. bie geftrecfte matten*

förmige Xoitte, bie meiten ^albärmet, bie furzen, aufgeblühten ^emb^

ärmet mit @pi|en=(Samitur, bie Stö^etfc^u^e, ber munberlid^e §aar*
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pu|, bie @eftcl^t§mQ§!e. 2Jen tiefen 5lu§f(^nitt ber grauengettJönber

mnfäumten !oftbare, breite ©pi^en."

2)ie SJioralprebiger nitfjt nur, fonbern QÜe crnften S3eo6ac]^ter

betonen bcn fd;nellen äöanbet ber StRobe unb njunberten ficf) über

bie närrifc^e SBelt ,„bo^ oße f)Qlbe Soljre foft eine l§auptfäcf)Iic^e

SBeränberung in ß^i^S^" ^^^ Kleibern öorgenommen n)irb. ®ie[e

äJJoben öerfd^tangen bei bem foftbaren SOZaterial oft gang ungeheure

©ummen^i, aber fie n)erben nocf) immer öon einem !ünfttecifd)en

unb felbftänbigen ©efd^nmcE erfunben, bon bem n^ir, orm on Kleiber*

ftnn gemorben, un§ nur fd^n^er eine SSorfteüung matfjen können.

(&§> Ijerrfcf;t eine auSgefproc^ene S5orIiebe für ©eibengeuge, fott)ot)I

für t)a§: llntergeug, mie für bie Kleiber felbft, bie burd) iljren iueiten

Umfang eine 9J?enge ©toff erforberten. ^ie ^rad^t mu^ mand)e§

dJlai gen^altig fc^mer geujefen fein. §err öon 58effer melbet oon

ber §od)geit ber ^ringeffin ^orot^ea «Sophia öon Sronbenburg

(1701), „ha'^ bie ^raut allbereits . . . öon ber großen Saft i^re§

^Ieibe§, fo einen ^^i^tner genjogen, ttwa^^ ermübet gemefen fei^)."

S)enn bie @olbfd;miebeorbeiten ttjerbcn im reid^ften 9J?a^e oermenbet.

ÜberoII büßten (Steine; am beliebteften mar ber S)iamant. ©eit

1641/53 tonnte mon i^n, guerft in ^ollanb, facettiert fd^Ieifen =^,',

fein O^euer mirflidj entbinben*).

1; (B§ ift intere[fant §u bemerfen, trie bei allem 9?etc^tum gegen ben 2lu§=

gang beä 17. ^ot)r:^unbert§ ber E^arafter ernftcr wirb, bo§ g^ittcrl^afte öcr-

fd^winbet.

2) §. ü. 58e[[er, ©ejammeüe Schriften. Sei:p5tg 1720.

3i cft. ateic^ert, Sag ©d)mncf6ud). 2eipm 1901- Sut^nier, ®oIb unb ©über.

Set^jig 1888.

4) §oin^ofer§ S^agebuc^ einer Steife nad) 5ßommern 1617. ,,2)ana(jf) gobcn

^. f^. &. mir er[t ba§ re(^te 5ßrefent, nemlid) eine gülbene Stettin üon 12 Son=

ginen i'o 300 1/1 an ®oIb miget, borjn ^. t5- ®- «"^ ^^ro @emat}Iin 58ilbni^

in Delfarben unber d)ri[tallienen 93Iottlen fubtil auf S[Riniaturart gieret . . . ge=

mat)Iet mit 8 SDemantten, 10 Stubincn unb ain §ang perlen jieret. Sarouf

gibt meine i^xaw mir ain I)übfc^ filbrin öcrgulte^ ©<^iff '^it offnem ©egetn

. . . bann bringen Q. %. &. nod) ain t)übfd)e ^öl'clin mit Sammet überäogenem

SJlu^cn . . . »or ber SUia^Igeit gog ^. g. @. einen Slrcugring öon ber §anb

mit 9 Semantten unb öeref)rcn it)n mir in ^f^rcr ®ema{)Iin ^IJamen, bann nod)

ainen 5{ing roie ain S mit 5 2)emantten unb 2 SRubinle für mein licbä 2Beib."
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Sie Qlte ^arkufreube ^crrfcfjt am ^diSgantje be§ 16. luie in ben

erften Saf^r^e^nten be§ 17. 3af)v{junbertg nod) ungebrocfien, tro^ be§

ebenfalls eingebürgerten fponifcTjen ©djtüarg, ba§ immer noc^ „feier=

licfj" wav. farbig, ober grell, lautet ha» allgemeine Urteil. 3m
Saufe ber fd^ujeren B^^^^cn, be§ langen Äriege§ lüerben fdjtuar^ unb

graumei^ beliebt, o^ne haS^ gelb, rot, blau bire!t gu öerbrängen.

21llmäl)lid^ ober famen bie froren ^^orbeu tuieber gur §errjc§aft.

Wan iaxm fid^ ben 9^cid^tum an leucfjtenben ober garten Färbungen

ber männlicfjen tuie lüeiblic^en ^leibung !aum gro^ genug öorftetten.

S)er ^urfurft üon ©ad^fen melbet 5. 33. entrüftet nad) SBien, ha'^

„gebadeter ©ejanbter gan^ rot^ ge!leibet unb mit rotljen «Stiefeln

bet) §off ankommen, iia fonft jebermann traure unb fc^tüarg ge»

fleibet tüar."

Sine fe^r bemer!en§tt)erte ^ßerönberung fanb lüä^renb be§

17. ;Sal^rl)unbertö in ber 2öal)l ber färben unb ber Dranmente

ftatt. SO^an ift imftonbe, eine fortgefe^te Verfeinerung burd^ ben

gangen Zeitraum §u oerfolgen. S)ie fd^roff gegeneinanber gefegten,

ungebrochenen Xöne Ujeirfjen gorteren, bie jebe 93untl)eit üermeiben;

bie 3eic^"i^"9 ^^^ J^it ®olb ober ©ilberfäben gefticften 3^^^'

roten irirb ftönbig ebler, bi§ ber §ö^epun!t in ben upunberbar fein

abgetönten ©enjönbern Sluguft beö ©torfen erreid^t n^irb, bie o^ne

Söiberrebe bie fdf;önften finb, bie je in 2)eutfd^lanb gearbeitet ipurben.

3ubem üerfdfjttjonben bie Unonftänbigfeiten, befonber^ in ber 3)Mnner=

üeibung. SSeld^e ©elbmittel ober onc^ auf bie ^leibung üerwenbet

luurben, lö^t g. S. bie S^otig ernennen, bo^, al§ S3et^len ©obor fic^

1626 mit einer !urbraubenburgifdr)en ^ringeffin öermäljlte, ber bie

^rinaejfin begteiteube mav\ä)aU tleiber im 3Berte üon 50000 %l
mit fid^ genommen Ijotte. (©oben.) S)er fäc^fifc^e §of gab an (£!§ren=

!leibern unb Sioreen für eine ^ocfjgcit (18. Dftober bi§ 13. dlo--

oember 1662) nic^t meniger ül§ 255000 %l au§i). Sei bem (5in=

gug, ben ber Äönig oon ^olen 1697 in S)onäig ^ielt, fo^ er in

ber ßaroffe in einem bleibe au§ „louter @olb unb unten Silber"

;

„jeber Änopf on feinem 9^oc! tnor ein Diamant, bie Knopflöcher

1) ^ürftenou a. a. O.
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mit SDiammtten umfe^t unb toaxh ein jeber ^nopf ^um menigften

auf 20000 dld6)^txomn gefc^ä^t" ^j.

Stüüberal unb in jebem ©tanbc war bie ^u^fuc^t kiber @e=

fd^Iecfjter eine ertjeblid^ gefteigerte. S3i§ gu einem gemiffen @rabe

lö^t fid; bieg au§ ben oftmals erlaffenen, fef)r genauen Kleiber»

orbnungen, bie fic^ üBer bie (Stoffe, bie ©d^mudarten ufm. oer*

Breiten, entfprcd^enb Belegen.

Unterftü|t lüurbe bie ©itelfeit burd) bie immer t)äufigere S3e=

rüf)rung ber ^ntturöölfer. „Senn nmrum fc^alb man nic^t bie

^(eibertrachten I)alen Ut^ fyranfrid ebber of üon (Spanien ebber

SSol^tcn. " (SauremBerg.) ®ie SSirfung ber Äleibung ^oBen bie

immer f)äuftger angemanbten xoilettenmittel. „9}kndje, lücil i^nen

bie Srüftlein noc^ !(ein menig gefc^mollen, nehmen ^aummoQen,

ftieldje bafür geac^t", oerrät un§ ba§ „S3enu§ ©örtlein". 2Bie mo^I,

Bemerft i^ar§börffer, ftcBet biefen SöeiB^perfonen an, ba§ fie bie

gemachten Sügen in bem Stngefid^t fjerumtragen unb fic^ üerftellen . . .

©tlid^e gütBen ilf)r §aar mit (Soffran ... bie (SDnnenf)i|e, burd)

njeldje fie ha§i §aar Bleid^en unb \vd^ madjen, üerurfac^t gro^c^S

£opfme^ . . . etlidje geBrauc^en folfdje §aüre . . . unb üermeinen

baburc^ großes 5(n|e^en gu erlangen. S)ie Strümpfe muffen rot

öon SieBe^farBe fein, bie ©d^ul^e, bie muffen fel)n mit großen

^örnerfpil^en, bie, meiere trüget S^i)n öon §eIffenBein gefetzt ufm.

S)ie äußere örfd^einung in i(;rer ©efamt^eit mag un§ ein Satirüer,

9^adjet 1644, malen.

„35>a§ ift ein Suitgfer=S)ing? ©in %l)ux huxäjanS gefüttert

SOZit fjaiyd)t)ctt, Söaljn unb 2Ei^, mit StoI^Iieit gan^ begütert

Sog Äöpfgen ift )'o fdjön üerföunben unb üer^efft

Sn ®oIb unb SilBerroerf jefjr artig eingefdilefft.

2)a mufe äuförberft üor bie Silber Spige prangen

S3i§ 5U ben Scfjultern mu^ bie Silber .ftlatjrfie l^angen

©cf)me%$Rö^gen mitten barauff, §aorfetten in bk §aare

Slucf) mot)l 5nm Ueberflup ber 9?eftel=9cabel ^^aor;

Gin anbre trägt benjunben

3)en Stopf mit $erIen=Srf)nur.

5)a§ §aor mujj äimperüd) s» bci}ben Seiten "fangen,

1) gomo.
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Samit man ntd^t ju je'^r fief)t xi)xt ©tI6er SBangen

©in anbete ba^j @eftd)t mit l^loren tiat BcbecEt

Unb i!^re (3^önl)cit ^rad^t barunter tjat öerftedt.

©in anber trägt bie SJtü^ ber 9Jiänner ouffgefe^t

©in anber tiielmo:^!!? ouc!^ an Rauben fid^ ergebt.

®ie 33Iumcn ftnb ju fd)te(i)t, fie fommen au§' ber ©rben

©ie muffen aüererft mit ©olb gelieret Werben.

Sie Jungfer benft geroi^ ficf) felbften umgubringen

©eben! id) oftmals, mtnn id) bie Äetten'(3d)oar

9tm §alfe um unb um t)erfd)Ioffen ttiorb gemo'^r

S)er ttjci^c §al§ mu§ fei)n mit gütben ©d)nür bcftridet.

SSom §alfe big jum §er^e, ba mufs ein ©ödgen l^angen

Sorauä ®enid), ©efc^mod unb ©törfung fömmt gegangen

3)ie {^Iöf)e=j}oire nun ift aud) im ooüen 58rauc^

®ie mu^ üom meinen §al§ ob'^angen bi^ gum SSaud^.

2)a muffen liegen bIo| bie fd)önen 2t^fel $oar

S)ie 5termel muffen meit aU aufgeblafen ftel)n.

^e^t trägt ha§ 5'rauen=!!Bolt auc^ gro^c ©tujber Äraufen

®ie gii^ger finb fo öoH mit ^fingen ongett)au

@§ fömmt je^t aäe§ Ijoä), je^t ift e§ an ben Sagen

S)a§ unfer ^ungfern^SSoIf mitt nod) me'fir ©c^ür^en tragen.

9tur eines borf 6et alten biefen eingaben nid^t öergeffen tuerben,

ba^ einerjeitS bie ©(Ruberer an feft(ic^e ©etegen^eiten unb onberer*

feit§ an reid^e, nic^t an bie SJlaffe ber einfad^eren 93ürger backten;

benn rtJÖtjrenb ber gongen gtueiten §älfte be§ 17. ^a^r^unbertS war

alte §anbarbeit bermo^en teuer; aüe feineren Xoitettenartüet er*

forberten fo müfifome geitroubenbe 5lrbeit ber §änbe; bie öinfommen,

befonberS aller ©taatSbeamten tnaren fo fnapp bemeffen, ha^ ein

uioberner 3JJa^ftab be§ SBec^felnä ber 9JJobe nic^t angelegt ttjerben

barf.

SGBenn bie ©otirüer un§ bie SToilettenge^eimniffe, bie jeber

^ritüer biefer ^eriobe unb menn er noc^ fo :puritanifc^ gefonnen

ift, objeftio al§ ^uttnrfortfstritt aner!ennen mn^, offenbaren, fo

tjergeic^net §or§börffer un§ ha§ Sbealbilb einer jungen fdjönen grau.

(Sr öerlangt HJJittelgrö^c be§ 2eibe§, ©efnnb^eit, föftenbröunlicfje

§aare, eine gärtlid^e §out, eine leb^ofte garbe im 3tngefic§t, eine

^o^e aufge!lörte ©tim, gleiche ©c^löfen, gleiche 5Uigenbrauen, lieb-

tid^e klugen — etliche Ratten fd^n^arge, etliche grüngraulic^e Singen
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für hk fc^önften —, eine nic^t gu gro^e unb ntc^t gu üeine 9?afe,

foroHenrote Sippen, f(einen 9Jtunb, tod^t Bö^^e, fonften Dbem,

üeine D^ren, n^ei^en §al§, mittelgroße S3rü[te, jc^neeftieiBe, ööttige

|)änbe, nidjt ^u große ^^ingcr, freie unb üoUftünbige ©eberben unb

einen gierlic^en @ang." Unb bie ^-raucn forgten, ha^ man mögüc^ft

öiel öon i^ren ©c^önfjeiten \ai) (Sungfern Seib üon 9iac^e( 1644):

^:^r Söruftgen, bie i:^r eud) bewegen fönnt unb regen

®a§ man bie i^'mqex mörf)t anä §er^en5 ®runb bron legen.

^öeförbert ttjurbe biefe ^reube an ber reid^gefd^müdten ©r=

fd^einung bei ben g^rouen burd; bie luadjfenbe feine Sitte, burd)

boS „§of — machen". S^tac^el gibt baju gute Einleitung, loenn er

ben 9J?ännem rät;

„Wan gloube feiner nicEjt. (Sie mifjen jarte Sügen

9Kan mu^ in oEem %i)nn i>a§ 2Bort auf Schrauben fegen

9Jiu| man fein fanffte tun. Wlan mu^ fie tjefftig bitten

SBiII mon ben guten ©paß bet) il}nen nid^t üerfct)ütten.

3Jian muB fie e^^ren Ipä), mu^ fagen, ha% bie 91ad)t

Tiit Seuffjen ttjegen i!^r fort ttjurbc jugebracEit.

.... SBin man iljr Jrot)IgefalIen

So mu^ fie ©öttin fe^n, bie Sippen mie SoralTen

Sie §önbe §elffenbein, bie Sangen 3RHä) unb 58Iut

Sie Stirn ttJie Srt)ftaH, bie ftral)len SiebeSglut:^

Sie Stugen Sternen gleich : SQ^an mu^ fie gang öergleidjcn

Sem {garten gelfenftein, fo fd^Kerlid) ju ertoeidien."

SJJit jenem reid;en Slußeren, ben gierlic^en SBorten [te^t nun bie

8auber!eit be§ ^örper§ noc^ moberner 5Infc^auung in einem ge--

roiffen @egenfa|e. 2)a§ SSofd^en be§ @e[id§te§ unb ber §änbe mit

Seife tDor felbft bei §ofe nac^ unferer Slrt nic^t ©itte. ©in Über*

njafd^en mit noffen 2;üc^ern genügte i). ®a§ oftmalige SBafd^en ber

|)önbe am Sage, cor, UJö^renb unb nac^ ber Wa^l^tit mie ta§>

58aben traten ergän^enb ^ingu. ®ie i3ffentlid;en gemeinfamen ^abi--

ftuben tt)aren in ben grijßeren ©tobten ujegen ber über§anbne^men=

ben @t)pf)ili§ bereits im Saufe be§ 16. ^a^r^unbertS oerminbert

1) 9iift, Silier ebelfteg 9Za| ber Sanken SSelt 16 . .

.



3)a§ tägliche Sebcit. 301

lüorbeu. Sm 17. Sa^rfjunbert galten bie öffentlid^en Sabefjäufer

„aU gemeine unb füglid^e Urfa^en gu aller Unjud^t, Softer unb

Unfd^ambarfeit" . . . onbere f)alten SBabbirnen bar^n . . . n}etd^e bie

Sobenbcn . . . jurÜppigteiton^ünben." (©uorinoniuS.) ^ie @runb*

riffe ber einfad^en Sürgerl^önjer entf)alten getüö^nlic^ ben einer S3abe=

ftuöe — \)a§> ^atri^ier^anS öerlangt bire!t ha§ S3ob. @ine törid^te

§l)giene unb eine eknfo einfältige <Si^amf)oftig!eit öerBot an

©deuten nnb Uniöerfitäten oller Drten bog falte S3aben. ^ie

flogen ber ^ei^S^i^offen üBer mongetnbe Körperpflege, über bo§

Ungeziefer om Körper nnb in ben @0(^en bürfen njir ouf bie beffer

gefteüten Klaffen \üdI)1 nur mit einer gemiffen SSorfic^t ou§beI)nen\\

(S§ njiberftreitet einerfeit^ jeber Überlegung, bei bem unleugbar

größeren Suju§ eine moc^fenbe Unfouber!eit anjunefjmen, anberer--

feit§ miffen wir, ha'^ gerobe in biefem Sa^r^unbert I)t)gienifrf;c $Sor*

fc^riften^j unb 5(nleitungen gegeben nierben, tt)ie nie ^uöor unb bie

nic^t fo unrid)tig mie ber (Sifer gegen ta^ fotte 93ab njoren.

Smmerl^in bemer!t bie ."perjogin ©opijie ß^orlotte non ^onnoüer

1660: „Wlan broud^e nid^t nod^ öoHonb gu gef)en, um feinen @eift

gu pflegen, Mais bien pour adjuster un peu le cors ä quoy on

s'en tant peu qu'en Allemagne"^).

Sebod^ fei ond^ boron erinnert, ha^ @uarinoniu§ fc^on fleißige»

Süften unb Kef)ren ber 3^"^^^^^*^ Sd^tofen bei offenem genfter

münfdjt, benn bie näd)tüd)e ßufft ift umb öiel ^orter, bünner,

reiner. %nx ben SObrgen rät er an „roufper bid^ fauber unb roofd^

ben 9}?unb" unb bergteidjen me^r. SDem einfodjen 93ürger mie bem

nieberen S^oÜe Ujirb oüerbingS nodj mie öor bie Kriti! ber Italiener

be§ 15. Saf)r!§unbert§ gu teil merben muffen: fd^mu|ig \ük ein

^entfc^er^j. „^d) l^otte i§m oud^ gleich, ergöl^lt un§ ©impli^iffimus,

1) ^tnmerf)in Ijahcn mv in ßrinnentng gu bel)alten, bo^ auä) in '^xanttdd),

in ber Stenaiffanceseit lt)entg[ten§, biefe klagen aööerbreitet traren. cfr. S3onnat,

La vie privee de la renaissance.

2) cfr. ä. 93. ©uarinoniuä a. a. D.; 93o9rifc!|e§ «ßeftmonbat, 19. 5iuguft 1634.

Sßorfdiriften bei ber ©rünbung 3!JJonnt)eim§ uftt».

3) 5ßubItfation be§ :preu|ifd^en (Btaat§atä)\'o§. XXVI.
*) tjgl. ä- 93. 93öfe SSeiber 3lpote!fen ix\m. graitftabt 16 . . 3)anac^ fcl)tiefen
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QU§ bem SSüffer^ßuber in ber Ä'ud^en »illfoi^rt, hjofern td^ md)t

gejeljen, ha^ bie ^ödjin !ur^ 3Uüor iit hk ^cü ober SSaffertopff

gebrüngelt unb felbige ungefd^lrangt (nac^bem fie i{)r 2B . . . . r über

ben SSafferftein abgefc^ütteti mieber in bo§ SSofjergefä^ gefto^en

I^Qtte." 5(nd^ ©c^eHmufsfQ loei^ un§ üon berortigen groben

üKonicren genug ^u erjagten . . . „fange on gu fpetien unb jpe^e

ber 2;eufe( i)oI mer ber S8raut ben Sufen gon^ üoll unb ha'^ e§

immer unten n)iebcr burcfjlief." ®ie unteren SSoIfSfreije befinben

fid^ in einem ßuftanbe ber Unfläterei, be§ @d^mu^e§, ber Xrunf»

juc^t, be§ @Ienbe§, an ben unfere ^^antofie nur fc^n^er ^eran!ommen

!ann. §icr lafteten 30 ^rieg§jaf)re, bie öielfodjen o[t noc^ furd^t«

boreren ^^i'^^üttungen ber !riegerijc§en Unruljen be§ fpäteren 17. Sal^r*

^unbert§ faft erbrücfenb jdjiüer. @§ ift fel^r le^rreic^, borauf^in

bie fatirifcfjen ©ebic^te eine§ Souremberg, 9?euter, ben @djetlmufg!t),

ben Ätunfermut^ (1671) unb onbere SBerfe biejer 2lrt gu lefen; bie

Äu:pfer[ticf)e nad^ ^eften, genremä^igen Sar[teIIungen oller 9(rt burd^*

gufefien. Ober taufest ein üoreingenommener S3Iic!? S)e§ Wloii'

tann§> Söegfürger, ^rifc^Iin» ©ebicfjte unb bergt mel^r, bie klagen

ber ©eiftüd^feit, bie Stbbilbungen au§ bem fc^Iie^enben 16. Sa^r*

l^unbert unb bem S3eginne be§ 17. Sal)rf)unbertg, geben fie roirflid^

ein anbereS, ein befjereS Silb? SO^erion geid^net 3. 93. 1620 ha^

Silb „September", ouf bem bie Älofetfjöufer auf einem 2)orf ol^ne

2üren über bem 2eid^, ou§ bem gefifd^t, in bem bie Xiere getränft

werben, errid^tet jinb.
* *

*

«HuäPattunB »« S)er größere £uju§ im mobemen SBortfinn äußert fid^ im tög=

lid^en ßeben oomef)mIid§ in ber 2lu§ftattung ber SSof^nröume, bie

im 16. Sal)rt)unbert im pc^ften äJ^a^e tünftterifcf; öerebelt, ober

ftrenger, meniger bequem ipor^). ®e§ ^er^ogS 5(uguft öon ©oc^fen

biefc aSoIfSftaffeu nod^ immer nadenb. ®uarinoniu§ 1610 fd)rcibt: „S3e!Ieibteg

jcf)taffen bringt jcfiabcii unb Seife, gang nadenb fd^Iaffen \\t ein beftiolifc^ SSeife."

1) SBie „tt)o^ItierieI)cn" ein §au5f)aU, felbft ein cinfarf) bürgerlici)er im

16. ^al)rf)unbert mar, belegen bie cri^oUencn ^nöentaricn j. SB. i)a§ eincä gräflich

Sert^eimjdjen 3fientmeifterg taHenbad), bog 55 (Seiten in tieinfolta umfofete

;oon 1587;.

cfr. 'äbx. taufmann 0. 0. D. unb ^irtl^, ®a^ bcutfct)e Simmer. 1886.
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5(bminiftratDr§ öon 9}Zagbeburg unb 93ruber be§ ^urfürfteu (geft. 1615)

alte§ ©emod^ enthielt laut ignöentari): „brei ©laSfenfter öon großen,

Üareit ©d^eiben, Sänfe unb ©imfe um bie gange SBanb; jene mit

ad^tge^n ^erouSgugie^enben @d^ub!a[ten. ®er D^aum gtntfc^en S3an!

unb ©tm§ tüor mit (Sid^en^olg getöfelt; bie 2)ecfe ebenfoE»; ©tü^Ie

fef)Iten, nur bunte Se^nbänfe ftanben an ben grün bemotten unb

mit ^reuggeftellen öerje^enen S^ijd^en. ^a§ §auptmijbel n^ar eine

gro^e 9(u§Iabe, ein ©lasjcfjran! mit ad^t ^lügetn öon @(a§ unb

mit öier ©d^ubfenftern. Sin eijemer Cfen mit blauen ^ad^etn unb

öier fteinernen ^ü^en ermannte bie ©tube. 2)rei gro^e meffingne

Seud)ter foltten ha§> ^i"^"^^^" erleucfjten^j.

5)a§ „neue ©ernod^" mie§ einen Dfen mit eifenforbenen ^ad^eln

auf, einen ^amin, eine 5lu§5ugtafe(, fec^ge^n grün unb braun an=

geftrid^ene Se^nbänfe, §mei rote leberne ©tü^Ie, gotbene ^nofpen

an ber eingefaj^ten unb gemalten ^ecfe, ein 2Sof(^gefä^. ®ie Sßönbe

maren mit ge^n §irfd^!öpfen unb mit Sd^ilben gegiert; in ber an*

fto^enben Kammer ftanben gmei gemalte Himmelbetten mit brei

dritten, gemöf)n(id^ gehörte nod^ ein (Spanbett gur 5(u§ftattung

be§ Sd^rafgimmer». S)a§ ©dfjlafgimmer be§ ^urfürften mar un^eig*

bar. 5tl§ er 1659 er!ran!te, mu^te man ha^ S3ett in ha§ tjeigbare

5£?o|ngimmer fd^offen^).

S)er ^ergogin @emad^, fo mirb bie ^Sefcfjreibung fortgefe^t,

enthielt an ben SSänben befeftigte ^erumtaufenbe S3än!e imb ©imfe,

Seud^ter, Slu§Iobe unb Dfen, eine ^ofel unb einen 2;ifd^ mit Zn(^

befteibet, mie aud^ bie Se!^nbönfe. „@in ©d^reibftüblein mit ein

l^öIgerneS ©egitter, barinnen S- O^ürftl. ©naben $8üd§er fielen."

©erne mürbe ber alte SuEUSartüet ber SSanbteppid§, gum ©c^mu(fe

ber (Stube oermenbet.

äJJe^rfac^ fuc^te mon im ^eutfc^Ianb be§ 17. Sa^rl^unbert^

größere Xeppid^fabrüen gu errid^ten, um fid^ öom SluStanbe frei gu

1) 3luguft gKüHer, 5orfcf)ung ber neueren @cjd);d^te. Setpätg 1838.

2) cfr. oud^ föerlanb, 2)te innere @inrid)tung eineS gürftcnfd)Io[fe§ im

16. ^af)rf)unbert (©c^malfolben).

3) SSgl. and) bo^u ®erBing, (Sin (Sd^Io|intientar be§ 17. ^oi|rI)unbertg üon

<Bä)\o% Senneberg, ^eitfcfir. f. i?ulturgefc^. IV.
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machen 3. ^. in 93ot)ern, Reffen*). Dft griff f)ier nod^ immer bic

§au§frauenar6cit ein. 9ceben bie farbenreichen Xeppic^e treten in

ber gttjeiten ^älfte be» Sol^rfjunbertS bie leuc^tenben (2eiben[toffe.

Stofilgrüne 5ttlQ»üorI}änge mit golbgefticftcm rotem Söffet gefüttert,

Ijaarfarbene 5ItIa§t)orpnge mit ©eibe, braune ©ammetüor^änge mit

@oIb geftiiit, famt gugefjijrigen ^än^eu, rot unb gelbfeibene, mit

©olb geivirfte gierten bie Ü^äume^j.

®ie grüf3cre ©legans verlangt alfo ganj allgemein reid^e Seppid^e,

fd^öne, golbgefticfte, atlafjene 25orI)änge, präd[}tige Riffen auf ben

Se^nbänfcn, immer bequemere unb leichtere ©tüljte, reic^ oergierte

Sifc^e mit !öftüc^er Sinloge, pradjtüotte Sdjreibtijcf^e, an ben

SSänben foftbare, tunftooU gearbeitete ßm- ober S3üc^erfc^rön!e, in

benen :prücfjtig in Seber gebunbene unb faft ftet§ mit öielen Tupfer»

ftid^en auSgeftattete Südjer ftanben. 5(uf ben ßrebengen prun!ten

golbene unb fitberne, ober funftreid^ gearbeitete zinnerne S^* unb

2^rin!gefcfjirre in aßen benfbaren ©eftalten; ^o!ate au§ SJautitus,

^ofognüffen, S3ernftein ober (Slfenbein mit @djni|ereien be!oriert,

bie bem (Sagenfreife be§ Sacd^uS unb ber S5enu§ entnommen njaren;

gro^e mit (Smoilmolerei bebedte^) ober mit gierlic^en Saubfdjaften

gefc^müdte öläfer*), öor allen anbern gefd^ä^t bie rubinroten ober

fmaragbgrüncn ^unfelgläfer^). S)ie ^^äfetung ber SSönbe unb

S^ecfen üerfcfiniinbet, meil fic^ fo öiet Ungeziefer allen 2)Iü§en gum

1) cfr. Matjex, ®eid). ber 3Banbte)3pi(i)tabriIen beg SBittellBad^er ^fürften»

;^ofe§. Wlünd)cn 1892; ü. 3)ra^, SanbgräfUd) ^eififc^e 2:ep|)icf)it)eberei im 16

unb 17. Qal)r:^unbert §u ^aüd.

2j 2{. 5Kü[Ier a. a. O. 1647 ^laäjla^ Sid^tenburg.

3) Sie urfunbüd)en ^aä)xx<i)kn reidjcn nur in bie SInfänge be§ ^aT)rt)unbert^

gurücf. cfr. Seift, Sie gid)telgläfer in ßunft unb ©etüerbe. 1873.

4; S(^oper=®Iäfer, ü. ©^a^er geft. 1670 gemalt, cfr. fugler, 58ef(f)reibung

ber föniglic^en funftfammer gu 93erltn.

5j funfei, [1630—1702), f)at ha§ 5Rubin= unb ©maragbglaä njieber ent=

bedt unb jucrft in bie §of)tgIoginbuftric eingcfüi^rt. Sie ©la^^moc^erfunft ent^

tridelte fid) im Soufe be§ 17. ^a^rf)unbertl, nac^bem fie bereite im 16. ^al^r^

t)unbert unter Sinflufe Don $ßcnebig in auffteigenber 9{ic^tung fic^ bewegt Iiatte.

9?amentlic^ lernte man im 17. ^ai)rl)unbert bie friftoll» unb ©laSfc^neiberei in

je^r »oHenbeter SBeife. §einrid) SBeBIer, t 1667, (Sanbrot, 2;eutfd)e Stfabemie)

jc^nitt „aller^anb Sonbf(^aften unb ganje Stäbte, unter anberen au^ bie ©tabt
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1ro| bo^inter üerbergen fonntc. @§ tüerben ftattbeffen bie prod^t*

öollen gorben^ unb Sebertapeten, ober and) bereite bie billigen

gebrucften S^Qpeten, für bie bie ß^inefen 33orbiIb unb Einleitung

abgaben, üemenbet. ®ie fcfjjtieren faffettierten ^olgbecfen unb bie

5?einn)anbbecfen ujerben namentlich feit ber jttjeiten ^älfte be§

17. Sa^rf)unbert§ burc^ @ip§becfen erfe^t^). ®er D'Jaum 5tt)ijc§en

Täfelung unb ®ecEe n^urbe mit ©emölben, oft in munberöoß ge*

fc^ni^ten 9'?of)men, auSgefc^mücft ober man ftellte ©täfer, Pannen

unb ©d^üffeln ^in, „bamit man unfere @^= unb S^rinfluft gteid^

fe^e." (^uriofitoten.) Sm ©c^tofgemac^ fte^en gefc^ni^te, mit ßlfen*

bein unb Perlmutter gegierte, öon SSor^ängen ummaHte 33etten;

UJud^tige ©dtjrönfe unb öielfad^ gefc^ni^te Xrul^en, in benen reid^e

©d^ö^e fcfjöneu SeinengeugeS tagen. ®ie ©rmörmung ber Ü?äume

— eine mirfjtige O^roge in unferm ^limo — erfolgte in gang

moberner Söeife. ®a§ 17. Saf)r^unbert !annte bereits eiferneÖfen;

bie „^öltnifdien" maren ec^te g-üllöfen. Wan baute fogor Öfen im

J^eller, bereu S^ol^re bie ^i^e in bie oberen 3^"^"^^^ brarfjten, b. 1^.

bie Stufönge ber Suft^eigung maren befannt^).

^ie 9f?omancier§ fd^ilbern eine ^rad^t be§ täglidjen Seben§, bie

nid^t gang erfimben fein !ann, mie bie ©tid^e unb S3ilber bezeugen.

Unfere SSorfafjren be§ 17. Sa^r^unbertS befa^en offenbar SSerftänbniS

für anmutige unb prunloolle ©d^önt)eit. 5(ngefid^t§ ber 3^^^^^^

ber ^ringeffin öon Stn^att fagte 6l^a|)pugeau fogar: Je ne vids

Jamals rien de plus riche ni de plus elegant, quoy que j'aye

veu Cadillac dans son lustre et plusieurs autres Maisons qui

passent pour etre les mieux meublees.«

SfJürnberg auf ®Io§ ganj forreft in ber ^ßro^ortion unb aud) erfenntUc^ . . .

gleid) ber gemalten"; 1618 erfanb SBc^Ier ein SSerfaf)ren, i)Q§ ®la§ gu ä^en,

ba§ erft 3!Jiitte beä 18. ^a^r:^unbert§ burd^ bie $8ei^ung mit f^Iu^fäure befeitigt

ttturbe (S'amarfi^, ®efcf). ber Seci^nologie. Wliinä^tn 1872); burd^ figurate 9?eltef§

ouf ©laSgefäfeen rogte ^. §eet (1637—1709) ^ertior. cfr. auc^ e. ^opdiv§,

(JntttJtdelungggejc^ic^te ber ©lo^inbuftrte 93a^ern§ Big 1806. ©tuttgort 1895.

f')
cfr. ßt)r. SBagenfeit, gcft. 1705. Aulicarum atque politicarum rerum

Observationes.

1) cfr. 93ecf, ©efc^ic^te bc§ (£ifen§.

^ocnbde, TeutMc ÄuUur. 20
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Äuniigewetbe. So§ Äuitftgetuerbe, bcm üor atlem bie 2(ufgat)e gufiel, ollem

imb jebem ©ebrauc^ygegenftonbe ©c^muif gu üerleifjen, Ijat feine

9?oße im 17. ;Sof)rf)unbert ebenfo gut gefpielt, aU in beni öorfier--

ge^enben. 2inerbing§ fud;te ber ©efdjmacf bi§!retere f^orben, oft

ond^ Üinftlid^ere formen. S)ie SKoteriolien njurben oerme^rt, ber

Sernftein, ha§ (Slfenbein, \)a^ 3^"" ^^^^^ öI§ früher I)erange^ogen.

Sas 16. unb 17. igol^rl^unbert erfreuen fi(^ bi§ auf ben heutigen

STag beö 9iuf)me§titel§ , bo^ uiemalg öorljer ober nad^tjer boS @e*

biet be§ ^imftgeiuerbeS ein fo an»gebet)nteg \vax, tvk bomolg. 65

gab tatfücf;(icf; feinen ©egenftonb be§ täglichen ©ebraurfje», bem

nid^t me^r ober minber ein lünftlerifrfjer ßf)arafter aufgebrüht wor.

Stutf; fei eine§ S^or^ugeS be§ liunftgeioerbeg bicfer Reiten gebatf;t,

ha'^ man iwd) me^r afö früt^er materiülgered)t ^u arbeiten geujiüt

tuar. Sefonbers meift bie Xifc^Ierei biefen 95orgug auf. @ie be=

müf)t fid^ bie „Sauformen ber Tlöhtl bem natürlirfjen gormen!reiö

ber Xif(^Iertt)er!ftatt auäupaffen^)." 2Bir reben ober nid^t nur üon

ber ^rod§t be§ S^ieid^tuniS, oudj ber 93ürger befo§ gute äJJöbel,

reid^eg ©efd^irr, eine g^üEe SBei^geug u. bgl. m. @§ gef)t ein 35er=

langen nodf) ^rod^t unb ^ierlic^er (Slegon^ burdj gong 3)eutfcf;Ianb,

bem gong geredet merben gu fönnen, erft ollmä^Iidf; bie SOZittel roieber

geftotteten. SDenn tt)enn mir on fotd^e (Sinrid^tungen ben!en, muffen

mir ben S3IicE metjr auf bo§ obloufenbe Soljrtjunbert lenfeu; in (Sr*

innerung betjolten, bojä mir eine oügemeine ©ntmicfelung überbliden.

S)ie SD^affe ber §ou§^oItungen mirb in ben erften 30/40. So^ren

nod^ bem Kriege ba§ ©elb nic^t gn fo reid^er 5(u§ftattung befeffen

l^oben, mie biefetben ©täube üor bem Stiege, ©ong befonber» gilt

bie§ für ben SSouentftonb, beffen berbfd^öne unb fröl^(icf;e ^unft=

fertigteil lange lo^m gelegt mar.

*

a}etf*|n.n.nB SSic boS @d^Io^, boö ^riöot^oug immer „mobemer" mürbe, fo

oud^ bie @tobt in i^rer ©efomterfc^einnng. SSor ollem mürben bie

(Strafen unb ^lö^e me^r unb me^r gepftoftert. m§> 1684 §. 5lboIf

0. ©d^öning (geb. 1641) ©ouoerneur oon S3erlin mürbe, miefen nur

1, Seifing, 9JiöbeI beg 17. ^a^rfjunbertä.
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bie 3^Qf)rftra^en ^ftofter auf. jDer @tra§enfot tonnte einzig baburc^

tüeggeräumt ttjerben, ba'^ bie 9DZor!t6auern (feit 1671) jebegmal eine

gul^re öor ha^ %ox fofiren mußten. Xk ©pree lag fo öott ©c^mu^,

ha'^ fie an manchen ©teilen in it}rem Soufe gehemmt n^or. ®ie

beiben §auptbrüc!en, bie @erti"auben unb Sänge S3rü(fe, erfc^ienen

berartig gebred^üc^, ha^ ein Bclabener ^rad^tn^agen !oum l^inüber*

führen burfte. SlUmä^Iicf; befferten fid^ bie ^uftänbe in Berlin, fo

ha'^ fc^on 1691 5lnton Ulrid^ üon S3raunfc^tt)eig fd^rieb: »Tout

m'y parut si beau, que je me figurois daiis le ciel une Ouver-

türe, d'oü le soleil faisoit sentir ses faveurs a ce territoire^)».

S)ie ^Ibbilbungen mie bie 33efd^retbungen, — f)ier fei befonberS

ouf Cliappuzeau »L'Allemagne protestante» (1671) ^ingeUjiefen —
geben itn§ öon einer gangen 9^eif)e öon ©tobten ^ortrötS. 5Der

be!annte S^ieifenbe au§ @enf nennt (Stuttgart eine fd^öne, lüeit ge*

baute ©tabt; oon S)urlad^ fagt er: »Les rues sont larges et droites

et les maisons parfaitement basties« ; öon Gaffel rüf)mt er bie gute

Stniage ber üeinen 93äc^e, qui passent par le milieu de la rue;

Hon 2)reöben ift er gerabegu entgüiit. »Les rues sont tirees ä

droite ligne, ses maisons sont magnifiques et soit pour la beaute

du dedans et les tresors qu'enforme le Palais — d'elle me semble

un Paradis. Sl^nlirfje 5lnmer!ungen madjt er gn anbern beutfd^en

©tobten, 3. 93. §anau, ^annooer, 3)Zagbeburg — ses maisons bien

basties mais il y a en quantite de ruine. 2)iefe Söorte gelten

t)om S)entfc^Ianb be§ Saf)reg 1671! —
92eben ber ^flafterung n)irb ber ^Befeuchtung größere Slufmerf*

famfeit gefd§en!t. Sn Hamburg 2) n)erfen einzelne Saternen i^r tt}0^t=

tätiges Sic^t feit 1675, in 93erlin feit 1679, in SBien feit 1697, in

^annoöer feit 1696, in Seipgig feit 1702 (^arig 1671). Sm Sof)re

1677 treten in 93erlin bie erften S'Zad^ttnäd^ter in ben S)ienft.

®a§ ^erftänbniS be§ 17. Sa^rf)unbert§ für ßomfort finbet in

ber ^r)t)fiognomie ber ©tobte nod^ einen ujeiteren 5lu§bmcf, in ben

iöoH^äufern unb X^eatern, bie öielfacf; erbaut n^erben. ®ie gro^*

1) §. 91. ü. ©diöningä fiebert unb ßrieg:§taten eb. ©c^öning. 93erltn 1837.

2) cfr. 83erfmann, ©efc^. ber ßrfinbungen I. unb IL 1786. Seipjig; mim.

fBd)ül^, ®aä I)öu§Udf)e Seben ber europäifd^en fulturbölfer. 1903.

20*
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artigen 9iQtf)äu[er, bie öor bem Kriege errid^tet traten, finben atter-

bing§ nur feiten 9tac^foIger. 50fon begnügt fic^ mit 5lnbouten, benn

bie 9?egierung n^ar ja in [teigenbem SOJa^e in bie ^alöfte ber dürften

eingesogen.

Um 3^euer§ge[at)ren beffer öorbeugen 5U !önnen, merben im aiU

gemeinen bie ^ij (fernen ©d^ornfteine öerboten, bie Steinigung ber

©djornftcine unb eine ftänbige geuertrel^r öerlongti).

.f^äufiger roEen SSagen burd; bie ©trafjen im SBetteifer mit ben

öorneljm auSfe^enben ©änften. Unfere 2?oreItern be§ 17. i^a^r*

f)unbert§ fjaben aud^ auf biefent ©ebiete fortmä^renb ^Verfeinerung

unb ^Bereicherung be§ £eben§ nacf) äJJa^gobe ber Wittd nertangt.

Sogar bie „unnü|en ©äffen unb ^ftaftertreter", bie jeunesse doree

fe{)It nidjt, bie aud) ha§> bamal§ oft feuergefö^rli(^ gemorbene „%a*

baftrin!en" — üon ben «Solbaten eingebürgert — eifrig pflegte.

®iefe 9^ad)t, melbet bie „g^ama" 1679, Suni, brannte burd^ 3Ser*

uja^rlofung eine§ 2abadfd}mäud)er§ in SanbSfron ein |)au§ ah.

^roUig lauten bie 5(nftanbgregeln für bie ©enu^menfd^en biefer S(rt.

„(Soll uiemaub au§ ber luftigen l^unft ber SabadStrinfer bei alten

erbaren Seuten, fo etloa engbrüftig ober ongenefjm grauengimmer

%ahad trin!en, toeil folc^e ben @erud^ nid)t xoot)i »ertragen. 5lud^

foll uiemaub, ol^ne fid^ 'C)a§> Waiü tvo^ gefaubert gu l^aben ein

Sungfer ober g^rauen Ijer^en." S)en SBeibern n^urbe »erboten gegen

ha§^ Xabad§trin!en gn feifen^).

|)ier mag in ^arentf)efe ber Safefjäufer gebadit merben, bie nod;

bem SSorgange öon SBien in Sftürnberg 1685; Ütegenäburg 1686;

-•pamburg 1687 begrünbet lourbeu^).

1) cfr. 5. 93. Sc^ 2)urd)Ioud)tig[ten j^ürften unb §errn ^erjog Stuguft

0. 93raunf(J)tt3eig*Süneburg . . . %cun' unb 93ranborbnung . . . 1677, bie bereite

ouf ältere 3[norbnungcn 5urücEgretft: 93ed^er 0. 0. D.

2) ®cr ^oatijd)e Xabacfgbrubcr 1681 eb. tau^fd).

3) SR. Scf)ul|e, ©ei'd). be^ 2Bein§ unb ber Xrintgeloge. 1867. Sie ©c^ofolabe

tritt enblid) ouc^ im legten SSiertel be§ 17. ^af)r:^unberti ju ben ©enu&mitteln

einiger i^xantn. cfr. 5)re^ neue curieufe Jractätgen üon bem brande ©ofe, fine*

fijc^en Zi)e unb ©I)ocoIota, nod^ i^ren ®igenjd)afften, &etoäd)§, J^ortpflauäung,

^raeparirung, 3;ugenben unb f)errltd)en Sinken felir curieug befc^rieben. 95ub.

1688, 1701.
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^ie beutfd^en §oife[tttc|feiten bie[er ^^^t keifen md)t ben em=

l^eitlid^en imb poefteootten (E^arafter ber ttalienifc^en be§ £luatro=

cento auf — tro^ ber großen @ummen, bie ausgegeben njurben;

benn al§ g. S. ber 3oi* 1698 ot§ @aft Bresben tefuc^te, tüurben

für brei ober öier ^oge 20000 %^l beftimnitij.

(Siuen fe^r ttjefentlic^en 5ßeftonbtetI aEer f^efte bilbeteu bie „^^n*

öentionen". 5Diefe ^tufgüge unb Sfittterjpiele njaren ein SJZittelbing

t)on ollegorifd^en SDorftellungen^) unb 9}?a§!eroben. Wlan lai) \)a

m^t^ologifd^e ©eftolten unb ©genen, 5(lIegorien, Dritter, dürfen,

iüitbe SJJenfd^en u. bgl. m. — man Wunbert fid^ ^eutgutage faft

über bie ©ebulb ber ^^ift^i^ii^i' berartiger ©c^aufteHungen. 9?ur

bie naiüe ^reube an ber forbigen, märcfjen^aften (Srfd^einung ber

eingetnen ^Silber, ber SBed^fel in ber ©rgä^hing, eine genjifje lüiffen=

fd^aftlid^e Xeitnafime unb mit öoraufc^reitenbem Satir^unbert ha§:

Sntereffe an Xrifotgeftalten männlichen unb weiblichen ©efd^Ied^ts

!önnen über bie langen Stunben t;intt)egge§olfen fiaben^). 2Bie Uh'

l^oft bie ?{nteilnaf)me mar, belegt öielleic^t am ftärfften bie Srgä^*

hing, hafi mon am Sette be§ Ä'önig§ ^arl X. üon ©darneben, ber mit

einem 5erjc|offenen Sein barniebertag, eine „maScerabe" auffüfjrte,

um i^n 3U gerftreuen^). 2)er Sntjalt mar uicfjt ftet§ f)arm(o§ aü'e^

gorifc^er, fonbern auc§ :potemifd^er §trt. ®iefe ^eitftimmung beleuchte»

ten jc^arf Snöentionen mie bie, bie in 2)re§ben 1602 ftottfanb^j. „®a

tarn ein Wön(^ mit einem @cf)ub!arren, barouf fa§ ein alteS SBeib,

1) Senfrourbigfeiten ber ©räfin Slitrora üon Sönig^marcf. eb. Gramer 1836.

2) cfr. um ein 58eifpiel an^ü\nl)xm: ®te S3ef(^retbung einel x^elttS bei ber

§o(f)äeit be§ (Srä:^eräogl ©art mit ^uno ©uro^a, ben 7 freien unb ben anbem

SBeltteilen bei §urter o. o. D. I.

3) cfr. §. 58. 9tingfrennen beö . . . ^erjog K^riftion öon ©ad^fen 1584

:

9ie|)raefentatio bei fürftlic^en 3tuff ^ug unb Dtitterjpiel 1609 burcf) 93att^. tüc^-

lein, Tiakt, ©munben. 3)er üon ber Surc^I. g:^urfurftin 5U ©ad^fen . . . 1695

•S'n . . . Sre^ben anigefteHte @ott=2(uffäug zc.

*) ®oebner, Söriefe ©op^ie (Jf)arl. on SBof^mer ©. 24.

5) cfr. 5ßutpiug, ISuriofitäten ber p^t)f.=Iiterar.=artift.=^i)tor. SSorn. SJiitroett.

SBeimar iX., 1821.
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aiiberc Wönd^t I)atten Sh'O^fcfjütten auf bem dürfen, in tücld^e

2Beib§perjonen gebunben, benen bie ©d^leier imb S3eine fjerüorragten

;

bie $8orfed^ter l^atten 9tonnen!Ietber on."

5Iu§ bem ©Ijarofter ber h-iegerifd^en 3^^^ !^erau§ ertnuc^fen bie

Sin^üge ber ?5ür[teu, bie einen ^alb atlegorifd^en, tjolb militärifd^eu

SJ^orofter trugen. Su jener 3^it tuurbe ha§> Programm aufge[tellt,

ha§: im ©runbe noc^ heutigen ^age§ aner!ount tuirb. Tlaxi errid^«

tete @f)reupforten mit atlegorifcf^eu, gett)öf)ntid^ meibtid^en ©eftolten '),

bereu fd^öne 5(rme unb ©eine nid^t öeradjtet unb nid^t oer^üllt

mürben
;
pompf)aft töneube ©prüd^e in benen öon Göttern unb @ott

bie 9?ebe mar, gierten bie Triumphbogen; Kanonen bonnerten öon

ben Sßällen; Siruppen ermarteteu mit ©atutfc^ü^en beu dürften unb

bitbeten ©polier; ber fRat trat an \)m SBageufc^tag unb fü^te bem

2)Jonardfjen hk §anb unb burd^ ben ©t)nbi!u§ mürbe uutertönigft

eine lateiuijd^e Döation geboten, 'an beibeu ©eiten ber SSagen

gingen fürftlid^e ^e^bucten mit fliegenben Statinen unb ber ^aroffe

folgten reidfjgeüeibete S^eiter^). SIbenb§ er(eud)teten g^adEeln ben SBeg

unb ben ©inmol^nern mürbe befotjlen „if)re auf bie ©troffen guge^eube

g^enftem an Käufern ^irom^benmeife unb fonft burdf) aüer^onb oor=

ftellenbe f^^iguren mit Sicfjtern unb g^ocEetn gu iEuniiniren^).

©efd^Ioffeuer in i^rer SSirfuug finb bie fürfttidjen SSergnügungen

mond^erlei Strt, an benen fic^ ba§ 3SoIf uod^ gon^ ober teitmeife

beteiligte. 2)ie 9xe(otion unb umbftänblid^e Sefd)reibung be§ . . .

fümel^men ©ta^Ifd^ie§en§ 1614 otmet nod§ gong üoIf§tümIidje§

SBefen. S^a mirb um 93ed[;er, um ©äue u. bgt. gefdfjoffen; um nü^*

lid^e-' unb £uju§gegeuftänbe üon ben 9JJöbd^en um bie SBette ge»

loufen, e§ mirb getaugt unb enblid) finb olle beim g^ürften gu ©oft.

%n fold^en (Snttefeften, ©dfjeibenfd^ie^en, ^orneoaltogen !amen ^^ürft

unb Untertonen mö^renb be§ gangen 17. Saf)r^unbert§ nod^ gerne

in perfönlid^e Serü^rung. 2)iefer öolf^mö^ige 6^ara!ter ber ^efte

1) SRid^t feiten au§ ben ebetften gamilien.

2) cfr. (ginjug be^ tönigg öon «ßolen in Sanjig 1623; nad) ®. 9?. duricten,

25er Stabt S^anjig 9Rift. SBefdir. 1686, 1645. ©inaug ber §eräogin 3R. Suboüica

Bon SO^antua, ebenbort beschrieben.

3) ö. 9Jof)r 0. a. O.

1
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erl^ielt ftc^ hnvd) bic öieleu D?ei(^§[täbtc unb bie üeinen ©runbl^erren

burc^ lange 3ett in fetner fegenbringenben ^roft. @rft ba§ 18. ^o^r^

[)unbert lie^ bie Ätuft gtütfc^en D^egterenben nnb 3?egierten fic^ gonj

breit ouftun.

5(uci^ bie ^affionSborfteHungen h^w. ürd^Iic^e @cf)au[tüc!e füf)rten ^M'jJ'j^''"*'

.^od^ nnb S^^iebrig jujammen. SBeife fc^ilbert ben 3orn öon S)ien[t-

boten, benen ber ^irc^gang öerboten njar, nnb fügt ^in^n, „bo^ fie

nid^t ber entgangenen ^rebigt inegen gürnten, fonbern fie trürben

in ber ^irdf^e ha^ ^inb miegen, ben SSogetgefang unb bie ©terne

mit ben 3^^6ci" 9^^^" taffen, besiegen woUtc feiner hk fc^önen

(Sad^en öerfäumen."

2)ie ürd^Iid^en ©piete treten ber früheren 3^^* gegenüber info*

fern ^urücf, ot§ fie begannen, fid^ au§ ber Deffentlid^feit in ben ge=

fc^toffenen 9?aum, fei e§ nun in bo§ X^eoter, fei e§ in bie ©d^ule

prücf^ngie^en. ®ocfj fehlten fie bem SSoIfgteben, nantenttid^ bem

fatfjotifc^en ©üben nid^t gang. ®o§ 17. ^a^r^nnbert fa§ bie 93e*

grünbung ber Dberamntergauer ^affionSfpiele, bie bon 1633 an

burdf) bie Sa^r^unberte fic^ erhalten l^aben. SBie ftar! ha§: ^olt

e§ liebte, burd^ biefe öffentüdf^en retigiöfen 5(uffü^rungen erfdf^üttert

gu merben, bettjeift unter anbern bie ©rgäfjinng üon einem 0tüm*

berger ©taltmeifter, ber 1685 auf einem weisen 9?offe in Xobe§*

geftolt mit einer ©enfe nachts um!^erritt, um bie Sente burc^ bie

(Srinnernng an if)re ©terblic§!eit ^ur i8n§e aufzurufen. (t5ama.)

@§ ift nid§t ungered^tfertigt, unter biefe ürc^Iid^en 3(uffül)rungen ««^en^fgang^

bie Seic^enbegängniffe ein^nreil^en. ©ie boten nid^t fetten eine fo

merfmürbige äJJifc^ung öon römifc^em 5tttertum unb St)riftentum,

bo§ gerabe t)ier ber finnlofe Slufpu^, bie 5(bpngig!eit üon ber

äußeren gorm grelt in bie 5lugen ftid^t. „Wan fa^e — njirb bie

furbranbenburgifd^e Seid^enprogeffton öon 1688 befdaneben — mit

fonberbarer SSernjunberung bie präd^tigften @|renpforten, fo nac^

%xt ber römifd^en Sirtumpfbogen gebauet ujoren, mit gmölf ^orin^

t^ifc^en ©einten, auf bereu oberften @efim§ öiel iöitber ftunben . . .

@ine ^rauenä'^erfo^n in 9f?ömifc§en ^abit lehnte fic^ ouff eine

.^er!ule§ Äenle . . . @in SSeibSbilb f)ieit in ber einen .^onb einen

9J?et!uriu§ ©tob, in ber anbern ein Cornu Copiae . . . @in SJJanneg--
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93i(b jeigete mit ber recfjteu nad; bem §immet, fü^rete in ber (infen

eine 3i^^*^trunbe ©d^Iange, al§ ein Sitb ber (Sinigfeit, trat baneben

ein Xobtengerippe mit ^ü^en." Unb borunter t)er gogen bie

c^rifttid^en ©eiftlid^en mit bem gefd^müdten ©arg! Smmer^in xvav

biefe 5De!oration nic^t bie gewöhnliche, ©an^ allgemein mu§ man

jagen, ha'^ bie £eid;enäüge öom Slnfang beg Sat)r§unbert§ 6i§ jum

®d;Iuffe immer büfterer merben nnb gleid^^eitig ^eremoniöfer. ^an
!onnte einen einfadjen g^reiljerrn mit öorongetragenen a^itter^eic^en,

©c^tadjtrofjen, Slnappen, Trompeter, befolge njm. gur ©ruft be=

gleiten, wie ^eute !aum einen dürften. Stuc^ ^ier ha^ 9Jier!mal ber

3eit: bie l^olje @infc§ä|ung ber ^erjönlidjfeit unb il)re§ 5lnfel)enö ').

* *
*

i^eat«. 2)ie STlieoteröorftellungen nebft ben mufifalifdien 2lu[füt)rungen

im mobemen Sinne be§ SBorteg sohlten gu ben erlefenften fünfte

lerifd;en unb patriotifd^en ©enüffen^) on ben §öfen unb ancl§ in

ben ©tobten. 2)iefe gro^e S3egeifterung an eblen greuben, bie audj

wäljrenb be§ ^iegeS nid)t erlaljmte, bemeift, ha^ man nic^t gänstic^

bem gri3beren «Sinne ^um Opfer gefallen war. Sn §aüe mußten

5. 5ö. bie S!omöbien beg großen ^ubrangeS falber auf „ber SBoge"

gefpielt werben 3). SSer will, mog auc^ l)ier ber Sd^aufpieler unb

Sänger wegen eine Slbpngigfeit öon (Snglanb, Italien unb ^xanh

xdd) !onftruieren. @r wirb ber Hinneigung gu ben fünften, felbft

in ber furc^tboren ^dt ber erften ^älfte be§ Sa^r^unbert^ i^re

bewunberung§werte Äraft nid)t nehmen. 2öa§ in ber Pflege biefer

fünfte öon ben ^öfen gu S)re§ben, SJJain^, ^annoöer, Gaffel,

33raunfc^weig, SBeiBenfetS (§alle) ; in Stäbten Wie granffurt, 9Zürn^

berg, Hamburg ufw. geleiftet worben ift, wirb immer e^renöoUer

Erinnerung fieser fein. SDie ©efc^id^te ber beutfd^en Sdjaufpiel!unft

1} cfr. §. 33. SSegräDnig ^oi). 2B. ü. ®üüd) jc. 1628. Segräbni? . . . SJiorg.

öon Reffen; 33ei(f)reibung ber §od)anfer)nUd)cn Seic^cn=^ro5effion beä ^freil^errn

Don JReiienbcrg 1664; SBoIüerbiente (gf)renfeute . . . bem 3)ur(^tau^ttg[ten prften

. . . ©rnft tion Sadifen 1675 ufiü.

2j Stüerbingi? trurbe nur in ben Trauerspielen ba^ f)i[tori)d^e unb nationale

eiement betont, in ber Äomöbie, „im greubenfpiele" trurbe e§ oerjcf)mäf)t.

3j §er^berg 0. a. D.
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mtb ber D:per im 17. igo^r^unbert ift eine fo angie^enbe unb fo

folgerichtige, bo^ Jüir nocl§ eine SSRiuute babei üeriüeilen bürfen.

2ln bie Stelle ber olten fat^olifcfjen SJitjfterien traten in ben neu=

gläubigen Sänbern bie proteftontifc^en „9)ZoratitQten" n^ie bie Iatei=

m[d;en ^Bdjuh unb ©tubentenfornöbien. 3)ic alten ^oftnod^tsid^njänfc,

bie öon bürgern gefpielt ujurben, liefen bie ^ujanimenge^örigfeit

mit bem 33oIfe nid;t au§ ber (Erinnerung fornmen^j. ©egen ben

©d^In^ be§ 16. Saf)r§unbert§ gogen ©d^aufpieler an§> Trabant -} unb

^oKaub untrer, hie burd^ ©nglänber^) abgelö[t mürben. ®ie

gremben fd^eineu eine ftarfe unb offenbor nic^t unebenbürtige

^onhtrrenj an ben im erften 2)rittel gum (jöc^ften können empor=

geftiegeuen S)arfteIIem unb Siebtem ber ©c^utfomiibien gefunben

^u l^aben, toie in Süneburg, 3^ttau^), Hamburg s), ujo ber gefeierte

dli^t brei^ig (Btüde fd)rieb, öon benen 5tt:)ei öon loanbernben (ÄiJnigS^

berger) ©tubenten — bie nic^t feiten bamal§ fid^ berartig i^ren

SebenSunterljalt ern)arben — oufgefüfjrt mürben*').

2)ie ©nglänber burc^jogen bereits 1597 (gc^moben, mo fie fieben

^oge unter 2^f)oma§ Sacfüiüe oni mürttembergifc^en §ofe gefpielt

l^atten, um bann nacf) ^ran!furt ju manbern^). ©leid^^eitig traten

a(fo bie ^öfe mie bie (Stäbte al§> görberer be§ Xf)eater§ auf.

ßonbgraf dJlovi^ oon Reffen, ber feinfinnige Wämx be§ beutfc^eu

2)rama§ unb ber 9JJufi!, bejolbete ^uerft beftaltte „^omöbianten".

^ergog SuIiuS oon S8raunfc§meig unterhielt bereits 1605 eine

„fte^enbe Sfieatertiiippe". Sn bemfelben ^ai)t mürbe auc^ fc^on in

Gaffel ein X^eatergeböube in ©eftalt eine§ Qixtu^ gebout. ^a§

1) cfr. ©eb^arb, ^Beiträge gur Ö5efcf)i(^te ber Äultur in ©0(f)fen 116 f.; (Sm.

Diiebel, ©d)ulbranta unb %1:}catcx in „?luä §amburg§ JSergangen'^eit" eb. ^opp'

mann. §amburg 1885.

2) cfr. Tt. gürftenau, gu ber ©efc^ic^te ber 9)iufif unb beä Sljeaterg om
^ofe äu Sre^ben. 1861.

3) cfr. 9t. ßo^n, in „©^^afe^peare in ©erman^".

4) @. 9tiebel, ©ci^ulbrama.

5) Äoppmann a. a. D.

6) cfr. ©. Spagque, in ber 3eitf(^r. 3J!^ein. SDlufeum, §itiertna(f) gürftenau a.o.D.

?] ©efc^. ber ©c^oufpielfunft ju fyronffurt o. aJi., §(rc^. für granffurter ©efd).

unb tultur, 91 g. g-ronffurt 1882.
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17. SOi^rI)uubert I)at, natürlich unter ber 9tacfjti3ir!ung ber %\iiU

unb ber D^enaiffance, bent ^^eater mit feinen Sogen unb 9töngen,

ber ^Tnorbnuug be§ ^arterreS im iDefentlic^en bie ©eftatt gegeben,

bie e§ nod^ l^eutc aufiueifti). <;^[q j^enifd^en öinrid^tungen 2) njaren,

ben 5l66ilbungen nad), efienfo finnreid^ mie monnigfottig. Sm Dpern=

geMube fannte man fogar fd^on, irie alk ^Iböilbungen erfel^en

(offen, ha^ üerbeiite Drd^efter.

2)ie Sd^aufpieÜunft blieö lange auf einem niebrigen S^iöeau

ftel^en. 2ro| ber 2;ätig!eit eines Dpi| unb onberer ®id^ter tourbe

ha§ SBud^bramo im allgemeinen nid^t für bie 5(uffü!^rung gefd^rieben.

^e§f)alb fa^en bie (3rf)aufpie(er fid^ oft ouf minberuiertige Über*

fe|ungen, ©tegreifbid^tungen u. bgt. m. angeujiefen. ?tber ber ^eim

njor ju fräftig. (Sr tüoUk gum Sid^te emporbringen. ^a§ 17. ^a^X'

f)unbert bradfjte benn audf) nocf) ben Wann ^erüor, ber ,^um erften

Wüak bie beutfc^e ©(^oufpielfunft mit ben guten ©tücEen ber mobernen

^taffüer, namentlicT; $!Jfoliere befc§en!te; t)a^ reotiftifdje ^ringip in

ber S)arftet(ung burd^füf)rte; bie groben SBi^e u. bg(. m. öerbannte;

bie 3^rauen= unb älMbc^enroIIen — nad^ itatienifcfier ©itte — mit

2oi). Selten, ©c^oufpieterinuen (feit 1686) befe^te. S)iefer SJlann war So^.

$8elten3) (1640—1692). ©r |at im ©ienfte feiner ^unft fc^nier

gerungen. 2lt§ er 1681 eine Äird^e in Serün betrat, öermel^rte

i^m ber @eiftlid^e ben Eintritt, \)a er ein ^omöbiant fei. S)er

gro^e ßurfürft felbft mu§te fid^ feiner annehmen. S)a§ 17. Sa'^r=

lf)unbert !onnte in feinem Urteile erft altmä^Iid^ reifen, ha e§ nur

feiten ecfite ^unft auf ben Srettern be§ @c^aufpieI^oufe§ ^u fe^en

unb ju l^ören be!am — ha§> mi)gen Xüiv beben!en, menn mir fel^r

oft, aber nid^t ftetS, fatf)oIifd§e mie proteftantifd^e ©eiftlid^e oon ber

^an^el ha§> ^^eater eine ©tötte ber Unguc^t fd^etten ^ören^).

1) Sie erften 3lrcf)iteften luaren ^toliencr. Qu D^ürnberg iDurbe 1628; in

§annoöer 1636; in Ulm 1641 ein Zi)iatcx erbaut. S)al le^te öon bem SHtä)u

tetten Q. 2(. grurttenbad). cfr. ia^v. be[fen S3uc^ „9Kannf)ofter Äunftfpiegel".

2; II pomo d'oro. Festa teatrala gelegentlid^ ber §o(^äeit Sieopolbä L unb

TlaxQ. öon Spanien. 1668.

3) §of). SSelten, üon (5. §eine. ^aüt 1887.

<) cfr. X^eatroma(f)ia al^ bo^ 9öerf ber {Jinfterni^ in benen öffentlichen (Sc{)OU»

fpielen ufm. öon 5(. 9?eifer, ?Iug^burg.
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Sn ^eibelberg mu^tc auf 5BefeI)I ^orl fiubtüigS ber .Vpofprebiger

^obriciug eine 35ertetbigung§jci^ri[t erloffen, qI§ ©hibenten bei einer

Sluffü^rung ber getreuen Cftaöia mitgenjir!t l^atten — c§ gejd^al^

nur, um bie ©eiftlid^feit gu befänftigeni).

5ßelten 30g alg erfter bie gebilbeten Greife in größerer 5{n§a^I

in ha^ S^l^eoter. @r gab bie 93a^nen ber S^ieformen an, in benen

fid^ bonn (Sottjd^eb bettjegte. 9lm @nbe feine» 2eben§ fanb er in

|)aniburg bei ber SSürgerfd^oft 5ßerftönbni§ unb einen ©eifttid^en,

ber if)nt ouf bem STotenbette ba§ Slbenbmo^I öerjagte. 5)a§ geiftige

Sidjt bringt eben langfamer aU ha§> trirüid^e in bie g^infterniS

§inab.

S)em 17. Sa^r^unbert mu^ ber tt)arme SDan! alter 9^ac^geborenen

bafür ouSgejproc^en töerben, bo^ e§ bie fittlid^ ^ebenbe ^aft be§

Xl§eater§ erfannt !^ot. @§ f)at hahd n^enig gu bebeuten, bo^ öiete

X^eoterftücfe nocf) monc^en g^Ieifen aufweisen, ber ütxn wav gefunb.

@§ ift jebenfall§ fe^r bead^ten§n)ert, ha^ gerabe bie gttjeite §älfte

be§ 17. Sa^rl^unbert§ ha§> erfte (gmporblü^en ber beutfd^en S3ü^ne

fa^, ben SBert berjetben ju a|nen im[tonbe tvav.

Sßeit beliebter tvax hk Cper. Unter ben O^ürften begegnen tt)ir si« 09».

einer großen ^a^l ntufiftiebenber S)ilettanten, benen eci;te§ S8er=

ItönbniS, ujie bie 93iogrop^ie nteljr a(§ eine§ SRujüerg biefer 3^it,

befonber§ bie ©ebaftion ^a(i)§> geigt, nid^t abgejproc^en ttjerben

borf. %U(i) in ben ftöbtifc^en ^örper[c^aften bejo§ bie Dper, oor

allem in ber gn^eitcn §älfte be§ ^a^r^nnbertS öiele ^^^reunbe. 2ro|=

bem unb audf; tt)eil fie bie ältere 3Jiufif in ben §intergrunb bröngte,

bereu eine SSurgel fic^ in bie „Kantorei" feufte^j. ®ie Dper !am

einem berechtigten SSunjc^e entgegen: ben ©ologejang gu pflegen,

ben bie 9JJef)rftimmigfeit ber 93o!aImufi! bislang nic^t genügeub §ur

Geltung f)atte !ommen laffen. ®ie Dper brachte ba^ Ü^egitotiö unb

hk 'äxk.

Sie ©efd^id^te ber Dper ift unzertrennlich öon ber bei SoIIett§,

bo§ au§ ^ran!reid) !am. Su 2)armftabt ergö|te man ficf; fc^on

1) cfr. münd), ©t. A. 12 bibl. 195/15.

2) gjiebel a. a. O.
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1600 an Xanten, bie mit X)iaIogcn, ßljören, Sieberit üerbunben

tt)urben. Wan nannte biefe beutfd^en ©ingfpiele „Opern ober

fingenbe Sallctte". ^ie ^oefie ber beutfdjen Opern be§ 17. Sal^r^

fjunbcrt'l htia^ einen „üolf^tümlic^ beutjd^en S^q". „SSir luaren

auf bem SBege eine ed^t bcutfrfie Oper 5U erfjatten; tt)ir f)ötten bas

ßiel audj üieHeid^t fdjon bamat§ erreid^t, n^enn nid^t ber hjälfdje

©influB fid) fo balb unb fo intenfio l^ätte geltenb mad^en !önnen^^."

^er füd)[ifd;e ^of f;at oon Einfang an bem Sallett mt ber

Dper fel^r gel^ulbigt, gro§e SJJittel unb öorgügltd^e ßünftler, allen

boran ®d;ü| gur ^igpofition ge{)abt'-^). Stalienifdjc SJZufi! be^errfd^te

bie Oper balb überall — tro^ ber @egnerjd)aft ber ©eiftlidifeit^),

bie bie italienijdje Saugtüeife ai§> „au§fd)n)eifig, gebrod^en, tän^erlid;

unb gor im menigften anbäc^tig" fc^alt^). X)oJ8 bie ©eiftUd^en

mitrebeten, Jüar i^r gute§ 9iedjt; benn bie 9JJufi! wav i^nen üietfad;

unterftellt. 2(m !urfäd^fifc^en .^ofe iüurbe bie 9}hifif erft um bie

SKitte be§ 17. Sal^r^unbert» ber Dber!ämmerei übern)ie]en ^).

Stauen Ijat ouf bie 2)urd;formung ber SUZufüarten bie größten

1) SSoIbat^, @. g. |)änbel (1898) I)inter beffen «tuffoffung bie G^r^janbcr^,

be§ berül^mten §änbeI5iograpI)cn, ftel)t.

2) 1664 lieB ber turfurft ein tontöbienfiaug üon S5. Ä. ö. tlcngel erbauen,

haS 2000 9Ken)d)en faffen fonnte unb ein gro^eä Theatrum orchestra Befa§.

Sm ^a^re 1680 gab ^o^ann ©eorg III. üoüe 8000 2oIer für feine ftapeCe au^.

(II)appU5eau fagt: (Gg. II.) >I1 est splendide dans toutes ses aetions et 11 ne

se peu rien voir de plus süperbe que son equipage de chasse ni de plus

Royal que sa Musique, qui luy coute bon, qui est aussi une des plus

belles de l'Europe«. ^n üerraanbter SSeife geii^net fid) ber htrpföl§ifc^e öof

an§. cfr. SBalter, ®efc^. ber Sl^eater unb ber SiKufit am fur^fäljifrfien öof.

Seipäig 1898. ^n §amburg ttjurbe 1677 auf bent ©änfemarft ein eigene^

DpexntjanS erbaut unb mit einer Dper „Slbam unb Q'oa" eröffnet.

3) cfr. ©Imenfiorft, S)ramatoIogie antiquo hodierna baä ift 58erid^t Oon

benen D^ernfpielen Hamburg 1688; ©ebanfen üon ber Opero in 58ert!^oIb geinbeg

beutfd)en 0ebid)ten. Stabe 1708. S3on bem Q'n^atte biefe^ 33ud)eg tt)ei§ id^

leiber nur öom ^örenfagen, ba \ä) el in ben mir gur SSerfüguug ftel)enöen Siblio«

tl^efen nic^t crf)a(ten tonnte.

*; cfr. gürftenau a. a. D. tiefer SSorföurf rourbe allerbingg in erfter Sinie

gegen bie ^ßajfion^muftf, ha^ mufifaUfdje Srama erhoben, bo f)ier bie „weltUdien"

demente ber neuen ^nftrumentol* unb Sofalmufif terraeubct ttjurben.

•', 9Ji. Jürftenau a. a. £).
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©inflüffc Qu§geü6t; ha ober ^ran!retd^ ben stilo recitativo frü^e

erfaßt ()Qtte, fo umrbe biefer burcf; ^xantxdd)§> SBcrmitlclung nod^

©eutfd^Ianb gebracht, bi§ beutfc^c mufüalifd^e ^luffoffiing, italienijd^e

9J?ufi! iinb beutf(^e§ @eifte§(ekn in ^änbel (1685 geb.) öer=

fd^moljen unb au§ bem 17. So^rfjunbert r)eröortt)Q(f;fenb reid^fte &ah^

bem folgenben bot. ^enn bte muftfaltfc^e ©^ordteriftif, bte ®ac^,

in noc^ fd^orfer gugejpiMer SSetfe ^änbel, bejfen l^ier nocf) gebadjt

rtJerbcn barf, ben Ijonbelnben ^erJonen öerttef), burd^ bie aud)

bte Oratorien bromatifiert ftinrben, bie[e eminent beutjcfje ©eifteS*

flimmung ift ®ut be§ fnbjeüiüen, perfönlic^ ftotjen, felb[tben)u§ten

17. Safjr^unbertS. S)a§ 17. Saf)rt)nnbert ^ot pm erften TlaU in

^ad) unb §änbel bem beutfc^en S3oIfe, ber SBett ben 2öeg gnr

großen bromotifc^en Oper genjiefen.

®ie Sarfteller biejer Dpern luoren feine§n)eg§ immer S3eruf§=

fünftter, fonbern nic^t feiten äl'Jitgtieber ber ^öfe. ®ie ^er^ogin

(Sophie fä^rt 5. 93. 1684 nad^ SBoIfenbüttet, pour voir un opera

qui fut chante des princes et des princesses anssi bien que des

messieurs et des dames.

^tUn ber Dper ftjurbe ein Siebling ber feingebilbeten äRu[i!= 3nP'jjj5nt«''

öerftänbigen an ben §öfen bie reine ^nftrumentalmufü. Unb mit

melc^er Segeifterung rtiurbe fie gepflegt! 2)er ^urprin^ öon Gaffel

lüurbe burc^ ein funftOotleS ^ebolfolo 93ad§§ berartig ^ingeriffen,

bo^ er einen foftbaren g^ingerreif öon ber ^onb 50g nnb i^n bem

^Jeifter onftecfte. 9lm gürftentjof gu Slöt^en einte ben ^errfcljer

unb ^aä) greunbfc^aft. ©opl)ie (E^arlotte fc^reibt 1702 (21. ^oö.):

„®ie SO^ufif ift eine treue g^reunbin, bie ©ie (©teffani) nid^t üer*

laffen ober täufd^en njirb; bie niemals groufam njar, bie @ie olle

l)immlif(^en Üiei^e unb ©nt^üdfen genießen lie§, ttiä^renb bie greunbe

lau ober trügerifd^ unb bie Verrinnen unbanfbor finb')."

(Srft feit ber erften §ölfte bc§ 17. So^r^unbertg 2) ^atte man
Drgel unb ^labiermä^igeS gu fd^eiben begonnen, erft in ber on*

bereu ttiar ein fic^ auf ba^ befonbere SBefen be§ ßimbalo§ griinben*

1) Soeöner, 99riefe ber Äönigin ©op^ie ©^arlotte. ©. 79. 1905.

2) §. mxti), S-of). ©eb. 93ac^. Serltn.
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be§ ^(aöierjpiel aufgefommen. ^er erfte 3}Jeifter in bieiem, 33ö^m

in Sünebiinj, griff auf nicberlänbi)(f;e Üinftterifc^e Stnfdjauuugen

nnb nocf; mc^r auf bie „galante ^^erlid^feit" ber f^rangofen, o^ne

fid; feiner 3elbftäubig!eit 3U begeben, ^n i§m lernte audE) Sad^.

Sluf bentfd^em ©oben, wo feit 1618 ber gro^e ^rieg alte 9Zo=

tionen burd^einanber lüarf, mag IüoI)! ber ^tan entftanben fein, bic

cf)ara!teriftifd)en unb öermenbbarften 2;on3arten ber öerfdjiebenen

gefc^idfjtlicfjen ä^ölfer ber 3^^^ 5ieI6en)uJ3t sufammenäuftelten; ha^

^laüier aber brachte biefe ©amminngen öon ^angttjpen au§ bem

rollen S5oIf ber ^feiferleute in bie feinere §au§mufi!: bie ^Iooier=

fuite entftanb (58art^). ^ie ©onate blieb ber ©eige öorbe^atten,

für bie oKein Ttü\it gu fc^reiben öor ^ai^ e§ ouc^ niemonb in

biefer SluSfcfjIiePic^feit gu tun getuagt f)atte. Drgel, Älaöier, bie

©treid^inftrumcnte unb f^^Iöte inerben am ©c^Iuffe be§ 17. Saf)r=

f)unbert§ in gefel3mä§iger ©ntluidlung, njenngteic^ fd^Iie^Iic^ in

Siiefenfc^rittcn burc^ einen ©etnattigen — burc^ ©ebaftian S3ac^ —
öon ber Sienerfd^aft ber Sofalmufi! befreit. Unb ©eutfd^Ianb

l^ierin öoran mit ben „beutfd^en ^Suiten", tt?ie Sad^ felbft ber ^laöiep

Übung erften 3^eil genannt ^at!

®en 3it^'"cfblicfenben freut e§ gu fe^en, tt)ie unentmegt ou(^

auf biefem ©ebiete ber Äunft neue, ber mobernen Sebensauffaffung

eutjprec^enbe Stnfc^auungen mit fc^öpferifd^er ^'raft fid^ allerorten

in ©eutfc^Ianb burc^fe^ten. 2)ie greube an fünftlerifc^en S)ar*

bietungen mar eben troi^ all ber furchtbaren ©d^redniffe bie alte

geblieben,

simoufereicn. ©elbft ber gröbere Seben^genu^ blieb nid^t unberührt baöon.

2)enn bie berüchtigten „@c§maufereien" ^) ber ©eutfc^en biefer Xoge

bürfen feinesmegS nur al§ grobe ©oftereien bejeidjnet merben. Sae
17. Sci^r^unbert erlebte auc^ hierin einen ftarfen SBanbel. Stm Se*

1; 1651. Sommer Berid^tct (Boptjk ©fiarlotte jum Sefuc^e in §eibeI6erg:

Mon oncle le duc de Simmern y 'Stuttgart) estoit aoBsi avec les princes . . .

le nombre des princesses estait fort grand aussi . . . la quantite des

comtes et comtesses estoit inumerable aussi bien que la noblesse, qui

s'y tronva . . . s'en trouva ennuye que d'un fort grand et fort long repas

qui dura jusqu' ä minuite.
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ginne, \a hi^ jur äJZitte beSfelben toav, n)ie föir bereit! an anberer

(Stelle gejrfjilbert ^okn, ba§ n:)ü[te 2;rin!en bie §onptfoc^e. 9J?an

l^atte fogor anfangt be§ 17. Saf)rl)unbert§ bnrc^ bie SfJadjafinmng

ber üon ben dürfen gnerft angelegten (£i§!eüer einen neuen Üiei^

gewonnen. 2)ie „5^un[t" ön^erte fid; i^rerfeit§ nur in ber (Srfinbung

öon oft I)öc^[t obgönen ^rin!gefä^en. „S3eftia(ifc^ 2rin!gefi^irr

itjnen auSerforen unb onftatt ber ©läfer benn au^ gil^^üten,

©trumpfen, ©c^u^en, §anbfc^n^en, Sa (0, ^orter Änr^n^eit!) au^

ben S3runft= unb ©eic^fod^eln einonber gutrinfen^)." Sin btefem

ftorten Xrinfen nahmen aud^ bie g^rauen erl^eblic^en SlnteiPj, ob*

njo!t)I ber pridetnbe Champagne mousseux erft 1695 erfunben njurbe.

S)er atte ©uarinoninS melbet üon ^ocfj^eiten, „oUba bie Söd^ter

offt öölliger bann bie ©efeEen aufftefjen unb gu S;ünl^ ge^en". Sm
allgemeinen öerlie^en aber bie grauen — mie l^eute in ©ngtanb —
nad^ ber Xofel bo§ 3"^^J"^iV rfintb nun ba§> Sirinlen erft red^t an=

I)ub"! ^oltoniug fdjilbert 1605 ein „gürftlic^ 5Sanfett: Ferren»

brobt, hafteten, ^ogel, i^i\d), unb Uio§ me^r getjijrt auff 3^ürften

Sifc^; äöein, Saubertranf, dJldi), SRalüafier; ©nglifc^ unb anber

frembbe S3ier; bo§ Xrinfgefd^irr bei gro§ unb ilein; bie fommen

borauS, man go^ ben SSein; Heller unb ©d^üfjel allgnmol; SBare

üon ©über ein ganzer ©aal; toax\) alle§ gegiert unb bereit; S^ürft'

lid; gu ©fjr unb grö^Iic^!eit." dlaä) bem ©d;Iufje be§ gefteS

mürben bie @öfte nad^ §aufe gefüljrt, ha fie alle betrunfen

fein mußten. S)ie ©itte be§ ^n> unb Söefd^eibtrinfen! fonnte

niemanben nüd^tern bleiben laffen^). Man burfte fro^ fein, menn

nidjt 9JJorb unb SEotfc^Iag ftattfanb. Sin ^urfürft üon ©adifen

ftad^ in ber SErunfen^eit feinen beften Trompeter nieber, mei( er

nid)t nac§ feinem SBillen geblafen ^atte*). Sm Saufe be» Saf)r--

l^unbertS minberte fid§ bieg unmäßige Xrinfen; benn man nal^m

1) e. griebric^, 2)te altbeutfc^en ®{äfer. SZürnberg 1884.

2) 9{. ©c!)ul^e, &i\ä). ht§ Söetne^ ujtt).

3j ©egen luelc^e ©Ute übrigen^ jc^on längft geeifert tüurbe, §. 93. „SSiber

ben ©auffteuffel". 1552. Sei^ätg.

4) SRüntberger Leitung. 1626. ^t. 14, obgebrucft bei Opel, Sie Slnfänge

ber beittfc^en ^eitunglprefie.
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non nerfd^tebenen ©eiten ben ^ompf gegen ben äJJipraud^ be§

S)te ^orm biefer (Staat^effen önbertc fidj ebenfalls nac^ giret

Seiten. Wan o^ feiner zubereitete ©peifen unb ftedte immer man*

nigfoltiger aufgebaute ©c^aueffen mie fünfllerifc^e ^kxmxh auf bie

Xafel. „heutigen ^age§ lüerben bei großen ©olennitäten ouf ben

fürftlicf;en Gaffeln ujof)! 80/90, 100, ja meljr ©peifen aufgefegt . . .

unb bei) bem letzten Sluffal^^ ber Konfitüren gemeiniglid^ Steuer öon

bem fc^önften ^orj^eöou Ijcrumgelegt" 2). „Anno 1716 ^aben S-

Sl^nrf. ®urd){. öon ^fat^ .^offjaltung oI§ einen großen Karneüaf

eine fe^r magnifique Xafel gesotten . . . unter anbern ein form*

lid^eä haftet mit feinen SSorber* unb ^inter=9?onbeIeu ober STl^ürmen,

au§ meieren bie Kanonen unb 9?aqueten abgefeuert." ®er Krieg

mar alfo auc^ an biefen fingen nidjt üorübergegangen. ^ur 5tu§=

fd^miicfung ber Safel n^urben im 17. Saljrfjunbert mit 9.^orIiebe bie

SSafferÜinfte oernjenbet. 2Sir I)ören öon Fontänen, bie tt)ol^(ried^enbe

SSaffer fprit^en, niie Sf^ofenmaffcr, ^^n^^netmaffer u. bgl. m.; bagu

raucf;enbe ^erge, bie bie l^errlicfjften ^arfüm§ ouS^aucfjten. ^erjog

©berl^arb öon SBürttemberg i-)atU gar bie gange Safet in einen ©ee

oernjonbelt, aii§ bem öiergig ©trauten fieröorfd^offen.

3)orüber muffen bie „guttJeilen bet) Slbenbeu über ber 3;affern

angebrachten fonberbai^ren SHuminationen ... bie großen filbemen

Kronen, bie Sluffö^e unb oieten 2;afet=Seucf;ter ungered^net, unb

and) bie gro§e ^t)romibe, moran n)oIj( etticfje 1000 !rt)ftallene

Sampen Tjingen", einen tt)uuberbar feinen, fd^immernben @Iau§ Oer*

breitet lf)aben. 9}?it biefer gföngenben S3eleucf)tung öerbunben bürfen

mir un§ biefe O^efte, gefeiert öon ben in reid^e garben geüeibeten,

goIbftrof)Ienben, fteinumbli|ten 9J?enfd^en at§ überttJÖItigenb materifd)

öorftellen.

1) cfr. gu ben o. a. O. gegeBenen D^ottjen norf) ^n'\e§ (Srjnorren. eap. 31.

„Über bo§ ©ouffen", rvo er jeine ^f)tIi^pi£o gegen bo§ Srtnfen mit ben tni)U

ironücfien Söorten befcl)lie§t: „Qdott gebe bem lieben §errn l^eute einen guten

3(benb, meine ÖJefunblieit ift mir lieber aU feine."

2) bon SRo^r, @mi{, Qnx Geremoniatoiffenfd^aft ber großen' Serren ufm.

93erlin 1729.
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SDie bei oßen f^eftlid^feiten jel^r beliebten Illuminationen ttjoren 5iium«naHon«n.

oom lö. Sn^r^unbert übernommen. Sei ben oon Äurfür[t Soad^im I.

Don SBronbenburg anno 1509 in 9^eu=9tup|)in ongefteüten Suftbar-

teiten beä XurnierS mürbe ollbereits einer Illumination @rmöt)nung

getan, ©eit langem fuc^te man [ie funftreic^ onguorbnen. 3Son 9?o^r

fd^reibt: „SöiBioeilen finb fie (bie Süuminationen) mit fleinen g^euer*

mer!en oermifd^t ... (S§ merben ben feuern unb ben flammen

mand^erlei g^iguren gegeben . . . nad; bem jid^g bie ^ünftler au§=

jufinnen pflegen. 2)ie ä)?ör!te unb großen ^(ä|e ttjurben mit ^ec^»

Tonnen unb §oI^ ^ouffen erleucfjtet. (Sinige gro^e SJJiniftri unb

roo^Ifjobenbe Seute lajfen gro^e $Raud^fäfjer tiängen unb hk g^Iammen

oiete Stunben lang mit gelbem 5lmbra, SBe^rauc^ unb SJJafti^-

unterl^alten unb parfümieren alfo bie gan^e @egenb." Sm Sat)re

1665 mürbe gu Sfiürnberg ein ^euermer! oerpufft, ba§: nid^t menig

@etb gefoftet ^aben mu§ unb al^ ein 93eifpie{ für oiete bienen mag.

„2 §oupt Äugeln nebenft 14 oierpfünbigen Suftfugetn, 30 Äegel,

300 Ü^ageten oon 4 bi§ auff 32 Sot, 2 gro^e S^tageten eine auf

31 ^funb, bie brei Sudjftaben A. S. C. (Anno Salutis Chr.) unb

bie Sal)re§5afjl 1665 brennenb, morauf eine ^iramibe, bie 3 Statt

unb S^re . . . SSappen, meiere ©c^märmerfeget unb Kanonen Ü^o^r

präfentiert bie §iftoria Oom 9?eic[)en SOZann unb Firmen Sagaro,

7 D^öber 3 mit fc^Iagen, 2 mit auSfafjrenben fd^marmern, 6 trom*

peter ^aucfen mit 8 fd^mörmert i^urntein unb eine t^ure mit 1 San*

naro^r 7 fd^märmerftoc^."

SBenben mir un§> oon ber ^efttafel, ber SHumination ab unb länic

ge^en in ben oon bergen erleuchteten Xangfaat, in bem bie grauen

unb SJJänner in i^ren !öftlid^en farbenleuc^tenben, oon fun!e(nben

Steinen unb bün!enbem ©olbe überfd^ütteten ©emönbern nad^ bem

^a!te ber 3J?ufi! fd^reiten unb fid^ bre^en comme les paysans^).

@uarinoniu§ befc^reibt un§ bie beutfc^en ^^änge: „Unb obmoi^I

aud^ ber beutfd^e Xan|, mer il^n recf^t tangen miß, nad^ bem S^aft

mu^ unb gef)en fotl, jeboc^ fo ^at e§ !ein gefd^id, menn man nit

ein§ an bie §anb tan^eub fü^rt, hü§i man l^innad^fd^kppe." Qu

1; 1653. Sophie e^arlotte. ^ublif. bei fgl. preu^. ©taatlard). XXVI.
§Qenbde, S>eutfc^c Äultur. 21
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93eginn be» 17. So^ri^unbertS fjulbigte bie ®efellfd;aft aucf; ben

itatienijd^en Xanten, bie offenbar ©olotönge lüoren. «Seit bem fpäteren

17. Sül^rl^uiibcrt f)errfcf;ten bie froii^öfifcljeu Säu^e. S)a§ SSorbtlb

grQnfreicf;§ empfaijl je|t aüe bie lüunberboren imb bejoubernben

Stellungen ber 2)amc, empfal;! einen Song, beffen einzige ©prad^e

bie lüar, „al§ ob man fid; fetjnte ha^ grauenäimmer nid;! au§ ben

5(ugen ^u üerlieren" ^). S3efjr§ „Einleitung gu einer tt)o!^Ibegrünbeten

^an^funft" erfdjien 1703. SSer iniffen lüill, ju ml^ feier(id)er

©ragie, barf man fagen, fic^ bie beutfd^en ^^önge fpöter mufüolifcl^,

tro| be» @ifcrn§ ber ©eiftlidjfeit^) entlridetten, mog [id; einmol bie

„englifd;e (Suite" 93aci^§ on^ören.

S)er malerifc^e ©inbrud be§ SoüfaaleS geujonn fef)r, aB W
Duabritle, in ber ©ruppen gufammen tankten, SJiobe n^urbe.

Söurbe eine ^od^geit gefeiert, bann geleitete ein 3«9 ^o« ^atta^

tieren, bie ßeud^ter in ben Rauben trugen, iia§> 93rautpaar nad) bem

Sanje in Ut Srautfammer^).

SDen ^^än^en oerbanben fid^ oft bie feit otterS^er beliebten

9}?ummereien, üon benen mx in ben ^arneoalumgügen unb ben

9}ta§fenbäl(en noc§ teic^te 9^ad;!Iönge bett)a!^rt fjaben. 2)er ftär!ere

©inn für g^arbe unb 3)eforation, bie finnlid^ere g^reube an pf)an=

taftifc^en 5lufbauten — ®ötterf)immetn u. bgl — loffen erflörtidj

finben, n^enn biefe Stufjüge ftunbenlang betrachtet ttjerben fonnten

unb gro^e Summen bafür ouSgegeben Ujurben. ®er immer ftörfer

erwac^enbe Sinn für bog X^eater fteigerte gubem bie Steigung gu

beriet g^eftlid^feiten.

3n§ greie I)inouö führen bie Sagbfefte, bie ^u ben größten SSer--

gnügungen ber g^ürften ge^ä^It Ujurben. dta^ bem ^iege toor bei

ber unget)euren S3crme^rung be§ 2öi(be§, ber milben Xiere, befonbers

ber 2Si3Ife, ber Sören, bie Sagb gerabe^u eine S^otmenbigfeit ge--

ttJorben. ^er Umfang, in bem fie abgel)alten mürbe, ift oft ein

1; tarl ©tord, ®er Xan^. 1903; D. 33te, Ser Sans. ©. 181. 1906.

2) ^oi). aJZünfter, ©ottfeliger Sractot öon bem ungottjeligen Zarii. §onott)

1602.

3] cfr. j. 93. ©ieg. ©treit . . . ju bem ©lormürbigften 93et)Ioger 93eeber

ffo^jerliij^en SKajeftäten SeopoIb§ I. unb 9JJargarete üon ©pauien. 1667.
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ganj getualtiger. Sm Sa^ve 1627 ftellte ber ^urfürft öon ©ac^feii

eine Sagb an, bic 30 Soge baiierte; an i^r normen an^er ben

§errfci^aften mit i^rem befolge ta^» gesamte Sogbamt, bagu 833 Sol^n^

Jäger, 985 STreibeleute unb 62 ©efd^irre, in§gejamt 4—5000 dJtann

nnb ^unberte öon §nnben teil. S5on 1611—1653 finb in ©egentuart

ber ^urfürften öon ©ad^jen 113628 <Btiid erlegt tt)orben; barnnter

2850 Leiter, 203 Sären, 1543 SBöIfe, 37 S3tber 149 2öitbfo|en

unb 148 ^elbtiere.

Sl'onnte ober mollte mon nid^t felber jagen, fo traten bafür STier-

I)e^en in ben ©d^topöfen, ben 3^^n9^^n ein. ®ie ^ran![urter

Leitung oon 1617 befc^reiöt, n^ie ^oifer Tlatt^a^ unb bie fürft--

Iicf)en ^^rauenjimmer burcfj 5 ©tunben gugeje^en ^aben, \vk 8 gro^e

S3ören, 10 ^irfc^e, 4 ©tue! SBtlb, 10 2SiIb[c^tt)eine unb 17 S)ac^[e

nad^einanber gcl^e^t unb geföüt n^urben. Sn Berlin erbaute man

für Xier^ei3eni) jogar einen bem (äoloffeum nac^gebilbeten 93au. S)ie§

SSergnügen öerlor bei §erren mie Samen burc^ ha§^ gan^e So^r*

l^unbert nic^t an leb^aftefter Slnteitna^me.

®en öon feftltc^en ©elagen gefolgten Sogbunternef;mungen glic=

tivn n)ir am beften bie ©cf;Iittenfal^rten an, bie gensöfjnlidfj abenbs

bei g^adelfc^ein begonnen tt)urben.

Sn ftarfem ©egenfa^e, ben man aber au§ bem ©eifte ber ßdt
tüo^t begreifen fonn, ftei^eu gu jenen feierlichen unb pomp:§aften

O^eftlidfjfeiten bie gerabeju mit Seibenfd^aft gepflegten „SBirtfd^aften",

bei benen bie fürftlid^en unb abiigen ©aftgeber bie SSirte mad^ten

unb i^re ©äfte jelbft bebicuten. ®cr SO'tajeftät mürbe bann öer=

geffen. S)ie ^oljcn ^errfcljaften fpeiften uebft i^rem ^offtaat öon

^ölgenien unb irbenen ©c^üffeln unb taugten nac^ Souemmufif.

@ine g^Iudjt in bie einfadfje Statur !§inau§, bie mir bei ben 3SaIb=

feften, ben ^ifc^er*, S3auernf)oc^5eiten u. bgt. m. mieberfinben^).

9tid^t umfonft t)atten bie 2)ic^ter in biefem Sa^r^unbert bie liebliche

unb reiche @c^önl)eit ber "^atuv gepriefen. t§nlid^en ß^arafterS

1) cfr. §. öon Söeffer, ©eiammctte ©d^riften. Seipäig 1720.

2) Sau öiefe bereite im 16. ^a{)rl)unbert Beliebt tüoren, fei, um Tti^tjev-

ftänbnifi'e 511 öermeiben, ^erüorge^oben. 3. ^. 1582 2)re§ben. cfr, §aberlanb

a. a. 0.

21*
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iöoren Qud^ bie ©(üdES^ofen ^j, an bereit Sotterie fid) ber gonge §of

öom O^ürften l^erunter nod^ feinem ©lütfe Beteiligte.

6tä>tr Sn hm ©tobten lebten bonebcn bie otten ^eftlid^feiten fo mond^er-'

lei 5(rt fort, ©ie n)oren unb blieben ^^olfsfefte, on benen \)od) unb

niebrig tcilnotjm; n^ennglcicf) bie 9^ot§fomiIien immer mef)r unter

fid^ bie froren Soge im 9iatI;oufe feierten. Sm 9JiitteIpun!te biefe»

Xun unb STreibenä ber 5ßürgcr ftonben bie (Sd^ü^enfefte^),

* *
*

Äieint ^bfc. 2)erart ging eg an ben großen §öfen bälu. in ben ©tobten ^er.

Sin ben üeinen fürfttid^en unb gröftidjen §öfen, beren SJiittel ju

!ärglirfj, beren SilbungSftoff meiften§ gu gering mar, um fidf; eine

(Stellung in ber i^nen gebü^renben großen SBelt 5U erringen, litten

bie 9}?änner on Songemeile, gleic^ hm ^^rouen, bie of)ne erlebte

Üiomone, gföngenbe 53älle, f^olfenjogben unb 9?iugelrenuen, o^ne

^unftgcnüffe, ungefud^t, ungeliebt in ober (Sinförmigfeit i^re %aQt

ftonbeggemö^ bo^infrfjleppten. S)a§ billige „S3o(n= unb 9iaggeten=

fpiel"3)^ öon bem 7 Strten befonnt moren, unb ha§> SJJufijieren auf

mond^erfei iSuftrumenten mirb nur feiten ha§: Qtbm mirüid^ er»

leichtert unb oerfd^önt ^oben. 5In biefeu §öfen leimte unb mud^§

bo§ gon^e fd^recflidje SIenb ber fouöeräuen beutfd^en ^oterlönber,

nou bem mir bereits fprod^en, üppig empor*).

@§ gob im 3)eutfd^Ionb be§ 17. :Sol^rI)unbert§ gmei „Uniüerfol*

fpro^en", hit loteinifd^e für bie @ele!^rten unb bie frougöfifd^e für

ben §of, fo loutet bie allgemeine Se^re. 2)ie beutfc^e ©prod^e fei

1) granffurter Crbcntlic^e Söoc^cntlic^c ^oft. gebr. 29. 1629.

2] 9?etatton unb umbftänblic^e Sejc^reibung au§ einem fürnc^men ©ta!^I=

jd)tefeen . . . 1614. cfr. ouc^ 31. (Jbelmonn, Sie S(^ü|enJt). unb =fefte ber beut»

jc^en etöbte üom 13.—18. ^al)r^. 1890.

3) @uarinoniu§ a. a. D.

*) cfr Sie (Srroedten im proteftantifc^en Seutfcfjlanb mälirenb be§ enbcnben

17. unb ber erften §älfte tt§ 18. ^af)rf)unbert$, befonberi bie frommen ©rafen^

I)öfe öon Dr. g. SB. 33artf)oIb, ^ift. Safd^enbu^. 9J. ^. lU. 1852/53.
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tro| £utr)er unb S3lbel in ®iale!te jerfaHen unb in ein §od}bcutfdj,

bal ^n SÖeginn be§ So^r^nnbertS mit fpanifc^en, itatienifcfjen nnb

loteinijd^en, am ©c^tuffe beSfelben mit franaöfifcfjen £eI)niT)örtern

öerfe^t nnb babnrc^ grünbticf) öerborben gewejen fei.

(S§ fei ^nnäc^ft baron erinnert, ha'^ manc^' ein Snd) in ^rofo

auc^ gn Stnfang be§ 17. ^al^r^nnbertS erfdjien, ha§> ein öon ^remb=

toörtern na^egu öi)nig freies, öerftänblic^eS S)entfc^ Bot. 3Sorne^m=

lid^ mu^ l^ier an bie umfangreichen 9?eifebürfjer, on bie topD==

grapl^ifc^en, bie Ürd^en^iftorifc^en 2öer!e, an bie 9(iomone, bie

23üc^er aKgemeinen Sn^oIteS, n)ie Stg. 2ll&ertini§ äBelt SCummel nnb

©c^aupla^ (1613), an ha§> öfter §itierte Sönd) be§ @narinoniu§

(1616) n. bg(. m., b. t). an bie S3üd^er, erinnert luerben, bie jeber=

mann bienen fottten!

^Zefien jener tropem üietfad^ n^a^rnel^mbar mi^fjanbelten

beutfd^en ©prad^e ertnuc^S njö^renb be§ ganzen Sat)rt)unbert§ lang«

fam, ober nnunterbrodien eine nene, gereinigte beutfc^e ©pradie,

bie fd)lie^Iid^ bem @elef}rten aU ein genügenb feinet SSerf^eug

bienen unb bem 2)i(^ter ^ierlic^e SÖorte für feine @efüt)Ie ^ur SSer»

fügung ftellen konnte.

^ie lateinifc^e ©pradje ttjar für bie geteerte SBelt ein notwen-

bige§ SSerftänbigungSmittel. S)ie Söiffenf^aft bernl^te noc^ fo fel^r

auf bem 3ßir!en einzelner ^erfonen; hk einzelnen Sauber mareu

in i^rer tt^iffenfc^oftlic^eu ©ntmidtung no(^ fo unfertig, bo^ bie

(55elet)rten burd) eine gemeinfame @prad)e oerbunben fein mußten,

(grft im 17 ;Sa^r^unbert !am biefe faft unbefdjrön!te ^errfc^aft be§

Soteinifd^en in ©efo'^r. @in bemühtes öaterlänbifdieS Streben be=

ginnt bomaI§, i^r ha§: ©jepter gn entreißen i).

®ie frangöfifc^e Sprache n}ar bereits im 16. ^afir^unbert eine

neben ber italienifc^en oft üermenbete §offprac^e. 2)ie @efc^tt)ifter

öon Stn^alt med^felten S3riefe in beutfc^er, frangöfifd^er unb italie-

nifc^er ©prad^e^). SDie otten SBegie^ungen !oufmönnifc^er n)ie fünfte

lerifd^er unb titerarifc^er 2lrt, bie engen religiöfen njte politifdien

1) cfr. S8e^agt)el, 2)eut}cf)e ©^rad)e.

2) Ärauje a. a. D.
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S3eäie^ungcn mad;tcn e§ für ©eutfdjlonb natürlich, bo^ ha§> frangö*

fifdfie Sbiont müd^tig einbrang, oljne bo^ man öor bem (Snbe be§

17. SaljrljunbertS Don einer „.^errfdjaft" fpred^en barf. SDie beutfd^en

f^ürften fdjrieben an .^einrid^ IV. 1536 nod) beutjd^ — 1613 bereits

tierbreiteten ^pfälgifdje Siptomotcn auf bem beutfd^en 9^eid)§tag eine

fran^ijfifd^e 2)en!fd^rift! i)

Sei ber Seljonblung biefer ©|)rad;enfrage ift bie politifd^e

(Stellung 9^orbbentfd)Ianb§ unb be§ n^efttidjen ©üb= unb 9JJittel==

beutfd^tanb§ im ?lnge gu beljotten. S)er ^alüini§mu§, ber fic^ aud^

in granfreid^ ber f)ö^eren ©täube bemädjtigt tjotte unb ber in jenen

beutfd^en ©ebieten eine gange 9teif)e üon t^i3fen, öor allem ^urpfolj

mit ben ab[)öngigen @rafent)äufern, Reffen, bie 9?affouijd)cu g^ürften,

5(nf)alt2,, Siegni^ erobert l^atte, bot eine breite unb üielbetreteue,

tt)idjtige Srüde gtoifd^en bem beutfdjen unb bem frangöfifc^en @eifte§-

leben bar, ha^^ notgebrungen unb gang natürlich mit übermiegenber

(Sinmirfung be§ le^teren gueinanber in SSerbiubuug trat. ®er Xabet

fneditifd^en ©inne§ gegenüber 3^ran!reid^, ber infolge be§ 30]äl)rigen

Krieges bann oöllig über^anb genommen 'i)ahc, ift au§ biefer STat*

fad^e l^eraug oiet gu einfeitig au§gefprod§en morben^). Sn ben

pl^eren beutfdjen ©efeüfc^aftsfreifen erfreute fid^ bie frangöfifdje

@prad§e nur berfelben S3eliebt]^eit mie in ben @aIon§ oßer obenb*

lönbifd^en ^ulturoöKer, ha fie oI§ internotionale §of= unb ©efelt*

fc^aft§fprad;e galt.

©ie ^uriften reinigten feit S3eginn be§ Saljr^unbertS bie ^eimifd^e

beutfd^e ©pradje öon ben £elE)nn)orten; benn ber ©a^bau, mie bie

©efamtfjaltung ber beutfdjen ©prad^e loar öon ber fremben niemals

berührt morben. ©§ fiel ben beutfdjen 2)id^tern, bie bodj mol^I hk

©prad^e beg SSoIfeg audj bomaI§ bilbeten, nid^t ein, fid^ ber fron=

1) ^äufeer, ®ejc^. ber r^ein. ^ßfalj. X. 274.

2) .sjicr tuor j. 93. bi§ 1514 oUeä ejflufiü beutfd^ &i§ jur SScrü^rung mit

§einri(^ oon ÜZotiorra. §aufen, ^. 9tift unb jeine Qdt
3) Tlan tiergleid)e unter anberen SJiartin Dpi^eng 93ud) Aristarchus sive

de contemptu lioguae Teutonicae. 1611 unb $Hift (1650) „^öfHd^eS ^xant-

reid) fcf)tt)eige boä), 2:eutfd)Ianb ^at bi^ jd)on be[icget, Seiner ©^rod)en frembe^

Qoä), Sft burd) unfrc ^unft befrieget."
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göfifd^en ©prad^e ^u untenoerfen. Sm Gegenteil, fie polemifierten

gegen bie ^rangofen unb ^oben bie eigenen %akn l^eröor, njie btcä

unter onberen in einer 5Iu§go6e öon §ofntannlt)aIbaufd^en unb

anberer beutjc^er ©id^ter ©ebid^ten (1697) gefd^al^, ftjenngleid^, feit*

bem 9J?eIijfu§ 1572/73 bie ^falmengejänge maxoi^ md) „frangö*

fifd^er meIobet)en unb ft)I6en ort" üfierfe^t ^atte, bie ^enntni^ ber

frongöfifdfjen S3er§fun[t eine ge[teigerte gen^orben ttjor. ®ie ©c^rift*

[teuer fncteten unauSgefe^t ben jc^n)eren ©toff burc^. SSie ftarf ber

innere 3^üQi^9 ^^r, öeUieift unter anberen Simon S)od^^), ber e§

felbft Qu§gej|3roc^en ^at, er Ijabe lange nid^t gerne in ber beutfd^en

Sprache gebic^tet. @r, ber im Sioleft bo§ „5lnncf)en öon ^^arau"

unb in fjod^beutj{^er ©pradje eine§ ber fd^önften Sieber auf bie

greunbfc^aft „Ser 9J?enfc§ f)at nid^t§ fo eigen, fo tooi)i fte^t i^m

nid^tS an, al§ ba§ er Sreu ergeigen unb f^^reunbfc^aft Ijalkn fonn"

gefungen f)ot. @§ erforbert bie @erec^tig!eit, ^ier audf; auf eine

pf)i(oIogifc^e ^trkit, ouf \)a§> üeine S3uc^ öon ber ^oeteret) SKartin

Dpi|en§ mit ftarfem 9?ad^brucEe f)in5un)eifen2), bo§ fe^r icefentlic^

bogu beitrug, bie nottncnbigen ©runbbegriffe unb formalen 5tn=

fd^auungen oon ber poetifc^en ^unft, bie im 2(u§tanbe fc^on tonge

©emeingut aKer gen^orben ttjor, in Seutfd^Ianb gu öerbreiten. S(ud§

fiJrberte bieg S3ud^ bebeutenb bie (Sinigung ber beutfc^en ©prad^e.

®ie 95orIiebe für bie frangöfifc^e ©prad^e ftärfte in unferm

SSaterlanbe bie regere Slnteilnafjme an ben geiftigen ©ütern anberer

Sßölfer. 93i§^er ^otte bie Iateinifd[)e ©prad^e unb mit it)r bie

t^eologifc^e 2Siffenfd^aft bie (Semüter übermiegenb beanfprud^t.

g^einere ßöpfe, bie fidtj mit biefer SSegrengung nid^t gufrieben gaben,

flotten fic^ nacf) Stauen gettjanbt unb ^ier i^ren SDurft nac^ anberen

geiftigen Offenbarungen gelöfd^t. Sm 17. Sat)r^unbert erU)ie§ fic^

aber g^ronfreid) an mobernen 5lufgaben be§ praftifd^en unb geiftigen

2eben§ ungtoeifelfiaft reicher ai§> Stauen. 2)ie Äenntnig ber

frongöfifc^en ©prac^e erlaubte bem beutfc^en ©eifte international 5U

1) ©tiefiler, ©irnon ^aä). 1906.

2) giir bie 93et)anblung biejer j^i^ögen fei 6efonber§ ouf t>a§ Kapitel „2)ie

(Sinfülirung ber 9?enoiffonce»5ßoeti! burd) Dpi^ in bem 93ud)e t. S8oringfi§, ®ie

5ßoetiI ber 3ienaiffonce", 58erlin 1886, f)ingenjiefen.
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fein unb äugtctd; mit feiner 3<^it a^^ lefieit, mobern ^n ben!en, 311

fügten imb beutjd^ 311 bleiben. 2)ie§ atleg gen^äfjrte tt)eber bie inter-

nationale (5Jetet)rtenfpracf)e, bie lateinifrf)e, nod^ bie beutfd;e ©prod^e,

felbft tnenn e§ eine einl^eittirf; beutjd^e gegeben 'i)ätk. ®ie 2ieb=

Ijaberei für ha^^ frangüfifdje Sbiom bebeutet alfo junäd^ft {einerlei

Äried^en nor bem „(Srbfeinbe", fonbern regfamel Sntereffe on ber

geiftigen 5(rbcit aller ^ulturüölfer, öemiittelft eine§ internationaren

SSerftänbigung§mitteI§, nton möcfjte unter biefem @efid^t§pun!te faft

fagen, einer SBeltfpradjc. ®ie ^Verbreitung ber fran^ijfifcfien ©prod^e

Xüax gu 5tnfang beö 17. ^a^r^unbertS fd^on fo gro§, ba^ @raf

S)o]^na am engtifcfjen ^ofe n^ie in Hmfterbam bie $ßerf}anblungen

in franjöfifd^er Sprad^e führte. Xro^bem muffen wir un§ ()üten,

felbft für ha§> fpätere 17. Saf)rl)unbert eine öollfornmene SSerbreitung

ber franjöfifdfjen Sprarfje in ^eutfdfjlanb an^unel^nten. ©op^ie

©üfabetf) öon ^annoüer^) überfe|te eine Spifobe ou§ bem fran5Ö=

fifc^en ©(fjäferroman 2lftrea „ju S^u^en allen fonjoljl fürftlicf;en alg

abiigen tarnen, fo ber fran^öfifd^en ©prarfje nid^t mäd^tig finb!"

S)iefe Überfe^ungen inaren fef)r beliebt, benn fie boten ben ber

fremben Sprechen unfunbigen ^eutfcfjen eine 5trt SiSeltliteratur^).

@§ ift gen)i§ fein ßufall, ha% gerabe einer ber O^ürften, hk in

Stauen i^ren ©eift mirflid^ gebilbet Ratten, Subluig öon STnfjalt gu

ben öauptförberern ber Steinigung ber bcutfd^en ©pradfje gäfjtte.

SBir bürfen in biefem STuu baSfelbe Iräftige beutfc^e (Selbftbett)u§t'

fein gu 93eginn biefer ^eriobe fefien, n^ie in ben beutfrf; gel^altenen

SSorlefungen ber ^rofefforen S^omafiu§ unb SBoIff am ©c^luffe

beSfelben.

2)em Unfug, bie beutfd^e ©prad^e burd^ SSermif(^ung mit latei-

nifd^en, ita(ienifd[;en unb frangijfifd^en SSorten bi§ jur Un!enutlid^!eit

3u entftetlen, fe|te Dpi|en§ pra!tifc^e§ Seifpiel ber 9}?öglirf)!eit einer

rein beutfdjen „^oetere^", bie ber fremben gleid^mertig inäre ober

boc^ n)erben !onnte, fofort ein §emmm§ entgegen. Sie @efal)r

1) SB. §oe(J, SInt. Ulrtd) unb glifabetf) ®f)ri[tine öon S3raunfrf)ttjetg«Süne=

burg-gg. 2BoIren5ütte( 1845.

2) cfr. §. 33. ©ttüngcr, .'oofm. ö. ^ofmann^Watbau, ber jmei italientfrf)c unb

eine franäöfifd^e geliefert l^at.
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nod^ ft)eiter^in befcfjttioren ju 'i^abm, ift ha^ S3erbien[ti) jener eigen=

tümltd^en literorijc^en ^Bereinigung, bie om 24. Stugu^t 1617 unter

bem S5orfi|e SubmigS öon Stn^olt mit bem Spanten ber frud^t=

bringenben @ejelljdf)aft2) gegrünbet Ujurbe mit ber S3e[timmung:

„%iiv§ anbere, ha'^ man bie ^od^beutfi^e ©prad;e in i!f)rem rechten

mejen unb ftanbe, ofine cinmifdjung frcmbber au§Iänbifc^er SBorte

auf§ mögli(f)fte unb t^unlic^fte enthalte unb jirfj fomof)t ber beften

Qu^fpracfje im reben, oI§ ber reinften ort im fd^reiben unb 9^eime*

biegten befleißige." Dpi^ (beutfc^e ©ebidjte 1618) ern)eiterte biefe

Semer!ungen, inbem er fogt: „ . . . 9}^öcf)ten boc^ otte treu gefinnten

Seutfc^en \id) §u]ammenicf)aQren, um unjere tierrlic^e ©procfje gu

retten; fte fielet unjere §il[e an, burc^ fremben ©c^mucE gejdjänbet

unb entfteEt." „SBie aber," ruft ©uenjinS (1592—1650), berpilo^

löge unb ©prod^forfd^er ber ©efellfc^aft fpöter einmal au§, „joHte

benn unfere (Sprache allein \o arm unb unglücfielig fein, ba'^ fie

i^re meinung nid^t allein nottürfftig, fonbern aud^ gierlic^ öor^u^

bringen imftanbe lüöre ufm.?" 2;ie frudfjtbringenbe ©efellfdfjaft i^at

tüä^renb be§ gangen ÄriegeS nid^t nur fortbeftanben, fonbern ift

faft unaulgefe^t an SJJitglieberga^I gemad^fen. Sm Saf)re 1623 3)

"wk^» fie 200 9JJitgIieber auf, bie fid^ faft burdjgängig ou§ ben

dürften, bem 5tbel unb bem ©elefjrtenftanbe refrutierten. ®§ gab

in t]§r gujei Parteien: bie ejtremen ^uriften unb bie @emäJ3igten;

bie energifd^ Sfrbeitenben unb bie ^affioen. SBie man aud§ über hk

^ötigfeit biefer 9J?önner ben!en mag, e§ bleibt fteter ©rinuerung

1) 33orin?fi a. a. D.

2) cfr. Äraufe, SubftJtg gür[t üon Üln'^alt'Söt^en unb jein Sanb öor unb

roätjunb he§ 30iöir. Äriegel. (Jötr}en 1877. prft Subföig fd^mebte bie 3tfa-

bentie d'ella Crusca, beren SJZitglieb er 1600 in glorens geroefen war, Oor.

3,1 S)ie 3unof)me on SJiitgtiebern Betrug ltiäl)renb be^ S?riege» (1629 njar

Opi| ber 201.):

1641 = 11 2KitgIieber

1642 = 37

1643— 6

1644 =- 16

1648 = 36

1649= 6

58art^otb, &e\ä). ber fruö)tbringenben 65e|eflfc^aft. 33erlin 1848.
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njürbig, ba§ inmitten ber fd^tüerttjiegenbften äußeren Umftünbe eine

gan^e 9?ei^e öon SOZännern, bie ttjeit über ben Drben Ijinau^griffen,

bk ^euti'd^en sioangeu, ifjre ©prod^e n^ieber mit Slcf;tung ju ht--

(lonbeln. Dpi^enS Prosodia germania ober S3ucf; öon ber bentfd^en

^oeterei) erlebte öon 1624—1647 ac^t ?(u[(agen, — alfo in ben

fd^Iimmfteu ÄriegSja^ren. Unb 1642 gab Sud;ner feine Einleitung

5ur beutfcTjcn ^oeterelj ^erau§. SDieje S3emüf)ungen gingen, natnr*

gemä|3 mu§ man fogen, balb ju meit. ^ar^börfferS berüi^tigter

„^octifc^er Xric^ter", hk ^eutfcf^e ©id^t^ unb 9?eim!unft in fec^§

©tunben einzugießen (92ürnberg 1648) ift in gemiffer ^infid^t ein

^roteft gegen bie „gelehrten Ä'afjtmöufercien". ^arSbörffer ujollte

bie überspannten Hnforbernngen unb bie übertriebene S(n[id^t öon

ber (Sc^n)ierig!eit ber beutfc^en SSer§!unft öerbannen.

5IIIgemod) lüurbe bie ^reube an ber ®ic^t!unft fogar balb gar

5U gemein.

„^e^ituber raenu einer nur fann einen steint l)erfcf}tt)0^en

Sie Seber ift bom §u'^n unb nic^t öon einer Äo^en

S)a iteifet er ein 5ßoet . . .

Qa cnhüd) Ijaben "mit erlebt bie gülbne ^a^re

S)aB tia^ $ßJei6e=SSoIf läßt ©put unb ^ajpel fahren

Unb ntad)t ein J!unftgebic()t . . .

2Sar (Biappijo nid)t ein 2Beib? ^ft irgenbwo ein Sütann?

2)er einer ©c^ürmadjerin fic| gleid^ erUJeifen fann? {diaä)d 1661.)

;Sn biefen ironijd^en SBorten er^It jnjeifelöo^ne ber beteibigte

felbftänbige unb ec^tc poetifrfje Snbiöibuali§mu§ be§ 17. Sof)r=

l^unbertS gegenüber ber erlernbaren unb jd^einbor allein jeligmad^en»

ben 9?eguta fdjarfen 'ävL§>hvnä.

SJZit ber S^eräfunft ging, n^ie l)eröorgef)oben, bie 9ftein^o(tung

ber ©prac^e |)anb in §anb. 'änd) ^ier fam man balb auf Srrmege.

®ie Übertreibungen fanben aber fdfjneö i§rc Äritüer. SSeife^) tößt

feine (Sr^narren 1656 n^eiblicf) fpotten: „SSa§ foll icfj ben Soteinern

bie (S^re gönnen, ha^ id) i^nen gu gefallen »^euftcr fage — ic^ fagc

Xageteucfjter — ondj ^ad)i^." Unb ßientnant mirb in ^(o^^atter,

1) 3lod) offcnfunbiger ttiivb feine 2Ib)'ic^t in feiner S?omöbie bon ber beutfc^eu

"^Soetenjunft (1683;, in ber er nidjt nur tabelnb, fonbern oud) üorbitblid) roirfcn

»ill. cfr. ^orneinann, G^r. SEeife al§ Sromatifcr. 1853.
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^tftolen in D^eitpufdjer ^^n überfe^en öorgef(f;(agen. 3n äf)nti(f)er

2lrt ^ol^nläd^elt @(f)iipp: „Wtan fage ntd^t, Suttge ()o( mir ein

^Keffer, jonbern ^age bringe mir ein brotjojneibenbeg Snflrument;

ober ftatt 33i3ge(, bunte Suftfinber'). ©erabe biefe frü^e ^kr[}üf)nung

beJDei[t auf ber onbem ©eite, ha^ man bie bererfjtigten Semüljungen

öon ben Stor^eiten n^ofjl ^n trennen tt)u^te. Seibni^ fcfjreibt noc^

bem 9^l)§lDt)!er gerieben öoller Stolj, „at§ e§ un§ on gutfjeu meistern

nic^t mangele, bereu fjerrlicfjer fd^riften fic^ feine nation gu fc^ämen

f)ätte . . . aber bin id; aucf; \o abergtäubijd) teutjd^ nicf;t, ha^ id)

nur umb eine§ gar gu teutjc^en lüorteS trilleu bie !raft einer bün=

bigen rebe jcfjtuäc^en xooik." $Ba» bie ©pradjreiniger beabjidjtigten

gu erreid^en, Ijatte Dpi| bereits 1618 in feiner „Xeut]d)en ^oeteret)"

gefügt: „®a§ 2Ber!(ein foöe ben 5Xu§Iänbern betneifen, tt)a§ baSfelbe

iha^ beutfd^e SSaterlanb) in feiner eigenen ©prod^e öermöge, menn

t§ nur felbft luolle." SSenn tt)ir ben faft leibenfdjaftlidjen 5(u§ruf

3^iften§ 1647 lefen, fo af)nen mir ben f)0^en (Sifer, mit bem man

an ha§> ^<er! ber SBieberf)erftelIung ber 9J?utterfprac^e ging. „Su

tjaft, f)ei§t e§ bort, beine eigene teutfdje ^elbenfpradje, meldte an

reiner SßoÜfommen^eit, SJ^ojeftät unb ^rac^t, Qkxhe unb 2iebli(^!eit

i^reSgleid^en unter ber (Sonne nid^t finbet, gan^ fpi3ttüd^ gehalten,

jo gegen bie anberen ^lidfprad^en . . . gang lieberüc^ geachtet."

Sogau ift fid) al§ 2)id^ter be§ 9?eidjtum§ ber SJ^utterfpradie öoE

bemüht gemorben: „^an bie beutfd^e (Sprache fc^nauben, fd^narc^en,

poltern, bonnern, frad^en; !an fie boc§ auc^ fpielen, fi^ergen, liebeln,

gütteln, ftürmetn, Iad)en." SUät anbern SBorten: Sogau betrachtet

fie als ein burc^auS gefügiges 9J?ittet beS S)ic^terS. 9}Jorf)of, ber

ber ©prad^meife nä§er ftanb als mir l^eute, tritt il^m burdjauS an

bie Seite, menn er ^lemmingS Sprache hai)'m fritifiert, ba'^ fie

„on gebü^renben Crten f)eiTlid) unb ^elbenmä^ig, in Oben lieblidj

unb finnreic^, in SluSbilbung fräftig; bie (Srfinbung angenehm unb

fonberlidj" fei. Unb über @üntf)er urteilt fein Geringerer olS

@oetf)e, ha'^ ©untrer if)m ein ^oet im öollften Sinne beS SßorteS

1; cfr. ©tö^ner, SSei'djr. jur SBürbigung üon ^. 33. S(i)upp§ ©d^riften.

2etp§ig 1891.



332 2)ie §IKäd}tc im (Staate.

fei . . . frud^tbar im t)öd^[ten ©rabc, rfj^t^mifd^, bequem, geiftreic^,

nji^ig. @oetf)e faiib bei if)m alle§, um burd; ^oefie an§> bem ge*

meineu tridlid^eu Seben ein jiüeite» Ijerüor^ubringen. (Sin jo ein=

fid^tiger unb rüdfid^tglofer Äritücr lüic Seffiug nennt bie «Sprod^e

£ogau§ in ben Sinngebid^ten „nad^brüdüd; unb törnic^t, ttjenn er

lel^rt; pattjctifd^ unb ooHftingcnb, ftienn er [traft; fanft einfd^meid^elnb,

ongenefjm tänbetnb, menn er öon Siebe jprid^t; fomifd^ unb naio,

tüenn er fpottet. 3Ber gern bie Unter|U(f;ung öon Sejfing „2öie bie

bitten ben Siob gebilbct" ^ur §aub nimmt, ber WoUt fid^ aud^ er*

innern, i>a^ in c5d^ottel§i) S3eri „5Die Sieutfd^e <Bpxad]tnn\i" in

fünf 93ü(^ern (1651 63] ein paar f)unbert 5tu§brüdEe 5ufammen=

geftellt fjat, „ou§ benen ber beutfd^e 5)id^ter 3U tt)ä^Ien f)ahc, n^enn

er öom Sobe reben moöe." @§ mu^ ber St)ri! ber ©olanten^)

entfd^ieben al§ ein 55erbienft ongercd^net Serben, ha"^ fie burdf; if)r

eifrige^ «Streben nadfj 92euem unb Drigineßem in (Sprad^e unb

g^orm befrud^tenb ouf bie gefamte literarifc^e ^robu!tion ber f^oIge=

§eit gemirft ^aben. S)e§t)alb ^atte aurf) ^iia§' 2^oma§ in feiner

(Sebäd^tni^rebe (1690) auf 6^r. §ofmann U. öofmannSlualbau

feine§n)eg§ ganj Unred^t, al§> er fagte: „ha'^ er bie beutfd^e ©pradjc

^uerft auf bie §öfje ber fran3Öfifc[jen unb itolienifdfjen erf)oben l)abt".

®ie Snöafion be§ italienifd^en ©d^tt?ulfte§, bie Übermaffe öon Xropen,

Silbern, neuen SSortgebräud^en rief am (Snbe eine fef^r ttjol^ttätige

SBefrud^tung ber beutfd^en ©prod^e ^eröor^). Unb ft)er einmal lefen

tt)ill, in »eld^' üarem ^eutfd; unb mit njeldfi' innigem, fd^Iidjtem

@efüf)( biefe S)id§ter fd^reiben fonnten, n^enn fie nid^t auf beni

Äott)um ein^erfpagierten, ber lefe bie Seidfjenrebe, bie ö. $öeffcr

1688 gefdjrieben fjat; D. Keffer, ber 2)id^ter ber berücfjtigten 9f?ulje=

1) Sog ganje SSerf gätilt ca. 1500 eng gebrudte Seiten in 4o.
cfr. §au)en,

^. gtift unb feine 3eit. §alle.

- S!er SluSbntd „galant" fommt oereinjelt suerft tor IfiOl in Zi). §oecfl

Schönem 93Inmenfelbt, aber er[t jeit 1670 fommt t>a§ SEort aümä^tic^ in bie

9Jiobe. ^n ber galanten Stjrif untcrfc^eiben reir gmei Stromnngen: bie 9)iari=

niitifc^e [^offmann, So^enft. ujtt).) unb bie öegner berjelben.

3j cfr. ©ttUnger, öofmann oon öofmannlroalbou, s^oIIe 1891, ber biefen

(jortf^ritt gegen Dpi^ unb glemming "^crtjor^cbt.
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©tott ber Siebe. @r l^atte übrigeng gcrobe in biefem ©ebic^te

Beriefen, n>ie gefcfjicft man onbeuten, treffenb begeid^nen !onnte, o{)ne

grob reatiftifc^ gu lüerben. (£§ entbehrt nic^t ber Berechtigung,

n^enn ber Herausgeber feiner ^^^t ^eröorf)ob: 58effer l^abe 20 äJJat

eine ©od^e, bie ungebü^rlid^ ^u fein fd^eint, genannt unb befd^rieben,

o^ne ben aller^ndfjtigften Sefern eine „©^omröte einzujagen". (Unfere

„Süngften", namentlidf) bie g^rouen unter biefen nennen ha§> ^inb

ganj onber§ beim 0Zamen.) SSer |at ^aiil ©erfjarb gelefen unb

fidf) nid^t über hie ^laftifd^e, UJunberbor ergreifenbe (Sprocfje gefreut?

Äann nidfjt bie ^rifdfje unb Slufd^autid^feit ber ©c^ilberungen

9f?euter§, 3. 93. ber ©cfjfampampe') ihresgleichen fuc^en? Söann finb

^erfonen n)ie ^eter ©queng ober §orribiIicribrifaj uon beutfdfjen

S)id^tern fd^örfer unb fidlerer ge^eid^net morben, ai§> ^ier @rt)p^iu§

ben ©riffel führte? 2Ser mag leugnen, ha^ „bie Sprache ber

9?omancier§ etwa im 2trminiu§ beg Soljenftein bereits fo frei üon

ben Unarten be§ allgemeinen ©tileS ift, ha^ man in ein geredetes

(Staunen gerät" 2)? ßeibni^ empfiehlt in feinen „Unüorgreiflic^en

@eban!en" bie ©rfjriften ^t]m^ ben ©eleljrten, bie „eine 93eftd^»

tiguug, SJJufterung unb 5(uSfd^u^ guter, prägnanter SSorte onftellen

lüoßen". SBenn bie 93ilber mandfjmat greü unb bunt finb — auf

Seute, bie einen SOjä^rigen S^rieg in (Erinnerung f)atten, fonnten

nur foldfie ^^orben ©inbrücfe mad^en.

@§ barf aud^ nid^t überfefjen inerben, ta^ gerabe 'öa^' 17. ^af)r*

Ijunbert ben mufifalifd^en SBert im SBorte erfanute. damals begann

man ha§ SSort in ben 2;on einzubilben. ®ie 9?id^tung, ben Xon

in ha§> SBort gu bilben beftanb baneben. S)ie Se^ren, bie mau öon

ber fran^öfifd^en unb aud^ oerein^elt oon ber engtifd^en ©prad^e

((S^a!efpeare) erf)alten f)atte, ttjurben mit ©rfolg oermertet. 2Bie

njenig ^Berechtigung ber 9Sorluurf befi|t, baj3 am ©rfjluffe be§ 17.

Sof)r^unbert§ hk beutfcfje ©prad[je nid^t bereits ein gutes, menn

aud^ nod^ nid^t fehlerfreies Suftrument geworben, bemeift, ha^ erft

1) L'Honnete Femrae Dber bie ^i)x\\6)t i^xau gu ^Ufeinn in ßinem Suft*

©piele ujtt). 1695.

2; Ef)oIetiiu§, S)te Bebeutenb[ten beutjd)en SJomane be§ XVII. ^a:^r!^unbert§.

Seipäig 1866.
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bamatS eine gülle üon jc^einbar urbeutfc^cn SBorten iüie f^etbl^err,

@cfic^ty!rei§, fettiftiinbig, S^crtrog, le^ter aBittc, ^oUmadjt uiiü. ge=

prägt finb^). ^icfe (Sprad^e loar oud) jo fe^r ©tgentmii ber @e*

bilbeteit geiüorbcu, baJ3 5. S- £eibui^, al» er bem ^ergog ßrn[t öon

Reffen fein ©lanbensktcnntniä flor borlegen ttjollte, nid^t gu bem

if)m bocfj fo geläufigen franjöjifcfjen ^vbiom, fonbern gu ber beut=

fc§en (Sprache griff.

95on nidjt geringem, njenngleid^ übermiegenb inbireüem (Sinfluffe

h)ar auf bie ©ntnjicfelung unferer 3}hitterfpra(f;e bie (Stellung ber

bcutfd^cn ^^rau in i^r unb 3U i^r. @c^on Dpil^ Ijatte im ^inbtic!

auf bie groben @ebi(f;te aller 3Irt au§ bem 16. ^aljrtjunberte öer^

langt, bo^ bie ^oeten fo „gücfjtig reben, hafi fte jegtic^eS el)rbare§

g^ramengimmer ungefcfjenjet lefen mödf^te." ^er ßutritt ber beutfi^en

grau 3ur Siteratur ift nic^t of)ne Sßiberfprncf; erfolgt, luie unter

anberen bie SSor- unb @c§u|rebe §u ^ar§börffer§ „grouengimmer^

gefpräd^fpiele" erfefjen laffen, aber bie grau brang unau§gefe|t öoran

unb am ©cfjlnffc be§ Sal)rf)unbert§ ^errfcfjte ber „fc^öne ©eift"

njoi^rlid; nidjt gum minbeften burd^ bie grau. Sf)r 3U Siebe be*

reid^erte fid^ bie Sprache an gierltd^en SSorten unb gefälligen SSen^

bungen. 2Sir fönnen bie ge!rönten Sängerinnen in ununterbrochener

9?ei^e an§> ben ?Infängen be§ 17. Sa§r^unbert§ bi§ gum Sd^Iuffe

öerfotgen, an bem ©ertrub (Sifler au§ 5tönig§berg/^r. 1671 öon

gioriban mit ber S)ic^ter!rone gefd^müdt murbe^). ®ie berüf)mte

SDiaria Sd^ürmann (geft. 1678) ftelltc in oier^e^n 5{rgumentcn ha§

9?ed^t unb bie Sefä^igung ber grouen, on ben fünften unb on ber

Söiffenfdjaft teitgunefimen, auf. @§ ift ungmeifel^aft richtig, baj? bie

S^ic^ter unb D^oöeKiften il^r ban!barfte§ ^ublifum unter ben grauen

fanben.

SDte beutfd^e Sprad;e ftjar am (£nbe be§ 17. Satjr^unbert» mieber

befähigt, bie SD'Jittel p einer großen unb nationalen 2)id)tung 3U

1) SBe^og-^el 0. 0. G.

2) cfr. §an[tetn, 2)ie f^rauen in ber Qeit be^ Huffd^hJunge^ bei beutjcfien

(Seiftelleben^. Selp5ig 1899. 3)te 2!id)terfrönung gei'dja:^ burc^ feierli(^e Über-

rei(^ung eineä golbenen 9iingc§, Öffnen nnb Sc^Ue^en einel 93uc^e§ unb Krönung

mit einem ^xan^e.
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bieten. 2)a§ 18. Sa^jrfjunbert tonnte nnr anf bem feften unb guten

©runbe, ben ha§i 17. Sol^r^unbert gelegt l^otte, bie fierrlic^en (Sr*

folge erringen. SBir niollen un§ boran erinnern, bafs bieg ein

(Soet^e unb ein 9J?ofe§ SJienbelfo^n anerfannt fjaBen. «Sclbft über

£o^enftein§ (Schreibart, bie burc^ brci^ig Sa^re qI§ niuftergüttig galt

unb bie Ijeute jeber Tertianer ai§> jd^mülftig ufrt). üerurteitt, tonnte

S)?enbeljor}n urteilen: gebrungene ^ür5e, runbe ^erioben, fern^afte

5tu§brücfe unb eine $öerebfam!eit, bie an§ @r!^abene grenzt, Ujirb

man in biefem ungetjeuren Oxoman öfter finben al^ man gloubt.

(Siteraturbriefe.) Sobmer rü^mt on ber ^Iramena „bie reine unb

gleid^e ©djreibort, bie burc^ ben ©ebrand; ber DJkcfjtniörter unb

eigenften 9?eben§arten ongenetjm unb lebhaft nad^brücElid) tüirb ; ha§>

angene!^m=Iebf)afte Sic^t, in ujetcl^em bie Slffette mand)e§ SJ^al f;eröor*

brerfjen, ber DfJeicfjtum unb bie ©ettfamfeit ber Segebniffe, bie

mnnberbare unb unbefc^merlici^e ^ßertüidetung berfelben."

* *
*

®ie Siebijaber ber alten nieberbentfd^en ©prad^e melben fid^ ^'©"S'/*'
ebenfalls im 17. :3af)r^unbert. (Si öerbient emfte Seadjtung, tt)enn

einer ber beften ©atirüer, ben bie beutfc^e Siteroturgefd^idjte oEer

Reiten aufujeift, Saurenberg 1652bemer!t: „2öo§ fon man bringen

l^er öör Strgument unb ©rünbe, bamit jemanb üon jum ridjtig be=

lüifen fuube, be SJZeinung, hat oon ber ^odjbütfdje ©prafe mefjr,

a{§ t)on unfrer ^tebberbütfd^en to ^olben n^e^r? i^n SJJedlenborg,

Sommern unb SBeftfafjlen, in ben anbern Sanbfd^appen beSgeliten,

(Sinerlet) ©prate, baüon fe nidjt loifen, Stoerft ujenn man reifet in

jungen Säubern, ©o pret man be ©praten öeronbern, Sn ber

^fal|, ©c^tuaben, ©d;tt)ie^ unb SDüringen gar unberfdjenblid fe

ere unb tfirebe bringen." „Unfere 5ttt=©äd^fifd^e unb bie St^ieber^

lönbifd^e ©prac^e fe^ unter aüen fprad^en ber gan|en SBelt bie eltefte

Artificio singulari plane admirabilis", bemertte fci^on§ottoniu§. 3)er

otteingefeffene beutfc^e föie bemofratifc^e @eift fte^t njiber ben fremben

unb f)öfifc^^gelet)rten auf. —
®a§ Sa^rl^unbert ^atte eine e^rtic^e unb erfolgreidje Strbeit

getan. ®a^ bie 9JJaffe, gelefirt iüie ungele^rt, nur tongfam folgte;

öiel ©pren öom SBei^en gu fonbern blieb, öerfc^Iägt bagegen nic§t§.
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2)ennocl^ ^errjc^te im (Solon, fei er nun „oblig" ober „Bürger*

üd^" ha^ franaofifcfje Sbiom? So, öielfac^ luirb bie§ zugetroffen

^aben. ®§ ift ober faum anzunehmen, ha^ SBeife feine fpöttifc^en

^emerfungen gegenüber ber gezierten beutfd^en (Sprache ber feineren

©efellfd^aftgfreife gefc^rieben f)ätte, n^enn i^m nid^t bie SSirflic^teit

genügeub 51nlaf3 bagu geboten fjätte. 2tuc^ entf)alten bie S^omane

fo oiel „Ä'onnerfation", ha^ »ir ebenfalls barouä fc^Iie^en bürfen,

bo^ fidj in ber gtDeitcn ^älfte be§ Saf)rtjunbert§ eine beutfc^e

(Satonfprac^e !^erou§gebitbet fjatte. ©iegmunb öon S3irfen fogt

un§ bire!t, wozu bie 5lrbeit ber Siebter bienen foüe, menn er in

ber $ßoran)procf;e gur 2(ramena bemer!t: „Sa fie (bie 9^omane) finb

rechte §of= unb StbetSfc^uIen, bie ba§ ®emüt^, ben ^Serftanb unb

bie Sitten recf;t abiig ausformen unb frfjöne ^ofreben in ben 9JJunb

legen . . . unb gülbene Sipfel in filbernen Sd^alen auftragen." 5^ie

Sftebemeife ift überall überzicrlidj unb elegant gettjorben. Tlan

fürdjtet fic^ oor jebem groben SSorte. SSir bürfen gewi^ barin

einen gortfdjritt feigen, n)enn mir un§ ber 5(u§brüde erinnern, bie

mä^renb be§ 3^ita(ter§ beS ^umaniSmu» unb in ber erften ^älfte

biefe§ Zeitraumes auc^ in üeinem äJiunbe §u finben waren unb öor

garten Df)ren gefagt werben burfteni).

Sßir muffen in biefer Gntwidelung ber beutfdjen ^onüerfationS«

fprac^e eine fegenSreic^e golge ber SlenntniS ber franzöfifc^en fef)en.

T^ie ^vau im tä^li^en 2ehcn*

2öenn mir ba§ Seben ber beutfc^en ^rau im 17. Sa^rl^unbert

überbüden, fo werben mir geftcfjen muffen, ha^ biefer Zeitraum

epod^e gemodjt ^at. "^k 30 ^riegSfa^re fiatten bie f^rou ouS ber

fc^ü|enben 9^ul)e be§ §aufe§, oon ben ftiöen ^auSfrauenpflic^ten ge*

riffen, ben fd)meren kämpfen um ha§^ Safein entgegengefü^rt, mie nie

1) SSriefe, mie fie ©raf 2)oi)no 1618/19 an feine 93rout fd)rieb, loaren "äus'

nahmen unb nur bur^ feine befonbere eräiei)ung erflärbar. e§ würbe aber

bamaB bereits ber 3Beg geraiefen, auf bem man ^um feineren ©efellf^aftSton

gelungen fonnte. 58riefe beS ©rafen 2)of)na 1618/19. ^eitfc^r. für tulturg. IL
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3ut3or. 3it"^ ci^fteu SJ^öIe witrbe [ie aud) nic^t nur ^jTegerin be§

religiölen @e[ü^(e§ t^re§ SSot!e§, fonbern eine ^üf)rerin auf biefem

gelbe. ®ie ©efd^tc^te be§ ^ietiSmuS ntu§ i^r bieje (Stellung 5U=

nieijen. 5E)ie grau begetfterte je^t nic^t nur tüieber bie ^unftbid^tung,

fonbern na^m audtj STeil on if)r, wie in fteigenbem 9J?o^e an ber

SBiffenfd^aft, ja fogar in bislang ungeahnter 3Beife an ber ^olitif.

3n ber %at ein neueS Seben begann aEmö^Iid^ für bie beutfd^en

grouen, ofjue ha^ nio^gebenbe @efic^t§pun!te ber alten SBeltan*

fdjauung üertoren gegangen tvaxm. S)ie beutfc^e grau niar im

Snnerften unberührt geblieben: i^re ©tellung ,5ur 9^eIigion unb i^re

Stellung al§ SOhitter in beut balb Ujieber beöölferten S)eutfc^tanb

legen glöngenb ^^^i^Ö"^^ Q^- Sebod^ nur langfam unb nur bem

aufmerffanien Singe erfennbor gruben fid^ bie ßeic^en einer neuen

Stera in ben ^fab ein, ber bie beutfc^e grau ber 3"'^"^!^ entgegen*

n^anbetn lie^.

Sie ©tetlung be§ Mar\m§> ber guten ©efeöfc^aft ^ur grau tüax

eine boppelte. (Snttt)eber ujar bie grau feine ©attin, unb bann

n^urbe i^r je narf; ben perföntid^en SSer^ältniffen in entfpred^enben

gormen begegnet, me un§ bie§ in ben S3riefen be§ ©rafen SöttJen--

fjaupt fo ongenel^nt berührt, ober bie grau iüirb ,,la meme chose",

U)ie ©opijie ©fjarlotte üon §annooer üon fic^ fagte, ber man enge

©renken ?og. ^ebenfalls eroberte fic^ bie grau, njie bemerkt, im

Saufe beg Sa^r^unbert§ eine ganj anbere Situation, al§ fie gu $8e*

ginn beSfelben inne gehabt ^atte. Sie tritt immer beftimmenber

in ben 91}^ittel|3un!t ber ©efeüfc^aft. 2öie fie burcfj ben ^an^, ben

fie immer unbeftrittener be^errfd^te, bie gormen, man möchte fagen,

bie Sinien ber „guten ©efeUfc^aft" bilbete unb 50g, fo ftcEte fie

auc^ ba§ SBort in ben S)ienft be§ „guten Xone§".

SSie fid^ ha§> ßeitatter allmäf)lic^ njanbelte, mir bürfen fiin^u*

fe|en, mie e§ gefitteter mürbe, erließt unter anberem au§ ber Einlage

ber ^intmer in ben @c^(öffern unb ^aläften. Wan beoorgugt oll-

möl^tid^ neben ben ^runffälen bie üeineren unb fleinen 2tppartement§,

in benen bie grau bie ^onberfation leitete. SBeld^er 2trt ber Son
mar, loffen bie Sichtungen ber ©alanten, ber ©atirüer, bie 58rief*

fteller unb bie S3riefe erfe^en. @r mar fe^r p^rafenreid^ unb fel^r

$ a e n b d e , 2?eutfcf)e fiuttur. 22
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formen 1). S)Qfür icaren bie groben Unftätereiett Qu§gefc^ieben, für

bte oHerbingS nicfjt feiten ^ierlid^^^^nifcl^e Ütebewenbungen eintraten.

fReuter perfifliert oud^ bie§ in föftlid^er SSeife 5. 33. in ber Stria:

Sifette liebftcr 9fioien[tocf

meinei §cr^eng Qüdcx-QtenQd

S)u meineg Seibeg Unter^Dtod

9Kein ©cl^a|^ unb taufenb ßngel

öernimm bcn ^lang

unb fdpncn ©fang

bie jaubern StittorneHen

jo flingen hjie 5?ut)f^el{en.

Dft fd^eint be§l^aI6 nur bie g^orm ficf) geänbert ju l^aben, nid^t

ber tt)ir!Iic]§e Snl^olt ; aber in biefer 3eit ^atte bie äußere ©eftattung

gar nidjt feiten ben nämlid^en Äulturtnert. 2öie tief folc^e Sin*

regungen gingen, erfef)en tüiv au§ ben gleid^geitigen Suftfpielen eine§

SiJeuter, eine§ ß^r. äBeife. 3)ie g^rauen be§ 35ot!e§, be§ Ileinen Sürger^

ftanbe§ reben ca. 1600 nid^t berber al§ bie Tanten be§ §ofe§ gu S3e*

ginn be§ 17. So^t!^unbert§ ; bie 9J2önner n^erben um fie, tt)ie e§ in

ben 1^ Dimeren ©d^id^ten üblic^ njar. Rotten Slnna äRaria ©d^ürmann

unb bie geiftreid^e Slbtiffin öon ^erforb nic§t gu il)rem llnglüct

Sababie gefunben, unb bamit ben entf|)red^enben Stalimen für il^re

@eifte§gaben öertoren, fo Rotten tt)ir tiieKeid^t einen „(Salon" in

^eutfcfjlanb fd^on oor bem ber geiftüoEen Königin ©opi^ie (S^arlotte

öon ^reu^en erljalten. ©op^ie (Slifabet^ oon ^annoüer befd^öftigte

fid^ gmar mit ber Siteratur in §inbIicE auf moralifd^e 0Ju|anmenbung,

auf Hebung ber Slnfprüd^e on ^orm n^ie Su^alt unb 1658/67 fd^rieb

fie gereimte Setrad^tungen nieber in bemfelben frommen ©lauben

unb in berfelben eblen ©prad^e mie in bem „ l^immlifcf)en ßleeblatt"^

1) „SBom SJZcujolIrStounid)". „2Beil toir mit ©otteä ®nabe ha§ alte ^a)^v

bcfcf)Ioffen unb i)a§ 9?eue angetreten, 2tB roünfd^e meiner (Bdjönijdt iä) Don

§er^en, bog fie ba% angef)enbe ^afjr roo^ onfa^e, glüdlid) fortfe^e unb ju be=

liebenbem (5nbe bringe. Offeriere meiner 6d)önften mit fd)ulbiger Dbferüanj

ber alten (Setüol^nl^eit nac^ biefe geringen ^refente ufm. Slntmort: . . . 2)e§ §errn

f^öne 3leU'^ai)X§ SBunfd^ erniieberc id^ mit fd)ulbiger S?an!nef)mung". S^euei^

S3üd)Iein öon alten ^onbI)öflid)en SiSfourfen ufttj. 1675. cfr. aud^ SD'iercuriul

teujc^e Siebe, (3ittenfd)ule ufw. 1671; bie fliegcnbc unb lauffenbe Sleid^^febcr ufm

.

Siürnberg 1677; Senj. 9fJeu!ird^g ©alante 33riefe ufro. 1695.
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üon 1658, ober fie befa§ md)t genügenb >esprit«, um ben Wliitd'-

|)unft einer literonjd^en Setregiing bilben ju fönnen.

Sene grauen ber ©efellfd^aft f)alfen ben auf fet)r innigem unb

gartem ©mpfinben Berut)enben religiöfen (Strömungen be§ jpäteren

17. Sof)r!^unbertg gu leid^terem 3lu§brurfe. SDer eble ^ieti§mu§ jener

Xoge mit feiner reid^en, poefieöoüen ©prad^e, bie in ^Iopfto(f§ 2)icl^*

tungen it^ren §ö^epun!t erreid^te, fanb n^ertöolte g^ijrberung Bei jenen

g^rouen. @§ bleibt gemi§ emig benfujürbig, ta'^, nad^bem bie beutfd^en

fronen, tt)o§( o^ne jebe 5tu§na§me bie groben ftnnlid^en Seibenfd^often

im Saufe üon brei^ig So^ren ficf; t)otten öu§ern fe^en unb öielfac^, in

ollen Greifen auc^ bon il)nen berührt morben moren — bennod^ fic^

auf einer öerl^ältni§mö^ig l^ol^en fittlid^en «Stufe erholten l^atten.

tiefem günftigen ©nburteil fielen bie $öriefe ber grauen rü^menb

5ur Seite, ^aiti, ^er^Iic^, offen unb e^rlic^ ift bie Signatur biefer

ec^t frauenhaften Schreiben an ©otten unb ^inber. Xro^bem

lofen gürftinnen unb eble g^rauen ben SimpIi^iffimuS unb anbere

berartige Sudler unb ergingen fid^ nadf; heutiger 5tnfd^ouung in

freien ÖJefpräcfien. ^ar§börffer wagt ru^ig in feinen @efpräd^§*

fpielen, bie für „ba^ grauengimmer" beftimmt njaren (1647), Unter*

fuc^ungen eingufc^ieben: „SSie biet ^o^er tt)irb gu fc^ä^en fet)n, ber

X^eil be§ menfdfjlicfjen Seibe§, burd^ tt)e((f;en biet, la olle 3J?enfd^en

fömtlid^ in bie SSelt geboren unb olle ©lieber eine§ bollfommenen

©efc^öpfeS erzeugt ttjerben. SBonn einer an ber 9)Jannfc^oft ge«

fc^mäc^t mirb, fo berliert er jugleic^ hk fonft gen)öl^nlicf;e gorbe,

Stimme unb ouc^ ben 3JJut." 5l!)nti(^e §inbeutungen lefen mx
über bie ÜJrperlic^e ßeufc^^eit ber grauen 5. 33. in ^JefteS 93üc^tein

bon oßer^onb ^öftic^en ®i§!ourfen unb fd^önen ©efpräc^en (1675).

2ße§ bo§ §er5 boH ift, be^ ge|t ber 9J?unb über! (£tn 3citotter,

bog fo biet bon Kopulation rebete, ha^ fo überou§ ftorfe gamiüen

fonnte unb bie 3ucfit(ofig!eit eine§ langen ^-iegeS, ber niemonben

gefc^ont ^otte, erlebt ^otte, mu^te notjegu in biefer §(rt unb nic^t

anber§ benfen unb reben. ^enn in ben S3üdf)ern Io§ monc^e n)of)t

nur eigene (Sriebniffe njieber. äßir pren fogor bon £iebe§*

leibenfc^oft in fürftlic^en Steifen, bie fic^ über olle Srfjronfen

l^intoeg ©eltung berfc^offte, tuie §. S3. bon ber unglü^üc^en

22*
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5lnno l)on ©ad^fen, bie an ben impotenten So!f)Qnn Goftmir öer--

niäf)It toüv.

®ie ©räfin 5(urora ö. ^önigSmar! füfjrt un§ mit ber Sr^öljtung,

tt)ie in Xöpli^ bie Samen, SSenn§ nnb S^tjmpl^en, nur in feine ©d^teier

gefüllt fpielten, n:)Qf)renb ein 60jäf)riger @ro[ SErautmannSborf bie

Cuellntimpfje barftellte, nnb iuie fie fid^ öon einem jungen Böfjmifc^en

©rafen überrofdjcn liefen, bire!t in bie berBnoioe ©innenfreube bes

17. Sof)rf)nnbert§ fjinein. ®ern biSputierte mon oud^ über bie Siebe

uub tok man über bie Steigung ber grau j^um Siebe^Ieben bacfjte,

erörtert §or§börffer in feinen ®efpräcfj§fpielen^) . . . „Db bo§

SSeib ober 9)?ann§perfon oon ^atux gu Heben geneigter finb":

„©onbergujeifet ha§> 2Beib§bitb, U^eil fie garter öon Seib unb ge=

fd^ftinber oon Sßerftanb finb al§ bie 9Kann§perfonen . . . @ie (bie

fyrouen) pflegen bie ^Brunft unber ber 5Ifdjen ber @d^amf)aftig!eit

gu verbergen, begwegen e§ audf; länger erf)alten lüirb . . . SSielme^r

finb bie SJJannsperfonen me^r geneigter gu lieben oI§ hk 2Seib§*

perfonen, mit il)r SSerftanb öoII!ommener ift nnb in @r!enntni§

beffen, n)0§ man lieben foü, me^r erfotjren, bo!§ingegen bie Sung*

fronen bie Untt)iffen^eit für fotc^e Steigung oerfiegele. ®ie 2öeib§*

perfonen finb oon 9catur mit mefir SBörme at§ bie 9}?änner begabt

unb be§ft)egen öiel unruhiger geftimmt, fonber(ic§ in bem äJJü^ig»

gang . . . S)er äJJann f)ingegen lä^t feinem SSiUen ttjeniger g^rei*

f)eit, untertüirft benfetben bem SSerftanb, ftellet feine S3egierben ju

reiferer ^Betrachtung unb erfennet bie geiler, beoor fie begangen."

2)ie grauen tt)aren überaß geneigt, bie fro:f)e, feine ©efelligfeit

be§ 2^age§ §u pflegen unb in if)ren Reifen fanben ein marmes,

t)erftönbni§t)oIIe§ ©d^o SSorte, mie fie Gomeniu^i) gefd^rieben:

„. . . Sn ö^nüc^er SBeife l§ot er (@ott) ben SJJenfc^en bie 9?ac^t

georbnet, in ber fie bie burd^ be§ %aqe^ Soft ermübeten unb jer*

ftreuten Gräfte burd^ ©c^laf . . . mieber fommeln . . . audf; mö^renb

ber täglirfien Strbeiten, alfo ift e§ bienticf; irgenb meldte ^aufe mie

1) beneben einem Sfn'^ang benannt „grouenäimmerböd)erf(^rein" , ©. 204

1647.

2) ^n feiner großen UntenidE)t§Ie^re, top. 11.
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g. 33. burc^ gefetlige llnter^ottung, ©piet, ©c^erj, ÜJJufi! unb äf)n*

lid^e (Srquicfungen ber äußeren unb inneren ©inne eintreten gu laffen."

2öa§ ttjegen ber Umgangsformen fonft gu erinnern ft)äre, Ijaben

Jüir bei ber 58ejprecfjung ber §ofetifette gefogt. ^ie§ gilt für alle

grauen in geringerem n)ie p^erem ©rabe je nod^ ber Sd^idjt ber

©efetlfd^aft, in ber man ficfj gerabe Bett)egte.

g^anb bie g^rau an bem ®afein be§ SllltageS fein ©enüge, fonnte

fie fidf) über feinen 2Sirfung§!rei§ erljeben, fo npar it)r je^t hie Woq--

üd)hii gegeben, fid^ eine felbftanbige ©teßung gu erringen, in ber

fie je nad) i^rem @tanbe an ben geiftigen S(rbeiten ber 3^^t ober

an ber ^oliti! teitnefjmen fonnte. ®ie beutfd^en grauen ^aben f)ier

öon ben ^^rangöfinnen lernen fönnen, öon benen eine einen ^ergog

öon 3JJec!(enburg unb eine anbere einen ^erjog öon §annoOer

fatf)oIifc^ unb ^u 2ubrt)ig XIV. ^Serbünbete gemad()t fjatte. (Sin^elne

beutfc^e g^ürftinnen fjaben ebenfalls n^ie im 16. Sa^r^unbert befon--

ber§ Stnna t)on ©arfjfen, in unferer ©pocfje üor anberen ©op^ie

oon .<pannoüer, -Henriette öon ^öranbenburg bie ^änbe in bie ÜJJafc^en

beS ©etoebeS ber ^olitif geftecft.

* *
*

SSon großer S3ebeutung für alle ^^^^""ft töurbe e§, ha^ bie
J?jJe\*n"g.

«Sd^ule fi(^ ttjö^renb be§ 17. Sol^rl^unbertS in fteigenbem 3JJa^e ber

SHöbrfjen annaljm. ^ergog ßf)r. öon ©ad^fen ^atte nod^ 1609

bie an i^n gerichtete untertönigfte Stnfuc^ung um ©rünbung einer

S[Räbd^enfci^uIe abgelefjut unb e§ bem Seuierber on!§eimgegeben, ob

eS nid^t ratfamer unb erfprie^lid^er fei, ha"^ ein jeber ^auSöater

feine Xöd^ter bet) ficf; in feinem eigenen §aufe ober bet) feinen

greunben ergief^en, unb biefelben gur ©otteSfurd^t, c^riftlic^en unb

obligen Xugenben unb fonberlid^ in ber ^auS^altung beften ^lei^eS

felbften unterrid^ten laffe. ^ergog ©ruft öon (Sod§fen^®otf)a füljrt

Ijingegen 1642 bie allgemeine Schulpflicht für Knaben unb äRäbc^en

ft)irflid^ burc^.

Man begann um bie ^rauenbilbung gu ftreiten. Sm Kapitel 9

ber großen Unterrichtsle^re fagte SomeniuS: „Sluc^ fann fein ge=

nügenber ©runb ongegeben tt)erben, ha^ ha^ weiblid^e ©efd^led^t

öon bem ©tubium ber SSiffenfc^aft, fei eS in lateinifc^er ©prac^e
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ober in ber 9J?utterfpracfje üöerf)QUpt auSgefc^toffen lüevben müfje.

^ürd^ten tt)ir Unbe[onnenf)eit? Slber je nte^r tüir ben ©ebanfen

93ejd^äftigung geben, befto tueniger 9?Qum n)irb bie Unbefonnenl^eit

finben . . . niemanb aljo trete mir mit ben SBorten be§ Hpoftele

%\m. 2, 12 ober ben ©prüd^en Suöenotg entgegen."

(S§ njurben bereite on Unioerfitäten berortige ST^efen oufgefteüt

unb öerteibigt. @o öerfod^t SoIjQnneS ©auerbrei ju Seip^ig öor

ber g^a!ultät eine ganje Stn^ol)! oon 2;f)e[en am 14. Januar bes

Sü^re§ 16711). @r bel^auptete, ba^ ben grauen bie Sßiffenfc^aft

nid^t 3U entgiel^en fei, ha fie ba^u noIÜommen befäl^igt feien. Sin

bie Seite traten i^m biete 2)icfjter ftjie 2ot)enftein in 5Irminin§ unb

2;^u§nelba (1689). £e!^m§ in feinem 93nd^e „galante Poetinnen"

(1715 f^ranff.) 3äf)It bereits öotlfommen ju ben g^rauenred^ttern, bie

bie ^rau über ben SJJann ftellen ttjollten. 5Denn, fo argumentiert

er in mittetolterlic^er SSeife, Slbam fei au§ toter @rbe, (Soa au§

bem Seben felbft entfprungen. ®ie Äel^rfeite fe^^Ite aüerbingS aud^

nid^t, n:)ie bo§ STeutfd^e @e!retariu§«2;itulatur= unb g^ormelbud^ (9?ürn=

berg 1661) ben^eift. (S§ fü^rt au§, ha"^ ©ott nod^ ber ©d^affung

ber g^rau nicfjt gefagt l^abe „e§ ift gut", ^ie ©eifter fämpfen nodj

miteinanber. SDie neue Slnfd^auung ift ober bie ftärfere^). „(So

fe^en mir benn am 5Infange be§ 18. :3o^r^unbert§ ^mei (£ntmicEtungl=

reil^en au§ bem öorigeu I)inüberreid^en, bie fidjtbor eine 3"funfi

für bie 3^rauenbitbung ^aben: bie eine fü^rt burd^ bie ©ele^rtenftube,

hk anbere burd^ bie ftiüe 3eüe ber frommen Seter. S)ie eine ftellt

fid^ bar o(§ eine au§ üarer 3^erftanb§ermägung ^eröorgetjenbe, bie

anbere murmelt in bunfel ^eiligen ©mpfinbungen. Seibe fiaben ber

beutfdjen Literatur g^rüdf^te getragen 3).

1) nam ai ultimus finis esset eruditio, nemo beatus esset, iiisi excnltas

litteris, nemo item excultus esset litteris, quin simul beatus, qnorum tarnen

utrumque si nniversaliter intelligatur falsum est . . . foeminis opulentis,

quibusque adeo fortuna ferias justas a negotiis domesticis vel si quas

alias habere poterant occupationes fecit ratio suadet, ut otium säum in

literis potius, quam aliis rebus consumant; praesertim si peculiaria ad

studia inclinatio accedat.

2] Ztjolnd, Seben^äeugen. ^oij. ©er'^orb, ^rofeffor in Qem 15821637.

3; §on[tetn, 2)ie 'i^vaum in ber 3cit bcä Slufjc^trungel. 1899.
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9Zic^t§be[totüemger öcmieä bie (Sr^iefjunggtüeife im oügcmeinen

bie SJJäbdjen auf eine geringere geiftige STätigfeit l^in. ©etbft ein

51. §. ^rancfe iriH fie im njefenttic^en für ben bama(§ otterbingS

nod^ rec^t mü^ebollen ^austjolt erlogen iriffen. (Sr BemiHigt neben

©cfjreikn unb 9?ed^nen noc^ frangöfifd^ unb eöentueü etmoS gried^ifcf)

ober f)eBräifc§, um bie l^eilige ©d^rift im Urtejt lefen ^u fönnen

(sic!)i), n^äl^renb bie teutfd^en Oratoria ober ber stilus germanicus

nid^t gelefen rturbe. ^nx ber eigenen SSillenSfraft unb Begabung

fonnte e§ alfo im allgemeinen gelingen, bie ©cfiranfen ^u überwinben.

S)ie ^rau lE)atte bem Motten gegenüber im ^aufe eine gmeite

(Stelle. ®er ßampf mit ber Slu^enmelt mar nod^, bürfen mir fagen,

p^tjfifc^ 3U f)art unb gu au§fc^Iie|enb, al§ ba^ ber Wann in ber

©attin einen ebenbürtigen Reifer fe^en fonnte. ©inen nic^t un=

micf;tigen §inmei§ gibt bie ©efc^ic^te be§ ^orträtS. 9?oc^ mie oor

übermiegt bei meitem ha§ männliche Silbniy. 3)o§ 17. Saljr^unbert

ift haS' 3^^talter be§ 9Kanne§; bo§ 18. !onnte anbere Stnfcfinuungen.

S)ie ^rau t)at ^u fc^meigen unb §u ge^orc^en; felbft ürc^Iic^^religiöfen

fragen gegenüber üerlor bo§ mulier taceat in ecclesia nid^t feine

Sebeutung. SSie fd^roff man biefe Stnna^me fogar ^öd^ftfte^enben

l^rauen gegenüber aufredet erhielt, erfeljen mir 5. ^. au§ bem SBefe^l

^er^og So^. S^riftian§ oon öifenac^ an ^aul ©erwarb, fid) mit

feiner reformierten ©ottin ß^riftine oon §effen nic^t mef)r in S)i§=

putationen einlaffen gu moEen, ba bie f^^rouen in ben ©emeinben

fd^meigen foßen^). 9?ic§t»beftomeniger ift gerabe in biefer 3^it ^i^

Stnteilna^me ber grauen an bem religibfen Seben eine fe^r bebeutenbe

unb einfd^neibenbe; ja, in i^ren Rauben lag batb bie Leitung ber

©efellfc^aft ber ^ietiften^). ©pee mu^te mol^I, marum er feine

etma§ über^i^ten, menn aud^ innigen Sieben im „©ülbenen 2:;ugenb=

bud)" (Äöln 1649) an bie grauen richtete.

S)ag S^er^eic^nig ber ^Bibliot^e! ber Äurfürftin (St)biIIe öon

1) cfr. aucf) Siegmunb, 21. §. fyroncfeg ©tettung sur tueiblid^en Srjie'^ung

1889 unb ©trade, &t\ä). ber hjeiMic^en (Srätef)ung. 1879.

2) cfr. Zlfolud, ©iQubenläeugen.

3) 9iitf(^I, ©ejcf). be§ «ßieti^mu^. 35onn 1880.
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(Sadjfeu geb. ^rüigcjfin üon Sranbenburg (1587—1659) mog un§

ha^ Ma^ ber Slnteilnofjine am geiftigen Seben mätjrenb ber erften

|)älfte be§ 17. $5Qf}r^unbert§ bartim. ®ie ^ürftin befo^i) bie

^^oftitla ©erfjarbö; ^ergbergS 33aum be§ 2eben§, geiftüd^e S3inbe»

brieflein; 3;t)ränenf(fjtDäinmIein; ^erggtag; ber §err mein Str^t;

3lrnbt „SSom tuafiren (EI;riftentum" ujw.; 9}?anni(^ üon ber @ebutt,

(SuringerS ©ebultfpiegel
;

^leifd^erii öon SDiitteln ber i8eftänbig!eit;

Xabernomontoni Sträuterbudj
;

^oppen§ Äröuterbudj ; 2}^ontQni§

SSergmerffc^oft; XejtoriS öom ©ebranrf) ber SBeine; Sßan\ä 5lrpei*

bud^; Sourgoi§ ^ebommenbucf)
; ^anfä gotbene§ 5^Ieinob menjd^Iid^er

(Sefnnbljeit nfm. ; bie Storrensunft ; @efängni§ ber Siebe; bie ©d^ilb*

burger; Dpi^ii beutfdje ^oemota; §erct)nio ÄoSmogropIjie ö. Sof>

8coupen§; ©d^mei^erifdjeS ^elbenbud); 33efd;reibung be§ 93Quern'

!riege§; ©d^idefu^ ©d^Iefijc^e (5f)ronifa; Acta publica; Thesaurus

politicus; 3?oIitifd)e§ ©d^a|fö[t(ein; Sejuiter* unb ^faffen!un[t;

£)fterreid)ifc^er £orbeer!ran§; loteinifc^e Überfe^ung be§ §omer;

Bibl. classica Livius; DöibiuS; 2el}rbud; ber neueren ©prad^en

3^ron5öfijd^ unb Staüenifd^.

Sn bem gmeiten Hbfd^nitt be§ 17. Saf)r!^unbert§ änbert fid§ bie§

Silb QÜerbingS bebeutenb. 9J?on braucht nur ben reichen ^Srief*

med)jel ber 5^urfür[tin öon ^annoöer forgfom burc^getejen ^u lf)aben,

um gu erfennen, bo^ bie gür[tinnen je^t )^)^it me^r hk fünfte oller

%xt ^egen unb pflegen, bo^ iJjre 23ilbung eine meit umfaffenbere

geworben »ar. 2(tlerbing§ ftel)t in i^rer ©ejumterfc^einung bie

^rfürftin oon ^onnoöer für biefen ^^ttraum, n)ie für bie erfte

§ölfte be§ So^rf)unbert§ Slifabetf) öon ^e\\m, qI§ 2tu§nat)me ha\

aber gerabe bie Urteile in iljren Briefen laffcn eine feinere ^r^ie^ung

auc^ an anbern §öfen erfe^en. 2)ie Snftruftionen an bie ©r*

3ief)erinnen ber ^ringeffinnen geben überbies genügenb ^Belege an

bie §anb.

3n Mc^e unb §au§ füf).rt bie f^rau tt)ie feit alter ^^it bie be*

ftimmenbe ^errjc^oft. "än^ bie öorne^me f5)ame ift in biefer ßm
nod) ooüfommen bie §au§frau, bie überall felbft nad^ bem 9f?ed;ten

») cfr. Zijoiüd, ©louben^äeugen.
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fteljti). ®ie ©r^^er^ogin äJJarie ge6. ^ringe^ öon $8ot)eru gebar in

ac^tgel^n Solaren if;rem ©atten 15 Ätnber . . . 5lrbeit tvax t^r geben.

Sn ber grüfje erfjob fie ftd), noc^ i^rem ©ebete unb Stnl^örung

öon brei 901effen nafjm fie iljre 3;ätigfeit auf. ©ie nö^te, Hoppelte,

fticEte unb flid'te für ficfj unb onbere. Strbeit^^eug unb $ßüc^er nal)m

fie mit auf bie 9icife. ^ainf)ofer§ ^agebud^ füf)rt un§ an einen

norbbeutfdfjen §of: „t)at fieber, fd^reibt er, bie ^ergogin unb itjre

Sungfratnen im @rof3 fi|enb geftriift, gelüüljlet, genest unb bergleidjen

me^r ?trbeit getljan, tt)ie benn S- fürftt ©naben nit fet)ne ünbern

unb and) i^r ^-rattjen ^"nnier nit mü^ig geljen taffen, felbften alle

9J?orgen umb 5 Ufjren ouffteljt, iueit fie fic^ floiben, mit iljren

3^ran)en ^^^^i^er gatjftlidfje Sieber fingen, bornad; in iljrem (Eabinct

für oin ©tunben lang lefen unb beten, ol^bonn if)ren ©ema^I ouf=

Ujarten unb fort§ bie 5lrbeit für bie §anb nel^men." ®ie dlaii--

gräfin öon ber ^falj fümmert fid^ um bie golbcnen knöpfe am
@ett)anbe if)xc§> (So!)ne§, mie um bie Sieferungen an ben ^of.

1) Sie gett)iinfcC)te §au§mutter.

Sin 3Bei5 fet) ed^t guttor unb e{}rlid^ »on ©eblüte.

@ot^furdE)tig, tugenbreic^ unb fittjam öon @cntüt:^e.

2)aä i!^ren roel^rten §errn nid)t fäljrt mit fdjnauben on

^n foH er über Surft I)ot einen Srunf get:^an.

©in aSeib, ba§ aU il)r £eib mit ©anfftmut !ann ertragen

ytiä)t gel)t §ou§ betj §au§ in otlen ®a[fen flogen

9?ict)t bet) ©eöottern Älogt, oud) bet) ber 9Jluttcr nirfit.

@in SBeib, ba^ umb ben §ut \iä) garnid}t mog bemühen

3loä) über ifjren ^el^ bie §ojen an§uäiel)en.

©in SBeib, ba§ nit bol^eim faum t)alb \iä) fatt mU. freffen

©in 2Beib, i)a§ Sieinlic^feit I)clt für bie befte Sradjt.

....©§ näfirte fid; baöon

S)er §au§:^err unb fein 5G>eib fomt etwa 7 kleinen

S§ fa§ an einem %\\d} ber itnedt)t auc^ mit ben ©einen

®er gro^e S3reitopf ftimb, unb gab ben l^ei^en dtauä)

Sie Spanne föor öon §oI^, bie filbernen Söffet oud)

.... Sie oH §u gro^e ^rod^t

Sie ift eö, baS je^unb fo manchen ©d^elmen moc^t

So§ mar ber Sitten Qcljx. ^e^t gibt c§ onbere ©itten.

©atirtfdie ©ebid^te öon ^ooc^im SRad)eI, 1664 unb 77 eb. Srefc^er. ^atte 1903.

21. ©od), ^ot). SRoci^el, ©in Sinter unb ©d^utmeifter beg 17. §a^rf)unbert§.
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Bop'^k öon ^annoöer jorgt [idj um bcn 93au if)re§ Sonbl^aufe»

Sü^elBurg unb um aüe ©inset^ctten ber 2tu§[teuer i^rer S^oc^ter,

9?enoüierung ber otteu ^alefcf;e uub bergtetcf;en mef)r.

^ie fürftUd^eu irte bie obligeu §au§f)Qttuugeu, b. 1^. biejenigen,

bie einen großen „^roin" führten, belogen bie lägücfien SebenS»

mittel jo fiel mie möglid^ öon ben eigenen ©ütern. Sm §auje

fetbft fteüte man otlcg, foujeit e§ irgenb möglich toav, f)tx.

^citot. 5(IIgemein \vax man ber Slnfid^t, ba^ ein guteS Slusfommen für

einen (Stjeftanb lüertooller al§> It;rifci^e ©timmungen feien. 2)od)

fehlen auc^ biefe nidjt. Sn feinem ©taube, felbft nid^t im fürft*

tid^en, ber bod^ bie Äonöenieuäel^e öorne!^mIid) fonnte. La princess

royale de Prusse attend . . . son mari, qui lui ecrit des volumes

malgre l'entorse, qui lui est venue ä la jambei). SSor ber

„S3ettelf)eurat" mirb gertjornt, tueil l^ier nur lieber 93ettler gro^

gegogen, unb mit ©djelmen, hieben, Siäubern, SOZörbern u. bgl.,

bie SSelt aber mit aHen Übel anfüllet. 2)e§(}alb merben bie @l^e=

padEten öon ben (SItem öortjer genau überlegt 2). ©eigfofter befc^reibt

feine SSerl^anblungen megen ^ott). §örmann, mit ber er fid^ am

27. Suni 1588 öerlobte, gan§ genau. S)ie S^erlobte Iä§t ©eigfofler

im ^eirotsrontrafte aU mütterli(^e§ unb üäterlic^cS ©rbe al§ §eirat§»

gut unb |)eimfteuer ^ufagen an 2000 @I . . . unb 2. ©eigiofler

gibt feiner S3raut gu rechter SBiberlegung anä) 2000 @t. unb gu

einer freien 9Jiorgengabe 500 (31, atfo, ha^ fein §eirat§gut, .^eim-

fteuer, SBiberlegung unb 9J?orgengabe in einer ©umme öon 4500 Qol

fid^ erftredten."

Sie SSerlobung ^at ©eiäfofter, tt)ie er genau oorrec^nct, 326 fl.

1) turfürftin ©opt)ie. 1709. eb. Socbncr 1905.

2) ®te 93rieffantmhingen geben '^ierju ein »or^üglid^el 2JiateriaI ab. cfr.

©teinl)aufen a. a. O., raofetbft bie Siteraturangaben an finben finb. cfr. and) baau

93e(i)er, ^jt)rf)o^fopbia 1703, ber »erlangt, ta'fi ba§ 9Jiäbd)en über eine genügenbc

SJiitgift toerfügen muffe, fofern bie 3JJitteI be^ SBräutigamä für bie gamilie nid^t

rei(f)en würben.

%üx ben Stnfang be§ ^at)rt)nnbert§ gibt bejonber^ treffenbc 9Ingaben (Suari*

noniu§ in ©rettiel ber SSerroüftung. 1610.
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39 ^., bie ^oc^seit 5873 ft. 37 Ar., im ganzen feine §eirQt

6200 fl. 16 ßr. gefoftet. SDie ^oc^^eit feinet S3ruber§ SJZid^aer fjatte

1578 nur 1000 ft. ge!oftet!

'am (Sd^tuffe be§ Sof)r^unbert§ fpric^t SfjomafiuS in feiner

Einleitung jur (Sittenlehre (1692) einen tt)afjr!£)Qft neujeitigen ©e^

bonfen au§, inbem er unumn^unben für bie ©d^eibung einer GJ)e

eintritt, fofern unter ©l^egatten „Uneinigfeit (^errfdjt), bie n)egen ber

§artnä(figfeit be§ nntiernünftigen %^tii§> ni(^t gehoben ober ge=

fd^Iid^tet merben !i3nnte. 2)enn e§ fonn für einem öernünftigen

SOZenfcf^en feine größere Cluot erfunben werben, ai§> ujenn er ge=

^mnngen ift, mit einer unoernünftigcn ^erfon in genauer 35erbünbni§

3U bleiben . . . unb feinen Seib mit feiber gu öermifd^en."

^ie ©teCung ber ^-rou in ber fyamilie n^ar alfo, bürfen mir

fd^Iie^en, nocfj tük üor nad) alter SSäter 5lnfid^t hk feft geregelte

unb Begrünbete ber §ou§frau unb DJJutter. Sie§ ift im 5{uge gu

beljalten ongefid^tS ber Etagen über bie aud; bei ben g^rauen ein=^

geriffene leichtfertige Seben^fü^rung. ©icfjer mürbe biefer SEobef

nidjt gon^ ju Unred^t auSgefprcd^en. ^(ber bie ^^amilienbriefe, üon

benen eine bebeutenbe Sln^oM erljalten ift, fd^ilberu bie ^-rau burd^-

ge^enb§ ot§ bie gute unb anftänbige ^au^mutter, mie fie bie beutfc^e

©efd^id^te immer gefannt Ijot. ^wi^^m nefjmen Gfien, bie bomaB

nid^t feiten mit 12, 16, 24 Äinbern gefegnet unb belüftet maren,

ben 3^rauen bie Suft gu SiebeSabenteuent^). !3n biefen el^elid^en

3uftänben finben bie SSormürfe ber (Unfauberfeit unb ber) ©efrö^ig«

feit 3U einem STeile i^re Seftätigung 2) , benn man glaubte burd^

ftarfe 9ZaI)rung bie nad^teiligen ^^olgen ber öielen ©eburten befei-

1) ©inen intereffonten ßinbticE geftatten bie 35emcrfungen be§ olten ®uari=

noniuä (1139). dx tüenbet fic^ gegen ben 5!)iiBbraud) ber x^vau in ber ®:^e „3u

bcnt SBeib joH tnon fid) nof)en mit großer SJJäBigfeit unb (Sfirbarfeit . . . unb

ou§ einem unvernünftigen, unge§ä:^mten , üie^^ijd^en unb be[tialij^en S5enufefet,

ein öemünftiger, menfcf)Iid^er, mäßiger, tugenblic^er ©f)emonn . . . merben.

2) „Unber :^unbert Kinberträd^tigen Söeiber nit gttiet) onseitlid) öerreden,

beren Sobt nit on^ oberfre[fen in ber finbelbette öerurfac^t unb jein Ursprung

genommen t)oben". „S)onn obfc^on ber mei^rer §auffen ober 20 bip ouf 28 mal

im Sog unb 3laä)t fri[t, \o je^n boc^ unter ben fd)mä(^eren unb ärmeren ober

auc^ eblen ober berftänbigen, bie ümb 8mat meniger effen." (©uorinoniul.)
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tigen ju fönnen. SDie üuberreid^en (S^en laffen in tueiterem §in=

blicke nocfj ein anbereä Urteil gu: üon einer gejunben, üppig wuc^em-

ben 9tQtnrfra[t 5U reben, öerbnnben mit unleugbarer energifd^er

@ei[te§arbeit. (£in S3en}eiy be!§ gefunben 3?ertrauen§, mit allen Stu=

forberungen be§ SebenS ben Ä'ampf aufnehmen 5U fünnen n^ie be§

feften ©laubenS an eine ^ii^^^ft-

* *
*

Die OTaiheiTc. ^ic elegoutc ®ame, bie mit bem 9?oman in ber §anb im be-

quemen 8tuljl rufjt, ift nicfjt bie (S^egattin, jonbern bie SJZaitrejfe.

S)ie Silbung biefer g^rauen, bie bie t)o^en Ferren auf ben 9f{eifen

begleiten fonnten — benn bie @attin legte bejrfjftierüd^e unb !o[t*

fpielige 9^epräfentation§pfIicfjten ouf — n^ar oft eine üielfoltige, fo^

mo^I nod^ ber ©eite ber fpegififdjen grouenüinfte aU aud) ber

leichten 2BeItbi(bung. ®ie ^rei^eit öon ^ftid^ten, bie Befreiung

öon ben ftrengen 35orf(^riften ber ©itte, bie größere S3en}egli(^!eit

gaben ber „^uljlerin" gmeifelSo^ne einen größeren dlei^ unb all»

mä^Iic^ einen nachhaltigen (Sinftu^ auf ha^ (galonleben. 2)a§ 18. ^a^v

i^unbert erbringt ben üoffifc^en Söemei^.

*
* *

^"^'^"ung
*" ®^ ^^^ ^^" öerlocfenber, aber auc^ ein Don goüftricfen bebro^ter

35erfuc^, hk ©tetlung be§ 9J?anne§ gur f^^ou unb biefer 5U jenem

an ber öanb ber £t)ri! fennen lernen gu wollen.

Sa§'55oI!§rieb ift ber grau — e§ ^anbelt fid^ aber l^ier ftet§

um ba§ Söeib bei S3ürger§ ober be§ 93auern — feinblic^ gefonnen.

@§ mirb ber g^rau oom SSoIflliebe oIte§ erbenüic^e Üble nad^gefagt.

SnSbefonbere wirb fte al§ überaus lüftern be^eic^net.

^ie ßtit be§ 17. Sofjr^unbertö Iä§t un§ in feiner galanten

S^rif 1) bie Stuffaffung ber Äunftbicf;ter, b. f). ber guten ©efeüfc^aftl*

freife a(§ unter fran^öfifc^em ßinflu^ er!ennen. g^ür biefe Si)ri! ift

befonberS d^arafteriftifc^ bie unbebingte Eingabe an bie fc^märmerifd;

bemunberte g^rau. ©ie mirb tro^ fteigenber Sereid;erung ber ^a=

(ette be§ S)i(^ter§ hd ber ©c^itberung ber Steige be§ SSeibeä ol§

ftetig ben Sodungen unjugängücfjer, al§ ftolj, fpröbe unb unerbitt^

1) SSalbberg, ®alante S^rif. etraßburg 1885.
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lief; bargefteHt. ^{e[e ^onüerfotion^poefie, bie in nid^t geringem

3Jia§e mit i^rem ©d^mulft auf ha^^ §otet fRomBouitlet jurürfging,

ift fulturgefdjid^ttid^ nicfjt gu ^od^ eingefd^ö^t in Be^ug auf ba§ 5Ser=^

pttniö ber ^rau §ur ©efellfd^aft, n^enn man ouf fie unfere moberne

§öflicf;!eit gegen ha^ lüeiBtid^e ©efd^Ied^t gurücfgefü^rt pt ^). 5lüer=

bing§ ift für bie ©atanten bie gefettfc^aftüd^e @Ieidf;fteIIung Sßorau§=

fe^ung. S3o^emu§ mirft 3. 93. in feinem poetifd^en Kabinett bie O^rage

auf, 06 bie ßüffe ber Slbligen benen ber 93ürgerlid§en gleid^mertig

feien unb !ommt 5U bem (Srgebni^, ha'^ ber ^u§ einer abiigen ®ame
1000 einer Bürgerlichen gleid^ftime. hiergegen trat nun aüerbingg

bie Bürgertid^e ^id^tung auf.

2In unb für fid^ möre e§ gered^tfertigt, 9?ücEfdf|Iüffe au§ biefen

bid^terifd^en ©d^ilberungen auf ha§> UJirftid^e Seben 5U madfien, n)enn

mir nic^t müßten, ba^ bie ®ic^ter gleid^ SSerliebten oft nur ^pn^
tafiegebilben, bie fogar nur gu einem 2;eit ber eigenen 5ßorfteIIung§=

!raft entfpringen, nad^ljängen. 5tud) ift e§ in biefem ^oEe foum

mögtidfj, gmifd^en ©attin unb SJJoitreffe 5U fd^eiben. Smmerf)in

bürfen mir aud^ au§ biefen ^id[;tungen auf einen feineren, r}öf=

üd^eren ^on unb eine formeEere Haltung ber beiben ©efd^ted^ter

gueinanber al§ Ergebnis ber gefellfcfjaftlic^en SSanblungeu im

17. ;3af)r^unbert gegenüber bem bod^ nod^ rec^t bieberben 16. ©äfu-

tum fc^Iie^en.

^a§ Sbeatbitb eine§ ^aöalier§ be§ fpöteren 17. Sa^tl^unbert»

fd^eint eine SSerbinbung be§ italienifd^en „5lrioft„ unb be§ frongö*

fifdfien 9}2arqui§ gemefen gu fein.

„ . . . @§ laufen umb i^n l^er, fpottet Sf^ac^el, bie ^agen unb

Sacqaien (9]on jungen fag id^ nid;t, e§ möd^te Steine fd^net)en) . . .

@r meibet ha^ Satein, ein jeglic^ anber SBort mu^ nur ^ranpfifc^

feijn, franpfifd^ SD^unb unb Sort, franpfifc^ alle Sitten . . . 5:uc^

1) ©d^erer, Sitcrahirgefifiii^te, 0. 35.
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unb S33am§i)" unb §oIIomu§ fe^t l^in^u: „Tlit jierlic^ tanken,

Hinftüd^ fpringen; mit ortlicf; fed^ten, männlid^ ringen." SJJit onbern

SSorten, ben ^oüalier macf)en ^ierlicfie S^eben^enbungen^), tabellofe

Äleibung, öoü!ommene 2lu§t)ilbung in allen förperlidjen Übungen,

unter benen bie Sieit» unb Xan^funft eine erfte ©teile einnaf)men.

9iQC^ft biefen ^ertigfeiten njurben jportlid^e ^enntniffe öerlangt, gan^

bejonber§ bk, welche bie Sagb betrafen. 2)ie D^tegeln biefer tourben

gerabeju l^eilig gehalten. 3)afern einer, melbet ö. diof)v, ou§ ber

Sagbgefellfd^aft tt)iber be^ ber Sägerei eingeführten ^unftft)örter öer*

fti3^t, jo . . . mu^ er fid^ auf ben §irfc^ legen . . . unb bie ^funbe

erwarten . . . unb ben ißerbred^er auf ha^ (Sefö^ brei ©treidle

geben.

3unt erften Wak mifc^t fic^ in ©eutfc^tanb bem Xt)pu§ beg

ÄaöalierS ber be§ Offiziers bgU). be§ ^rieg§manne§ beftimmenb bei.

S)er „^rieg§i)elb" ift einer ber Sijwen ber ©alonS, ber in bem

braniarbafierenben |)orribiIicribrifa5 be§ ©rtip^iu^ feine Slarrüatur

erhalten ^at. Slm ©c^tuffe beg Saf)r^unbert§ mirb au§ biefem

raufjen, fporenWirrenben ^rieggmann ber elegante SDamenritter, ber

mit bem ©to^begen bereit ift, fic§ für jeben fc^iefen SSIicf, ber i^m

ober feiner S)ome gugen^orfen ttiirb, gu bueltieren.

©etbftüerftänblid) fiatte ber ^aöalier feine „Erfahrungen" auf

Steifen in ^ran!reicf; unb in Italien gefammelt. örft biefe t)o§e ©d;ule

gab it)m ben ©tempel ber $BolIfomment)eit. ßn bem tiorne^men, ftanbe^^

gemäßen ßufc^nitt be§ 2)afein0 eine§ üoüenbeten ©entleman gehörte

aud^ ba§ gierlid^e „.^ofmac^en", ha§^ Steife fo föftlic^ perfiftiert T^at^).

1) @in ernftfiofter 3?ationaIö!onom 95ed)er fagt: . . . „Sieje ©belleut bringen

fein @elt in§ Sanb, fonbern nefjmenS oon ben 93auern, )(^iden§ öor Äle^ber in

bie grembbe." {5ßoI. 3)i§c.).

2j gä ift üiel gejpottet Korben über bie jo überaus formbolten, ireitjd^ttjei«

figen Stnrebcn. ©ie finb ein 9ie[t beä @ebraud)e§ ber lateinijc^en ©prod^e unb

ein ©rgebniS ber neu {)in§utretenben ronianifc^en Sprachen unb !^aben on fid^ \o

wenig ju jogen, olä roenn :^eute ein SRajor brieflid) einen Oberft „^odjtvo^U

geborener §err Dber[t, §ocf)gec^rter §err" anrebet.

3) (Ecf)önfte ©ebieterin, GJIüdfelig ift ber Xaq, roetdjer burc^ ba§ gtutbeflammte

Eorfunfel diab ber f)ellen (Sonnen mid) mit taufenb fü^en Strat)Ien begoffen 'i)at,

oli id^ in btm tiefften SOteere meiner Unnjürbigfeit, bie föftlii^e 5ßerle 5^rer
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Sßon bem §ofmoc^en ging bcr ^aüalier fc^nell jur nic^t feiten in ber

^olge gefa^rbringcnben (Eroberung über. (£§ ift in atter Erinnerung,

tüie ber @rof üon ^önigSmor! burc^ ein totfäc^tic^eS ober borge»

fd^obeneg 2iebe§oer^ö(tm§ mit ber ^urprin^effin öon ^onnooer bog

Seben einbüßte. S33ie biefe ©a(^e \id) and) üer^alten mag, ber

©raube an bie £iebfd^aften ber oorne^men Ferren ttjor überall öer=

breitet, ©ie gefjörten ^um guten 2;oni). ©ruft oon Reffen njirb

oud^ für bie Unfd^ulb feine§ §arem§ fd^ujerlic^ öiel ©lauben ge=

funben ^aben. Unb unterftül^te (Sopljie S^artotte öon §annoüer

nic^t felbft bie ßiebfdjaft ifjreS ®c^n)oger§ unb einftigen S3räutigam§,

ben eine oenetionifc^e 5?urtifane nac^ ber ^rin^effin eigener 2JJit=

teilung gur §eirot untauglich gemacht ^atte? — mie fic^ fpäter gu

il^rem Kummer au§n)ie§, nur oorüberget)enb.

Sn oüen Situationen be§ galanten Seben§ mu§te ber öollcnbete

@efeHfci^aft§menfcl^ fattelfeft fein. S^on geiftiger SluSbilbung ttjaren

fjierju ^id^ten unb (Singen gu einem ©d^taginftrument nötig. 2Benn

er gubem in ben mecfjanifc^en ^unftftücfen, mit benen bie praftifc^e

3eit be§ 17. ^a^rfjunbertg felbft in biefen Greifen liebäugelte; in

ber „fc^ttiarjen ^unft" einige Äenntniffe befa^, fo l^atte er ben

§ö^epun!t erreid^t. S)er ^ircfje burfte er fein 2trgerni§ bereiten,

Sugenb in ber SJiufrfiel Qijxcx Sefatintfd^aft gefunben 'ijobe; h%nmaijl lernte id)

ber §offart einigen Sienft ertüeifen, inbem id^ bie jc^öne §intmelä»5ac!el mit

t)erä(f)tli(^en 9Iugen an'iai)', ai§ Wäre fie nic^t rcürbig, bet) beni l^ellblinfenben

Suftfeuer il^rer liefireiäenben 5Iugen gleic^fcfieinenb \id) einäufteüen.

9?a(^bem ic^ in bem ©pittd einer ungetoiffen §offnung franf liege unb bie

©dimeräen ber SSergnieiflung alle STage gunefimen, ttiirb t§ um mid^ ge{c^el)en

fe^n, tt)o ic^ ba§ ^flafter ^^rer ©unft unb ungefärbten ^uf^QC nid^t umb meine

Iäd)§enbe unb burftige ©eele fdalagen borff."

1) aSer bie üon naturlid)en Äinbern tiornei^mer geiftlid^er unb tt)eltli(j^er §errn

l^anbelnben ©eiten ber ©ittengefc^id^te unterfud^en toill, finbet g. 33. in ^^ürften»

bergä S:agebüd)ern (5ßiler, Seben unb SBirfen Äofpor 0. gurftenbergS. 5]ßaberborn

1873) mandE)en ^Beitrag; ober noturlic^ fommen nid^t nur biefe ©tänbe in 33e=

trad^t. 2tm 10. ^uni 1620 fud^te j. 5ß. ®eorg o. ®an!er§ttjeil ju 9?ürnberg ben

®eridt)t§fd^reiber §e[fe in jeiner 3Bo^nung auf, beffen SBeib fagte, §. fei ni(f)t gu

§aufe, er hjerbe fid) mot}! bei feiner §ure auf:^alten. (©oben, (Bitten u. ^riegl*

gefdf)id^te). 35ie ©rlaffe gegen Unjudit, (Eijibxnä) unb ginbelfinber net)men überall

{ein ©nbe.
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ober Quc^ Ijicr eine getüiffe Überlegenheit geigen. @§ ttjar 5. $8. im

legten ©rittet be§ SatjrljunbertS nid^t mef)r faöaliermä^ig, beim ©e»

bct bie §änbe gn fatten, gefdfjnjeige bie ^nie gu beugen i).

Seibni^ lüünfdjt fiel) qI» ©igenfcfja[ten eine§ mufterl^aften S!}?anne^3

ber großen SBett: La soliclite et le jugement des Allemands,

l'adresse, la delicatesse d'esprit, la circonspection et la politesse

des Italiens, l'exterieur, Tagrement, la vivacite et la liberte des

Fran^ais, moderee par cette union ... Sn biejem ^nfornmen-

l^onge bürfen ftiir ouf ^erjonen, inie ben @rofen ©c^offgotfd^ bie

iölicfe ridjten, ber, obnjo^t er fo fcfjiner gefoltert ujar, ha'^ er bei

ber .^inrid^tnng nidjt !nieen fonnte, bod^ an\ ber g^a^rt gn biejer

fid^ erf)ob, um ha^ „g^rauenjimmer" ju grüben (1635).

2öie wenig man ober im @runbe gu einem ed^ten eingeborenen

Sbeal burd^gebrungen mar, bemei[t, ha^ bie dürften auf ben ^tnh
mätern al§ römifdie S^rieger mit ber fronjöjijdjen Slüongeperrüde

borgeftettt mürben, ©d^ärfer !ann oI(erbing§ bie Stbljängigfeit be§

%m\§> unb XreibenS be» 9JJanne§ ber ©efelljd^aft tion ber grembe

nid§t getenngeid^net merben.

^ie ®rfotfdbttttc| bev 3ßelt,

<Die iReifen. Sllt ift ber SSoubertricb ber ©eutfd^en. (3d;on frül^e 30g er fie

in alle SBett. Sm 9}ZitteIotter mürbe biefe tiefe (Sefjnfud;t, bie

@c^önt)eiten ber (Srbe !ennen gu lernen, burd^ bie SSaEfa^rten unter*

ftü^t. S)er §anbmer!er, ber Kaufmann mu^te gerobegn bie ©tro^e

unter bie 3^ü§e nehmen. Unb bereits in alter ^^it gab e§ Sfleife--

^anbbüc^er bi§ nadj ©an Sago 2) bi Sompoftella. Sm reirfjen 16. Sof)r=

^unbert fteigerte "{i^ bie Sfleijeliebe, bie im 17ten foft in 9J?anie au§»

artete. 2)er SBert be§ Sf^eifenä ift für biefe Reiten gmeifelSofjue öon

meit ^öt)erer SBidjtigfeit unb größeren 33orteiIen gemefen at§ f)eut»

gutage. 2Ser nur ein menig bie allgemeinen ^uftönbe biefer Sol^r*

^unberte, öor allem be» 17ten fid^ in bie Erinnerung ruft; an bie

1) (Spener, Souterfett bc^ eDangeüfdieu S^rifteutum^. 1, 1. 817.

2) §ae&ler, 2)a§ 'H&aü^aijxt^bnd) üon <B. ^ago. ©trafeburg.
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geringe @üte unb bie Unficfjerfiett ber ©trogen, an bie Unterfnnft, bie

©etböerl^ältnifje, bie ©epärffroge ufn). benft; ertt)ägt, n)a§ e§ l^ei^t, ftet§

nnb Bei jobem Söetter im ©ottel fein ju muffen u. bgt. m., ber toirb

fd^on angeficfjtg biefer Slu§erlic§!eiten fid; fagcn muffen, eine Sf^eife

burd^ ^eutfdjtanb nnb bie ongrengenben fremben Sönber bebentete

für ben jnngen SOZann: fid§ ernftlid^ onf bie eigenen g^ü^e fteüen,

5lugen nnb D|ren ineit offen Italien, mit einem Sßorte: (5t)ara!ter=

bilbnng. SSie öiel ober bie geiftige SluSbilbnng bnrc^ eine foIc§e

mit Srnft nnb Sifer unternommene 9^eife gen}innen !onnte, belegen

bie 3teifel)anbbüdjer unb bie erhaltenen ^^agebüd^er. S)ie ^leifebüdjer

füljrten burd^ Tlo§>to)x)kn^) fo gnt wie bnrd) ©panien ober f^ran!*

reid^, Stolien ober §olIanb. S)ie älteren moren in tateinifd^er

©pradje erfc^ienen nnb geben neben l^roftifd^en SSinfen einge!^enbe

S3efd^reibungen ber ^en!mä(er, S3auten unb gefd^idittid^e ®aten, aber

in p^ilologifc^er 5Irt on ber §anb öon „Duellen". @rft feit 1622

entfdjto^ man fid^ in bentfd^er (Spreche berartige ^anhhnä)cx gu

publizieren, ^ilian S^enmaier gab über SSelfdjIanb unb ©panien

in Seipgig bei ©rojse, iuie e§ fd^eint a.i§> erfter, ein fo(c^e§ „S^Jet)^*

bud^" nad^ eigenen @r!nnbigungen nnb Seobadjtnngen f)eran§. St)n

übertraf SJJartin Reiter, ber ben STnfprud^ ergeben barf, „atg ^6=-

grünber be§ bentfdjen 9^eifebud;e§ in feiner ben mobernen 3^orbe==

rungen n)enigften§ naf)e fommeuben ©eftalt betrod^tet gu merben^)."

(£r legte feine @rfaf)rungen nieber in bem beutfd^ gefdjriebenen

»Itinerarium Germaniae et vicinorum regnorum«, (Strasburg 1632.

^ie innere 5tnorbnung fättt fa[t gang mit ber uufere^ l^eutigen

9f?eifef)anbbud^e§ gnfammen. 2)er Sf^eifenbe inirb über bie ^a^* nnb

3oßoert)äItniffe, über bie S5efi)rberung§mitte(, bie ©aft^öufer unter--

rid)tet; er erfäljrt atte§ SSiffenSmerte über bie 9^egenten, in bereu

Säubern, in bereu ©tobten er fid§ oufpit. ®te gefettfd^aftlidjeu

SSerljältniffe merbeu befproc^en, gleic§mie bie ©e^enSmürbigfeiten in

ben ©tobten unb ©d^Iöffern. ©igene Seobod^tungen toie Ü^eifetage»

^) §offeI, 'äü§ bem SReifetagebufiie eines märfifc^eit ©belmanneS (ü. b. ©c^ulen«

iurg). 3eitfd)r. für beutjd)e S?ulturgefd)ic^te. 1872.

2) §affel a. a. D.

§aenbc!e, 2)eutf(f)e RüUüt. 23
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büd)er^), bie bamal§ oft gefüljrt tüurben, madjten bte[e unb anbere

9^et)efjQnbt)iidf)er 5U i)öd)\t lüertöollen Svatgebern, für unfere Sage

gu ttjic^tigen dueßenbüd^ern. ©enug, tüer fogufagen mit S3erftanb

reifte, !onnte überou§ bereid^ert nad) §aufe gurücffefjren unb in ber

%at ctlüa§ ergö^len. Xro^bem luogte ber ^ompf über 2Bert ober

Unluert be§ 9?eifen§ gerabe im 17. ^ofjrfjunbert fefjr lebhaft T^in

unb l^er. ®er gro^e ergie^erifc^e SBert be§ 9?eifen§ ttjar bem fo

facf}Iicf) urteitenben ßeitolter an fid) flor, aber aud; bie S^ad^teile

oer^efjtte man ficfj nicfjt, bie äJJobefudjt ^u reifen. Unfere (£porf)e

fennt guerft ben 2JJann, ber gereift fein tuiß, um bann ben feinge*

bilbeten, „gereiften" Wlann öor^nfteöen, toie i^n Ü^euter in ©c^el*

muff§ft) fo genial perfifliert unb SBeife^) fo beij^enb ftor^r in

feiner 9tid;tig!eit bargeftellt ^at. Stig eine Stbart Ijieroon fönnen

bie Steifen gelten, bie üon oornef)men jungen £euten, begleitet üon

§ofmeiftern unb Wienern, unternommen mürben, um feine §offitte,

fei e§ in ^loreng, fei e§ in ^ari§, gu erlernen. ®iefe Sf^eifen foEten

bem jungen SJZanne hen 2[öeltfc|liff geben. ^ari§ tritt gan^ generell

für otle (Sbetleute on bie ©teile, bie bisher bie einzelnen §öfe für

il^re jungen ^agen eingenommen Iiatten. ^ari§ ift Oberft()ofmeifter

gemorben. 5Iu(^ biefe 9?eifen !onnten, mie mon uic^t überfal), leidet

eine fel^r übte SBirfung üben 3). @ntmeber mürbe ein ^of)Ie§ 2(IIer=

meltsmiffen heimgebracht, ober ?Iuf(^auungen unb 3Sünfdje, bie mit

ben realen S3er^ältniffen im SBiberfprudj ftauben.

Sind; öltere 9}iönner, befonberg dürften oEjne Xfiron ober mit

geringen (Sinnaf)men fu!^ren in ber SSett ^erum. S)ann aüerbingS

1) cfr. l^ierju §of[eI 0. a. £)., iro eine ganjc Sfngal}! nomljaft gemad)t tuerben.

Siulserbent fei noc^ erinnert an S)oI)nag S3ud^, an ©Ijappuäeauä ujtü. 3?eifc^

togebüd)cr.

2) Srei ©ränarren . . . nun 'i)ah iä) 10 ^ai}x in frcmben Säubern sugcDradjt —
unb jef)e nic^t ttjer mir üor meinen Steifen ein ißfiffcrling gibt. Sind) f)ätte id)

bie Sronen unb S)ufaten miebcr, bie id) in g-rantreid) unb ^^talicn öor unnü^ie

(£omoebien gegeben. Unb fleucht eine @anf5 Ijinübcr, fümmt eine ®an§ toiebcr

fierüber."

3) (£omeniuä fc^rieb : „5ßon ben 9?eijen . . . unb mit unfern 9(nfid)ten im

©inflong fteljt ha§ Urteil bei ^(ato, ber ba nid)t wollte, ba'^ bie ^ugenb ef)er

reife, ai§ big fie bie ganje Unbänbigfeit bei feurigen ?IIter§ abgefd^äumt ptte,

unb bie jum Sieifen notinenbige Älugl^eit unb ®cf(^idlid)feit befäße."



Sie erforft^ung ber 233elt. 355

fQ[t nur noii) Stauen; öoraB nacf; SSenebig nnb ^loren^, fettener

nadfj §oüanb. ®ie§ ftnb 33ergnügung§retjen, tüte fie bie bortjer«

ge^enbe ßtit !aum !annte. Wlan reifte tnfognito unb lebte oft Bit«

liger aU gu §au]e. SJtanc^er üeine ^otentat !onnte bann lüenigftenS

at§ öornef)mer ^riöatntann anftänbig fein S)afein genießen V Se=

bod^ Qud) bicfe Steifen Befa^en 2öicfjtig!eit im aEgenieineren @inne.

SSurben fie, n?eld;em ^tv^de fie and) urfprüngtic^ bienen foEten,

öon einfid^tigen Seuten nnternomnten, fo konnte bie ©ebonfenn^ett

fel)r ongeregt lüerben. ®ie Äonalfiauten, ber gro^e §Qnbct ^ol*

Ianb§ ^aben mel^r at§ einem dürften ober (Staatsmann, ber fic^ nnr

üergnügcn »ollte, gute (SingeBungen gebrarfjt. Smmer^in: hk .^aupt=

maffe ber 9teifenben ftellten jüngere SOJänner, bie ou§ allen Sänbern

fleißig SSiffen unb SBoIten f)eimtrugen. ®ie Snftitutionen allgemeiner

S3itbung in Italien l^aben fid^ für bie (Srünbung üon Slfabemien

unb ©euüffenfc^aften fruchtbar ermiefen. 5Die Steifen nocf; ^ran!*

reic^ ergaben einen gewaltigen ßumac^S on ^ulturelementen jeber

2lrt. SBer !ann fid^ on bie ©d^loB« unb Sanbl^auSbauten biefer

3eit erinnern, ol)ne in gleicher SSJiinute an ^ari§ unb SSerfaißeS gu

beulen? ®a^ mand^e (Sjiftengen im fremben Sanbe gugrunbe gingen,

mand;e töricl)te 9}lobe ufro. eingeführt mürbe, fann bem guten

^ringip, ben bielen fegenbringenben Erfolgen gegenüber !oum al§

Slnflage erhoben merben. Seutfd^tanbS befte ^öpfe mürben gum

fd^arfen Seobac^ten, gn internotionalem ®en!en erlogen. ®a§ mar

meljr mert. @c§upp (f 1661) l^at ben 9Ju^en ber Steifen ftar in

bie SBorte gefaxt: „Söenn bu bie 2Selt mittft !ennen lernen, mu^t

bu bie SBelt fe^en . . . %xa<^tc barnad^, ha'^ bu bor allem bie bor=

ne^mften großen 9fteid)§= unb Slußenftäbte moljl befe^eft. ^d) ber«

fidfjere bic§, iia^ id) oft au§ eineä Kaufmanns unb eine§ @d^ipper§

S)i§!ur§ mel)r gelernt l^abe, aU je bebor auf großen Uniberfitäten,

ou§ großen ^üdfjern."

SSermanbter 5lrt maren bie ^a^rten, bie bie ^ünftler fett langen

Sauren unternal^men. ©ie füllten ber (Srmeiterung ber ^enntniffe

in ber ^itft bienen. Unb aKe bilbenben, mie aud^ hk tönenben

1) cfr. Seibni^ unb @. ö. §effen*5if)emfel^ eb. ö. 3tommeI.

23*
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fünfte fdf)ulben in erfter Sinie Italien, im lueiteren Slfiftonbe ben

Sf^ieberlanben, g^ronfreicfj ^on! für mand;e Seljre. S)er ^im[t>

l^iftorifer mu§ biefe SBanberungen fegnen. 2)enn ®eutf(f)Ianb rang

mit neuen ^tufgoBcn, n^ar nid^t rui^ig genug in feiner fünftleriid^en

Äroft, um oI)nc bie Slnleitung, bie bie fremben Sauber boten, öoran«

fd^reiten gu !öunen. S)a§ Ijeimifcfje Sbeenfapital luor aufgege^rt

bgU). nid^t of)ne Umbitbung für bie neuen Üinftlerifrfjen Sbeen gu

oernjenben. SBenn tro^bem bie beutfcfje ^unft nur bebingt unb fpöt

3^rüd)tc üon biefen ßünftlerfaf)rten ernten tonnte, fo lag e§ oor

allem baran, bo^ religiöfc Strogen ha§> ®en!en betjerrfdfjten unb eine

berb^Ieben§frot)e @inne§art ficf) iSalju gebrocfjen ^atte, bie in erfter

Sinie ein üoEenbete§ Äunftgetoerbe »erlangte.

'änd) ber Xon, ben ^atler auf feinen g^aljrten gu S3eginn be§

16. SQf)t'I)unbert§ ongcftimmt !§otte, n)urbe loieber aufgenommen.

©uarinoninS forbert 1616 oott jubelnber g^reube on ber Statur ouf

gum Sergefteigen. %n§> folrfjen ^JJeifen t)erou§ bürften gu einem

Xeile (Si-pebitionen, n)ie hit naä) 'iRu'^lanh unb ^erfien, bie oon

oerfcf)iebenen beutfcfjen 3^ürften geplant h^'m. auSgefütjrt n^urben,

t^erjuteiten feien. S)ie !aufmännifcfjen 3)Mc§te in ^oKanb, ©nglanb

unb Spanien ttwa^ beifeite gu fc^ieben unb felbftänbig oor^ngetien,

toaren olterbingS bie in erfter Sinie leitenben 9JJotiüe. £)h ^er^og

©ruft üon @otf)a (1600—1675) einen Sf^eifenben, ben er nadfj 3(bef-

ftinien faubte, »irflic^ nur gu ben üorgegebenen iniffenfc^afttic^en

3tüe(fen abfdfjicfte, erfd^eint ht§>l)alh unter biefen allgemeinen ®efid^t§=

punften gmeifelljaft.

3)ie loacfjfenbe ^^reube am Sfieifen U^irb in 5)eutfc^(anb auc^

infofern genü|t ^aben, oI§ bie $ßer!er)r§mittel, bie ®aftt)öfe unb

bgl etma§ beffer würben. SSon ben ©trafen fprac^en n?ir be»

reite. Sie 2Sirt§f)äufer genügten offenbar burdfjfcfjuittlid; nur fe^r

geringen 5tnforberungen. 2)ie ©aftfjänfer in ben Dörfern maren

einfache Sauernfjäufer, in benen man nac^ alter ©itte mit bem 25iel^

unter einem '^ad)t frfjtief unb ©c^mu^^ rok dlanii) in ben Äauf

ne{)men mu^te. Sie 35ert)ättniffe, bie ^icrotin (1591) ou§ ber 9?öf)e

oon Lüneburg fdjilbert, ujcrben im Saufe be§ 17. Sat)r^unbert§ nur

fe^r fpöt beffer gemorben fein. „Sa§ offen beftonb noc^ if)m au§



Sie (Sr[orfd;ung ber Söelt. 357

5örot fcfjlüär^er at§ bie @rbe, rotten ©pec! uub ^^leijcfj, tiic^t gtüei*

mol, fonbern gefinntal ge!od^t, bagu !ann[t bii nocfj f)ödjjten§ eine

gebörrte Söurft tjaBen^)." S^ertoö^nte Ü^eifenbe luaren bemnad^ ge*

giüungen, einen gongen ^an^aU mit ficf; gu führen. SDoranS erüärt

fid; audfj §u einem ^eile bic §al)lrcid)e 93egleitnng, bie bie ^^ürften

unb bie öornef)men §erren anf i^ren Oieijen mit [idfj naijmen. 58ei

jebent Übernad^ten voav ber S^eijenbe ftet§ ber 9}?i3glid§!eit on^geje^t,

irgenb meldten ®a[t ober anci^ mef)rere in fein ßinimer Ijineingetegt

gn erhalten 2). S)ie Unfauber!eit mu^ nad} ber ©djilbernng ber

9ieifenben burd; ha§> gange Sal}rl)nnbert nberan§ gro^ gewefen fein.

%Vi<i) über bie ©id^er^eit in ben 2öirt§^önfern n^irb oft geÜagt.

2)e§f)alb fc^on erfc^ien e§ für ^^rouen na^egu unmögtid^, meite ^^o^rten

gu unternehmen ober nur mit fefjr großen Soften.

S)tefe eingeijenbere Kenntnis ber Sauber tarn in heiterem §iu= ^"^J"'
büde aud^ ben Sßiffenfd^aften, üorob ben 9^aturU)iffenfd^aften uub

tf)ren bamotigeu Stnüermanbten gugute. @§ fann feinem |3^^^fs^

unterliegen, ba§ bie SZoturmiffeufd^aften bem gangen S)en!proge^ eine

burd;au§ neue rotiouale ©runbloge öertei^en unb bamit in ben

^ampf gegen iia§> ortf)oboje 6f)rifteutum füfjren mujgten. ßum erften

WaU tritt in ®eutfd^(anb eine Sßettanfdjauung auf, bie nid)t in

erfter Sinie auf ben ®eifte§miffeufd;aften, auf bem ©tauben fc^Iec^t^

!^in, fonbern auf oernunftmä^igem ©rfennen berutjen moüte. (£§

blieb öon IjiJd^fter SBebeutfam!eit, ha^ bie geifte§n)iffenfdjafttid^en unb

naturmiffenfd^aftlidjen 93eftrebungen auf rationaler 93afi§ nebenein*

anber ftanben unb oft öoneinanber lernten, ©ine rotionaliftifd^e

SBiffenfc^aft unb eine rationaliftifd^e ^I)itofop^ie begann, bie in ber

3eit ber Slufftärung reifte. @o meit finb mir gurgeit allerbingS

uoc^ nic§t gebietien. SBir muffen guerft fogar öon fraffem Slber»

1) ü. ^rone§, Äarl ö. gierotin unb fein Xagebud^ öon 1591. ^eitfd^r. für

fulturgejcf)id)te. IV.

2) 3)ieje Unfitte, tok trtr fagen ttJürben, toax au(^ in f^rantreic^ unb ^^talien

Oerbreitet. ^n granfreic^ tüat bie (Sauberfeit jebenfoH^ nid^t größer, cfr. 93onnat,

La vie privee de la Renaissance.
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glauben in SScrbinbmuj mit ber 9iatimüifjenfcfjaft reben^). SDenit ba

ba§^ ©tubtum ber llmtnclt barauf ausging, ber Statur alle @e^eim=

niffe gu entreißen, fo luar ber in oÜen ©cfeHfdja[t^^|d;i(j§ten öerBret*

tete ^tbergtaulie jeber 5trt uoturgemä^ innig öeröunben mit ber

Überzeugung oermitteI§ getjcimniyöoller, aber ergftjingbarer ^ilfe in

bie uerborgeuften Xiefeu ber dlatiiv einbringen gu !önnen. Sofjann

g^riebrid^ ber HJiittlere öon @ad[;fcn fcfjtie^t 3. S. am 16. SJoüember

1566 mit 9(b. ©djarbiger unb ^f). ©omerung, ^[arrljerrn gu ^od)--

ürc^en unb @d)önau, einen S^ertrag über bie ^uric^tung be§ ©teineS

ber SESeijen ob. ©ie öerpjTicf^tetcn fidj gegenseitig, „jotrfje ^unft

treulief) unb on aßen ^Betrug gn orbeiten" unb öerlangen, „ha"^ ber

dln^ jotd^er ^unft gu @ottey @fjr, aud^ Sanben unb Senten unb

oßen frommen 6t)ri[ten ^u Sfiutj unb guten gebraurfjt tnerben foü^)."

©leid^^eitig lebte überaü bie fefte Übergeugung, bie ©efdjtde ber

SJienfdien feien mit ben ©ternen nerbunben. (£§ ift ha§> ein Slber-

glaube, ber nidjt gang frei Don bem ©tauben ift, überfinnlicfie

Sl^äd^te öermi3d)ten in haS^ eingetne SJJenfc^enleben ^ineingugreifen

;

benn biefe Urfunben fangen nic^t feiten an: 5Iu§ gijttttc^er Drb*

nung, au§ tjimmlifdjer Snflueng ufm.^)

«iitoioßie. ©crabe in einem ^^i^alter, in bem bie 5IRenfd;en fid; entttjeber

au§ bem ort^obojen ©tauben in trgenb eine g^orm be§ 3JJt)ftigi§mu§

flüchteten ober bire!t gum Unglauben übergingen *), ttjar bie Über»

geugung oon ber Sßol^rtjeit ber Slftrotogie gerabegu eine SBoIjItat.

Suca§ ©eigfoffler, ein tief innerlid^ religiöfer, tro^ feinet §uma*

ni§mu§ etma§ mtjftifd^ oeranlagter Wann, beridjtet in feiner ©elbft»

biograpljie^), ba"^ er gn ©trapurg !ran! gelegen unb tt)aI)rgenommen

1) @. D^oQcntjogcn, SBat)rI)affte Sögen bon ®eiftt. unb SJah'irl. Singen etc.

1680, eifert \cl)t gegen bie törichten (Srääljlungen unb SSorftellungen , bie t)er=

Breitet ttjoren.

2) Sßulpiul, (£urio[itäten III. nac^ bem Driginal im ^erjoglic^en Slrd)iü

gu ©oburg.

3) S(ug. WüUcx, gorfd^ungcn auf bem ©ebiete ber neueren ©efd)id)tc. ©reiben»

Sei^jig 1838 nad) Slften im ©ädjiifdien (3taat§ard)iü.

*) (£§ ging bie 3iebe im SBoIfe, »enn brei SRebiginer sufammenftetjen, finb

5tt)ei 9ttf)eiften barunter.

5) S. @eiä!offfer, ©elbftbiogra^^ie 1550/60 eb. SSSoIf. 2Bien 1873.
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^oBe, tüte bie üor^er gefagten ©reigniffe eingetroffen feien, darauf*

!^in ^abt er an bie SiJotiöität, bie i^m fein Se^rer SSoIf gefteltt

l^otte^ geglaubt unb fein Seben öon nun an banarf) eingerid^tet.

Stn irgenb eine überfinnticfje 'SRaäjt nutzte mon fidj Ijatten !i3nnen.

^erfi3ntid^feiten n^ie SBallenftein finb in i^rent §anbeln öielfacl)

!aum anber§ gn er!(ären. So, ber Sl6ergtaube fa^ rec^t eigentlich

im ^cr^en be§ bentfc^en SSoIfeS. äBenn (SJraf So^. ßofimir SBert*

f)eim, ber 1622 onf ber gluckt nac^ ber ©c^tarfjt üon §öd^ft er*

tronf, ein Slmulet mit üier tierfc^Inngenen §alBmonben trug, burc^

beren 9Kitte ein ©onnenjirfel ging, ober 1618 im (Sd^Io§r)ofe jn

SÖert^eim bei ber §utbigung nac^ bem S^obe @raf Snbtt)ig§ 55öget

beobad^tet nnb gebeutet njurben*); ber alte ©laube, bie ßeid^e eine§

©rmorbeten blute, n^enn ber SD^örber fid^ no^e, noc^ 1625 ^errfc|te,

fo ^aben tüiv bie Söurgetn ber abergläubifdjen SSorfteKungen bod^

ttjeit über hk ©renken be§ 6^riftentum§ f)inou§ gu oerfolgen.

SJ^an n)ürbe aber ber S)enf!raft be§ 17. 3o^rI)unbert§ fe^r un*

red^t tun, n^enn man ben SIbergtauben at§ überaß bebingunggIo§

üerbreitet behaupten ftiürbe. ©uarinoniuS lehrte fc^on, ha^ oon

ben G)eftirnen nur bie notürlidfjen S9en)egungen ongunel^men feien,

nad) benen bie Sa^reSgeiten unb bergteic^en me^r eingeteilt trerben

müßten; aber (Sintt)ir!ungen auf bie menfdjtidjen §anbtungen bürften

nid^t zugegeben merben. SOät überttJöttigenb braftifd^er ^raft tritt

bem Tianm ber SBiffenfc^aft ber berühmte S)id;ter be§ ©c^eßmufSft)

an bie (Seite, n^enn er ung trentjergig er§öt)tt: „©o ne|me id) mein

Quartier bei einem ©ternguder . . . Stbfonberlic^ maS bie giyftenie

anbelangte, au§ benfelbe hmte er erfdjredüdje ®inge proi^l^egeifien;

benn n^enn eg nur ein flein tt)enig regnete unb bie ©onne fic^ unter

trübe Söolfen berftedt ^atte, fo fonnte er e§ einem gleid^ fogen, ha'^

ber |)immet nic^t gar gu ^ette n)äre."

goIgenreic|er war e§, bo^ bamalS ber erfte uiuc^tige ©c^Iag

gegen ben furd^tbarften 5lberglauben biefer 3^^t, gegen ben §ejen*

glauben gerid^tet n^urbe. Sieben ben Sefuiten @pee mu§ üor allem

S^^omafiu» genannt ttierben, ber nic^t nur gegen ben ^e^englauben,

1) cfr. Beiträge sur tulturgefd). ber @raffcf)oft Söert^eim ton 5t. taufmann.

3eitf(^r. für beutfc^e Äutorgefdit^te. 1872.
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fonbern Qud^ gegen bie STortur feine (Stimme erljob^). ^ie üielen

anberen Hu^erungen aberglöuBifc^er ©efinnung tt)ie g. 93- „<Spri(^

bicje SSorte brelimal: ^etrn§ nnb Sefu» führen au§ ben 5t(fer ujm.,

fo bleibt man öon Söürmern frei." ^eter unb ^auli %üc\ mad^e

ben |)in!eln neue SRefter, bonn legen fie ino^t u. bgt. m. 2) finb alte§

35otf§gut.

5)ie ßircfjc nimmt bem 5tberglauben gegenüber nadf) mie üor bie

©teßung ein, ba§ fie bie SD^ögtidjfeit be§ ©ngreifenS überirbifd;er

'SRä<i)tc, fomot)I im guten tok im böfen @inne gugibt. §ei(ige tt)ie

^^eufel finb if)r — unb ^tuar jeber $8efenntni§form — reote 3J?äc^te.

S)ag „S)äumeln" in ber 93ibel, ift im ©runbe and; ni(f)t§ anbereö

oI§ ein frommer Slberglaube. Sie alte Äonfequen^ bemof)rt bie

^ird^e, menn fie bk 5IftroIogie, jenen ©ternenglauben, an ben toxi

i)kx nodjmaI§ erinnern muffen, a{§> I)eibnifd) öerbammte. ^er

©taube an unmittelbare Sinmirfungen feitenl ber tjimmlifdjen SJJädjte

tuar allerbingg in aEen ©d^ic^ten ber 93eöölferung üerbreitet. 2)ie

Äurfürftin Souife Henriette bon S3ranbenburg bittet einmal ben

trafen SSalbed, e§ möge ha§ „ SSerfaffung^mefen " l^interbteiben,

inbem fie fonft ernftlic^ beforgen mü§te, e§ mürbe ber atlmädjtige

©Ott bero ^an§> mit fonberti^en Ungnaben anfe^en unb i^r feinen

jungen ^rinäen geben ^i. Sie ^cit be» §umani§mu§ tjatte jebod^

nid^t gang umfonft gelebt. §err 9J?arj fyugger fagt, ergät^It ßucag

©eisfoffler*) (1550—1620) „er fet) ^mv gut fat^olifc^, aber er

l^atte bofür, ha'i^ biet öermeinte munbermer! bet) firdjfaljrten ober

mallfaljrten allein tjon eigennujigen and; gauberifdjen unb aber=

gläubifdjen leuten erbadjt unb angerid^tet merben."

S)ie SJJad^t ber ürc^lidöen Überlieferungen ift onfangS be§

17. Sal)r^unbert§ fo gro^, ha'^ t)a§> Ijeliogentrifdje @t)ftem nod^

SSiberftanb finben ^) !onnte — nic^t me^r lange. S)ie 95orliebe für

1) Si^putation „üom SSerbrec^en ber ^anhexet) bej. ^atuvxedjt" 1701/2.

2) dloti), Qnx &e\(i)iä)tt ber SSoIflgebräuc^e unb be§ SSoIf^abcrijIaubenä int

$R:^eingau iräfjrenb bes 17. ^al)r:^unbertg. ^^i^i^^- f"^^ 5iulturgefc^id;te. II.

3) SrbmannSbörfer, SBalbecf.

4) Xagebud) eb. SBoIf.

5) (Bd^npp a. a. D.



Sie erforfcljung ber SSelt. 361

bie 3}?at^emati! unb bte hiermit guJQmmenpitgenben ^äcf)er reinigten

bie ^öpfe. fSer aufmedfame 33eo6Qc^ter wirb au§ biefer ftar!en

^inneignng gn ben realen SSiffenfc^aften intereffonte 9?ücffd)(üfje

allgemeiner 5(rt giefjen !önnen. @g tt^urbe öon einfdjneibeuber

SSir!ung, ha'^ bie ©djutpläne gro^e Siücffic^t auf bie mat!)emoti]cfjen awot^atif.

gödjer nehmen mußten unb ha^ fie auf aüen ^odjfcfjulen eifrig Oerüd*

fid^tigt JDurben. ®ie beutfc^e SBiffenfcfjaft nimmt ouf biefem ©ebiete

ber Dtaturforfcfjung eine angefeljene (Stellung eini). 2)a§ 17. Saljr*

l^unbert frfjreitet ficfjer über bie Söiffenfd^aft ber öorangefienben

|]eit I)inau§ baburcfj, ha^ e§ alg eigentliche 2J?et^obe ber ^[)t)fi! ^(»^nf.

bie ©jperimentalmet^obe er!ennt. S)ie ^l)t)fi! öor bem 17. i^a^r*

Ijunbert !ennt tia§: ©yperiment aU einzelne ^rok, ober ein plan»

öoüeS ^Befragen ber 9?atur toax nic^t befannt. S)er ©a^ ®alilei§:

mau foll als S^JaturforfcTjer nur befd^reiben ma§ man fie^t, aber bie

legten tranS^enbentateu Urfadjen al§> jenfeit» ber ©renken ber eyattcu

S^aturforfc^ung betrachten, gilt feit bem 17. Sa^r^unbert in fteigenbem

9J?a^e als öerbinblicf) 2). ^eine früljere ©poc^e mar tjierfür fo

günfttg geftellt mie ha§> 17. ^a^rbunbert. ®a§ ^emro[)r unb ha^

3Ki!ro§!op mit feinen ^unbertfacfjen Sergröf5erungeu mußten eine

ungeahnte (Srmeiterung be§ geiftigen §ori^oute§, gerabegu eine @r=

fd^ütterung olter Stufirfjteu bringen, on ber bie geiftige @(ite be§

$8oI!eö im auSgebe^nteften SRa^e teilno^m, mie bie belletriftifd^en

3eitfd^riften jener 5^age !Iar bemeifen. ®ie neue 3J?etf)obe er^mingt

1) g. SiofenBerger, ©ei'd). ber ^i)\)\il 93raunfc^tDeig 1882.

2) §eirer, &c]ä). ber ^^t)P. 1892;

©omeniuä: SSon ben SBinben. „2)ie getDöf)nItcI)[ten Ur[ad^en be^ SBinbeä

finb irgenbtoo ^läufige S[u§bün[tungen, bie hk Suft äiningen, anbtxStvo'ijin ju

fliegen.

®ie 3Binbe ent[tel)en atfo: entireber hjeil burd^ bie ©onnenttJärnte bie Suft

fid) lodert imb jid) augbel)nt, ober tüeil bitrc^ ®rfalten [ie \iä) guiammenäiel^t

ober toeit bie Suft irgenblDie §ufammengebrüdt loirb, roa§, ta bie SGBelt ein un=

geheurer S3alt ift, fteti entttjeber burc^ bie Sonne ober bie 6rbt)i^e fortgefe^t

gejc^ielit. Sie ©rö^entier^ältniyfe ber Sonnc=160maI gröfier afö bie ©rbe (rid^tig

1:324000). Ser 2Jionb leuchtet nur mit erborgtem Sic^t unb ift über 60 (Srb*

:^oIbburd)mefjer (rii^tig) öon ber ©rbe entfernt. Unb baneben: SBol^er fommt e§,

ba| bie Seiche eineg getöteten SJienjc^en in ©egenmart be§ SJiörber^ fogor nad)

einigen Sagen ober ajionaten, ja ^a^ren 93Iut fliegen Iä§t? (!j
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\id) bnxd) il;re unget)euven ©rfolge allgemeine 5tner!ennung. ®o§

Sbeal ber ^^t)ftf toirb Seobac^tung§!unft, bie ajJot^emati! unb

^Ijilofopliie gu öeremigen. Sn ber erften ^ölfte be§ 17. Sa^r»

]^imbert§ tie§ ber g^orfd^er feine S3li(!e al§ (Smpirifer in hk STiefen

be§ §immel§raume§ einbringen. 2)ie ^eriobe be§ ÜberU)iegen§ ber

@jperimenta(p^i)fif fönnen »ir bann öon ca. 1650—1690 batiren,

träl^renb bie spätere ßdt unter htm ßddjzn ber ^öljeren 2tnalt)fil

£eibni^en§ (unb 9fett3ton§) ftef)t. S)ie 9JaturpIjiIojop^ie würbe ganj

gurütfgebrängt.

«ihronomit. ©in beultoürbigeS ©d^oujpiel entn)icfelt fic^ für un§ SfJorfjgeBorene,

ujenn tt^ir n5a^rne|nten, n)te !at^oItfc^e ^riefter — ©c^einer, (3. 33.

53iccioIi, §erbiniu§ feien nur genannt — eifrige ©jperimentirer

nierben unb hk !at:^oIifc^e ßirc^e tro| ber SSerfoIgung @alilei§ bie

„93eoba(^tung" auf tneiten ©ebieten al§ eine unabhängige Stutoritöt

onerfennen mu^te. SSelcfjen erfcTjütternben SSeitblicE gaben neben

bem gernrofir, bem 9Ki!ro§!op, ha§> 95rec^ung§gefe^ be§ Siebtes,

bie ^arbentefire, bie Unterfu^ung be§ 5luge§, bie Suftpumpe ufttJ.!

§atte bie äfteformationageit bo§ retigiöfe Seben ber Seutfc^en

in feinen n^eiteften 5tu§ftraf)Iungen üon fc§n}eren ^effeln befreit, —
aud^ t>a§> geiftige Seben berer, bie ber alten ^irc§e treu blieben, —
fo ttiarfen je^t bie S^aturtüiffenfc^aften bie gange olte ©d^olaftif gu

33oben unb tiefen !Iare§ Sid^t auf @rbe unb §imniel faüen. S)ie

0?aturn)iffenfcfjaften, nic^t bie auf ben ©eifteSn^iffenfc^aften oufge»

baute ^fjilofopljie tüiefen bem ^eutfd^en be§ 17. Sa^rf)unbertg bie

^fabe 3U bem inbuftiüen, bem mobernen 2)en!en.

1571-S" Seutfd^tonbg größter Slftronom ftarb n)äf)renb be§ 30 jährigen

^iege§, nad^bem if)n ein SBallenftein an feine neue SanbeSuniüerfitöt

Ü^oftotf berufen ^atte. Kepler begrünbete befannttidf; bie 9}?ed)ani!

be§ §immel§. ©ein ©t)ftem Ijot einen Äernpun!t, ber überaus

d^orafteriftifc^ für ha^ 17. 3a^rf)unbert ift. ®a er öon bem bt)na=

mifd^en STeit infolge feiner Un!enntni§ be§ 93e^arrung§gefe|e§ !eine

2{f)nung l^atte, fo Ief)rte er, alte ^immelsförper, bie ficf) um eine

Std^fe bret)en, lt)aben eine ©eele. So^. §erbiniu§ (1633— 1676)

fügte bagegen fdjon in feinem S3ud§e: »Famosae de solis vel

telluris motu controversiae. 1655 c, iia"^ fic^ ber l^eilige ©eift fe()r
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tüenig um bic 33etüegmig ber ©terne ober ber ©rbe lünttnere.

9?aturtt)iffenjcfjaft, 9J?etapf)l)ft! , reale SSeoBacfjtung imb @(aube an

tranSgenbente Gräfte fteljen gegeneinonber auf, iuie e§ m biefer ©c^roff^

f)eit ino(jI uur ha^^ 3)eutjdjlaub be§ großen ^riege§ !anute. §ätte

Kepler burc^ ba§ ^^eruro^r @cf;eiuer§ ^) — ber übrigens baran fe[t=

l^iett , ha'^ \id) bie ©oune um bie (Srbe beiüegt — , \)a§> er[te mit

gtüei fonüejen Siufen, blitfeu bürfen, er luürbc bie beutfc^e 2Bifjen=

fc^aft of)ne ß^^eifel uocf) gewaltig gefijrbcrt Ijaben. S)euu er t)atte

fic^erlicf; in bem gauseu ^rioritätsftreit ^in[ic^tlid^ ber @onnenfIec!e

gtüijcTjeu @a(ilei, bem frie[ifcfjen Stftronomen gabriciuS^) unb

©djeiuers) ha§: meifte 9?ec§t, ha er bereite am 28. 9JJai 1607 jene

g^Iecfen beobad^tet, aber uic^t gu beuten oermod^t Ijatte. Wit ujetdjem

©rfjauer ber (Sr^aben^eit mögen be§ genialen ^fabfinber§ klugen

in bie Unerme^ticfjfeit be§ g^irmamenteS {)inaufgebli(ft unb fein

^opf @eban!en über 3^^^ ^'^^^ (Slüigfeit ern:)ogen fjoben!

S)a§ überaus tebf)afte Sntercffe, ha§> bie Siealien überall erregten, „S'mu
unb ha§: über ben gönglirfjen 9Ziebergang ®eutfc^Ianb§ auf geiftigem

©ebiete UJö^renb unb nad^ bem großen Kriege ben ^iftorifer ti\üa§

anberS, als gebräud;Iidf) beulen lä^t, befunbete fid^ unter anberem

bei ber ©rünbung ber natnrlniffenfcfjaftlicfjen St!abemie, bie 1651

burc^ ben @tabtpf)ljfi!u§ Sorenj S3aufd^ §u ©c^meinfurt inS S)afein

gerufen unb 1673 gur 9?ei(fj§afabemie mit öölliger ßcnfurfreifjeit

erhoben Uiurbe. D. 9}?efd^!e in Seip^ig Iie§ feit 1682 eine natup

Ujiffenfc^aftlic^e 3eitfc|rift erfcfjeinen, bie fic^ faft 100 ^atjre reger

5tnteitna^me erfreute.

®aS gan^e 17. Sat)r^unbert mar für aüe naturmiffenfc§aftlic§en iwcc^anif.

^trbeiten eine mürbige 9?ac^foIgerin beS enbenben 16. SaljrljunbertS.

S3efonberS auf bem (Gebiete ber 9J?ed^ani!, bie in biefer ßdt enge

öerbunben mit ber 9J?atl^emati!, gleid^ biefer eine atigemeine ©rö^en«

Iet)re ift. Sine g^ülle üon ©rfinbungen atter 3(rt finb ^u t)er5eid^nen.

1) 91. b. 93rounmü'f)I, Sfir. Sdjeiner. SSamberg 1891.

2) g. gab 1611 ein SBüc^Iein >Narratio de maculis in sole observatis«

l^eraug.

3) Stuf biefem ^efuiten ru'£)t ber jc^toere ^Berbad^t, au§ niebrigent neibifd^em

§affe ®aUIet§ SSerljoftung mitbelüirft gu l)oben. cfr. 93raunmü'^I a. a. D.
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©in ^rofefjor in SlItf)off machte 1687 befonnt, er l^abe eine fierr*

lid^e machiDa erfnnben, an trofft einen befleibeten 9JJann (eö. ganje

Gruppen unb ü?egimentcr) mit ^roöiant tierjef)en in§ SBaffer, e§ feQ

jo tieff unb breit, ai§> c§ motte, ju jei^en unb I)in unb n^ieber ge^enb

3U macfjcn, ofjue einige @efof)r be§ (Srtrin!en§. (t^amo). SOkgbe»

bürg \ai) in bem S3ürgermeifter D. ©ueridEe, bem ©rfinber ber Suft*

pumpe, be§ SSafferbarometer^ (1657—58), be§ 9J?anometer§ i) (1663)

einen ber bebeutenbften ^^tififer unb 9J?ecfjani!cr jener 3cit in

feinen 9Kouem leben unb fterben. ^^m bürfen garenf)eib, ber (gr*

finber be§ S^ermometer» ; ß^. ©türm (1635—1705), ber eine Se«

fcfjreibung be§ ©ifferengialt^ermometerS gab; (gemeiner (1575—1659),
ber guerft nac^toieS, ba^ bie 9?e|fjaut ba§ eigentlicfje £)rgan be§

(Segens fei, angereifjt iuerben.

®. 3B. eeibni^. Um ^eutfcTjranbS äRitarbeiterf^aft an ber 9?aturn3if|eiifc^aft

noc^ einmal un^lueibeutig tjeröortreten gu lajfen, jei on Seibni|

(1646—1716) unb Sungiu§ (1587—1657) erinnert. Seibni^ens 5lr*

beiten ouf bem ©ebiete ber 3)?at^emati! fiub f)eute noc^ ma^gebenb.

@r [teilte öor otlem ben ec^t naturmi[jenfdjaftlid}en (Sa| auf: „(S§ ift

einer meiner gri3§ten unb ben^ä^rteften ©runbfä^e, ha^ bie 9?atur

feine (Sprünge mac^t." Str§ ^(jtifüer !onnte auc§ er ben ©a^ öon

ber Sr^altung ber Sfaft nid^t bi§!utieren. (£r !onnte nur fagen:

„SSo^ burc^ bie fteinften Steile abforbiert luirb, gef)t !eine§meg§ für

ba§ Uniöerfum öerloren, obn^ot)! eg für bie @efamt!roft ber gu«

fommenftoBenben ^törper öerloren ge^t." ®ie Äraft ift nic^t ein

pI)t)fifo(ifc^er, fonbem ein metap^l)fifcfjer Segriff. ®ie ^^tifüer

öerbanben in ber ^^olge feine Se^re mit ber matf)ematifc^en 5JJemton§.

3oa(^. sungiu«. ^tcbeu Seibui^ barf mit f)o^en (g^ren ber S'Jome be§ Sübecfer§

Soac^im Sungiug2) (1587—1657), ^rofefforS ber ^^attjemati! an ber

Unioerfität 9?oftoc! genannt merben, bem 2eibni| mefjrmalS entgegen»

trat. S- Sungiug ftiftete 1622 otg erfter in ^eutfc^tanb eine @e»

1) Ottonis de Guericke Experiaienta nova Magdeburgica de vaciio

spatio primum a E. S. Gasparo Schotte Soc. Jesu, nunc vero ab ipso

autore perfectius edita 1672 ;öoff. 1663\ eb. Don Dr. gerener. Seipäig 1881

;

§offtnann, O. ö. ©uericfe. SJlagbedurf] 1874.

2) cfr. ©u^rauer, Q. ^ungiug unb fein Zeitalter, ©tuttgort 1850.
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fellfc^aft mit ouSgejproc^en geletjrten S^enbenäen, bereit § 1 loutete:

„Ser ß\md unjereg SSereinS joU einzig ber fein, bie 2öa!^r^ett au§

ber 35emunft unb (Srfarjrung folüofjl gu erforfd^en at§ fie, nad^bent

fie gefunben, ju ertneifen ober alle Stufte unb SSiffenfd^aften, föeWje

ftcfj onf bie (Srfa^rnng unb iöernunft ftü|en, oon ber ©cfjola[ti! ^u

Befreien." Sungiu§ §auptüerbienft ift bomit gefenngeidjnet: ber

beutfd^en ^taturn^iffenfcfjaft bie tniffenfcfjaftlidje 9}?etf)obe gegeben gu

^aben; Prüfung ber §tjpot^efen nacf) ben burc^ S)emonftrationen

ermiefenen (Srfcijeinungen. ©oet^e fctjrieb an QtUct 1828: „@ä

beucht mir fjijc^ft merfwürbig, luelc^' eine Marfieit ber 9?aturanftc^t

fid^ in ber Isogage phytoscopica ^eröortut. @r (^ungiuS) mu^ fid^

alle jene I)iftorifd^=|3oIemifc^=fritif(^en=metapr)l]fifd^en Sn:fa(e gegen ha^

Snbe feines SebenS befeitigt tjoben." Unb über bie ^armonica be«

mer!t ber 3t(tmeifter tion SBeimar: „S3ei bem mannigfacfien Sntereffe,

ba§ er (SungiuS) mir einflößt, fommt in S3etrad^t, ha^ er ein ^tiU

genoffe ^aconS, S)e§carte§ unb ©aliteiS gert^efen ift, firf; aber in

feinem @tubien= unb Se^rgang burc^auS originell gu erhalten U)u^te."

2)ie fönigtic^e (Sozietät ber Söiffenfc^aften in ßonbon bot 1670 bie

Witkl gur Verausgabe feiner ^intertaffenen ©c^riften an^).

ÜJödjft ber ^§t)fi! naljut bie ©Ijemie, bie in biefer (Spod^e au§ Hmk.

ber Sllc^emie l^erauSUJäc^ft, in ^eutfdjlanb aömö^lic^ eine felbftön»

bige (Stellung ein. ^ie ^eit, bie mit 1600 beginnt, leiftet in einem

l^atben 3ofjrf)unbert meljr, als beibe üorfjergel^enben SotF^unberte.

^aum ein ©täbtc^en gibt eS je^t, boS nic^t feinen ß^emifer fjat.

(Sinem ^oUjfjiftor beS 17. Sa^r^unbertS gebül^rt ber 9?ut)m, bie

©efc^ic^te ber Stlc^emie^) öon nntjaltbarem SSufte gereinigt unb in

bie (Sdjron!en ber Vernunft gurüdgefüfirt ^u fjaben. äBeS^alb noc^

lange fluge unb ernft^afte Seute über bie unS l^eute töc^ertic^ er«

fc^eineube ©udjt, @oIb §u madjen, nadjbenfen fonnten, mag unS

So^. §. ©ottlieb b. Sufti fügen, um unS gu einer geredeten 23eur*

teilung biefeS 2Bal)n§ gu führen. S)iefer feinergeit fe^r gefc^ät^te

®elef;rte bemer!te in feinen Gfjtimifc^en ©d^riften ©. 437 .. . „Unb

1) Anecdota Boineburgica eb. ©ruber U., ©. 1313. ^ungiug !f)atte oud^

hjiffenjdjaftlic^ engere {^üfilung mit ©nglanb.

2) ©c^mieber, &t\ö). ber Stlc^emte. §olIe 1832.
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man müj^te allen r}iftoriid)en ©lauBen öermerfen, tüenn man leugnen

lüollte, ha'^ e§ öon Qdt gu ßdt einige Seute gegeben l)at, tüddjt

ha§: @ef)eimni§, ©olb 3U macfjen, befefjen Tjaben." §. S3oerf)aöe

fcfjreibt in feinen »Elementa Chemicae« Sugb. 1732 ©. 120 in

bemfelben ©inn. $(nbrer]eit§ Ijotte jdjon lange öorfjer S- S- S3ecl§er

in feinem „6]§i;mifc^en ©lüdsfjafen ober großen ßfjt)mifc^en ßoncor«

bang" alle berartigen S5erfud§e al§ eine unmögliche ©od^e f)ingeftellt,

nad^bem er in 20 SaBoratorien georbeitet ^atte.

S[:ie lüiffenfdjaftlic^e Gfjemie fom ober nicfjt nur 5U negatiüen 9?e»

futtaten. @. @rn[t (2taf)Ii) (1660—1734) [teilt in feiner berühmten

^Ijlogifton^^Xljeorie „bie erfte n)iffenfc^afilid^=djemifc|e X^eorie auf,

bie fämtlidje ©rfdjeinungen unter einen gen^iffen @efic^t§pun!t brockte

unb baburd^ bcn Slu^bau eine§ lr)iffenfd}aftlid)en @t)ftem§ erlaubte i)."

@§ fd^eint mir, loenn man bie Sätigleit be§ 17. Sal)rl)unbert§ ouf

biefem ©ebiete realer 3^orfd)ung betrachtet, ha'^ unfere S3orfal§ren

folgerid^tige unb ma^gebenbe gorfd;ungen geboten l)aben.

Slm S3eginn be§ @ä!ulum§ fteöten fie fid^ bie großen 5tufgaben;

bie fpätere ßeit ttmrbe ber efperimentelten Beobachtung getoibmet unb

am Sc^luffe trat bie 2lnalt)fi§ unb hk pl)ilofopl)ierenbe ^rage nad^

ber ©rljattung ber Äraft in naturmiffenfc^aftlidjem ©inn auf. SBelc^e

@eifte§ftär!e unter ben ftörenbften äußeren Sßerljältniffen, in foldjem

Wla^t miffenfd^aftlic^ folgen unb mitorbeiten gu fönnen!

OTcbiäin. (Singelner lüic^tigfter 3^ragen rein mebi^inifd^er 3lrt gu geben!en,

bürfte Ijier am ^la|e fein. @§ mürbe bereits ermöljut, ha^ (Sdjeiner

guerft nad§mie§, bie S^e^l^aut fei bo§ eigenttid^e Drgon be§ @ef)en§.

(Sollte felbft bie Slnna^me ^ubbedS, baJ3 Tl. St)fer (ca. 1600) ber

eigentlidje ©ntbeder be§ £tjmpfgefä§fl)ftemg fei unb Sartl^olin fid^

bie (Sntbedung angeeignet liabe, falfc^ fein, fo ift ol^ne SBiberrebe

St)fer bei biefer fo überaus midjtigen gorfdjung in ber bebeutfamften

SBeife beteiligt gemefen.

1) Db 93ed^er in fetner Physica subterranea (1669), bie (Stnf)I 1703 neu

'ijtxauSQab, biefem öorgeorbeitet i)at, erjc^eint tro^ ber 58emerfung ©to!f)I§:

Becheriana stiat, quae profero nod^ immer gtüeifeli^aft. cfr. ö. ©rbberg a. a. D.
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S)iefe SffaturBeobacfjtung mu^te ^um frof;en S^erftänbniS ber Äartoßtop?»!«.

Ianbfd^aft(id)en UmgeBung führen. Unb in biefem §inb(ic! jei ^uerft

ber mutanten tgto. ber Slartograpfjie gebadjt. S3ebeutenbe f^ortjdjritte

Bringt ber ^Beginn be» 17. Saf)r^nnbert§ mit ^einrid) @d^icff)arbt§

prac^töoUer Sanbtafet öon SJ^oinpelgort 1616. ^ol). 33aptift §omann
(1633—1724) 50g in Tjo^en Sauren ou§ feiner SeBenSarkit ha§>

9f?efultat. er ftac^ üon 1702—1716 ben erften großen 5ltIo§ „über

bie gange 2Be(t". S)ie 93er(iner ©ocietöt no^m ifjn 1715 unter if)re

äJiitglieber auf unb Lenglet du Fernoy fc^reibt in feiner 9J?etf)obe

pour etudier l'histoire (1735 VI) »nos gravures fraiiQais n'ont

point encore atteiute la delicatesse ou sieur Homanna porte la

gravure«. SlllerbingS erreicfjte bie beutfc^e ^artograpfjie biefe ou^er=

orbentticfie §öf)e nieljr in tecfjn{fcf;er oI§ in luiffenfc^aftlirfjer 93e*

gie^ung, aber jebenfaü^ bahnte ^omann ber miffenfcfjaftlidjen Snt*

njitfelung ber „©eograp^ie" ben SSeg^).

®a§ gro^e mürttembergifc^e gorftfartenu^er! be§ %. tiefer unb

bie oon . . . SJJefer aufgenommene Sanbe»!arte öon Söürttemberg

(1680—1710) finb gerabegn glängenbe SSerfe, wenn man an bie

@infad^f)eit ber §if»mittel beult. @egen (Snbe be§ 17. Sa^rf)unbert§

arbeiten bie ^elbmeffer mit Sonffote unb SJ^e^rut^e^).

SRit rü{)menben SSorten barf ber beutfdjen Xo:pograpf)ie l^ier

gebadet n)erben, bie mö^renb be§ ^riege§ ha§> gerabegn monumentale

Stbbi(bung§n:)er!, öon 9}?erian§ ^anb geftod^en, erfrfjeinen lie^, ha§>

aud) !utturgefc^id^tlic^ oon ^öd^ftem Sßerte ift.

* *
*

S)ie botanifc^en @tubien — SungiuS legte einen ber erften bota« ®*'U"tur?
*"

nifd^en ©arten in 9^oftocl an — unb oorne^mlic^ bie fünftlerifc^»

fetjenbe unb mieberfc^affenbe Siebe gur freien (Sotte§tt)eIt \mid)§> un*

auf^altfam empor. S)ie S)icf)ter n:)iffen, allerbingg gen^öfjulic^ in

etma§ bogierenber 5lrt, üon i'^r gu reben. S- 9^ift, ber „9^üftige",

gibt ai§ ^rofoift ber ^eitmeinung Slu^brud, nienn er fabreibt: „Sc^

1) 3tEgemeine beutjcf)e 58iograpf)te.

2) „3ur &e]d). ber tüurttem6ergtj(^en fortograpf)ie". 3etti(f)r. für ®efcf). beä

Dberrl^eing. 1893 ; Siegelmonn, Slbri^ einer ®ejcf). ber SBurttentbergifd^en 2o|3o=

gropljie. 1893.
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leugne nid)t, ba^ unter allen irbifc^en fingen ntd^t§ gu finben tft,

ha§ mid) rndjv unb Ijöfjer beluftigen !ann qI§ ein irbifcfier hatten,

©(mibt mir, mcnn ic^ eine lieblicfje Stume, eine inorjtgebilbete, eine

anmutig riecfjenbe ©toube,- einen gierlid^ gemarfjfenen fruc^tboren

Saum mag feljen, fo fpringt gteic^fam mein ^erj für ^reuben^).

®ie 93aumeifter nerlaugten für ben fjoljen .sperru mie für ben ein»

fadjen ^Bürger mijgüd)ft gro^e ©arten, Soubpufer mit meiten ^ar!§.

3um erften SOZale festen ficfj in S)euticf)tanb im 17. ^al^r^unbert

poetijc^ gefinnte gute ^-reunbe in bie freie 9?otur, ober in einen

©arten, in eine Saube — berüf)mt ift öor ottem bie ^önig^berger

Ä'ürbi§Iaube2) — unb bid^teten über Siebe unb SO^ai. „S)er 9JJa9,

ber oüe ©iune pftegt, fo mancfje ßuft gu fd^enfen, hafj and) fein

DJal^me ^reub erregt, fo offt mir fein gebenfen ... bie äöiefen fel)n

öon g^arben reid^, ber SBoIb öon junger ©proffen, be§ §immel§

«Segen mirb gugteid^ bem (Srbreid^ gugegoffen." (9f?obertr)in.) S5oH«

ti^nenber Hingt e§, menn ©untrer ben Slbeftrom befingt. „§ier

mo ber ©Ibenftrom bie Äu!u§ufer ne^et, Unb mo, ma§ ßunft imb

SBi^ unb Sift erbeuten faun, Stn @c^ti3ffem, g^Iutl^ unb ©tein, fo

5tug' unb Dt)r ergebet."

9}Zorgeng, fo ergöt^lt un§ ber Sid^ter, nadfjbem iia§i g^eberoolf

ermad^t, gefjt ber S3efi|er auf bie g^elber, ift bie XageSorbeit geton,

fo fpa3iert er abenb§ mit SBeib unb 5linb, plaubert mit il^nen,

fc^reibt einen S5er§ ober fpielt auf ber Soute unter grünen Sinben

ober in frifd^en greifen =^§öf)en. — SBer glaubt ha nid^t Submig

3fli(fjterfd§e |)ot5fd^nitte öor fidf; gu fe^en? Unb bod^ Hingt biefer

garte "Xon au§ bem „öeiTo^^ten" 17. ^afjr^unbert gu un§ herüber 3)!

@ern lub man §ur Ginmeiljung be§ 0artenl^aufe§, gur „9J?ittag§Iuft

im ©arten", gu ©artenfeften ein*). Snt Soljre 1669 fctjteid^t fid^

bereite ber <Bol)n biefer SEage, tüenn ein trauriges @rlebni§ fein

1) S)a§ allerebetfte Tca^ ber ©an|cn 2BeIt. 1668 gefdirieben. gronffurt 1674.

2J öeinr. Sdbert, Wirten unb mufifatifc^e Äürbiäptte 1638—1650. eb. gtjcf;er.

^aUe 1883.
.

3j 2)er Seutjdie Sefretoriuä=2;ituIar= unb gormclbud^. 9?ürnberg 1661.

4; gittert naä) Steinl^aujen a. a. D., ba mir bie betreffenben SSriefjommlungen

nid^t gugängüc^ finb.
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.^er^ kjd^lüert, mit feiner Sorge unb ^lage f)inau§ gu bem einjam

rinnenben S3adj unb 5U ben bemooften Steinen. (55IücE(id;e (aufc^en

im öerborgenen ®rün bem fü§en Siebe ber S^ac^tigaH.

SDie olteingeborene Siebe ber S^eutjc^en gu ^aih unb Serg, gu

%al unb SBiefe nimmt e§ norf; immer mit ber onberer S3öl!er auf 3].

SDie ©prad^e ermeift fidj gleicfjgeitig at§ reid^ an be^eid^nenben 93ei*

tt)i3rtern, i>k öieHeid^t noc^ pacEenber bie überall öerbreitete Eingabe

an bie meite, fd^öne ©rbe behmben. 9(ber um ni(^t ber ^artei=

nol^me befc^ulbigt gu »erben, fei bemerkt: bie ^id^ter erfreuen fid^

übermiegenb an ben üeinen, unmutigen QüQtn in ber S^Jatur. S^ve

©d^itberungen geben nur ein mofaüartig 5ufammengefe|te§, nid^t

in gro^gügigen ^^^ompofitionen angeorbneteg ©emälbe. ^o(^ mirft

aud^ haS' braufenbe Wetx feine ©d^oummeEen uner^iirt unb un=

öerftanben an ta§> Ufer; nod^ bonnern bie Saminen unbead^tet

öon fonnenübergtöuäten ®tetfd^er!^öf)en l^inab; nod^ fpenben ujeite,

bid^te Sßölber faft unbefungen iljre frieböoüe 9^u!^e: benn nod^ mor

ber 9J?enfd^ biefer großen Statur gu menig §err; nod^ lauerten in

i^r 5u oft ^ob unb S5crberben.

Söirft man einen 33Ii(f auf bie oufgepu|ten, oft gleid^^eitig be*

le^renben Sanbfd§aft§bilber, bie bamat§ gemoü unb geftod^en merben,

erinnert mon fid^ ber S(b!^öngig!eit ber Siteratur bon fremben 3Sor=

bilbent, öon itotienifd^en, nod^ me'^r öon uiebertönbifc^en in ben

erften beiben dritteln be§ Sci^r!)unbert§ unb öon franjofifd^en im

legten Stbfrfjuitt be^felben, fo tt)irb man öietleid^t einmal ^infid^ttid^

ber llrfprünglic^!eit jener 9'Joturfreube ettDO§ beftommen boftel^en.

5Iber bie (Srtoögung, ha^ tüir in ber ^öarocEgeit leben, bie auf bie

bolle foftige S3ilbung ber g^orm, auf einen ©efamteinbrucf f)inarbeitete,

gu beffen S^orteil mon bie tiefer auSgebilbete gormengebung n)ie ben

Sn^alt öernad^täffigte, mirb un§ beruhigen. 2)ie (Erinnerung an bie

begeifterten 93efd^reibungen eine» SO^anueg n^ie @uarinoniu§ mirb h^n

3) SBir fönnen bie§ jagen, tro^ ber ©rtrtnerung an bie orfabii'd^en S)td5=

tnngen, bie überall, öieüei^t am affeftterte[ten im Sd^Iofje beä 5)Segnefif(^en

SSIumenorbeng jufammengefajelt n^urben. 3)ie Siteraturen ber anbern Sänber

Bieten ja biejelbe ©rjcfieinung gur nämlichen ©tunbe. Sie SDialerei jei bie^mal

einbegriffen.

§aenbcfe, Teutftfic ßitltur. 24
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3tt)eifel iuieber bannen. „5)a§ Sürg ift boS onerljcrrlid^fte Drt ber

Übung . . . ©ebürg ift in biefer runben äöelt nirfjtg onberft ot§ ein

gefpi^ter ^iamont nnb (Sbetftein in gulbenem, runbem 9?ing."

@uarinoniu§ fcfjilbert gar anjdjaulidj bie SSege in ben ©ebirgen,

„fintemat ber SSeg nicf)t einerlet), fonbern aUegcit anberft unb

onberfter. S3alb ober SSafen, bann ober ©töd, n^icber ober (Steinen

unb greifen, gunjeüen burd^ bie ©tauben unb ©efträu^, öfters burd^

SBälber unoerfe^enS unb in ]^ot)em ©ebürg ober ©c^nee be^enb

burd^ SBafferbädf;, 5Utt:)eiIen neben (See unb SSetjern ... auf ber ein

feiten bie fd^önen, grünen, fcf)ätti(f)ten Söölber, auff ber anbem bie

föftlid^en frifd[;en ^Brunnen, borten brüben bo§ @ef(^röff obraufc^en*

ber 23öd§e, bafelbften bie fc^ön umbftiegenben ^i)get unb fpringenb

Sßilbpret ufU)." 2)iefer Xon öerflong nid^t ttjieber. 2)ie ^erjogin

Soptjie üon ^annoüer ift fo entgücEt öon 2öalbe§ftiüe unb *Sdjön=

tieit, ha^ fie au§ i^rem ^ot^^aufe in ber ö^öre fd^reibt: »uous

sommes ici comme dans un cliäteau encliante. « SBer noc^ anbere

3eugen brandet, ber möge in bem Bi^a^ beutfd^er 35oI!§Iieber, bie

in biefer ^dt !eine§n)eg§ öerüungen waren, ober in ^unftbid^tungen

tt)ie S- SatbeS „S^tieg ber gröfc^e unb SJiäufe (1657) ober in ber

garten, innigen 2)id[jtung „ber SSienenftocE" ^ fudjen.

SJJäc^tiger noc^ raupte bo§ Seelenleben bei 9JJenfc§en a{§ bie

lanbfd^oftlid^e Sd^önl^eit an^iet^en. 3Benn nton bie gro§e 9}lenge

üon Xogebüc^ern, bie ^Briefe, bie üielfoc^en Sc^ilberungen be§

gefamten 2eben§ unferer (Spoc^e betrachtet, fo mufe man fagen:

®eutfc^(anb ^atte biltang eine folc^e Summe öon ©orftellern ber

S3egebent)eiten jeber 5(rt; öon Beobachtern feiner Sen^o^ner in biefer

2Iu§be()nung auf alle Greife nicfjt gelobt. ^a§ 17. Safjr^unbert

mirb fd^ettenb einmal eine geiftige SBüfte, ein anbermat ba§> fd^reib=

fetigfte Sai^r^unbert genannt — marum fe|t man nic^t ^ingu bo§

lefefreubigfte? S)ann ttjirb man hk SBaljrljeit objeftiöer mieber*

1) ®. Sßeftermo^cr, ^. SSatbe, jetn Seben unb feine 28er!e. münä)tn 1868.
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geBen. S)ic gesammelten ©cfjrtften eineS ©d^upp finb in fünf 5Iuf*

lagen erfd^tenen; manche (Sin^elfd^riften foKen bi§ 100 Stuflagen

en-eid^t l^aben. Unb bo§ finb !eine S^omane — ©d^upp§ literarifd^e

3;ötig!eit umfpannte ba§ gange gefeöfcTjaftlic^e SeBen, ha^ ber ^trd)e

mie ha^' be§ @taotc». SBeife f)at mtnbeften§ 111 ©c^riften ge=

fGerieben, öon benen eine 9?ei^e tt)ieberl^oIt gebru(ft tüurben;

Dpi|en§ ^oeteret) erfc^ien 1645 in ber 6. Huflage, ujn). S)a^

bie bi(f(eibigen S^^omane, bie burd^ i^ren Umfang bie lefemütigfte

nnbefc^üftigte ©alonbame unferer Xage abfdfjretfen fönnte, oftmalig

aufgelegt merben mußten, mirb öielleid^t weniger auffaEen; obujo^l

babei gu bead^ten ift, ba^ biefe 93üd^er oft nid^t unbebeutenbe pofi*

tiüe ^enntniffe üorauSfe^ten.

Sine ßeit, bie fo fe^r ben 5DZenf(i)en in feiner inbiöibuellen 5!raft

^erau^forberte, mu§te ha§> größte Sntereffe an i^m nehmen. ®ie

greil^eit ber $8eobad^tung , bie ©d^örfe be§ @e^en§ finbet nur

eine ©c§ranfe: hk ^eilige ©c^rift. 2)em einen, mie ©d^upp nimmt

fie bie 9JlögIid^!eit, an bo§ i^eliogentrifc^e ©t)ftem gu glauben, bem

anbem, bem lebenbigen 2;eufel unb ber §ötte ben ©tauben gu öer*

fagen — fonft fe^t nur bo§ SSiffen ben fü^renben ©eiftern —
unb anbere f)aben un§ l^ier nid^t gu befd^öftigen — bie (Srenge, nic^t

mel^r bie Slutoritäti).

5tm e!^eften reigten natürlich bie fd^mad^en ©eiten im öffentlichen satitifer.

mie im priüaten Seben. 2)ie ©atire !^at bem 17. Sa^r^unbert fe^r

entfprod^en; ja, e§ ^at ^eutfd^tanb in Sauremberg^) ben erften

1) Hm ber (Süolutton^tl^eorie gu tt)rem Diec^te ju öer^elfen, feien bie SBorte

§oepfner§ „Steformbeftrebungen auf bem ©ebiete ber beutj(^en Si(^tung be^

16. unb 17. ^a^r^unbertä 1866" ^ierf^er gefegt.

„^m SSoIfölieb griff ber ®efd)macE on franjöfifd^en unb balb aud^ itolieni*

fc^en ßompofitionen f^on um bie SJütte be§ 16. ^a^rljunbertä, nod^ mel^r aber

im legten SSiertel beSfelben um fid). Sie Sejte fuc^ten ben Äompofitionen nacf)*

äufommen unb bog alte 5ßoI!»Ueb mu^te burd^ bie Überfe^ungen unb 3}aä)'

a:^mungen folc^er föälfc^en ©ansonetten, S[JJabrigaIe, SStHanellen, ©aEiorben,

Stfroftic^cn — eine burc^greifenbe SSerönberung jum ©latten, Sogifc^en, ju ber

©legan,^ :^in erfal)ren, h)ie fie in ber im 17. ^a:^rf)unbert unter ttjefentlid) fran^ö^

fifd^en ©inftüffen geftalteten S^rif ouftrot."

2) Ärobbe, 5tu^ bem ürc^lic^en ufro. Seben mo\toä§. 1863, fagt über S.

:

„@g tritt un§ I^ier ein Solent entgegen, ba§ au^gerüftet mit Ieidt)tem S3i^, fpru»

24*
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Gpti^rantmatifer geboren. Saurcmt)erg§ (Sattren fiitb öott großen

®e[icf)t§puit!ten au§ aufgeftellt; in i^ncn tüalkt gtcid^erma^en ©rnft

unb Sinnigteit,. Slnmnt unb 2etd^tig!ett, beifeenber ©pott unb

!ecfer 23i|.

©erabe auf biejem, bem ttterarifd^en (55e6tete ift e§ für ben

gernftefjenben jcfjwer, ein gerechtes Urteil abzugeben, tt)eil bie f^-orm

oft ftörenb gn^ifc^en Snfjatt unb Sejer tritt. (S§ fei h^S^^aih an

£e]fing§ ^iti! erinnert, ber non bem ^id^ter ber „©inngebidfjte",

Sogau, rühmte, bo^ tüix in if)ni allein einen SJJartial, Gatull unb

S)iont)fiu§ dato befeffen tjätten.

S)ie fotirifd^en ©ebid^te jeber 2trt finb für bie beutfd^en ©ic^ter

ein ©egen gert)orben. ©ie f)aben fie gc^njungen, fc^arfen 5tuge§ um

fid^ 5U fd^auen unb mit furzen treffenben Söorten ^u fc^itbern').

SBie gielftd^er ^og g. SS. 58. Spende bie Xitelfuc^t in§ Säc^erlid^e,

al§ er ben 1582 gum Sirfjter gefrönten Sß. ©eger bor ben ®e*

freugigten führte unb reben Iie§: „9JJein .^err Sefu liebft bu mic^?"

„Sa, Ijod§berüf)mter, o ortrefflid^ er unb n)0^1gelet)rter .§err 9J?agifter

©eger, ge!rönter ^aifertid^er ^oet, f)od§oerbienter 9f?e!tor ber Söitten*

berger ©d^ule, ic^ liebe birf)." Wan beobad^tete bie eigene ^dt ou§

ber SSogelperfpeftiüe, achtete bie berechtigte Snbioibuatität unb

geißelte ben Über]d^tt)ang2).

sieMi(f)tcr. ®em ©atirifer tritt ber Siebbid^ter an bie ©eite, ber bie Silber,

bie er ttja^rgenommen, fdfiüd^t wiebergibt. Ser Siebbid^ter fei guerft

at§ 9JJufi!er betrachtet. ^a§ 17. Saf)rtjunbert ^ot einen SJieifter

^ert)orgebrac^t, „ber in ber ©efc^id^te be§ beutfc§en Siebet bi§

beinber Saune unb enti(i)tebener Sarftellung^gabe, bie plattbeuty(^e SWunbart in

jeltener SSeii'e ju :^anb^ben unb jur gr^öfjung be§ tomijctien Sinbrudc^ §u he=

nu|en öeri'tet)t." S. erreid)t in ber I)umori)'tiid)cn Satire eine ^ßortrefflic^feit, bie

fie nie gußor gehabt f)at. cfr. aud^ ^. Klaffen, Qo'i). Sauremberg. Sübecf 1841.

1) ^ot). SSurcf^crbt, 30tenden§ groei Sieben. 58on ber St)arletanerie ober

30^arcftfcf)re^eret) ber ®clc^rten. Sei^jig 1716.

2) ©ä fei t)ier noc^ Ji^ä- SaEenbacf) unb feiner fatirifcf)en Äontöbien, <BtntU

gart 1903 eb. 2)ammert erh)äf)nt. (5. urteilt in üiel §u einfeitigcr, öeratfgcmei^

nenber 2trt ober ot)ne tiefere 58etra(^tung unb eigentlid)e ©elbftänbigfeit. Gr

Iet)nt fid^ an 3l6rl). a Santa Clara, 3Ro']ä)cxo\d}, grifdblin an.
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auf (S(f)ubert§ 3^^ten feinen ebenbürtigen Sf^itjolen ouf^nn^eifen ^at",

5lbam trieger (1634—1666). (Sr i[t ber erfte 9J?ei[ter, ber bem

beutfdjen SSoÜ^Iiebe eine beftimmte tt)pijd§e ©eftattung öerliel^i).

SBenben U^ir nn§ je^t gum Sn^alt ber Sieber, \o nefjmen n)ir

mit ©tonnen \Dal]r, bo^ biefe 3^^* be§ 17. Sa^r!^unbertg SSot!§*

lieber nod) immer in nener nnb in altfjergebracfjter ^orm biegtet

unb fingt: „(g§ ift nidjt lang, ha e§ gefc^a^, bo^ man ben Sinben-

fd^mibt reiten fa^, ouff einem I)otjen D^offe, er reitet ben 9tfjeinftrom

ouf unb ab . . . Sun!er ß'afpar ^u ber @tuben eintrat, ber ßinben*

fd^mieb t)on §er|en fe^r erfdjracf, Sinben ©dfjmieb gieb bid^ ge=

fangen; ber Sinben ©c^mieb UJor ein frei^er 9f?eiter§mann ; mie balb

er gu ber klingen fprang . . . e§ ttiaren ber S3Iutf)unb alfoöiel, fie

fcfjingen if)n anr (Srben"2) (1610).

„Wem Sieb ift n^ei^ tüie ©d^nee, ©d^ön n^ie ha^ Firmament".

(Krieger.)

Stud^ eine neue f^orm, ba§ ©efeüfd^aftsüeb, Iö§t biefe ^eriobe

entftetien. S)ie gan^e berbe SebenSluft beö 17. Saf)r{)unbertg bricht

in i^m fic^ $öa|n. „^ft) biefem ßleib unb Sionnenleben, Ijinmeg

mit bir, mir ift !ein 9'JonnenfIeifc^ gegeben. Sft niemanb ^ier, ber

mid^ au§ biefem ^oc^ auSfpannet, unb meinen frifdfjenSeib bemannet?"

SBol^t t)a§> meift gefungene SiebeSlieb biefer 5trt mar ha§> 1642 öon

9?ift gebid^tete „2)ap^ni§ an Fimbrien", bo§ fc^tie^t: „^ont ic^ in

bie Süffte fliegen, mie ein fd^nelleS S^ögelein, ad), mie tooUi id) bid^

betriegen, balb, balb moHt ic^ het) bir fe^n unb bir taufenb

©c§mä|Iein geben." 2)aneben ha^ Sieb: „SBel^r ic^ ein milber

gatf, ic^ mollt mid) fc^mingen au§, ic^ motit mic^ nieberlaffen für

eines reid^en 93ürger§ §ou§. S)a ift ein SJJägblein innen, ufm.^).

Sn folc^en innigen unb auc§ berbfinnlidjen Siebern ift eine gtüd*

lic^e 3Sermifd)ung älterer üoHStümlic^er ^oefie unb neuer ßunft*

bic^tung gu finben.

1) ©enfmäler beutfc^er Sonlunft. 19. ^Irie öon 2tb. Ärteger eb. ü. 2tlf. §eufe,

bejd^rieben öon ^ritiatbojent Dr. 2tbam. 1906.

2) SSenuggärtlein 1656. eb. Sßalbberg 1890.

3) «ßenu§görtlein 1656 eb. Söotbberg 1890.
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f^ilibor jag mir bod) frei

liebft 2)u mid) mit luoljrer treu?

^ä) lieb ®id^ tüie eben ©id)

id) lieb ®i(^ mein fd)ä^clein

mie S)id) felbS mein fjeräekin."

(SSed^erlin.;

Dbcr: (äin[tmoIg ba iä) luft befam

ongufprei^cn eine S)am,

unb fic freunblidj fragte

ob id) ]i)x ouc^ »üol}l gefiel,

marlid) nidit befonber? biet,

fie gar fpötUd) jagte.

(SBenusgärtlein.)

Sn ber feinen ©ejellf^oft feiert unter bem (Sinfln^ bc§ neuen

literorifd^en (SdfjaffenS bo§ fü|tid^=fentimentQte, oft Bluttofe unb

lüfterne „©d^öfertieb", boS einer fpäteren 3eit bie SSege meift, feine

erften 2:riunipf)e:

§alt, Seite ®u nur reinen 3!Kunb

unb jel), gleid) mie 2)u :pflegft öerjd^föiegen

jo jott bein 5ßfeil jein SSIumen bunt

unb mitten in ber 9iojen liegen

S)er befte ©tun, ba§ gül^Ien

2)u bijt ein eble§ fyü^^Ien

S)u jc^önjter ©inn ollein

2Bag 3udjtu benn äurüd

njenn bieje meine §anb

üerjuc^en »iE i^r @Iü!f^ ? i)

Safob Salbe§, be§ gefeierten Sefuiten „Iljrifd^c SBöIbcr", bie

§erber if)rer genialen Äompofition l^otber bem ^ox% öoronftcllt,

nehmen eine befonbere (Stellung ein. SBenn fie nirfjt lateinifd^ ge=^

fc^rieben niören, fo luürben fie fdjon lange gu ben perlen beutfd;er

2)id)t!unft gegä^It n^erben.

Überreid; toax ha§> 17. Sot)rt)unbert an freien Surfd^en» unb

©olbatenliebern. „93rüber (a^t un§ luftig fein, n^eit ber g^rü^ting

1) ©d^ttJteger, ®et)arnijcl^te SSenuS 1660.
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tüä^ret, Unb ber Sugenb ©onnenfcfjein imfer 2aiib üerüäret, ©rab

unb S3a|re ttjorten nidjt, 2öer bie 9?ojen je^o triebt, ^em t[t ber

^an^ 6efcf)eret" (©üntljer) ober „©d^ön fc^aut ber ©onnenjcTjein,

tüiE fjeut nteiit eigen fein, S^rer Strahlen gütbneS Sicfjt, gibt fic^

^eut in eure ^ftidjt." „®er eble äöein ift boc^ ber befte ©djiefer*

beder; ©ein gotbner ©c^ein maä)t alle SOf^enjcljen ettnag fe^er. Scfi

munbre mic^, ha^ er fo üettern !ann unb fteigen, Unb ntad^t, ha^

fic^ bie fjo^en ^äupter öor iljin neigen" ^). @inb bQ§ nic^t Siebd^en,

bie nod) l)eute eine öertt)onbte (Seite in un§ erüingen taffen?

i^xi\ä), tro|ig unb mib lautet ha§> $8ot!§Iieb, ttjenn e§ ber

©olbaten Seben unb 2^reiben fdjilbert:

„ßn aJiagbeburg auf ber ^Brüden, ha liegen ^n^ei ^ünbetein !lein,

bie beEen alle 9Jtorgen unb taffen feinen ©panier ein." Suftig

fd^aEt gu ben S3etagerten l^inauf: „^ein beffer Seben ift in ber SBelt,

hü§> fage ic^ n)ieberumb, SSann bie ©olboten ^aben @elb, Grinden

ein§ einmal ^erumb, ßu biefer ©tunbt, ©par biet) fd)öne§ Sieb ge-

funb, SBir fd^et)ben, mit frettjben 3luff unfere feinbe gu, ben ttjolln

tt)ir tl^un SBieberftanb, ßie^et ^in in guter 9?u§." SSom Sagerpla|

eilt ber ©ölbner in bie Qd){ad)i: „^rifc^ auf, ing ^elb gu rüden,

bie brummet prt mon lärmen fc^on, tt)ol mit ^artaun unb ©luden,

bem feinb ba^ §ütlein rüden, auf ber ©rometenton^)."

* *

S)a§ Seben biefer SJJänner mar aber gu reic^ an §anblung, ai§i sit Äombjie

ha^ bie S)ic^ter e§ nic^t auf bie S3ül)ne, bie i^r 3)afein bamal§

begann, l^ötten bringen muffen. ®a§ 17. So^r^nnbert ^at gerabegu

!laffifd^e Söerle biefer Strt gefc^affen. ®er §orribilicribrifaj ift in

feiner braftifc^en ^omi! öoöenbet. ®iefe ®ic§tungen fd6lie§en fid§

jenen ber ©atirüer an, finb gemifferma^en bramatifierte ©otiren.

2öer ^eter ©queng, ben ©(^eKmufgft), hk el)rlid§e ^rau gefel)en

l^at, mirb bem 17. ^a^rl)unbert gern auf biefem Gebiete einen öotl«

enttoidelten ^almengmeig al§ @l;rengabe überreichen. ^ro|bem mog

1) 9(. Krieger in ®en!mäler beutfdjer S^onfunft 19.

2) SBetter, ®ie Sieber bes 30|ä^r. Äriege^. 1855. ®ttfurt^, ^iftor. |)oIit.

35oIfgIieber be§ SOjä^r. £riege§. 1882.
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man ru'^tg äugeftefjen, ha]i 3. 33. auf Üieuter SJJoUere imb ha^

iöoüabrama eingemirü I)at; mon barf auc^ jagen, ba^ bie t)öf)ere

(Sinfjeit noc^ fe^It, ba§ (Spifobenfjafte jicfj bemerfbar mac^t. S(IIer=

btng§ tritt bie§ narf) bem Kriege ttjeniger qI§ am 5lnfange bc§ Sol^r*

f)unbert§ fjertior. @rijp!^iu§ ^) !annte bie brei bramatil'djen Sin^eiten.

Man mu§ aucfj anerfennen, ha^ Ü^euter ttJte @r^pf)iu§ fic^ über bie

einzelne ^erfönticfjfeit gum 2:t)pu§ erlauben, bie (EJ)ara!tere mit fefter

§anb au§gefüf)rt i)aben. S)ie §anblung jcfjreitet im allgemeinen

Icicfjt unb jid^er bei reaü[tijdjer Sdjilberung üoran. 9J?au benu^te

mit Überlegung unb SöerftänbniS ben ®iale!t burc^ bie gujeite ^älfte

be§ 16. unb burd^ bo§ gan3e 17. 3al)rf)unbert, um burc^ i^n bie

£eben§n)a^r^eit 3U erpf)en. Srft üon ca. 1660 »irb ber 2)ioIe!t

üon ber I)ocf;bcutf(^en 93Zunbart allmäfjtic^ gurücfgebröngt^). 3)er

§iftori!er mu§ e§ fd^arf betonen, totid) ein gortfi^ritt e§ wor, ha^

in S)euti(fjlanb öon 9}Zei[ter^anb bie S3üf)ne benu|t n)urbe, um, o{)ne

trogen Ie^rf)aft 5U tüerben, bem 3SoI!e feine f(^tt)ac^en (Seiten gu

fcf)ilbern. @§ liegt ^ier eine 2:atfac^e üon f)ö(^fter ^ebeutung üor,

an ber man nicfjt mit ©tillf(f)n)eigen oorübergc^en barf. 2öer fic^

bie g^reube oerberben njiö, mag auc^ in biefem ^aUt ab ovo !on=

ftruieren. @r loirb ber Sac^e fetbft feinen 5(bbruc^ tun.

sRoma«. ®a§ ^lufeljeu ber beutfc^en S)ic^ter be§ 17. Sa^r^unbert§ ift

oorne^mlic^ burc^ bie ^lomane fo ftar! gefc^ttjäc^t »orben. ®en3i§

nic^t 3um minbcften, njeit fie fe{)r umfangreich unb in ber 5tnlage

lompligiert finb. S)ie meiften Äritüer üerloren bie Suft am Sefen.

^ie ©tunbe fc^cint aber na^c ju fein, in ber aucfj auf biefe 5tr*

beiten ein objeftioeS, fac^!unbige§ Sic^t fällt, bie @rfenntni§

lebenbig n)irb, ba| mon ben Sf^omonfcTjriftfteEern oft unrecfjt getan

1) cfr. 5U (3xt)p^iu§ ^ter Über bie OueHe be§ ^. (5quen§ naä) ÄoHetDijn

in Slrc^iü für Siteraturgeicf). 1880, ©. 445, tüo auf inbirefte 5{nle^nung on

g{)afefpeare^ Midsummer-nights ptäbicrt ttjurbe. 3{ügemein gu ®rt)pl)iu§ and)

21. ®rt)p^iu§ unb feine öerobe§*®pen öon Dr. ©nerid). 1906.

2; cfr. üotoad, Sie ajiunbarten im :^od)beutfcf)en S)rama b\§ gegen ba§

ISnbe be§ 18. ^af)rl)unbertg. 1905.
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f)ot^). dJlan tüirb immer meljr inne, bo^ fjier ber ältere beutfdje

^rofaftil \id) fortentmidelt. dJlan \d)ilt fie nid^t mel^r gan^ unein*

gejd^ränft, tüie nod^ üor furjem, umftänbltc^, fc^lnülftig, imtüol^r.

®ie (Sr^Q^Iung ift meitjdjlDeifig, ober tro^bem fpannenb (ßfjote»

öiuS). ^cr erfte !Xei( biejer ß^arafterifti! {[t nic^t unberechtigt. Tlan

öergeffe aber nic^t, bo^ ha§> 17. Safjrljunbert atte unb neue ?tu*

fd^auuugeu ^u öerbinben Ijatte. 2)ie (Erinnerung an ben (3]3ielmann,

ber in olten Reiten über bie Sanbe gog unb üon bem ergä^tte, ma§

er geprt, lebte offenbar nad^. Qu i^m gefettte ficfj ein neue§ SSor=

bilb: bie Stnnalen be§ 2acitu§, bie gu ben älteren italienifdjen iüie

nieberlönbifd^en 5lnregungen traten; enblid^ fei ber f^reube on aÜ

ben öielen Beobachtungen gebadjt, bie man gemacht ^tte. S^oburd)

entftanb bie Steigung, gu oiel @emic^t auf epifoben^afte ?lnorbnung

be§ ^Iane§ unb auf (Sinfdjaltungen ^u legen, ^od) bie 3eit ©oetrjeö,

„2Bi(§erm 9}Zeifter" ^ulbigt biefem ©efc^made. SSelc^er Kenner toill

ben erften ©tein ftierfen? ©oet^e felbft fi^rieb oon ber „Dctaüia":

„. . . SIber bie römifc^e Dctaoia behielt üor allen ben ^rei§." ©ein

Urteit bürfte l^eute nod^ miegen. 9J?it menigen 5tu§na^men (Sol^en^

ftein unb S^\m) finbet eine nennengmerte Überloftung mit ©ele^r*

fomfeit nic^t ftatt2]. ©prid^t man oon fc^mülftigem @til, fo pa^t

bieg mieber gang aßein ouf B^^Ö^^i^ ^^^ ^^^ i^^ ^^^^^ i^o^ ßuf

So^enftein unb 3^!^"-

S3efonber§ n:)ertüoII mürben bie au§ ben 5Imabi§ S^^omonen !^er=

üorgegangenen @efc^ic^t§romane, bie gum ©piegelbilb ber moralifc^en

SBelt auSgeftaltet mürben, ©ie entuaf)men bie ©^ara!tere bem mir!»

lid^en :Beben. S)ie§ gefd^alf) fo unummunben, bo^ man bie ^iftorifd^en

(Sreigniffe in bie ©egenmart Oerlegte, etma mie man bie religiöfen

©senen mit ber Ummelt be§ 3a{)rl)unbert§ ouäftattete. ©erabe ha^

1) K:^oIebiu§, ®te bebeutenbften beutjd}en Dtontane beä XVII. ^of)r{)unbert^.

Sei^äig 1866. $8obertag, ®ejc^. beä dioman§. 1876.

Soniel §uet, „58u(^ über ben Urfl^rung be§ 9toman§" 1670 jc^reibt, ba|

ber Qrotd bs§ 9iomone§ in ber moraltfc^en Selel)rung unb 5tnregung be§ Seferä

beftel^e. granfreic^ fei ba§ UrfprungSlanb ber Siomanbid^tung ber neueren Qdt.

-) Säftig faßt unb fiel befonberä unb ättjar fdjon gur Qdt ber Verausgabe

ber 9iomane bie ÜberfüQung mit :^eibnif(^en ©ötternamen u. bgl.
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burd^ \vax man Quberer[eit§ in ben (Stanb gefe|t, ben oft beiüim-'

bent§werten D^eic^tnm ber @rfinbnng§fraft, ber mit \o großem

Unred^te b^m 17. So^rtjunbert abgefprod^en n)irb, nua^ubreiten^).

2(ud^ ftäl^Iten bieje Üiomane nidfjt feiten ben nationalen Stolj burd^

©ntlel^nungen au§ ber alten beutjc^en §elbenfage. §ier finbet man

bann §. ^. im 5trminin§ beg Sofjenftein „(Sr^ä^tnngen, bie öon einer

fotd^en ^a'\t ber ^^antafie, öon einer fo tiefen 9}?enfcfjen* unb

Seben§!enntni§ geugen, ha"^ man in geredetes Staunen geröt." (Gf)0'

leoiuS.) So^enftein ftiar ber erfte, ber bie mäcf)tigcn, germanifc^en

0?aturföl)ne auffteüte, bie in unburcfjbringticfjen Sßätbern ^ouften . . .

er n^ar e§, ber guerft üon jenen S3arben bid^tetc, metdfje in einfamen

SBilbniffen nad^ ben göttlidfjen fingen forfdfjten. ®ie 33er^errtic^ung

be§ 55aterlanbe§ ift bie :^auptfäc^ticfjfte 2(ufgabe, bie fic^ ber '^idjkv

im 5trminiu§ fteüts).

Sie ^oeten be§ 17. Sa'^rljunbertS boten ber breiten 9)?affe ber

©ebilbeten, bie fid§ je^t im mobernen ©inne be§ SSorteS jum erften

SOZale bilbete, bog, tt)o§ bie geleierten ^iftorüer einem enger um*

fc^Ioffenen Greife aufbe(ften: bie ©efc^id^te be§ beutfd^en $8oIfe§.

5Iu§ bem n)eiteren Steife be§ 35oI!§Ieben§ gogen fid^ bie Sid^ter,

im @egenfa|e gu ber geiüi^^nlid^en @ntn)itfelung, oerein^elt in bie

Heinere Sßelt ber gamilie jurüd Sänge bor ben SDid^tern be§

18. i^o^tl^unbertg n^urbe in S)eutfdetonb ein ^amilienromon ge*

1) (j:^oIeüiu§, Sie Bebeutenbften beutfd)en dtomant be§ XVII. ^afir^unbertä.

fieipsig 1886. S)er einbringenbc, feine, allerbingä nt. ®. ju optimtftijc!^ urteilenbe

Äenner beg 9tomoneä be§ 17. 5at)rf)unbertä 6emer!t i'efjr treffenb, ba'ß bk 5[r=

beiten bei 2lnb. §. ^Buc^'^ol^ jc^einbar oi^ne ^l)antafie, mit l^aulboifener SSer=

ftänbigfeit gejc^rieben jeien, „unb i)od) toax e§ nic^tl anberel oll bie ^raft ber

ipf)anta[ie, bie fo biele toed^ielüolle 93egebenf)eiten erjonn unb folt^e umfaffenbe

unb äujammengeje^te ^ptäne entttjarf."

2) „Ser beutjcfie 2Iuf§ug ttjar mei^r mönnlid^ all toottüftig unb boä) oud^

nid)t l^äp(^. S)ie fa[t aüe anbere überrogenbe Sänge, bie föoljl abgeteilten

©lieber, bie toei^en Sfntli^er unb §aorIoden ber 2 beutjcfien Sotjc^after unb

it)rer 100 GbcIIeute aber natjxn allen onberen gefireften Qierrat^^en bct) tüeitem

ben 5ßreil meg." 2tngemerft jei bei biejer ©elegenl^eit, ba'^ bie älteren Sid)ter

be§ 17. ^ot)r{)unbert auc^ frf)on ben früheren beutjc^en ©ebi(^tcn i^re 9(ufmerf=

jamfeit gejctienft i^atten, j. S5. Cpi^: „bem irfjöncn gebid)te, fo ein beutfdier $oet

öor 500 ^af)ren . . . b. . . . »9(nno« oufgefe^t."
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fd^rieöen. 3^fci^~ 3lbriatifdf;e D^ofomunb (1645) i[t „ein ^amilien»

ronmn", eine 2iek§gefdjid;te unb ]iidjt§ tneiter. ©tarier ober befjer

ungetrübter lennjeidjnet fid) in feinem 9ionian ber |o \d)ax\ Ijeröor*

fted;enbe ©runbc^araüer be§ 17. Sn^v^nnbertö: bie ^eobadjtnng

ber nmgebenben äöelt, be§ einzelnen 9}2enfdjen unb feinel ©eelen=

lebenS.

SSeit entfernt bobon olfo, bo§ bie S^otgeit be§ SSotertanbe§ öer=

nidjtenb ober f)eimncnb auf bie ipoetijd^e ^ätigfeit ber bentfc^en

3)idjter unb ©c^riftfteEer geluir!t Ijättc, bemerfen mir mäl^renb unb

unmittelbar nad) bem Kriege eine an^erorbentlic^ reid;e (Sntfottnng;

ja eine inirüidje 23Iüte5eit auf biefem ©ebiete, glaubt ©d;tetterer in

feiner Einleitung §u So^. 9^ift, be§ „3?üftigen Seben" befianpten

5U bürfen.

Dbutobl er üon gang anberer ?trt mar, fo wirb mon bennod^ je^t ©rimmewbaufen.

unmillfürlid; an einen ©c^riftfteller ben!en, ber gu ben borne^mften

ber beutfd^en Siteratur geredjuet inirb, ber un§ ein übertnältigenbe^,

menngleid; met)r ober weniger fatirifd; gefärbtes ^^i^^i^i^ entwirft:

on @rimmel§t)aufen. ©elten I)at ein ©d^riftfteller fo frei über feiner

ßdt geftanben; fie fo burd^bringenb US: in alle ^liefen fjinein ge-

muftert wie biefer 9JJeifter ber g^cbcr. SBenn man einmal nur jene

brei, 9^euter, ©r^p^iuS unb @rimmel§f)aufen nebeneinanber fid) ge=

ftettt l^ot, fo wirb man bie großartige £eiftung ber gweiteu §ätfte

biefeS @äfulum§ atg Sebensfdjilberer immer ftauuenb betradjten

muffen, ^it ^^"^^ ^^^^t oon minberem, aber be§!E)aIb !eine§weg§ ge^

ring gn wertenbem können Stjr. SBeife. @r entpllt un§ in feinen

brei ©rgnarren mit oft !ernfid)er treffenben SBorten \)a§: ßeben in

feiner gongen ^Breite unb SSeite. Hber bei SBeife wirb, wie bei foft

fo oielen 9fiomoncier§ bie Umftönblid^feit ber ^arfteüung ber g^einb

ber befttmmt umreißenben d^arafteriftif. S)o§ ne quid nimis ift gu

wenig beod^tet.

SBenn wir an Sa!. SatbeS, be§ ®ic^ter§ ®eutfc^Ianb§ für aüe

ßeiten (§erber), föftlic^e »Congregatio Macelentorum « (1638) er:=

innern, fo begeben wir un§ wieber mef)r in ha§> @ebiet ber Singet
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fatire. SIber biejcr ©efang^ unb SotprciS auf bie 9}?Qger!eit imb

be§ 9}Mgen§ unb gleicfj^eittge fc^arfe Eingriff auf bic SSöÜerei ber

3eit ift fo öoüenbet, bo|3 er an biefer ©teEe nid^t of)ne ein SSort

ber ßrmä^nung gelaffen n^erben burfte.

* *
*

iMfloDie. ^ic meljr ober mtnber bromattfd^en ^onflifte, bte f{(f) in ben

^Romanen öor unjeren Singen entiüicfeln, tt)erben in ben eigentlidjen

S)ramen, ober beffer gcfagt, in ben 2^rogöbien n^ieber aufgenommen.

@§ lä^t fic^ nid^t in SlBrebe fteüen, ha"^ \)kx bie beutfclje Siteratur

ben 9tieberlönbern, ben g^ranjofen mie ben (Snglönbern oöllig ineic^en

mu^. Sie ©ntiüidetung ber ©genen, tüie oud^ bie 6r)aro!teriftt!

ber ^erfonen ift fdjleppenb, o^ne tieferes Seben; gan^ im ©egenfa^

5u ben Suftfpielcn. Son übern)iegenb ftofflic^em Sntereffe ift e§,

njenn 5tnbr. @rt)p^iu§^) einen ^arl Stuart auf bie 93ül§ne bringt;

trol einzelner überrafd^enber ßüge lö^t fid^ gerabe ^ier ber 2tb*

ftanb oon ben SSorbilbern leidet meffen. (S§ ift möglid^, ha^ bie

SSorliebe für reiche (Szenerie, »ie für hk ©ingfpiele ber SEragöbie,

beren bie 3eit gerabe genug ober beffer gu oiete, ju fd^redtid^e er*

lebt, ben S3oben entzogen t)atte.

* *
*

zonim». S)ie ©ingfpiele, Dpern erfreuten fid), tt)ie fc^on l^eröorgel^oben,

fe^r ber opfertt^ißigen ^Beteiligung ber ^öfe. ®ie Steifen nad)

Stauen l^atten ha^ SSerftänbniS gefc^ntt. Sie fdjönen Stimmen,

n)ie bie Xonfolge Italiens errangen ben lange beftrittenen 6ieg.

Stuc^ ouf bem f^elbe ber äJJufi! ftanben fic^ bie Äunftnjeifen ber

9?ieberlanbe unb Stalien§, bebingter bie grantreic§§ gegenüber. S)er

S^orben Sentfdjtanbä fiet jenem Sanbe, ber ©üben biefem gu; bi§

Stalien=5ran!reid; be§ SSiberfac^crS §err würben, um auc^ if)rerfeitg

öon ber beutfd^en Ätaft übertt)ältigt gu merben.

Sen Dpem finb bie Oratorien an bie ©eite gu fteßen. Sie

1) 2!a^ gerabe ©ri)pl)iug ben ntcberlänbifc^en ßinflufs re|3räjentierte, ift Be*

lannt, namentlich beeinflußt öon SSonbel, beffen ©ibeoniter er überfe^te unb

beffen ©c^auf^jiel be Seeuföenbalerg er gu feinem ©ifiauftüc! 2)ornrofe Ijerangog.

cfr. 2(rc^iü für Siteraturgefd). IX. 1880; $alm, Seiträge jur ©efd). ber beutfc^en

Literatur bei XVI. unb XVII. ^ai)xlj. 1877.



©(f)überung i>e§ 3Jlcn\ä)cn. 381

Oratorien ftnb aU getfttid^e mufi!alifcf;e ©romett gebadet, ©ie

follten burc^ bte äJiitiüirfung be§ ß!§ore§ eine ernfte ^eierlic^!eit

erholten, bie fie öon ben öeriranbien SBerfen njeltlid^en Snlja(te§

trennen unb ber Xrogöbie ber Sitten nätjem mu^te. S)ie Orotorien

öertraten in biejer Qdt bie gro^e t)eroif(^e Dper. SSo§ tk SJJenfcFjen

bamatS an ^immetanftreBenbent, tief religiöjem (Smpfinben erfüEte,

juckte I)ier in Sönen 3(u§erung gn finben. Unb fanb fie! 2öeld}'

ftol^e Steitje öon Sionbid^tern fte^t oor nn§ ouf. ä?on ©rfjü^, bem

2)re§bener ^offapeltmeifter &i§ ©eöaftian S3ad).

©(^ü|, ber ©acuter be§ üergötterten @a6rieli, ^at fc^on in feinem
ifgjf^^l,

fünfftimmigen SJlabrigat (1611 in SSenebig) einen gettjaltigen «Sd^ritt

öornjörtS getan i). @r ^at fid^ in ed^t eüangelifd^em ©inne al§

^ßcrfünber be§ 2ÖDrte§ gezeigt. Überall ift e§ bie ^oft, hk 93e=

beutfam!eit be§ SSorte§, burc^ tt)el(^e biefe ^onbilber erft i^ren

ttJa^ren @e^It empfangen, nic^t burc^ i^ren SBec^fel unb i^re '^law

nigfattig!eit. (Sr erftrebte öor allem (Sintieit be§ SSorteS unb be§

2one§. Über ben britten %t\i ber »Symphonia sacra« (1650) mxh
üon SBinterfelb geurteitt: ^er 3^ortfcf)ritt . . . meift ^in gu ber fpä-

teren ^ciV, bie Äeime beg Oratorium^ fe^en tt)ir in i^neu ööltiger

entfaltet. ^[d)t mit Unred^t toirb bie 5lrt, burd§ auSfüEeube unb

öerfd^iebentlid^ ^in »erteilte ©timmen tk 9}Jaffenn)irfung eineg Xon=

ftücEeä gu ert)ö^en, eine öorguggmeife beutfd^e genannt. „Unb bk--

todl/' teilt un§ ©d^ü^ fetbft mit, „nun fold^e §armonia, menn fie

bergeftalt in ber ßird^en angeorbnet bie Dljren etma§ mel^r füEet,

l^abe ic^ al§balb applausum populärem baburd^ erlanget." ©in

33enjei§, npie fidler ber 9}Jeifter fein 3^^^ getroffen !§atte. ©d^ü^

l^at ber ürd^lic^en Sonlunft einen Sieicfjtum neuer ®arftetlung§formen

gebradjt ... er ^at in lebt)after Sßoranbeutung bie löftlic^e, reiclje

(Sntfaltuug be§ l^eiligen ©dfjriftmorteS, be§ frommen ®ic^termorte§ .

un§ erblicfen taffen, bie in bem äöer! So^. ©ebaftian S3od;§, So^.

gr. §änbel§ unfer SnnerfteS ergreift^).

9Jun ftel)t bie ^amilie S3ac^, ©ebaftian ^aii) öor un§. ®^^
^S*!." 7®o*

1) SBititerfelb, ^. ©obrielt unb fein Zeitalter. $ßerlin 1814; 93renbel, ®c\d).

ber mn\il 1852.

2) SSinterfelb a. a. D.
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g^omilie 53Qcf;, Don ber gejagt i[t, fottte bie SSelt einmal bie treffe

lid;en 9}Jei[terwer!e biefcr großen g^amilie beifammen jef)en, fie würbe

ftaunen ü6er ben unerine^üdjen 9?eicl;tum imb ba§ SluSlanb lüürbe

bcutfd^e 5l'raft unb Sticfe betüunbern (3^m!). 2Ber !ann üor atlem

biefe eiyig aii[taunen§lüerte ©eftalt Solf). ©ebaftian JSad;^ öergejfen?

SBer jemals feine ^ajfionen mit erfd^ütterter ©eele geprt l^at, tt)irb

ber nid^t luiffcn, umrum bie SCragöbie ber SBorte nid^t gur ©ettung

fommen fonnte unb bafs trot^bem ha§> beutfc^e 17. Saf)r^unbert bie

erf}elienb[tcn Xragöbien gebidjtct ^at? 2ßa§ ©ludt imb SSagner

erreid;t f)aben — ein S)rama mit ebclften STenbenjen f)in5u[teHen —
93ad^ Ijat ba^u ben Slnta^ gegeben^). 9iiemal§ f)a{ bie dJlü\it im

Äirdjcnftil für bie Drgel etn^aS gefc^affen, ha§, ü6er ^adß Seiftungen

l^inauSgegangen ift. „93ac^ bic^tete nur ^u ©otteg @^re unb nid^t

für ha§: ^ublüum . . . ba^er ha^ ^eufdje, Steine unb baneben bo§

SJZarüge, (Sifentjarte in feinen SSerfen, ha§i il)m !einer nod^mac^en

lüirb" (^. §. 9?ie^I). SSer m\\tn, ^eute nod^ in ber ©eele erleben

tüiü, tük fc^Iid^t unb innig jener 3^iten religiöfer ©taube war, ber

Ijöre fidj S3ad^§ ^affionSmufüen an. Wix ift, at§ ob bie enge

Harmonie fic^ mit fic^ felbft untert)ielte, wie eg fic^ etwa in ©otteg

Sufen lurj öor ber Schöpfung gugetragen i^oben mag, fogte @oett)e

öon be§ ^antDV§> öon Seipgig SBer!en. ?H§ 93adj ftarb, l^at er eine

Äunftepoc^e ber aJJufü, bie burd)au§ beutfc^ war, abgefc^Ioffen.

gorm unb StuSbrud ^aben hd i^m ^iftorifc^en 35oben; au§ über*

quellenbem ©ebanfenreic^tum ift er — ein Ä'ünftler ber S3arodäeit —
woI)I formlos geworben, aber nic^t auS eitler bewußter Su^Ierei

mit bem 3eitgefc^mod2j. Qn ^ad) gelangte jene einft öon ben

9?ieberlönbern begrünbete, in S)eutf(^Ianb fortgebilbete Sf^ic^tung gu

i^rem 5(6fc^tuB; er begeic^net bie @pi^e biefer entwidelung. S3ac^

ift ber Sc^Iu^ftein ber ©ntwidelung, aber auf bem 93oben auS*

fc^IieBÜc^er Sunft unb fpric^t einen objeftioen Sn^att in überwiegenb

fubje!tioer SBeife ou§. $ßon ^of). ©ebaftian füf)rt bann über ben i)od)''

fesl^nso''
öerbienten ^^. ©mannet S3ad) ber 2Beg ^u §änbel, beffen eigent*

1) 33itter, ^ol^. ©eb. ^ad). 1881. Sattf), S3ad) a. a. D.

2; Sitter a. a. D.
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Itc^e SSIütejeit aüerbingg bem 18. Safjr^unbert angel^ört, imb nur

einen n^eiteren Hbjc^Iu^ ber mu[i!alijc^en S!ultur be§ 17. ^ol^r*

f)unbert§ unb eine Überleitung jur fotgenben (Spocf;e üerleil)en \oU.

i^Iingt au§ $öad^§ SBerfen m\§> haS^ I)ei^e in 33Iut unb 9tüten gum

(Scf)öpfer gefanbte ©ebet, bie öoüfommene ünblic^e Eingabe an ben

©c^öpfer aller (Srben, leitet S3acf; unfere Schritte au§ bem SSürger«

l)aufe in einen S)om, fo §änbel i) in ein ^önig§jc^to§. ^ie ^rad^t

ber fdjönen SSelt, be§ ^riebeng ber S3ölfer, bie fic^ im :prun!enben

9f?eic^tum, im ßeben ber fjo^en §erren offenbarte: fie finbet in

§änbel bie Üinftterifc^e 35er!tärnng. „Sßelci^' eine ©ro^ortigfeit,

@lana, 3Jiaffeneffe!t unb ©ffeft auf bie ä)?affe burd^ einfacfjljeit ber

ßeidjuung, burc^ S)iatoni!, burcfj „eble 9f?eatiftif" unb überfjanpt

burc^ ©enialitöt" (Df^ubinftein). 3SettIic^e§ unb @eiftlid^e§ öerfö^nt

fid§ in feinen SBerfen. @r inenbet ben (Schritt gur großen broma^

tif(f)en D|3er ber mobernen ^di noc^ meit mef)r oI§ Socfj. Sn

^önbel fd^tie^t nidjt nur bie (Spod;e be§ erf)abenen ©tite§, e§ be»

ginnt mit if)m auc^ bie be§ fdjönen^). @r ftef)t an ber äöenbe ber

ßeiten, aber er ru^t noc^ feft mit bem einen O^u^e in ber italienifd^*

beutfdjen mufüotifdjen SBelt be§ 17, ^a^r^unbertg. @r barf noc^

§u ben §eroen ber großen beutfdjen ßunft biefe§ 3^itabfd§nittel §u»

gegäblt werben.

2Sir niollen biefer S3Iüte beutfd;er ßunft um fo lieber geben!en,

al§> jene 3JJeifter voo^i bie größten, aber feineSmegg bie einzigen

^onbid^ter öon SBert maren. Überaß, aud^ au§ ber fleinften ßird^e

brang ber tiefe ßlang ber Drgel unb in ntond^em SSofjn^onfe er»

tönte ein ^arter ^arfen» ober IjeÜer Maöierton.

®ie religiöfe, b. f). im eminenteften ©inne !ünftlerifd;e Sbeenmelt

be§ beutfdjen SSoIfeS l^otte eine oollenbete fünftlerifdje ^arftellung

burc^ ba§ feinfte, empfinblid^fte äJtittel, burdj bie ^öne erl^olten.

2öer mog bas 17. So^rf)unbert in Seutfd^tanb fünftlerifc^ unfrud;t*

bar fc^elten?^

1) SSoIbac^, ®. gr. §önbel, 1898, „§änbet fprengte bieje geffeln, eilt in bie

SBcIt unb nimmt aUe§, um jeinen beutfdjen ®ei[t ju er:^ö:^en unb gu jd)müden."

2) S3renbel o. a. D.
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qsaui (^ttf,ati. liefen 9JJeiftcru be§ 2one§ toollen trir einen 3)icf)ter ber (Seele

ber 9J?cnjc^en be§ 17. Sa^rt)unbert§ unb ber S^riften üöerf)Qupt

anfügen: ^aut @erf)Qrb. ©eine ©ebic^te finb fo ninnberbor er*

grei[enb, au§ bem innerftcn ^ern d^riftlid^en ®mpfinben§, eine§

tiefen, reinen ^er^enS, mittele einer fo ntonnntentalen, plaftifd^en

©prad^e borgeboten, bo^ mon oljne Über^ebnng Bef)aupten borf:

au§ ber ^üüe beutfc^en gü^Ien§ ^at ©erf^arb für bie SBelt ge*

bicfjtet. ©in in fid^ oBgeKärter, reifer, ebler SJienfdj füljrte bie

geber, mit einer ^raft, bie on bie ^ropljeten be§ alten 5^eftoment§

erinnert 1). „SSa§ er in feinen Siebern fo^te, njaren endige @e*

ban!en ... bie i^re Sr^eBung, itjre tröftlid^e, guüerfic^ttid^e, freubige

Äraft gu benjö^ren imftanbe finb, bamoI§ mie l^eute; jo in alle Qn^

hinft, fo lange be§ Siebter» einfache, leichte ©prod^e üerftänblid^

bteifit unb df)riftlid§e ©emeinben i^re 0eban!en unb ©efü^te bei

öfjntid^en menfc^Iictjen SSerantaffungen, ^of)en ^^eften, in bem er*

l^abenen 5tu§brucf be§ bic^terifc^en SSorteg reiner, fc^öner, träftiger

n)ieberfinben, olä fte biefelben fonft au§gebrüc!t feigen ober felbft ou§*

gubrürfen öermögen^)." ^aut ©ertjarb ift berjenige, ber nid^t nur

bie reinften, fonbern oud^ bie meiften ®oIb!ömer gefunben Ijat, ber

mie ein 6ef)er in ber ©eele feinet S5oI!e§ Ia§, Ujenn er feine ©eele

gu ©Ott erf)ob. SBenn tt)ir ^^aul ©erwarb in einem Sttem^uge mit

ben Xonbic^tern nennen, fo ift bieg bered)tigt, ha feine ©ebic^te

©efänge waren, bie jubelnb unb faurfjjenb, trauemb unb ^offenb,

banfenb unb bittenb bem beutfc^en SSoIfe au§ tiefften ^ergen^fd^ac^ten,

emporfd^webten.

S)er 5!nhnination§pun!t biefer (gmpfinbungSreiljen lüurbe nic^t

im 17. Sa^rf)unbert, fonbern erft im folgenben (5ö!utum erreicht.

Älopftocfg 9JJeffia§ ift aber im 17. Saf)rl)unbert empfangen unb im

18. geboren irorben.

»j SSielen 2)i(i)tern bei gelungenen rcligiöfen Siebet mürben tuir aber un»

re(f)t tun, menn mir i^n alleinftef)cnb nennen, Wenn mir biefe baburcf) anä

ber Sifte ftreicf)en moüten. SDaöon fann nidjt bie 9iebe fein, ©o reicf) mie im

17. ^a^r^unbert ber Ouetl an fun[tmäBigen unb öom Sßolfe gebic^teten Siebern

gum greife beä ^erm fprubelte, f)atte i^n nirf)t einmal bo§ gteformation§=

geitatter gefannt.

2) $aul ©er^arbä ®ebi(^te. eb. ©oebede. Seipsig 1877.
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3um ®c^Iu§ jet an S3o(!gIteber biefer Strt erinnert, bie Qudj wciig.iBoiKaei..

ben fünftlerifc^en 9?eici§tum ber ^eit tro^ fd^Iidjter gorm wa^X'

nel^men laffen.

„3lmi bept' hiä) @ott in grieben

2)u liebcä Cfterreid^

@§ mu§ jet)n gejd)icbeu,

SSou botmen traurig gleid^;

Sa^t un^ bal Slenb bannen,

mit e^rtfto fjier ein ^eit,

©0 ttjerben mir ^:^n fdjauen

®ort in elü'ger f^reub! —

5Den (Sd^riftftellem, bie unä ba§ S)enfen unb ^ü:^(en be§ beutfcfjen S"'*'

S5oI!e§ be§ 17. Sa^r^unbertS öermittefn, muffen bie TlaUv unb

S3iIb^Quer qI§ ©eelenfünber angefc^Ioffen lüerben. (Sie nehmen

aüerbingg, afifotut gefprocfjen, eine rtjeniger l^erüorragenbe Stednng

ein. 2)ie§ fagt aber nod^ nic^t, ha^ ha^ beutfc^e SSoI! feine 9J?eifter

ber bilbenben fünfte erzeugt ober ha'^ ber SOjä^rige ^ieg eine

!eimenbe S3iute öernid^tet, eine (SnttoicEelimg üer^inbert ^ätte. ©eit^

bem ha^ Üinftlerifc^e @ut, bo§ ha§, 9J^ittetaIter ben 9[RaIem unb

Sitb^auern ^ur SSerttertung übergeben fiatte, öerbraud^t tvav, lag

bie öorn)ärt§bröngenbe beutfd^e 5?)unft am iöoben, b. ^. feit ettüa

1540. S3ei ber üer^ältniSmöBig geringen Jf^eigung ber beutfc^en

^ünftler, reine f^ormen* ober färben* b^U). Sid^tprobleme gu öer*

folgen, tt)ar eine eigenftänbige ©ntttjictelung gunöd^ft gar nid^t möglid^.

2)ie ©inirirhing ber italienifc^en 5!unftauffaffung mu^te ^ur ^e^

tonung öu^erer äJlomente führen, tt)ie e§ in bem !at^oIifcfj gebliebenen

b^ft). tükhtv gen)orbenen ©üben unfereS SSaterlanbeS gefc^el^en ift.

®a§ „SBort", ha§ im 9Zorben ^errfd^te, raubte ben ^ünfttern bie

mid^tigften fünftlerifd^en S^ortoürfe au§ ber §eil§legenbe, bie gubem .

eine abfdf)Iie^enbe 2)arfteltung bereit§ gefunben tjatten. ®§ fehlte

eine neue, für bie lünftlerifc^e Darbietung üertüenbbare Sbeenn^ett.

®ie Portrait* ßanbfc^aft unb ©enrematerei ' tDurben in i^ren g^ort*

fdfiritten burd) bie fremben ®inf(üffe n)ie burc^ bie nod^ mangeinbe

2(nteilnar)me ge^inbert. S)er SOjä^rige ^rieg üerfd^ärfte natürlid^

bie §emmniffe; gwang fo manche gute ^-aft Jöie ^nüpfer, '^imd,

§aenbcfe, 2;eutf(f)t ÄuUur. 25
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9?etjcfjer, Seit), ÄneCer uilu. iu§ 2tu§lanb ju tüanbern. 5lt§ lüieber

g^riebe im Sanbe inor, ba feljtten ju einer ausgiebigen itnnftpflege

im plieren @tite üidfac^ bie WliM. 3"^^"^ Ratten bie [tomm*

öermanbten |)onänber auf oüen ©ebieten, bie bie llmmelt bar»

ftellten, bie unbebingte ^errjc^aft gemonnen. ^mnod) fjatten bie

begüterten im beutjcfjen SSoÜe ben ^ünftlern ifjre Unterftü^ung

nidjt »erjagt; jogor nicfjt n)ä^renb be§ Krieges, jomeit eS bie Um*

[täube geftatteten. ^ie gro^e SQJenge erljaltener 93ilber aller 2lrt,

Slttarn)er!e unb @robben!mäler ou§ jebem SJJaterial legen 3eugni§ ab.

SDie @efüijt§tt)elt trar in 2)eutfdjtanb eine überang IeBf)afte ge*

n)orben. ®a§ 3JiitteI, biefem böHig 5tu§fpra(f;e üerleifjen gu founen,

bie Xonmolerei in SSerbinbung mit ber ber Sanbjc§a[t ttjar nod^

nic^t, ou(f) nic^t in bem öorbitbtidfien §oIIanb genügeub ouSgebilbet,

er!anut unb aner!annt. Seä^otb fuc^te unb fanb bieje reiche Snuen*

melt in ben n)ir!Iid^en 2;önen einzig entfpred^enbeu SIu§bru(f.

Xro^bem l§at auc^ haS' ®eutjcl§tanb be§ 17. Sa^rf)unbert§ üer^

fnd§t, neue Salinen gu betreten, ^ie ^ier^ bie ©c^lacf^ten», bie

Sanbjd^aft', bie ©tilleben--, bie ^ortait^ unb religio je SD^Jaterei; bie

(Spitapf)ien unb 5lltarn)er!e, bie Süjten auS Stein unb Sronge

erweiterten ©d^ritt für Schritt bo§ öJebiet ber beutjd^en bilbenben

^uuft.

S)ie Zeä)mt ber 9}?ater mt ber Silb^auer Ujirb bem öer*

flojjenen Sa^r^unbert gegenüber üerfeinert; bie Äupferjtic^ted^ni! in

gerabegu epoc^emac^euber SBeije burd^ ©c^ab!unft, meid^en St|grunb

bereichert b^m. angeregt. Ungeai^tet aller aJJü^en ift aber ha^

17. Sa^r^unbert ebenjonjenig mie bie ßeit jeit bem 2;obe ber großen

beutjc^en HJleifter in ber gmeiten ^älfte be§ 16. So|r:^unbert§ gu

einer eigenen 3^ormen= unb g^arbenjprad^e gelongt, mie e§ ben

S^ieberlönbem bejc^ieben njar. Söir bürfen nur betonen, ba^ un§

auc^ unter ben beutjc^en 9J?aIem mie Silbf)auern tüchtige, ja

bebeutenbe Slräfte begegnen, jomeit ein Urteit bei ber nod^ jo jel^r

unbebeutenben funft^iftorijd^en g^orjd^ung auf biejem (Sjebiete über*

^aupt gejtattet ift. 2t(Ier SBar^rjc^einlic^feit nac^ mvh anä) in biejem

gaüe ha§: Urteif ber $Serufenen mit fortjc^reitenber Kenntnis fid^

5u ©unften biejeS ^^^traumes manbeln.
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2öie immer mau ba§ (SrgeBniS ber gemeinsamen 3Ir6eit ber

^ünftfer n:)ie ber 5ln[traggeber Benjerten tt)ilt, öon ftnmpfem n^iEen-

nnb fraftlofem 2)arnieberliegen barf jebenfaHS nic§t t)k Siebe jein ^).

Überott regte [icfj innerhalb gett)iffer ©renken mit ©rfolg bie fünft*

lerijc^e ^raft. S3e5eicf;nenber SBeije finb bie Sanbfc^aften, bie Xier*

bitber, bie ©d^ladjtenmolereien, bie ©tilleben, bie religiöfen olt*

teftamentlic^en ©enrcbilber, hk ^ortraitS bei ^ünftfern ftiie bei

93e[teIIern bejonberä beliebt, ©ie be[itjen im ®nrc§fci§nitte auc§ einen

l^öfjeren !ünftlerif(f;en SBert ol§ bie religiöfen, „ibealiftijd^en"

©(f;ilbereien. 2)enn jenen biente bie lebenbe 9?atur aU Sßorbilb,

bie [id^ tro^ aller frember Starben n^ie Sic^tnjirfungen unb Ttti^ü'

fül)rung al§ felbftänbig unb u^ieberum füuftlerifd^ nic^t unbe^errfc^t

ertüeift. hierin beruf)t nid^t jum njenigften ber lünftlerifc^e SSert,

tro^ öortauter, üerftanbeSmö^iger, jogar le^rfjafter S3eigaben. 9}on

befonberer 2Bicfjtig!eit i[t e» in biefem ßufninmen^onge, ha^ nici§t

nur ha^' ^ilbniS überfjaupt, fonbern ha^ plaftijc^e ^orträt n^eit

übern)iegt. ®er ^tafti! ttjurbe, toie ftet§, gern ein üorne^mfter

^la^ eingeräumt, ha fie ber 2öir!(ic^!eit beg Seben§ am nöcfjften

5U !ommen fd^ien.

STm fc|iuer[ten trug an ben folgen be§ SOjö^rigen ^riege§ bie

S3auern!unft, bereu (Sc^ni^mejfer unb ^arbentopf §eim unb §au§
mit berb^fröl^tic^em ©inn gefd§mü(ft f)atte. ©lü^Iic^ermeije ttjurbe

fie ober nic§t im ^erne getroffen, ^oi^ in ber ^öorocf^eit ertt)oc|te

fie gu neuem, frifc^em ®afein in olter SBeife^).

* *
*

^\d)i nur bie gottbegnabeten, fonbern auc^ bie einfachen SJlenfc^en ^^ie »riefe.

be§ 2:;age§ i^aben unbett?uBt ober bewußt un§ ein reiches SJJaterial

gur Beurteilung be§ ßebenö i^rer ^tii ^interlaffen. äöir benfen

^ier on bie Brieffd^reiber. 3)ie ^öriefe^) nehmen nic^t ben geringften

^ta| uac^ Sn^ott unb gorm ein. ®ie furgen, berben Briefe be§

1) (Selb[t auf betn ©ebiete be§ Drnamente^ regte fid) burd^ bie gon^e Qdt
flinburd^ ba§ Seben. Äiltan ©rabiico SSud^ erjc^ien. 1632; <Bä)imiä)td ©rotefclj^en

a3uc^ CO. 1635; ©lein Sensuum descriptio. 1646. cfr. S)eri a. a. 0.
2) cfr. g. 93. ©c^ltjarjlieim, 3)eutfc^e 93ouern!un[t. 1900.

3) (Stein:^aufen, ®ejc^td)te be§ beutfd^en SSriefel.

25*
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16. Sö^rf)uubert§ muten, fetbft in ben beften ber ©urcfjfrfjnittl*

nienjdjcu, an, tüie bie @rf)reil)en einc§ ^noöen ober SJJäbdjenä unjerer

STage im Sllter öon ettua 14 Sauren. 53ereit§ gegen bie Steige be§

3eitattcr^> be§ .f)umani§mu§ luirb ber ©toff bc§ iöriefjc^reiberS biet

nmfangreicf;er. dJlan fpricfjt nicfjt nur üon ©tabtncuigfcitcn, öon

ben oielen 5lIeinigMten be§ 5lßtage§ unb be^ g^efttageS, fonbent

and) öon potitifd^en unb religiösen fragen ^). 2Bir ertjalten nid^t

nur einen tiefen ©inblid in bie Stnteilnafjme ber 9J?enfc§en an ein»

anber, bie fid; in ben nur üeinen ©tobten n)of)t fömtlicfj genau

kannten, fonbern aud^ in t)a§> Snterejfe om öffentlidjen 2)afein unb

nic^t jum minbeften in bie ^roft be§ religiöfen ßeBen§. ®ie ©d^rift=

jprodje ujirb bire!t burc^ ben o^i^ttS' ^^'^ üielen neuen Scobod^tungen

unb @eban!en au^^ufprec^en, inbirelt burd^ ben öerftärften geiftigen

35er!e^r infolge ber fiefferen ^oftoerbinbung flüffiger, genianbter,

reid^er burd) bie Se^ntüorte au§ ber (ateinifdjen unb italiemjc^en

©prac^e. Sm Slnfange be§ 17. SafjrIjunbertS fetjt aud; im Srief*

fti( bie 58en)egung ein, bie ©prad^e öon unnü|en gremblnörtem §u be*

freien; fie grammotüalifd^ gn befeftigen ; neue, gute ^orte gu finben.

Sn biefer ^eit be§ 30jöf)rigen Krieges erlebt hü§> beutfc^e SBoI!

eine Umnjälgnng oHer beftefjenben ^erl^ältniffe, eine SSermifc^ung

aller ©tänbe in tampf unb 9^ot, eine Dteugeftaltung an aöen ©den

nnb ©üben, erljölt eine ^enntnig ber ©itten frember SSiJÜer wk
nie gutior. (£§ toirb in bie gro§e ^otiti! l^ineingerifjen, ein jeber

ge^toungen, fid^ auf bie eigenen %n'^t ^u ftetlen. ©enug eine gro§e

93ereid)erung nac^ allen ©eiten menjc^Hd^en g^ü^Ieitg nnb ®en!eng

fteüte fic^ ein. S)ie§ neue Seben fpiegelt fid; audj in hen S3riefen

n)ieber. 3ü"^c§[t n)äd^ft bie 9}Jaffe n^ie ber Umfang. SDJan !orre=

fponbiert über alle§ unb mit jebem. 2)ie ©d^mcre ber ßtxt gmong,

ba bie atten ©djirmmanern, bilbtid; gefprodjen, oielfadj gänglid^

ober geitttjeife niebergcbrodjen maren, im berechtigten (£goiömu§ fidj

aneinanber ongufdj liefen. 9J?an mu^te öiel erfaljreu, um ha§> neue

®afein gut einrid^ten gu !önnen. 9J?an tüollte a(Ic§ f)bren, ha ber

1) Sie Äurtür[tin 2(nna üon Qa<i)]cn, bie aücrbingS eine Bejonbere (Stellung

einninttnt, 'ijat 67 3-oliobänbc mit ertjoltencn Sricfeit unb 22 goliobänbe mit

^on^epttn ju SSriefen fjinterlaffen. §aberlanb a. a. C
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SB{ffen§trteb mäd^tig ertneitert tuar. ©o mürbe ber ©e^ott tüie bie

©c^reibtüeife |ef)r iücientlic§ geänbert. ^lüe ^ofttagc jd)rcibt man
über alle§. Sie ^^it ber „geiftreid^en Briefe" — hk\c allerbingS

in fran^öfifd^cr ©pradf^e — tüax gum erften TlaU für S)eutfcf)tanb

rjeroutgefommen. ©c^ärfer aU 6t§^er bilbet ftd^ ber ©tit öer--

|df)tebeuer ©tänbe au§. 3)er Srief eine» ©olboten, eines Kaufmannes,

eines 93ürgerS, etneS Slbligen ift me!§r ober minber ftreng gefd^ieben.

^ie felbftönbige ^erföntid^feit, bie oHüBeroE biefe @pod§e be^errfd^t,

tritt aud^ bieSmoI auf ben ^lan.

@§ toufen, abgejel^en üon jenen Sefonberl^eiten, jrtiei 5lrten öon

©riefen nebeneinanber l^er: bie einfachen bgU). natürtid^en unb bie gere-

monieHen — etma n^ie n)tr eine ©prad^e be§ %UtaQ§> unb be§ ©alonS

l^oben. Sie le^tcrcn finb bie l^äufigeren. ©ie Ijaben jene ftrengen '^ox--

n^ürfe üon ber Unnatur, bem ©erinliSmuS l^eröorgerufen. 3^^f^fcl§*

ol§ne mit einem geiriffen 9^ec^te. S^^ur muffen n^ir l^ingufelen, ha^

biefe „Unnatur" bereits im euDenben 16. Sa^rbunbert i) beginnt

unb im 17. burc§ ben (£inf(u§ ber fremben, ber italienifc^en unb

frongöfifd^en ©prac^e tnöc^ft. SIber ebenfomenig, mie man üor ben

9?ömern gehrod^en mor, als mon mit beren ©prad^e bie beutfd^e

„fc^müiJte", ebenfott)enig tat man eS bor ber italicnifd^en ober franjöfi*

fd^en^) ©prod^e bie übrigens erft gegen ben ©df)(u§ beS Satjr^unbertS

n^irüid^ mäd^tig n^urbe. 6^r. SBeife f)atte bereits in feinen htrieufen

©ebon'feu ben 2öeg gur ridfjtigen 93eurteilung gemiefen, n)enn er

fagt: „Sltfo ftiirb ein ^raftüuS (beS SebenS) mit biefer Woht teid^t

gu entfd^ulbigen fet)n, U^enu er fid^ nur gu feinem unonftönbigen

@j§e^ öerleiten lä^t." 9(ud^ frfjä^te bamalS niemanb bie 9?ebenS^

orten anberS ein atS Ijeute: bumm, mer fie für bare SJJünge nimmt.

Slber man »erlangte bie ^^raje unb !argte beSl^alb nic^t. 9}Jit

9?ed^t; benn fie ift ein %ei{ ber gefamten SebenSanfd^auung einer

1} cfr. ©tein^aujen o. o. D. „2)tc meiften SOZenfi^cn jc^reiBen nidjt nu^x

txn\aä) . . . f(f)tDÜI[tigen 23ort)cf)tt)aII . . . ©eroilität gur ©dfiau tragen . . . über=

jcf)tt)engli(^e . . . gormein ujw.

2) 2öie gefö:^rUd^ c§ ift, aii§ berartigen SO^obeunarten on[ bte ©ebonfentnelt

einer ^cit jn fc[}Iie^en, InJ3t g. 95. bie Satfod^e erfel}en, ba^ ein gürft tvk taifer

SBit^elm I. e§ fef)r liebte, feine ^Briefe mit fronjöfifi^en Sei^nmorten ou§äuftQtten.
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3eit, in ber man „§err SSater" unb ,,Mr. mon mari" fagte. SDZan

tüOÜtc, 5ucr[t unktüu^t, ou§ ber @robf)eit be§ 3^italter§ be§ fpäteren

§umüm§mu§, be§ 30 jährigen ÄriegeS Tjerau» unb öerfiet bann in

ben %d)kv ber ^ngenb, oI§ um 1700 ba§ beutfd^e SeBen nic^t

md)x breit [trömenb bafjinffo^. (S§ n)ar nocf) immer beffer at§ in

2agebü(f)ern nor ficfj felbft gu |3ofieren, mie e§ ba§ 18. Sa^r^nbert

tat. 2öar e§ nicfjt audj beffer, in ber äJiutterfproc^e „fcTjiüüIftig" gu

fc^reiben, at§ in ber loteinijcfjen ©prac^e, mie e§ bie ^umaniften

in bemfelben „fttilo" taten? „®ie gemeine, geringe unb nieber«

träd^tige, milbe ©djreibart" ^) lebte fort in ben 93riefen, bie ^auS--

genojjen, SSerwanbte, S3e!annte mit einanber ined^jelten. Siefe ßu*

jcfiriften bemeifen bie atte ^ergenSfrijc^e; bie olte, nur nicfjt mef)r

fo grob unb unflätig, unbel^olfcn geftammelte, jonbern geluaubt,

flüffig, mit gut getuäl^Iten 5lu§brücien niebergefcfjriebene Slnteilna^me

an aüem, n)a§ D^o^eftel^enbe nur berühren !ann. SD^n leje g. S3. bie

S3riefe eine§ trafen Sön^enfelb an feine g^rau; bie 5Iuguft f^-randeS,

bie ^Briefe ber Sel^aimfdjen ^^anülienmitgtieber; bie üon gürftinnen

h)ie (Sopf)ie öon ber ^falj (ai§> 9J?obd[jen), öon Slnna ©leonore üon

Srounfrfjlüeig ufm. — Vok anmutig mirfen fie in il^rer ©c§Iid)t()eit,

g^rifc^e imb ^erglid^feit; fie, bie ber inneren S3erberbtl)eit unb

§or)Ujeit, i)k ben Sa^r^e^nten nacfj bem langen ^iege fo gerne

öorgel^alten »erben, fo garnid^t entfpredjen. SSer !Iar tenbengiöfe

Briefe, bie ftet§, aud^ l^eute nodi, einen beftimmt gugefpilten Sfjarafter

tragen tDk Sittgefud^e an §öf)erftefjenbe, an SJiinifterien ; tner

^onbolen^v ©ratuIationS*, Siebesbriefe u. bgt. m. fc^eibet üon benen,

bie man fc^reibt, mie Xag unb Stunbe fie forbern, ber muf3 ^u*

gefteljen, bafs „man oft eine öerftäublidje unb einfadje (gpradje finbet,

ber (Sapau ber gemö^nüc^en S3riefe ein giemlic^ ftarer ift, ba^ hk

©emanbt^eit ber ©prad^e unb bie 93ef)errfc^ung ber 2lu§brüde in

ber ^eriobe be§ bentfc^^franjöfifdjen ^Briefes entfc^ieben 5U nefimen^).

1) cfr. Spaten^, Sefretariatfun[t 11., ©. 334; noc^ ©tetn^aui'en äitiert.

2) (Stemf)auien a. a. £., ber bann jcltiamerrocijc f)mäufügt, ba)^ tro^ biejec

SSorgüge ber ®cfamtd)arafter burd^au§ unnatürltd^ unb gefi^macflo» fei.
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5Iu§ ben 93rtefen tüaren bie ge[cl^ne6enen, qu§ biefen bie ge= scihmBcn.

brückten Rettungen entftanben. S)er S'^ome taucht guerft in gebrückten

Serid^ten üom ^a^xt 1505 auf. 5Da§ 16. ;3a^r|unbert Ijatk dm
öorBerettenbe Xätigfett entfaltet *). 9J?an fammette ^a(^xxd)kn unb

fanbte am ©cTjüiffe btefeS ©ä!utum§ ntc^t mefjr planlos S^euigfeiten

in bie Sßelt, fonbern fud^te au§, gruppierte. ®ie „ß^^tui^S" ^-ft gunt

nic^t geringen %tik ein ^inb ber leb^^often SernBegierbe be§ QdU
oIter§ be§ großen ^riege§. ©ie ^at au^erorbentlid^ jur Srtoeiterung

be§ 3Siffen§gebiete§ Beigetragen, ba§ gro^e ©eniebe ber geiftigen

unb materiellen Sßerfjfetoirfnngen, ha§> hk moberne SJJenfc^Ijeit gur

©in^eit ber ©efeüfcfjaft öerBinbet, enger gefnüpft. S)ie ^enntni§ ber

50?enfci^en öoneinanber nnb bamit be» ©ingelnen non fid^, l^at fie

nnenblid^ erweitert. S3ir bürfen oug ber einfadjen S^atfod^e, ha'^

im 17. ^a^r^unbert bie moberne 3^^tung geboren ift, entnehmen,

ta% bie geiftigen wie bie politifc^en Sntereffen ^odCjgcfteigerte ttjoren.

®enn bie regelmäßige (Sammlung unb $öerfenbung oon Sf^ad^ric^ten

fe^t eine räumlicfj meit öeröreitete Slnteilnaf)me an ben öffentlidjen

fingen ober an ein gri)ßere§ 95er!e^r§ge6iet mit ^al^Ireidjen mirt*

fdfjoftlic^en Jöegiefjnngen unb Sntereffenoer!nüpfungen öorouS ober

beibe§ gugteicf)^). ^^ssiß aber mer !Iug fet)n unb Uierben, Wo er

anberS in bem ©taatS^anbet unb ber bürgerlid^en (SefeEfc^aft leben

toiU, fo muß er bie ß^^tungen n)iffen, er muß fie ftets lefen, er*

1) Sie erften gcbrucEten :penobijcf)en 9?a(^rid)tenfammlungen Beginnen im
16. ^a'^rf)unbcrt. ©in ^acoBuä grancuS gab feit 1691 bei S3rad^felbt in granf»

fürt einen ^atbjö^^rig erfd^einenben SSerid^t >Relationes historicae« :^erau§, ber

in ntonatIict)en Überfirf)ten iia§ ttjiffen^burftige ^ublihim ouf bem Saufenben er*

Italien foKte. ©ie ttinrben bi§ 1792 al§ f^'^anifurter 3Uie§reIationen fortgefe|t.

äSetter, ®ie erften beutfrf;en Leitungen (1505—1599). 1872.

2) ©tieler, ^eitungä Snft unb 9?u| öon bem ©:paten. §omburg 1697. ^n
3)eutf(i)Ianb tnurbe bo§ 3eitui^9^f'i)i^£i6en ein (Sctuerbe mit ber Einrichtung eine§

ßorref|3onbenäbnrcaug, ber 5(bonnementeinricIjtung, föo'^I fe:^r beförbert burd) bie

(Srrid^tung einer 5ßoft üon ben öfterreicE)if(^en Sßieberknben na^ ber §au^tftobt

SSien. (58on 1582—91 Somminng in SBeimar.) (Smil SBeHer, Sic erften beutfd^en

Leitungen herausgegeben mit einer S8ibIiogro|5t)ie 1505—1599. 1872; Ä. 58üd)er,

gntfte^ung ber ^Soltöiüirtfc^aft. Sie STnfänge be§ 3eitung§mefen§. Tübingen 1893.

D. Dpel, Sie Slnfänge ber beutfcfjen 3eitung§|jreffe 1600—80. 5trdjiti für ®efc^.

beä SSu^Ijanbelä III. ; £. ©atomon, ©efd^. be§ beutfd^en geitungSltiefenä. I. 1900.
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iüiigen, inerten nnb öon 35er[tanb ^aBen, n^ie er mit bcnfclben nmb-

gef)en joll."

Srftaunen erregt e§, Bereits am ©d^tuffe be§ @ä!ulum§ 3U er^

fal^ren, „hafj bie SDZenidjcn üBerall neugierig jcien, gu erfal^ren, tooS

ber Äönig in ^ranfreid^, ber «Sultan in 5?on[tantino|.ict ntac^e, ob

ber 2J[tna nod^ brenne ufw., obtüofjl fie bie§ fo menig angebt, ai§>

gu mijfen, ob auf bem 9Jlonbe SO^enjdjen at§ ©eifter n)Dl)nen". SDie

gentriingale 9^icfjtung, bie bejonbcrS feit 1648 alle Sßerf)ältniffe in

S)eutfd^tanb na'^men, fom ber ©ntiüidelung ber 3^i^i"9 i^'^^ ^"t=

gegen. (S§ entftonben jatjtreid^e £o!oIblötter, bie gur SSerbreitung

ttiie (Sid^erung ber ^itbung nid^t tnenig beitrugen. @ie fanben bei

Sauern unb ©täbtern, bei Pfarrern iinb Sef)rern in ©tabt unb

S)orf Singangi). 3)ie Ü^egierungen tjaben ou§ ber SSir!ung ber

Flugblätter fet)r bolb bie 9)?ac^t ber ^reffe erfannt unb fie früf)*

geitig in itiren ^ienft geftellt. ö§ fei f)ier an einen (xrla§ be§

Äaiferä SJ^ott^iiaS öom ^ai)Xt 1610 erinnert: „$Bei biefem Ujer! ift

aber generaliter gu obferbieren, ha^ man altentftatben fpargiere aud^

in bie goffetta mit guter manier einbringe, mt S. !gt. äJ^ajeftät

getrungen worben ift, fic^ mit einem großen »enig 5ßoI!§ gefönt gu

machen, biefeg gefct^rei nur ausgeben ftiürbe ben conventum (^rager

gürftentag) befürbern." 5(ud^ eine berartige ft)ftematifd^e Seorbei*

tung ber ijffentlidijen SJZeinung burd^ ^^^^"^9^^ ^^ eine gonj mobeme

9lnfc^auung unb legt gugteid^ bie f)oi)e Sebeutung ber öffentlichen

SJJeinung trol^ be§ erftrebten unb teilmeife erreid^ten 5tbfotuti§mu§

!Iar. ©leid^jeitig übten hk ^Regierungen eine ftrenge B^^^fi^^' oi^§-

%xo^ berfelben üagen bie S3e^örben über bie ^ritif^). 3Jid^t oi^ne

Berechtigung; benn einerfeitS ttJurbe bie Sluffidjt, befonber§ in ben

9fieid§§ftäbten, oft fe'fir milbe ausgeübt bgm. umgangen unb anbrer=

feitä brücften bie SJiodfjtl^ober au§ politifdjem Sntereffe gern einmal

ein Stuge gu, n)enn ber @ttd^ nic^t ber eigenen t^aut galt^).

1) Jammer, ^urgftaH Seben bc§ ßarb. tl)le§l. SBten 1846/50, 335. 2,

SSetlage 203.

2) cfr. gret) in ber Sßorrcbc ju feiner Dtelation. 1602.

3) j. 93. föurbc bie geringe Seauf[id)tigung ber üerIini|C^en Leitungen äit)i}d)en

öraf ©(^roaräcnberg itnb ben ö[tcrrcicf)iid)en Diplomaten jel)t ernft erörtert.
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Rettungen, bie in furzen Triften auSgegeBen tuurben, erjd^tenen

guerft in Seutfc^Ianb. 2Sa§ bie 'äh\\d)t biefer voax, mag un§ ber

Stitel jagen „Söccfjentlic^e Drbinari ^^^^^"^O ^^^ M't aüer ben!tt)ür*

bigen, naintjafften unb fürnel^men ©efcfjidjten, \o in ber lueiten SBelt

ftci§ ^tragen imb fürgefjen möchten: einfältige, nn^ artet) ifc^e unb

!ur^e tefdjreiöung unb tierlauff ou^ bieten gtaubtüürbigen ©enb=

brieffen unb anberftmo burd^ ben ^ruc! eröffneten ^^^^i^S^« ^^^^

Begierigen Sefer ^u gutem nu| mitgetl^eilt. 5IIIe§ nac§ bem 5I(ten

Salenba gericf;tet 3citung§=^oft on ben Sefer, burdf) hk SBelt tauff

ic^ unb ttjue cl^nnemen Leitungen tiit, barbetj id^ Brennen, n)ie lä)

fie nem, fo giB idj§ au^. Srifftg nidjt, bir brnmB bar aB nicf}t

gron^. 2Sa§ nic^t gefc^ef)en ift, ha§^ gefd^c^en !ann, 5ltle§ föaljr

net ein üuger SRann. ^ür ha§^ Sofjr üon ber freubenreichen ©eBurt

beg §eiranb§ 1634" i).

®ie ättefte erhaltene Söoc^en^citung ift eine ©trapurger, bom
^af)xt 1605 batiert^). ©ngtanb fann eine folc^e erft 1622, gran!^

reid; nidjt bor 1631 auflueifen. Sn ben giüan^iger unb brei^iger

Satiren, atfo mäl^renb, unb man mu^ fagen aud§ infolge be§ Krieges

benne^rte fic^ bie ßaljl ber Leitungen fdjuelP). ^m Safere 1660

erfc^ien at§ erfteS SageBIatt bie Seipjiger ^^^^ung^), (©nglanb

folgte 1702, g-ranlreic^ 1777 mit Tageszeitungen) ^j.

^er Sn^alt ber Leitungen flo^ ou§ ber gongen SSelt gufommen.
3^^^;;^ J«

©uropa, n^ie ^erfien, (Efjina, ^apan, 5lmeri!a lieferten ben Stoff,

ber fid^ ouf tatfäd^Iid;e Seric^te Befd^ränlte, aBer otle ©eBiete ftreifte.

S)te ©reigniffe be§ Soge§, ber ^olitif, nomentlic^ ber ÄriegSgefd^ic^te

tt)ie bie be§ §anbel§ unb ®emerBe§ mürben mitgeteilt; ber S^uriofi*

täten nic^t öergeffen. ^olitijd^e „^öfonncmentS" mürben oBer feiten

angeftellt. 2)er STatfac^en^Sinn be§ Sa^r|unbert§ oerlangte feine

1) ^aii} £)pd, SDte Sfnfönge ber beutfdjen ^eitungSpreffe.

2) 5tuf ber §eibel&crger Itnioerfttät^bi&liot^e!.

3) (i§ finb in biefer ^eit ettua girei SDu^enb nacfiäutoeifen. S)te Unternefjmcr

ftnb ineifteng Suc^bruder.

4) ®iefe Rettung fonnte 1896 ein ^ac^tgelb öon 13000 Xolern abtrerfen.

5) ^n Dfterreid^ Würben feit 10. Ttai 1672 (Codex Austr. IL 533) nur bie

gebrudten geihingen erlaubt; in SSranbenburg bie gefifiriebenen Leitungen am
29. Januar 1698 öerboten.
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^eh-ac^tungen allgemetner Strt. 33ereit§ im erften SStertet itnfere§

3citi-oumc§ Xüax bie 5ßerBreitung bcr ßeitungen in Seutfdjlanb eine

Derl^ältniSmä^ig bebeutenbe. Unterftü^t üon bem ftaatlid^en Xerri*

torioIi§mu§ jc^cint bie 9^eujcf)öpfung be§ 3^^talter§ be§ großen 5lriege§

„in n^eit gofjtreicfjeren fünften fe[ten gu§ gefönt gn Ijaben, al§ mir

[jeute nac^lpcijcn fönnen." (Dpct.) 3)Zan n^irb o!)ne njeitereS gu»

^ugeftctjen fjakn, \)a^ burc^ bie[e :^äufigen ^Mitteilungen öon @e*

jd^eljnifjen jeber Slrt ber @c[idjt§!rei§ ber SJlenjc^en in ungert)öf)n*

Ii(fjem 3)?af3c erweitert mürbe, nnb ha% anbrerfeit§ bie geiftige

@panufra[t burcl^ ta§: Saf)rt)unbert eine fic^ ftetig [teigernbe getüefen

fein mu§. (£§ ift nicfit ol^ne 58ebeutung, bo^ aßem §(njc^eine nad)

ha§> proteftontifdje 2)eutfc^tanb bie meitaug größte %i^a^ öon

Leitungen auf^umeijen ^at Man mar bamal§ jc^on jo niobern,

ba^ man al^nenb erfonnte: „gelogen mie gebrndt." ®ie brei ©rj*

norren crüären: „^ie Säuern jubilieren fonft öon ben Rettungen,

menn fie gebrmft fetien, \o möchte aUeS maljr fein. UnS fc^eint, al§

moHte bie SIIBertöt unter ben bürgern aucf; auffommen" i).

3eftunSlL*S«.
®^ ^^* lefirreic^ gu lefen, mal Berufene ^ritüer auf biefem ©e*

Biete ü6er bie tec^nifc^e Seiftnng be§ bamaligen ßeitungSleiterS —
(SfjefrebaÜeur mürben mir fagen — Bemerfen: S)ie S^oc^ric^ten*

fammlung2) ift feit bem 17. Sa^rfjunbert !aum fortgefd^ritten.

3mifcf;en ben einzelnen ßeitunglunterne^mungen Beftanben 58er'£)ä(t*

niffe, ä^ntid; benen, bie ficTj jur :^öc^ften ©ntmidelung nnb SSer*

feinerung in unferen 2;ogen ^erauSgeBitbet ^aBen. Stile gortfc^ritte,

bie bie ßeitung in biefer D^ic^tung gemacht ^at, Beruhten ouf

Trennung ber 9^ac^ricf)tenfommIung üon ber S^ac^ric^tenBeförbernng

unb ouf ber untemef)mung§meifen ©eftaltung, erftere auf bem ^orre=

fponben^Bureau unb ben tetegrapljifd^en Stgenturen, auf ben SBod^en*

Blättern ber ©egenmart.

fcSiS' ^^* ^^" Beitungen gemeinfam entftanben unb mutfjfen auf bie

„BeUetriftifdjen ^^^tfci^i^ftei^"- SBenn man ben SSunbergtauBen, bie

DZeugierbe unb ben Sßiffensburft be» 17. Sal^r^unbertl Begreifen

Jj cfr. bagu ouc^ nod) Wo'\ä)exo\d) im fei^ften ©efic^t beS 5ßl)ilanber ti. 6itte*

malb.

2; SSud^er, Dpa, Salomon a. a. D.
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XüiU, fo mu^ mon fleißig in biefen „9ieIationen" ober ben „Surieujen

®ejcf)i(fjt»!atenbern" lefen. ^thm gerabe^u irtffenjcfiQftlid^ gelottenen

§(ufjä|en unb 2l6|anblungcn tüie ükr bie ©eftatt be§ ^ege(§, ü6er

ben gering, ükr bie ©onnenftecfen, über ben ©taat ber Stmeifen,

üBer bte ^unt erften Wlak in öiel ^^unbertfad^er 5}ergrö§erung bei*

gegebenen Snfeften, über bie Kriege in Snbien uftt). fielen Slrtifet

über ba^ erfc^rötflid^e 3Jieern)nnber, bo§ fc^n^i^enbe S3itb u. bgl. m.

©el^en tüir aber öon berartigen „Unter=bent=©tric^" äJJitteiInngen,

bie ondfj bem 20. Sa'^rfiunbert nid^t nnbefonnt finb, ob, fo bleibt

übrig: haS^ 17. i^ß^r^unbert ^atte eine ^elletriftü, bie fid^ lüirüic^

nic^t gu üerftecfen brond^te. S)ie fd^neHe unb [tetige Steigerung ber

3o^I ber Leitungen oller SIrt beleljrt un§ gleichzeitig über ha§> Wa^
ber aEgemeinen Silbung toie über bie gesteigerte @etb!ra[t be§

großen ^niblünm^.

Sn bie beiben legten ^egennien be§ 17. Sa^rfjunbertS fQÜen auc^
®t?r'i?ten.'"'

bie Slnfänge beg geleierten ^c^tfc^^^f^^nnjejenS. ®er Selpäiger

^rofefjor ber Moral, Sigentiat Dtto 9JJenc!e rief mit Unterftü^ung

be§ fogenannten Collegium Anthologicum ober Gallianum eine ^um

3toe(f gegenfeitiger 9}iitteitungen literarifc^er 9^euig!eiten geftiftete

@efenfc|oft Don @ete|rten in Seip^ig in§ Seben. @r gab im ^a^re

1682 hie Acta eruditorum l^erauS nadf; bem 95orbiIbe be§ anno 1665

oon bem ^arlament§rat S)en^§ be ©aHo in ^orig begrünbeten, oon

bem %hhi Seon (BaUo§> fortgefe|ten Journal des savants. (£§

n)urbe über literarifc^e ©rfcfjeinungen au§ alten Sönbern S3eric^t

erftattet. S)ie 5l!ta entl^ielten aber aud^ fürgere Driginalarbeiten.

2)iefe 3^iif<^nft rebigierte Tlendt^) brei Sa^re, barauf 5tnbrea§

S3eII, unter bem fie 1776 einging.

Sm Sa^re 1688 gab STfiomafiug bie erfte literarifd^e ^^itfd^rift

in beutfd^er ©prod^e ^erau§2).

5lm 11. Suli 1700 fc^uf ^riebric^ HI. üon Sranbenburg ber

1) cfr. baju %xdt\djte, 35urf^arb 9J?ende, 5ßrofeffor ber ©efd^id^te gu 2ei|j§ig

unb bie ^erau^ga&e bec Acta ernd. Seipäig 1842.

2) 1689 S:en^et, Sie monatlid^en llnterrebiingen; Qtvma 1692; Sßouö. au§

ber gelet)rten unb curteufen Söelt.
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geleierten SSelt in ber „©octetät ber 2Sif|cnfcfjaften" in Berlin eine

neue 8ammelftätte. ®. SB. Seibni^^) ükrna^m, at§ er[ter, 25or[i|

unb Leitung.

lagcbüdjer. 2)er grij^cve, fortgefetjt gefteigerte ©egenfot^, in bem fic^ ber

©ingelne ^ux ©efamt^eit \af), ntu^te naturgemäß ha^ Sntereffe an

ben öffenttid^en Stngcicgenfjeiten, aber aurf; an ber eigenen ^erfön=

lidjfeit bie tnacfjfenbe ^enntnig öon bem eigenen inneren S^eid^tum,

J)eben. S)a§ 17. Sa!er§unbert ift be§^oIb in bepg auf bie S^age*

Büdner unb umfangreicTjen 93riefjenbungen ein anerfennen§tt)erter SSor^

lüufer be§ 18. Saljrljunbert§ gemorben.

Sie 2^agebücf;er ©aüingerS, ©oifjnerS, ©oigfofflerö, ^ennige§

t). Xreffenfelb, ü. iSud^S, SBalbecfS, 5I(fermann§, SBoIfgong 5(mmDn§,

ÄarlS t)on ^efjen^^S^affan, 2tnbreae§, ®o^na§2) ujm. finb tion f)örf)[tem

fntturgefrfjid)ttideem SBerte, aber allgemeine S3emer!ungen tuerben tok

jelbft bei S)Dl)na gemijfermaßen nur miber SSiHen gemad^t. SDie

einfad^en ^atfad;en n)erben !ü^I unb farfjlid^ auSgefprod^en, bo§ ift

gemö£)ntice atleS. S)e§^alb belefjren fie über bie 2(rt be§ (Seelen*

lebend ber «Schreiber burc^ji^nittlidf; nur inbire!t, fie entbehren

baburdfj in cttüa^, jelbftrebenb in üerjd^iebenem Tta'^t, be§ eminent

periönlic^eu 6ljara!ter§, ber bie Xagebüdfjer fpäterer ^al^rgel^nte \o

anäiel)enb mod^te. @§ fel)lt aEerbingg aucf; bem 17. Sal)r^unbert

bi§ in bo§ le|te ^Drittel oüe (Sentimentalität; mand^mol gel)t bie

rul)ige Sad^lid^lcit, mit ber über bie einfd^neibenbften unb tief er=^

fd^ütteruben Seben§ereigniffe berid^tet n)irb, für unfer ©mpfinben foft

gu meit. 3)er ©runb gu biefer rul^igen Objeftiüität liegt in erfter

Sinie in bem ©ottüertrauen ber 3^^*- 2öo§ @r tut, ift moljlgetan,

menn audf; ber Tlmid) unter ber Saft gufammenäubrec^en broljt.

1) cfr. ®. e. ©u^rauer, ®. SB. grei^err ö. fictbni^ I. II.

2j §enntge§ ü. Xreffenfelb, 0. 0. teffel, ©tenbal 1863. Unter bem ?Jac^Iaf)e

SCßoIbedS fanben ftcf) memoirenf)aftc Srufäcidjnungcn. (JrbmannSbörfer, SESoIbcdE.

b. Sud), Sagebuc^ mit 3?otiäen. 9{dcrmann eb. ^ollijo^ 1902. E^r. ü. 3)o:^na,

Xagebu^ eb. 3Soigt. ©ai^foffler, ©eI6ftbiogro))t)ie. 1620. SBoIfgong Slmmonä

(SeIbftbiograpf;ie, obgebrudt im 5(rd)iü für Äulturgefc^ic^tc. I. 1903.
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(£§ lag fe:^r no^e, bie ©reigniiffe be§ ^age§, bie unter oHen ®«i*^**^"'*'Ten.

Umftänben ^öc^ft einbrucfSüoHer 5lrt iuaren, jufammengufafjen unb

^tftorijdj gu betradjten. S)a§ 16. Saf)r()unbert Ijatte fid^ mit @rnft

an bie Strbeit gemad^t, aber er[t bo§ 17. ^a^r^unbert prägte ba§

SBort, bo§ bie ©efdjicfjte gleic^fam bie Singen be§ gangen Sebeng

feien. (ßomenin§.)

@in reic|te§ $ßorpoftengep{än!e(, ba§, aber fefjr mid^tig für bie

@r!ennt:tig biefer ßät ift, eröffnen bie f)iftorif(fjen SSo(!§Iieber be§

SOjö^rigen Krieges. @ie finb ber ^orobie ober bem S)ramatifc^en

gugeinanbt unb fd^ilbern in oft pacfenber 3Seife ^erfonen Ujie all*

gemeine ^uftänbe. 2öie n)irb ber leictjtglöubige SSinterfönig gerganft,

feine ftotge ©attin tier!§i3f)nt; ber räuberifd^e ^arbinat ß^tefel gema^«

regelt; 2ittt)§ 3^^[^örung oon SO^agbeburg gegeißelt; haS^ furcf^t*

bare (SIenb ber Sanbbebölferung aufgetoiefen; bie ^ere^rung unb

ber §a^ gegen @uftao=2lboIf an ben %aq gelegt! S)ie grofse, auf

S^onfenbe gu fd§ö|enbe S[ßaffe ber ßieber oerrät un§ eine au§er*

orbentlic^ 'heftige Erregung nnb ^eitno^me; !aum bie O^reif^citS*

friege laffen fid^ l^infid^tlicf) i^rer ^robu!tiöität mit ben Sagen

be§ SOjö^rigen ^iege§ in parallele fe^en^). 2ln ber ^robu!tion

finb aKe brei Parteien beteiligt; bi^^er erfennbar übern)iegenb hk

^roteftanten. Um ha§> Sa^r 1632 I)at bie ©d^affen§!raft ifjren

§öl)epunft erreicht. Wlit bem ßurüdEtreten ber großen SJJönner üer*

ftummte auc§ bie S)id§tung immer mef)r.

®iefe fd^nett über bie Sanbe f)in ffatternben l^iftorifd^en Sieber

füllen un§ aber nur einfüljren in ben gefc^id^ttid^en ©inn ber ha--

maligen (Spod^e, ber mit ernfter Slrbeit in bie S^iefen bringen moUte.

1) Stttfitrtf)=58artfc^, Sie ^{[tonfcf)^|)oIittfc^cn SSoIfgtiebcr be§ SOjäfir. Krieges.

1882. 93edcr, Ü6er ^iftonjcfie Sieber unb g-rugjd^riften aug ber geit be§ SOjä^r.

Krieges. 1904, luo bie gonje Siteratur angegeben ift. cfr. 3iidjarb 5KuEer,

Über bie i)i[toTifcf}en SSoIfglieber be§ SOjä^r. I!ricgeg. ^eitfcfirift für Äultur:=

gcfcf)id)te. IL
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Wlan erörterte bic ©efe|e unb HJJettjoben ber ©ejd^tcf^te ^)
;

fleißige

df^ronologtjcfje g^orj'djung je^te äum erften dJlak eitt, ben ©toff gu

gtiebern. Umfängliche Sßer!e aHgemeinen Sn|alte§ tnurben ge»

fcfjrieben^).

®te S^ronologtc barf al§ il^ren SSater nefien S- S- ©CQÜger in

»Emendatione temporum« (1583); ©et^uS SoIüifinS (1556—1611)

in »opus chronologicum« (1605) nennen, ber om nteiften ba^u Bei<

getragen 'i)ai, bie aßgemcine ©ejc^ic^te onf bie eigenen ^ü^e gu

fteüen.

^a§ 35efte ift auf bem ©ebiete ber ©pe^ialgefc^ic^te gejc^offen.

@§ mangelt aber noc§ üBeratl ber S3Iirf, bie geiraltigen (Sreignifje

mirüid^ gu iüürbigen; and; im ijroteftontijc^en SDeutjc^tonb, obmof)!

fid; bie§ ber ^orjd^ung weniger öon ber Srabition gefefjelt iDibmen

!onnte.

Sn :§o^em Wa^e i\t e§ mic|tig, bo^ bie ©efd^ic^tgfc^reiber \xd)

immer mef)r bemühen, ou§ primären Onellen ^u fd^öpfen. 2)ie

9veidj§gefe|e, 9^ed^tggemof)nf)eiten, bie ^onftitutionen u. bgl. m.

loerben gum S3oben ber ^arfteHung gemacht 3). 3)er SOjäl^rige ^rieg

bradjte !eine Unterbrechung; im ©egenteil, er fd^ärfte ha§ 5luge;

er lie^ auf bie ©efc^ic^te oI§ 2e!^rmeifterin Bliden. Sunborp fagte,

feine „5tcta" foHten ber lieben ^ofterität bienen . . . auff ha^ Üinfftig

mau fic§ üor bergteid^en gefö^rlidjen ©jtremitäten gu pten imftanbe

fei 4). ^ie ^eriobe, bie nad) ber S3eenbigung be§ Krieges anbrid^t,

i[t für bie |)iftoriograp:^ie eine fel^r fruchtbare geu^orben; benn ha^

§eimatgefüf)I ermac^te tebl^aft.

S3ei ber 5tbfdjä|ung meidjt ha§: !atf)oIifc^e ©entfc^Ianb abermals

i; SSejonöcrg S). ßfjQträug, De lectione historiarum recte instituenda,

©tra^burg 1563 unb Eeinecciuss Methodus legendi cognoscendique histo-

riam sacram et profanam Helesius 1583.

2) cfr. ü. ilBegele, @efc^i(^te ber beutjd)en §i[toriograp'^ic. 9Kün(i)en 1885.

3) @oIba[t, 1607, (Sammlung bon 9teid)§geje^en. SSon ben Slnnalen jeien

genannt bo§ »Tbeatrum Europaeum«, bie >Acta publica« £unbor|3§ (feit 1621),

bie »Fama Austriaci« be§ Kafpar bon ßnä (feit 1627), 1631 Sel)mann5 ©amm»
lung ber ©taotgi'diriften über ben SJeligiongfrieben. ®ie Slnnalen ^t)etien:^iiller§

u\to. cfr. Mütter, Literatur bc» 2;eutfc^en ©taat^-rec^teS I. unb IL unb SBegele o.a.D.

4) e. gifc^er, 3R. (5. Sunborp. Berlin 1870.
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gurücE, jolüeit e§ [ic^ md;t um bte SSeröffentlic^ung beg ^iftorifc^eu

OuellenmateriatS ^onbelt. 5tud; bie §i[f§tt)iffenfcfjaiten lüerben nid^t

öernac^Iäjfigt. ^ejonberS Beöor^ugt tüurbe bie ^iplomatü, bie in

©eutfc^tonb unoBIjängig üon grau!reid^ in SIngrifj genommen xoax.

ßonring greift öor allen jc^öpferifd^ ein mit feiner » Censura diplo-

matis quod Lodovico Imperatori fert acceptiim coenobium Linda-

viense etc. 1672«. ©ein 93ucf) »Examen rerum publicarum

potiorum totius orbis (Op. IV.)« eröffnet für S)entfcf)tanb bie ^zii)C:

ber ©c§riften, bie bie ©totifti! ober (2taaten!unbe Betreffen. SDie

©efe^e ber :prQgmatifc^en ©efrfjid^tsforfd^ung finb ööllig ma^geBenb

gemorben, mie fie ©er^. 93offiu§ in feiner Ars historica (Seljben 1623)

tiax ermiefen t)at Wlit SßorlieBe BearBeiten bie ©etefjrten bie bentfc^e
%\f^%,_

@efd;i(^te. ®ie 33ergangenl)eit nnb ©egenmort ber einzelnen (Staaten

tüte bie ber gürften mxb unter bie Su^pe genommen; Bei fteigenber

S3e!^errfd^nng be§ ©toffeS auc^ hk allgemeine beutfc^e ©efd^id^te.

ßafpar @agittariu§ (1643—1694) in Sena gaB in feinem ^ompen^

bium De fiuibus imperii Germanici bie erfte Bünbige ÜBerfid^t

üBer bie ganje @efc^i(^te S)eutfc^Ianb§. @egen ben (3c^tu§ be§

17. Sa^r^unbertS n3ar hü§> Sntereffe boran fo gro| gemorben, t)a^

in ununterBrod^ener D^eilje SSerfe biefer %xi erfd^ienen. ©in n)uc^=

tige§ 3^119^^^ flit^ »^em beutfc^en SSoÜe :^erou§ für bie 5tnteitna^me

an ben ©efcfjiden be§ gan5en $ßatertanbe§. „Seber ift bem SSater*

lanbe fc^nlbig aEe§ @ut nnb iölut/' bic§tete Sogau.

SSie tief tro| atter ©c^idfaBfc^täge bie ÜBerjeugung oon ber

örö^e ®entfc^tanb§ n^urgette, fpric^t in pacEenben äBorten S- 3^ift

in bem „frieben^ünfc^enben ®eutfd)Ianb" au§. (1647) S)eutferlaub,

fo ift ber ©inn btefeä ©c^aufpieleS, n^irb burc^ eigene ^offa^rt,

fc^Iec^te (Sitten, mangeinbe ©otteSfurc^t ^ugrunbe gerid^tet —
grembe !önnen o^ne bie eigenen gelter nnb SSerge^^en ber gemaltigen

Wadjt ^eutfc^IanbS nichts anf)aBen, ^eutfc^Ianb n^irb burd) Ärieg,

junger, ^eft, Xob an ben 9?anb be§ 35erberBen§ geBrac|t; fann

aBer nic^t enbgüttig Befiegt merben, ha bie in i^m liegenbe SfJlad^t

au groB ift.

„aStB !^iert)er unb an un§ :^a[t bu nur einen ^rei§,

D, gro^el SSaterlanb, ba^ man \o wdt bie @rben
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©etiicrter ^niS- bi^^cr gcli'uBt ^Qt fönncn werben,

©0 3iitterücf)e!S md)t§, aiä t)\d) gu nennen tüet^",

fingt g^Iemming „an ©eutfcfjtanb".

2)ie beutjcTjen ^iftorifer bMen om ©c^tuffe biefer ^ertobe auf

ein Sa^rfjunbert reicfjer, öon (Srfofg gefrönter Strbeit ^urücf, bie

and) fjeute nocTj nid^t bergeffen ift.

5ln biefer ©teile inollen mv bie §iftorifer unter ben ^nftlern

ujie unter ben beutfc^cn Suriften nid^t übcrfefjen. (S§ ift ha§> erfte

SDZqI, bo^ in ©eutfdjlanb ein äJlann bie ^eber ergreift, um in einer

untfaffenben SBeife iia§^ Seöen ber beutfc^en Äünftter ^u ergä^Ien.

S- ö. ©anbrat§ „Xeutfdje Stfobemie ber eblen 93qu», 93ilb unb

9)iat)lere^ fünfte" (1675) barf in jeber ^infidjt al§> l^eroorrogenbeS

3eidjen ber ©efinnung be§ 17. Safjr^unbertS gelten. @ttt)o§ fpöter

erfd^ten ein SBer!, ha§ „in ber ©efd^id^te ber !unft^iftorifc^en Literatur

einen ber erften ^tä^e öerbient, al§> ©runbftein unferer gcfamten

mobernen ^eljonblung''^) ber Strd^itefturgefd^irfjte. S)er „(Snttnurf

einer ^iftorifcfjen 5(rc^iteftur" üon S- ^emt)arb ^ifc^er ö. @rIoc^

1712 tjerauSgegeBen, barf auf biefe rüljmenben SBorte 5(nfprud^ er*

^eben.

®ie Suriften fpürten ben alten gefd^riebenen unb ungefd^rie*

benen beutfd;en ©efe^en nac^. „©o lüirb burd; ©tubium unb

@efe|gebung unb ^rajiS ber SBiffenfc^aft au§ bem beutfd^en Seben

ein ©toff gugebra^t ... n)ir finben t)ü§: l^eimatüd)e 9?ec^t ... in

fteigenbem 9)Za^e berücEfid^tigt^).

<E>tanh man teiIna^mto§ bem beutfc^en S5aterIonbe gegenüber? —

1) ^. 33. gifdier ö. Qxlaä), Sebeu unb 2Ser!e öon 21. Qiq. 1895.

2) ©ier!e a. a. D.



Sitte unb 9ieIigion. 401

S3a§ 17. Satjrl^unbert gilt gang allgemein aU eine ^eriobe, in

ber burd^ ben SOjäl^rigen ^rieg bie 2)emoraIifation eine ungen)ör)n=

lic^ gro^e; in ber bie beftialifc^en 0Jeignngen ber äJ^enfcfjen bnrc^

bie ©reuet be§ ^riege§ gemiffermo^en ergogen, gu fc^rerfenerregenber

(Stör!e emporgeftiegen feien. äJZan n)irb ba§> grtieifelSo^^ne gugeBen

muffen, aBer frogen bürfen, oB benn tüirüic^ ber llrieg ein fo ein»

feitig BeftimmenbeS 9Koment gen^efen fei'). Man n)irb fic^ ber

grauenhaften gotter, ber g. ^. ber Berüchtigte (Sc^inebentrun! ent=

nommen tüar; ber entfe|ti(^en ^inrid^tungen, bie üor aEem $ßotfe

üoltgogen würben, gu erinnern l^oBen. ®ie Btutigen Urteile fonben

gerabe gu beginn be§ 17. ^at^r^unbertS eine 35ermetjrung; in

^at)ern tpurbe 1607 bie „gefährliche unb foftfpietige" ©efängni^^

ftrafe aufge^oBen.

2Betcf;e furcfjtBare SO^i^ac^tung be§ SeBenS Bebeutete e§, wenn

wegen be§ ®ieBfta^te§ üon ein paor ©c^u^en, eines Sec^erS u. bgt. m.

felBft Beim erften gaüe auf Rängen erfannt; wenn ein SJJäbd^en öon

15 Salären at§ Sranbftifterin „befottirt" unb ^ernac^ öerBrannt

werben !onnte; ^inbe»mörberinnen bie ©träfe be§ 2Baffertobe§ in

einem ©acfe mit ^al^e, §unb unb ©d^tange gufammen ober gar be§

9iöbern§ erteiben mußten, wöl^renb bie ©ntteiBungen b. ^. Zot--

fd^Iöge gewö^nlic^ nur mit &dh ober Sanbe^oerweifung Beftraft

würben, Befonberä bann, wenn eine grau fic^ für ben S^otfd^töger

öerwenbete unb i^n el^etic^en wollte 2). ^m @in!tange mit fotc^en

brafonifd^en ©trafen ftel^t ber üBeratt üerBreitete greöetfinn. 2tnno

1609 wirb in 32o. 49 ber ©tropurger B^itung au§ ^rag mitgeteilt

:

1) Qnx objeftiöen ^Beurteilung fei an ben am 19. ^uti 1620 erfolgten '3}cU

tinertnorb erinnert. Cantü storia della citta e delle diocesi dl Como II 238.

„®o§ em^örenbfte on bemfelBen h)or bie fannibatifd^e 2lrt — öiele (Sbangelifd^en

tüurben graufam öerftümmelt — manchen ri^ man bie (Singetoeibe auä bem

SeiBe — anbere föurben lebenbig gefcf)unben, Ujieber onberen füüte man ben

3!Jiunb mit ^ulüer unb §ünbete e§ an. ®er (StottI)aIter e:^riftt beloi^nte alle . .

.

mit öoltfommenem Slbloffe."

-) $einlid)e 3^ic^terfprü(i^e anä bem 3tnfange beg 17. ^a:^r!^unbert§. Se^tfcf)!^-

für beutfc^e tulturgefd)idf)te. 1872.

^oenbtfe, Seutfc^e StuUm. 26
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„ . . . 9cadjt§ auff ber ©nfjeii ift e§ fcf^r unfic^er, boim bie Seut ge«

fangen, geplünbert, ttjeil'ä gar ertüürget unb in bie SJ^olban geiuorfen,

nne bann ge[tern 7 ^erfonen oben Don nnterfjotb ber S3rn(fen tobt

Ijcrou»ge3ogcn wnrben." 2Im 22. ^Degember 1616 frfjlojfen ^ttjei

^er^öge oon 9)Zec!(cnburg, Sol^. ©igiSmunb oon Sranbenburg unb

glüei ^ergöge üon ^onnnern-'iStettin eine S}ereinBaning 5ur Stufrerf^t»

erl^altung ber 9^edjt§fidjer^eit, ha ©tra^enronb, SJJorb nnb S)ie&=

ftalj! on ber SogeSorbnnng tt)areni). Sm Saläre 1620 njirb eine

Üiänberbanbe oon 5 ^erjonen gn 9?nrnberg juftifigiert: „darunter

ou§ etlid^en D^iemen gejdjnitten, einem ober unter biefen . . . alle

ge^^n f^inger, beibe 33rüftc, nnb forbercn gttjei S^i)zn an beiben ^^^üBen

mit glü^enben gongen abge^tt^idt nnb at§bann mit bem ^f^abe I}in==

gerid^tet." (9?eIation au§ ^rag.)

SBir npijfen, ha"^ bereits auf ben ©t)mnafien be§ 16. Sa^rf)unbert§

SSaffentragen nnb ©d^Iagljänbel, S^rnn! unb Unjnd^t I)errfc^ten. SBir

muffen nn§ erinnern ber Üioljeiten ber (Sc|u(§ud^t, ber Srgäl^tnngen

eines „SSegÜirgerS", eine§ g^ifcfj^art, ber ßljronifen unb SKten beS

16. Sar)rf)unbertS, um gu einem geredeten Urteil über bog „üerro^te"

17. Sa^r^nnbert gu fommen, ha^ M\ädßä) allmär)lic^ eine feljr er*

Ijeblidje $8erbeffernng üon Sitte unb 'SRoml anfgunjctfeu T^at. 2Sir

l^aben l^eröoräufieben, ha'^ ha§>, ftjaS bie Gtjroniften über SSerbrec^en

unb bereu 93eftrafung auS ber ^eit noc^ bem longen Kriege unS

mitteilen, nic^t über ha§: IjinauS getjt, n)a§ üor bemfetben gefd^ef^en

ift 2). S)a§ beutfd^e ^o(f Joar olfo jebenfaüS burc^ ben langen Sxrieg

uic^t in feiner ®efamt!)eit, fonbern nur einzelne Steile tuaren öon

tiefgefienbcr Smmorolität betroffen, ©benfo ficfjer erfatjren Ujir

femer, baJ3 bie furchtbaren 9^D^eiten be§ Krieges felbft fid^ bereits

hd beginn beSfelben geigten, ©benbiefelbe B^^t^^^^Ö ^^^"^ ^^- ^^^

21. gebruar 1620 melbet auS Sßien: „®aS polnifc^e SlriegSooIf,

fo unlöngft onbmmen unb ungefäfjr 3000 2J?ann feien ... ©» finb

redete, blutgierige unb böfe Seute, bereu man im ^ereingieljen bei

1) Krabbe, 2tug bem firrf)üd)cn unb h)i|ienjd)aftlicljen 2tbcn dio\tod§. (Sine

golge ber jc^Iimmen luirty^aftlic^en SSer^ältniffe ber gmeiten §älfte beä 16. Sat)r=

I)unbertä.

2; cfr. 5. S. §erperg, ©ejdjtc^te ber ©tabt ^aüe. 1889/93.

t

i
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700 erfcfjlogen. 5Dte öornel^mften liegen in ber @tobt, bie anbern

aber in ben 25or[täbten, ^ahcn feljr öiet @elb, fonberlid^ an @olb,

©äcfe öoö 2)u!oten eine§ Ijalben ^rme§ lang, fc^öne SBeiber, Äleiber,

gülbene 9tinge unb filkrne ©efc^irr unb filkrne ©c^üjieln, Secfen

unb ^anbele, fo fie in ©cfjlefien unb 9J?ä^ren gerauBt, bonn fie unter

onbern im ^urd^jic^en an einem Orten on[ef)nIid}er großer .^erren

Seilager angetroffen, ha fie Bräutigam unb |)oci^5eit§(eut nieber=

gel^auen, bie ^rauengimmer gefdjönbet, bie 93raut mit boöon ge=

fü^rt, alles Xafef^ unb ©ilberujer! unb ©efd^meibe gerouBet, ben

SBeibSBitbern bie Kleiber ausgesogen . . . S3or ber @tabt alliier

üerfaufen fie Meiber um 7 unb 8 ©(., fo uic§t mit 100 ^^I. ge=

mac^t finb. (S§ ^aben ouc^ bie fteinen ©tallbuben unb Xro^jungen

fleine filberne ©c^üffeln, au§ inetcfjen icf) fie felbft trin!en gefeljen."

S)aS Theatrum europaeum regiftriert fofort bei S3eginn be§ ßriegeS

fürc^terlicfje Untaten ber „Sofaggen" unb ber polnifdjen Üieiter;

auc^ ben bat)rifc|en S^ruppen n^irb frü^e ^nc^tlofigfeit üorgelüorfen,

plünbern unb mit ben SBeibSperfonen umguge^en, tük t§> „93ranc^"

ttjar. SnSbefonbere maren bie ©panier berüchtigt. SaS Theatrum

europaeum ergätjlt 1620, wk fie einen alten äJJann im ©dfjornftein

aufgehängt unb unter x^m g^euer angemodfjt, bi§ er geftorben fei.

SBie fdjueE fürchterliche (Sutfc^Iüffe bamalS auftauchen tonnten, be=

weift bie S^atfac^e, ha'^ anno 1623 ber 9^at öon Erfurt, ha er hk

öerlangteu 60000 Sf^eic^Staler an S^riftian öon S3raunf(^tüeig§ (Sot=

baten nidjt be^atjten !ounte, bie S3auern aufforberte, in ber SfZac^t

bie bei if)nen im Ouartier Itegenben ©olbaten tot gu fdjtagen, „tüeh

dfter (Sefef)!) üon biefen auc^ getreulich öoUjogen Ujurbe" ^). 5Da§

ber S^rieg bie Seftialität im SJJenfc^en fteigcrte unb §um ©emeingut

machte, ift einfach natürlich unb nie anberS gen^efen. Sm So^re 1637

(18. 5Iuguft) mirb amtlid^ öon ben |effifc^eu Sanbftänben an ben

Sanbgrofen 3BiIf)etm IV. öon§effen berid;tet2) , . , ^^^^^ jj^ig 2ßeib§=

1) S^utpiug, turtofitäten nac^ ber §anbfc^rift: ©rfal^rungen unb @efaf)ren

beg Sanbrii^terg ^. 3R. §eubel gur Qtit be^ 30jät)r. ^rtegeg in . . . ©täbten

gtubolftabt, ^Im . . . erbulbet I)atte.

2) cfr. bogu Waten, ©d)reiben ber 9?ieber'^ej[if(i;en Sanbftänbe an ben Sonb*

grafen 2StIf)eIm IV. öon §e[jen 18. 5Iuguft 1637.

26*
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öolf ol^ne unterjd^icb bc§ 5(Iter§ efietic^en unb tebigen ©tanb§ ge*

fcfjänbet, barbel) fie Qucf; ber §odf)fcfjtüangent unb ^inb&etterin nid^t

öerfcfjont, ilf)nen bie 93rüfte abgejcfjnitten, luie bie luilben Xiere in

bie ^nber gefallen, fie gefäktt, fie gefpic^et unb in ben Satfofen

gebroten, ^irdfjen unb (Sdjuten gu Äloafen gemarfjt." Sei einem

Überfall gu Sal^fottcn burd^ bie ©cfjftjeben unb Reffen n^nrben bie

öornel^men O^rauen . . . entüeibet, mit S^eer überftrid^en, gefebert,

nalje on ba§> g^euer gebrad^t unb boburd^ 5U ©eftänbniffen über ben

Sßerbleib iljrer ©dfjälje ge^mungen i). S)ie unparteiifdfje 3^ran!furter

Leitung melbet öon bem S)urdf;marfc^e ber ^aiferlid^en burc^ S^ii*

ringen unter bem 11./12. ^ebruar 1637 : S)er ©d^aben, ben bie

ßaiferlidf;en fonft öernrfad^t fjotten, Juäre nodfj gu üerfcfjmeräen, tomn

fie nur nid^t mit ben armen SBeibSperfonen fo fdf)rec!Iidj umgcgongen

mären . . . fogar, ha^ bie Keinen unb f)alb gemarfjfenen nid^t nn=

gefdfjönbet boüon fommen; ben armen 9J?ann§perfonen ^aben fie bie

g^uBfofjIen aufgefd^nitten, ^flijtfe in ben 3)^nnb gefcfjlagen, ba^ fie

im 9iac!en mieber l^eranSgangen unb ^ernad^ oufgefjängt, anbere un=

menfd[jlid§e Saaten, fo fid; nid^t frfjreiben laffen ju gefdjmeigen^)."

Unb biefe ßaifertid^en maren ^^rennbe! S)a fomol)! ©uftaö 2(boIf

mie 53oner gegen bie Untaten il^rer beutfc^en Siruppen fefjr fdimere

2(n!(agen ert)oben !^oben, bie nidjt in Stbrebe gefteüt merben !önnen

unb ungere(^tfertigter SSeife — benn Sauer ^atte ^öd^ftenö ein paar

l^unbert (Sc^meben unter feinen ^-otinen^) — at§ „fc^^^i^if^js @rau*

famfeiten" berüd^tigt finb, fo entfielt bie attgemeine g^rage, ob ber

ÄTieg nic^t überall unter ben bamaligen Stnfd^auungen ä^nlid}e

§anb(ungen tjerüorrufen mu^te. ßg ift ha bie ©djilberung ber

1; Seffen, ©efc^. beg 93t§tumg 5ßaber5oru. 5paberBorn 1820. II.

2) cfr. auc^: Unterrt)ämg[ter Sanbe^Derid^t — — auf hcn Sonbtag 1640,

a&gebrudt im Waqa^in ber jäd)fijd)en ®ejd)id)te. Bresben 1787.

3) 2)ie Sd)tt)cben bejcfiafften bie STnippen hnxd) 2{u§^e5ung unb SSerbung.

ßr[tereg galt für bie ßingcborencn, le^tereä für bie Stuälänber. Siefe leisteten

maren oEmä^Iic^ in ber Überäaljl. ^m ^aljre 1632 l^at ©uftaö 2tbolf an

berittenen 6 ©enerale, 30 Dbriften, 51 Dbcrftleutnantg unb 10000 ©olbaten;

1636 f)atte SSaner ca. 26000 SDJann unter ben «^a'^nen, barunter nur co. 2 U§
3000 (gc^meben unb Siülänber; bie übrigen roarcn meiftenö Seutfc^e. ^m Sa^^e

1639 fotlen ficf) bei ben fd^mebifdjen §eeren nur norf) ca. 500 Sd)tt)eben befunben

!^aben.



©ttte unb 9?eItgion. 405

©innafime üon Utredjt 1673 burcf; haS' gioiliftertefte SSoI! ber ba*

maligen ßdt, bte gransojen 311 enuä^ncn. „Wan tjat iljnen (ben

^oltänbcni) örcntienbe Sunt^cn in ben §oI§ gefteift nnb fic n)ieber

mit Urin getöjd^t. Wan ijat fie mit !^ei^em Öt, ^ecfj unb ©dfjjuefel

über ben ganzen Seib Beträufelt, ^Zabeln, ^ec^elgo^ne, 3^c<^t'n,

pigerne ^ftöcflein gtüijdjen bie 92ägel an §änben unb O^ü^en ge=

\dphtn 1), bie gu§|o^(en freu^tüeife oufgejc^nitten, bie §aut über ben

ganzen £eiB n)ie einen Schweinebraten geferbt unb i^nen l^ernod^ ©alg,

Pfeffer unb @ur!enfiirner Ijiueingerieben . . . etlid^en ba§ männlicfie

®Iieb bis auf bie ^niee l^erauSgejogen, bobei an ©taugen gebunben

unb öor bie Käufer gepngt . . . kleine, garte SO^ägblein 'i)at man
an öier in bie dden gefc^Iagene ^fä^Ie gebunben unb gu 2;obe ge*

fcfjänbet. S^ac^ öoEbradjter ©rfjanbung l^at man etli^e erfäufet,

erfc^offen, am geuer gebraten, etlichen ben ^ufen öoK ^uber ge»

fd^üttet, bie Prüfte mit glü^enben @ifen burd^ftoc^en, etlichen gar

abgefd^nitten unb mit ben Sabftöden on ben ^arabienern in ben

öorberen Seib fo lange !^in unb f)er gefto^en, bi§ fie in foldjen un=

föglid^en Sc^mergen geftorben . . . ©d^lüangere Söeiber l^aben fie

mit Rauben unb gü^en ouf bie @rbe gefpannt, i^nen ben Seib auf*

gefd^nittcn, bie SeibeSfrüd^te l^erauSgeriffen . . . 2)ie ganj Keinen

Äinber ^abm fie an bie SBönbe gefd^tagen unb mit ben Seinen öon

einanber geriffen^)." ®ie gransofen nahmen am 31. Januar 1677

bie ©tobt §agenau ein: ... „SO^it ben . . . öerftorbenen fürftlic^en

5?uoc^en unb ©ebeinen finb fie auc^ übel umgegangen ... bie

kupfernen ©arge Tjaben fie umgeftür^t, ob fie uic^t etma 9iinge ober

bergteid^en finben^)."

*) SSHlpiu§ VII. naä) 2t. ©iIber!orn, Selecta Historica rariorum Casuum,
<B. 16.

2) 2)ie (£tnnaf)me öon aSurjen : Söur^niid^e Äreu| unb SJiarterirod^e. Seipäig

1637 jc^ilbert burc^ang ä:^nlid)e ©ci^anbtaten. ^m Untertpntg[ten S,anhe§hmd)t

an ßl)nrf. SDurdjIau^t öon bem Glenb beg gangen Sanbe§ ouf bcm Sonbtag öon

1640 ttpieber aufgenommen unb l^tnjugefügt, ia^ on SKenfdjcn ca. 900000 unb

an @elb 60—80 9!)iiIIionen öerloren gegangen feien. SDIagagin ber färfififc^en

®e\ä)iä)U 1787.

3) „gama", §tftonfd^er fern ober tur^e S^ronüa ber 9Ker!tt)urbtgften

©efd^ic^ten be^> QaljxeS 1677.



406 2)te W&ä)k im Staate.

@in g^reüetftnu Tjatte fid) aljo im nörblic^en (Suropa auSgebilbet,

ber jcber S^orfteüuug jpotteti).

»eja^itet a)iot^. 9iur eine» fauiite man nid^t in bem ^)la]i^ mie in Stolien, ben

öe^ol^Itcn 9}?orb. o^^ar i[t er nid^t gong nnerl^ört. 9JJar!graf

(Sbuarb gortunatn§ mürbe 1595 bejdjutbigt, er Ijabe einen feiner

Vettern unb fpäter ben 9Jtar!grafen ilarl g^riebricf) ermorbcn mollcn^)

(@narinonin§). 'änd) foE nocf) ber 9J?eIbung be§ Theatrnm enro-

paeum 1618/25 gegen 9JJan§[eIb einmal ein 3)^ijrber auSgefonbt

gemefen fein — ber jefuitifdje SKorbanjd^Iog gegen ©uftaü 5IboIf

ift jdjlcc^t beglaubigt^). S)er ßnrprin^ üon Sranbenburg jagte c§

feinem $ßatcr in haS^ @efid)t, er glaube, feine Stiefmutter fteEe i^m

mit ©ift no(f) unb bie Srmorbung be§ ©rafen ^önig§mar! fte^t

au^er 3^^^f^^- ^ro^bem: bie Untaten ber 2;eutfc^en finb faft \kt§>

in einem gemiffen 5(ffe!t, nid)t fetten in ber ^^runfenljeit ober in ber

9totme!^r au§gefü!^rt morben.

3nenf(]^cnfteiTnci. ^ict bebrol^Iicfjer fprid;t fic^ bie tiefe ©efunfen^eit be§ mora*

Iifd;en 93emu§tfein§ au§, menn mir oon fieser beglaubigter 9JZenf(^en=

1) 5113 ^ttuftration ber ^cit fei bie Qx^äiflunQ, bie ^ßfarrer ^o^annfen in

Se|boeI 1644 in fein Äircf)enbuc^ einjc^rieb, angcfiü^rt: «yolgenbe l)aDen mid) in

meinem 9tmt öerfolgt unb no^e an mein $Serbetben gebradjt, verum deus me
mirificavit et liberavit ex manibus eorum . . . ^. Sirffen jcE)Iug mid) mit

einer §eugaBeI gu S8oben, iä) hjurbe al§ tot in^ §au:? getragen . . . (Stlid)e

^o^re nad)I}er tourbe er tot gc[tod)en unb ftarb auf ber ©tro^e. Q. SBoIfmartfcn

lüollte mid^ mit meinem eigenen Spaten erfcE)Iagcn . . . unb 5ß. Reffen moffte mic!^

in Lüfters §aug erfted)en, ober 9)^ ^apexiä rettete mic^ ; er fn:^r ju S(^iff, beim

Unwetter ftiefeen fie ü^n über 33Drb; er moöte ficf) mit ben §änben feftl^atten,

aber fie l^ieben it)n ab. 31. grefe, ber mit meiner grrau :^urte, ging mir mit einer

gelobenen 5ßu(i)fe nac^; ©ertrub tat bei mir im 33ett eine böfe Sat, fie öermelfte

mie ein ^oI)Ienftrucf. S). SKanfen f^tug mir sroei Stippen in meiner redeten

Seite entjmei . . . D ^efu, befdjirme bu micE) unb beine anne C£t)riftent)eit, ha%

fie hiä} lobe in ßmigfeit. Ztjolud a. a. €).

2) ©rünblid)er, S3a:^r^after unb 93eftenbiger : 2Sag fid} §ttiifd)en 9Karfgraf

grnft 5r. ü. 58aben unb SDkrfgraf (£b. gfortunati Sienerfc^oft unb i:^m felbft

öerloffe. 1595. 4.

3) 3)u!^r, ^efuitcnfobeln. 2tIIgemein itiurbe aHerbingS gegloubt, ba'^ bie

^efuiten f)inter allen SRorbanfäöcn auf bie gefrönten §äuptcr ftel)en mürben;

ba fie ben 2;5rannenmürb üerteibigten. So überzeugt mar man aüerfcit^, ba]^ ber

Drben^general Stquaüioa naä) ber (irmorbung .^icinrii^g IV. eine Sdjrift erlief;,

in ber bie Se^re öom Stjrannenmorb obgeleugnet mürbe, cfr. auä) ilrebS a. a. D.
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frefferei ^ören, tute b{e§ unter anberem ber 9tat üon Ü^uffacf) 1636

iirfunblicf) bezeugt, ^erjog ^ar( üon Sotfjringen er^ötjtte ebenfalls

in ^ariS, ha^ feine ©olbaten llinber gebacfen unb gegejfen, au§

gtüet alten 0ionnen in einem ßlofter eine ©uppe gefod^t Ifiätten^).

(Surb 33ornemann melbet 1639, ha^ gmei ^inber ifjre Iieb[te SJJutter,

nadjbem fie an junger geftorfien war, gefreffen fjätten, trelc^e ©jfen

©Ott (Srborm biefel Drt§ tägtic^ gefc^e^en ; ebenfo melbet Ü?entmeifter

®. ©c^ulte 1648, ba^ 9J2enjdjen totgefc^Iogen, in (Schlingen ge--

fangen unb regelrerfjt gebraten n^erben^).

^ieje 33e^auptungen laffen ftc^ ^öufen unb mit einem geiüifjen

D^iec^te rief man au§, ^eutfdjlanb fei Slmerüa geujorben, SJ^enfcTjeU'

freffer gingen am S^fjetn fpa^ieren. S^enotor^) fc^reibt in einem

Briefe öon 1637: ujeber ber 5^rieg noc^ bie ^eft, noc^ bie ^er=

treibung ber (Sinmo^ner an§ il^ren $föof)nfi^en, nod) bo§ Unglü(f

be§ S3aterlanbe§, nod^ bie allgemeine ^^^^üttung ber SSermögeng*

öer^öltniffe n)ürben ha§> beutfd^e S5ot! bt§ gu einer fo großen (£nt=

artung (gum äJJenfc^enfreffen) fortgeriffen f)aben, lüenn nii^t bie unge*

gügelte ©emalttätigfeit ber ©otbaten gegen freie äRenfd^en guerft aöe

Gräfte berfelben gebrochen unb bann ha^^ Sanb fo öermüftet ^ätte uftti.

§ier ift o^^ne SSiberrebe, namentticf; bei bem unftreitig tief reli*

giöfen ©tun ber 3^^^^ ^^^ Siefftanb ber europäifi^en 9Jienfc^^eit er=

retd^t. Sie 9}?iBaci^tung üor ben Soten ift norf; erfcfjrecfenber al§ bie

@(eic^güttig!eit gegenüber bemSeben anberer. Sf^id^tS lä^t tüot)! grauen*

^ft beutlicfjer bie Seiben erfennen, bie ber gro^e ^rieg über bie ©eut^^

fcfien gebrad^t |at, al§> ein fotc^eg @rmad|en ber ^Beftie im 9}Jenfc§en.

Sn unmittelbarer S5erbinbung l^iermit fei ber 3J?enfd^en!auf unb swjcnf^tnfauf.

^berfauf — öon SBeibern unb ^inbern^) — ern)ö^nt, ber ebenfalls ba=

mal§ in unferem SSaterlanbe betrieben ttiurbe. 2;rotj ber befteljenben

Seibeigenfcfjaft muffen tüiv in biefem SO^enfc^en^anbet ein Hnjeic^en

1) cfr. Srot)jen, 93ernl]arb tion SSeiinor ©. 481; S)erid)gireiter, ©efd). öoti

Sot^ringen.

2) Surf)tt)oIb, Silber oug mtdknhnxQ.
3) cfr. Äriegf, ©efc^. öon Sronffurt o. 2Ji.; 9}kmngerä Sogebuc^ 1613/60

in Ouellen ^ur ^abii'c^en Sonbeägefc^ic^te. II. 1857.

4) cfr. ä. S3. SDittmar, ^Beiträge gur ©efc^id^te ber ©tobt 9Kagbeburg.
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tiefer, fittürfjer S)eprej[ion erblicfen. SBir bürfen a6er nod^motä

erüären, biefe (Srfd^cinungen luoren epl^emere, bie Quftaud^ten imb

tüieber, oI)ne nacfjrjoltige Spuren IjinterlQifen ju Ijakn, üerfd^tüanben.

%üä) mangelt e§ ja nid^t on eblen ^üS^n. SSir njoEen biefen

trüBften Silbern gegenüber baran erinnern, ha'^ e§ Stnbreae jogar

1634 gelang, [ür bie niebergeBronnte <Stabt (Salö fc^neü 10000
f(.

gnjammenäubefommen, unb bo^ Balb m\h überall ber alte, je^t bop=

ptlt f(i)tt)er 3U betätigenbe 2Sotj(tütig!eit§j'inn fic^ geigte i).

fSSS Se[en mir bie 9}loroI|tatiftifer jener Reiten, fo »irb bie gro§e

gejd)le(f)tli(f;e Safterl^aftigfeit bei ben grauen föie SJtännem I^er»

öorgel^oben. $Den f^ranen tcirb oucf; nachgejagt, ha"^ fie iljre Äinber

nii^t föngen hjoßen, au§ ^nxd)t, i^re ©c^ön^eit gu fd^äbigen 2).

S}eripI)antor§ „S3u^tenbe Sungfran)en" öon 1687 betjauptet, ha^

bie 9JJäbd^en öon fieben Saljren fd^on ftjü^ten, „ino ba§ 2) . . g

]§ingef)ört" unb ha^ bie SJiütter bie Xöd^ter barauft)in ergiefien, bie

SJZänncr auf if)re Sei[tung§[ä§ig!eit angufe^en. Sßenn man \\d) ber

£iebe§gebid^te öom beginn be§ Saljrfjnnbert» erinnert ober ber

erftaunlid^ grob- offenl^ergigen Se!f)anblung be§ fleifc^tid^en Siebet«

lebeng in S3üd^ern toie ber Sungfrauenfpiegel öon 1653 ober in

§ar§börffer§ ©djriften lieft, fo !ann man nid^t uml^in gu fagen,

ba§ in allen ©täuben eine gen^iffe @tetd^gültig!eit gegen ha^ weiblid^e

ßortgefü^t unb bie töeiblid^e @f)re §u er!ennen ift. Slber fd^on

tonge üor bem ^iege ift biefe Steigerung gefd^Iec^tlid^er ©jgeffe gu

beobad^ten^). Unb auc^ lange öor SluSbrud^ be§ Krieges n^irb

biefe Älage laut. ®ie Urfad^en Hegen pm S;eil lüeit gurücf; fie

reid^en bi§ in jene Reiten, in benen fid^ bie 8itte entmicfelte, bem

©afte bie ©ottin anzubieten. Siefe ©etootju^cit lüie ta^ 5öeifd^Iafen

i;
cfr. ftriegf, ©ejc^. üon granffurt; Äuriofitäten ; Srel)f)aiipt, &e\ä). ber

©tobt §alle.

2) Qä)npp, in Sorina 9?iniüe 1660; f)ier fei anä) gctüiffer grober @efcf;ma3^«

üerirrungen gebac^t. 9Jift, 3)ag otIercbeI[te ^a^ ber ©an^en SSelt (1668) rül^mt

bie 3[RuttenniIc^ oI§ foIrf)e unb bcmerft, bofi eine SScrtüaubte bon it)rcm Überfluß

an Tlild) tägtid) SSutter gemacfjt, er einmal 8 Äruglein S3utter bei i:^r :^abc

fte{)en feljen unb ba^ i^m jelb[t üor 24 ^a'^rcn ein Str^t g-raucnmild) öerorbnet,

fie i'^m aber nid)t gemunbet Ijabe.

3] cfr. g. 33. %f)olud, 2;a§ atobemifcf)e Seben.
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ouf ©rauBen, ber ftetgenbe 9)Zif3brauci^ ber g^rauen burdfj ben l^ofjen

iüie iticbrigen ^leruS, £eben§gen)o!^n|eiten oHer 2trt tiefen eine feinere

(Smpfinbung bem ®ejc^tec^t§le!6en gegenüber gornid^t auffommen.

Ser longe, jotte, faule ^rieben in ber fpäteren ß^it 5)e§ 16. Sa^r=

l^unbertS unterftü|te jebeä berbe ©Innenleben bei §od^ unb St^iebrig.

„2Bag treibft bu bod^, bu eleuber $Sauer? SöoEteft bu femper

frei unb folc^er ©ad^en überljoben fein, bie boc^ möd^tige Könige

unb g^ürften Teiben muffen unb in feinem ^ianh^ üermieben merben

mögen? ®er ift iüarjrljaftig feiig, bem foIdfjcS nid^t begegnet." 5(Ifo

fuf)r ©d^en! 5nbr. öon Simburg, Somljerr ju ©tropurg gu Stnfang

be§ 16. ;3al^r^unbert§ einen Souem on, ber fic^ niegen (Sl^ebruc^g

feiner grau fd^eiben laffen luoUte. (ßimmerifd^e S^ronü.) SDie

SOZitteitungen über bie SJiePird^ener Sürgerfrauen in ber ßimme*

rifc^en 6|roni! icürben, üeraEgemeinert, oudf; für ben Sürgerftanb

ein gar böfe§ Sitb ergeben. 9?e!^men mir bie Etagen ber @eiftlic^=

!eit, bie ©otiren l^ingu, fo bürfen mir fi^Iie^en, ta^ öiete beutfc^e

grauen be§ nieberen mie :§öc|ften 5lbel§ unb be§ guten mie nieberen

S3ürgerftanbe§ oft in fel^r unbefümmerter SSeife il^ren gefc^Ied^tlic^en

Steigungen folgten 1). 9Jid§t nur in ©übbeutfdf)tanb. S)er ©eretfjtig*

feit falber fei auci; angemertt, ha^ fold^e ßitftänbe !eine§meg§ nur

in 2)eutf(fjIonb mi3glic^ moren, mie 3. 33. bie (Srgö^Iung ber ^riu*

geffin (Sophie öon ber ^falj aug iyren jungen Salären bemeift^).

©ie er^ä^^It, ha^ bie ^rin^effin üon Dranien eine i^rer Söd^ter

gern mit bem S^ronpringcn bon ©nglanb üerloben moltte unb in

@opl§ie ein §inbernig fo^. Um fie gu üernic^ten, üeranla^te fie

il^ren älteften ©o!§n, gu öerfu^en, ©op^ie gu öerfü^ren, in ber

StReinung, fie mürbe öon einem folc^en ^ringen fid§ bie§ gefaüen

laffen. ^a bie» nid^t glüiite, fo »on employa eusuite le rhingrave

(Otto bon ©atm), qui ait la hardiesse de m'oser dire qu'ii ne

tenoit qu'a moy de gouverner toute la Hollande et de suivre

l'exemple de Mad. de Chevreuse, laquelle s'estoit rendue con-

siderable par ses eharmes. Je luy repliquoy qu'il donne ce

conseil a sa femme.«

1) cfr. 3. 93. ,,5)er groffe flunferntuä". 1671.

2) mmoixen, m. IV. 1642.
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©ie Satjac^e, ha^ ber gro^e Äurfürft feI6ft feiner ©cfjtDieger»

toc^ter ß^eBrucfj öorlüarf; bie im le'gteu ©runbe tüo^I al§ Goppel»

el^e 5u Bejeidjnenbe iscrbiubuug ilart Sublüig» öon ber ^fö^ä "lit

gräulein öon S)egenfelb; ha§> feltfam fi3rmti(^e Soncubinat be§

§er3og§ öon Lüneburg mit gräulein b'^Ibreuje; bie ©efc^id^te ber

^rinjeffin öon H^Iefelb; ha§> Seben ber ©räfin Äöniggmarf; ber

©räfin (SoImS ujm. loffen auf eine bauernb ttjeitljer^ige moralifcfie

5Inf(f)auung in biefen Slreifen fc^Iie^cn. 5Iu(^ in ben SieBeSgebic^ten

merben bie letzten SSünfdje fef)r offen bargelegt; in ben §oc^5eit§*

gebid^ten^) hk SBonnen ber S3rautnac^t gefcfjilbert. 5Iber tt)ie gefagt,

auc^ in biefem g^aüe l^at ber gro^e Ärieg nichts 9^eue§ gebracht.

S)ie ^ird^enöifitationen, itm biefe noc^ angufütjren, taffen fd}on

lange öor bem Kriege g. S. 1555/78 ein furc^tbor müfteS Seben ber

unteren ©täube in (Stabt unb 2anh beiberlei @efcfjled)t§ annef)men.

(5)otte§(äfterung , 9}Ziprauc^ ber ^ird^en gu ©elagen, ber banset

gu fpottlid^en hieben, S^ebruc^ unb Unjudjt nac^ ben bi§ in ben

9}Zorgen baucrnben Säulen finb aU feljr gebräucfjlirf; an^uerfennen^).

5Iu§ ben gafjtreic^en S3erorbnungen be§ §ergog§ ^arl III. öon

Sotl^ringen tritt un§ iia§i Sitb eineS alter ^i^c^^ ^^^ ürc^tic^en

Slutorität entbuubenen ÄleruS unb eine? fitttic^ öermilbcrten, aller

@otte§furd§t unb grömmigfeit entfrembeten S5olfe§ entgegen, eine

erfd^redenbe ^uflöfuug be§ Familienleben^; Später gaben if)re2^öcfjter,

SO^änuer i^re grauen ber Ungudjt prei» ; 93igamie mar nid^tg Unge-

mö^nlid^eä ... im 2;orfe Sagnel) bei S^ull Ratten aUt SO^änner il)re

grauen unb umge!el)rt im gegenfeitigen (Sinüerftänbni§ getaufc^t

(1573—1610)" 3). 5(udj hü§> 17. Salirijuubert üertrat feljr uugebunbene

gefd^lec^tlic^e S^er^ültniffe. ©uarinoniuS bemerft: „2)eun ma§ ift

faft allenthalben IjeutigentagS gemeiner allein, ha^ man o^ne Sieb

unb tuft ^ufammen ^eirat^en tfiut, ober ift etman nur eine luft

obenl)in." Sdjeümupft) öuf^crt fic^ über bie IXufittlic^leit ber S3ürger=

mäbdjen, inbem er fdjilbert, mie feine ^ufinen nadjt» mit Scannern

1) cfr. 3- 33. §. ü. §ofmannlttJatbau unb anbcrer S^cutfcfier . . . bi5:^er un=

gebrucfter ®ebicf)te. 1697.

-} cfr. auä) g. 23. Gbeling, gr. Saubmann o. a. D.

3) §. Seric^^iüeiler, ©eicf)icf)te Sotf)rirtgenl.
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gingen, bonn nad) ^an]t \d)M)cn. „Dkn ^ogen [icfj meine 3'ungfer

3Jiufjnien mm au§ unb legten tf;r 92ad^tf)a6it an unb glüor gu bem

Snbe, bamit niemanb merfen joßte, ha"^ fte öergangene '^adjt onbcrS*

njo frijd^e Su[t gefdjöpft trotten." Unb Setbni^ frfjreibt über bte

^•rage ber ^o{t)gantie: »II ne s'en suit point qu'elle ne puisse

estre accordee et toloree en certaines rencontres extraordinaires!«

@oI(^e unb äi^nlid^e Satfac^en finb um fo graüierenber, al§> frfjinere

©trafen auf Unguc^t mie üorgeitige ©djinängerung ftanben. (Sine

f^rau, bie gu frü^ in§ Sinbbett gefommen tuar, mu^te in ©olingen

1677 in ber Ä'irc^e cor ber gangen ©emeinbe fic^ nennen unb um
S^ergeifjung bitten i). ßavkv äußern fic^ biefe berb = fw^^ic^^ii

Steigungen in ber ©rabfrfjrift: „Uff ha§ $8rautbet^ ^. ^ran^

ßammeelS unb Jungfer ©icfjelfteinin: @ine garte Sungfralüfcfjaft

f)ierinnen ligt begraben, ber ^od^geit &oit ^ijmen, ber lüollt c§>

alfo ^aben, in biefem ^-ebernjer! fie mu^ ben @eift oufgeben, S5enu§

üertie^e fie, bie fie umb §ülff rufft an mit manchen S^fjrönen uftu.

(9^. SBecüjelin 1584—1650.)

S)ie geitgeniiffifd^en 3J?oratiften fallen einen geföfirtid^en SSer»

fud^er in ber antifen ^unft, gegen bie fie beS^alb I)eftig eiferten:

„®ie natfenben 2öeib§= ober 9J?anne§gemä^Ien ober ber ©ottlofen,

§eibnifc^en, öerflurfjten §ürifcfjen, entblößten S3enu§gi3|en unb Silber,

ha^ nadenb blinb ^urenünb ßu|jibo, ber na(fenben ^allabeS, 3u*

none§, gortunaS, bie nocfenbe ©öttin, bie \id) tva\d)cn unb baben

unb eine jebe befonbere SiebeSgebärben gu mehrerer angeigung fd)ien,

1) cfr. ®oeBeI, &t\ä). beä c^riftltcfjen 2e5en§ m ber rt)em.:=tüe[tf. Stixä)c.

(Sobl. 1849 II; ®oe6el fc^Iie^t au§ fotdjen unb äljnlidien SSerorbnungen auf einen

I)t)^en ©tanb c^ri[tUc^en Seben^ unb ber !ird)Iid)en wie bürgerlid)en ©itte.

©ine 9?at§eI}eorbnung öon Diotenbnrg 1651 jd^reibt: S8ei ©l^eberbinbungen

gegen ben SBiUen ber (Sltern, ^inber, bie nod) unter bäterlirfjer ©ertjolt ftefjen,

Werben nicE)t aufgerufen unb eingefegnet, fonbern nod^ an Seib unb @ut bcftraft,

namentlid) bann, toenn bie Se^fc^Iaffung ober ©d)tt)ängerung erfolgt ift. @§
Wirb oud) getabelt, ta^ bie SSittiben, bie öon ben geftorbenen ©atten nod) ober

wafirfc^einlid) gefd)tr>ängert, fid) fc^on wieber üerfjeiraten . . . oud^ ber Tlann

barf erft V4 Qa'i)'^ nad) bem Sobe feiner grou wieber 'heiraten. Ser 9tat tritt

anbererfeitä für bie 5?inber ein, benen of)ne ert)eblici^e unb redjte Urfod^en bie

@I}eerIoubniä nic^t erteilt Wirb.
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bie Qtienjdjeiurifd^en un!eu)cfjeu (Satt)re§ ber fieibmjc^eu §uren unb

©^ebredjcrin Satonam Scbam, lueldje öon bem Stbgott Sone in ge^

ftaü eiue^5 ©djluoney befdjiaffen n\\v^)."

5tuf ber anbern ©eite fte!£)en ßeugniffe, tüte bo§ ber Sülifd^ett

©t)tiDbe üDiit Soljre 1667, „bo^ jeit . . . imbeit!(id)eit So^rett ittt

gait^en Sanbe tamn ein (Sjempet ber ©jfominnnifotion nnb gänslidjer

ängfdjlie^ung einc§ üffentttdjcn ärgerlidjen ©ünberS t^orgefollen ift."

Wai I. t3on Satjern lie^ bie frciiüitlige (Snt§attfam!eit ber ©Ijetente

berieten, ba i)a§> Sanb SJJenfd^en nötig tjobe. ©olc^en fürfprec^en*

ben Xotfadjen Ijaben luir nod; eine feljr getnidjtige beigtifügen: bie

bieten l^unberte öon ©robfteinen, auf benen bie SEugenb ber g^ranen

l^eröorget)oben lüirb; ber f^rouen, bie oft ^e^n, gwölf unb ntel^r

Sinbern ha§> Scben öerliefjen unb erlogen Ijatten^). 2Sie immer

mon ben 2Bert biefer ©rabfdjriften, quc^ unter S5erüdjid;tigung be§

de mortuis nihil nisi bene beurteilen mog: fie befi^en jebenfatlS

für bie ^ät nad) bem langen Kriege biefelbc SettJeiSfraft vok für

bie öor bemfelben.

SSergeffen tt3ir auc^ nic^t, ha^ e§ bie grauen in erfter Sinie

n^aren, bie bo§ innige religiöfe ©mpfinben in ben üeinen ^inber*

fiergen erUjedten, bie, ouggereift, bonn eine foldje g^ütte öon IE)in*

rei§enben Siebern ^ur @f)re @otte§ unb feiner SBelt erüingen liefen

;

im Dtorben unfereS 3?aterlanbe§ bie SSudjftaben-'^ierordjie mit bem

^auberftabe fd^Iic^ter §ergen§reIigion öerfc^winben mochten; im

©üben unb SBeften bie !ütt)oIifc^e Sieligion inieber erftarlen liefen.

©ollen Ujir ein gacit gießen, fo bürfen wir tuo^t fügen, ba^ in

1) ©uarinoniuö, Sie ©reiret ber Siertüüftung menjd)Iic^en ©efcfited^tS. 1610.

2) „§a5e Sonf für beine Siebe

2)ie Beftänbig war, trennt trü6e,

©oiüie tüann e3 t)elle trar.

©0 in ®Iüd al§ in ©efal^r

5af)r in «^rieb! ^ä) tannä nid^t wenben,

S3in äu \d)toad) be§ §errn §änben." (Sogau).

§ier fei auä} on bie fe'^r tier!annte Glifabet:^ Stuart, bie ©emaljlin be§ SBinter=

fönigä erinnert, bie in innigfter, t)ingcbcnber grauenliebe i^rent ©atten fo fc})ttjere§

Seib unb Ungematf) tragen t)alf. D^^el, eiifobetf) ©tuart. <Bt)Mä I}iftorifcf)e

3eitid)rift. 1875.
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ben nieberen Xük pfjeren ©d^id)ten ber Seöölferung eine größere

Seid^tfertigfeit unb gefd^Ied^tlic^e Seidjtlebigfeit fid^ nac§ tüie öor

geigt, bie aber eine ©teigerung jebenfaEy nidjt er!ennen Iä|t. ^urd^

ftrenge gormeit fud^te man bie meljr ober minber grofjen ©djäben

aud§ in biejem g^alle aug^nbeffem. S)enn eg liegt nid^t ber geringfte

@runb öor, ^orjdjriften, toie fie be§ 90Zerfuriu§ feufd^e Sie&e (Sitten*

fdjule üon 1671 enttjält, nur qI§ ^arobie §u bel^anbetn, tro^ bc§

fe^r großen ^fjrajenreid^tum^i). Unb ferner: „n^äljrenb allebem

feierte in ©ebaftion 23adj ha^ beutfc^e S3ürgertum feine te|te !ünft=

lerifc^e S^erKörung" toogt ein ^ultnrljiftorüer toie §. 2B. D^ie^t §n

fagen! ®iefe Slnfd^auung 9^ie^I§ nnterftü^en hk g^omilienbriefe, bie

ebenfalls ouf einen burd^ouö gefunben Stcxn in ber bentfd^en @efelt=

fd^aft fd^tie^en taffen biirfen, unb unter aEen Umftänben gu einer

fef)r oorfidjtigen (ginfdjö^ung ber „SJ^oralitöt" au^erfiatb ber 3?o«

fieiten beg Krieges felbft maf)nen.

SBelc^er 2lrt iüar übeiijaupt ber (Sljrbegriff einer |]eit, in ber sroeüampf.

alte§ unb jebeS erloubt fd^ien, n)a§ man gu tun bie ^raft l^atte unb

in ber anbrerfeitS haS^ „beleibigte" ß^rgefü^t fo leidet gu feiner

SSieber^erftellnng gur Sllinge griff? Unb bie§ tro^ fd^ärffter (5)egen:=

reben, ©trofen. „Sd^ Ijolte ba§ öor bie l^öd^fte X^orljeit, ha'^ einer

nid)t§ anbereS al§ im bnetlieren feine 3^eüange fud;en tüiU, benn

iii) miß nid^t gebenden, UJie gefä^rlid^ man Seib unb Seben, ja feiner

©eelen ©etigfeit in bie ©dränge fdjiägt . . . @§ ift mir ein Oor=

ne^mer Dffigier begannt . . . bennoc§ bie öermeffene 5lntmort öon

fid) t)ören loffen ... er motte lieber öerbammt (!) fein, a[§> fold^en

©d^impf ertragen. SfJun barf id; üiel meniger ouf bie fdjarfen

@bi!te trogen, metdje nunmehr faft in aEen Säubern unb Ä'önig»

reid^eu miber bie ^ueEanten emulgiert fe^n . . . (SSeife)." S)iefe

(Sbüte maren in ber Zai fd^orf. Sm Januar 1678 lie^ ber fpanifc^e

(Sjouöerneur S)uc be SiEa §ermofa ben ©ergeant^SJZajor ^on Suau

1) „3u tuä) mein oIIerj(^önfter ©ngel beg ^arabieje^, gu euc^ iijt SSunber»

trer! ber SBelt, \a gu cnd) tfir überirbtf(f)e 9)lenid^ = @öltin, bie if)r bet)beg, ntein

Seben unb bod^ anä) nte^n 2;ob jet)b, fornme id) je^o uftü.", ]o joU ber

SBerbenbe mit rechtem (grnfte fagen. ®er Son [timmt burd^auS mit bem überein,

ben h)ir in ben 58rief)"tellern biejer ^at)re finben.
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be 9?eIa§co, ber bcn ©encral^Seutnant grancegco be 3SeIa§co geforbert

l^atte nad) [tattgcljabtcm unblutigem 2;ueü eutfjaupten, beu anbern

neBft @e!unbanten gefangen fe^en*). 2Im 8. Slprtl 1698 njurbe and)

in 33erlin an ^xod Dtfisteren, bie ficf) buelliert l^atten, bie (5jefution

öolljogen. ®er ©ergeout, ein d)lann öon 60 ^afjren lebenbig ge--

f)angen unb ber im ^uell Gefallene auf einer Sd^teife gum ©algen

gefcfjteppt unb aufgcfnüpft — tro^ Snteröention ber ^urfürftin.

(^ama.) Siefe Sucllttjut ift nadj ®eutferlaub burc^ bie ©panier

gefommen^). ©ie beruf)t auf einem, U^enn man fo jagen barf,

förperlic^en ©tol^, bem ^oc^en auf bie p^^fifc^e SCapferfeit unb ift

burd^ bie öielen Kriege be§ 17. ^afjr^unbertS ollgemcin gemorben.

Wan brandet ja nur einmai eine ber Dielen geftod^enen Portrait*

©aterien biefer ßpod^e burd^blättert gu ^aben, um gu miffen, ha^

bamaB eine 3JJännern)eIt lebte, bie allen äußeren ^inberniffen einen

feften, frfjuell in bie 2at umgefct^ten SSiüen entgegenmarf. Sene

Unfitte no^m tro| ber (Sbifte nid^t ah, wdi. alle „dürften unb

§errn felbft, ob fie fd^on bie 'Ba(i)t öerbieten, bennodj üon einem

ßbelmonn am meiften Ratten, ber firfj braö reiolüiert ermiefen \)üt" ^)

(SBeife). ®ie günftigc öintnirfung g^ranfreicf)» auf ha§: Suell be^

ftanb barin, ha^ allmöfjlid) ftrengere ^^ormen bei ber Se^anblung

ber ^ttJCt^ömpfe gu l^errfd^en begannen. 5tIIerbing§ mürbe bo§ 3)ueII

baburd^ noc^ ouSgefprod^ener al§ unumgänglich für einen ^oüalier

betrachtet. dJlit ber fittlid^en ßfjre tjotte bie§ S^uetl bamal^ nodf;

meniger gu tun al§ fpäter^in. ©in ®raf O^ngger forberte 5. 93. ben

3^reit)errn öon £amungen auf ^iftoten, meit biefer ein ©dfjreiben

jene«, ha§: nur bie Überfc^rift „bem ©bleu unb ©eftrengen" trug,

unerbrod^en guriicfgefanbt (©tetten). Söenn e§ fid^ bei einem 2;ueü

einmal um eine grau ^aubelte, fo toirb ta§> S)ueE im aEgemeinen nid^t

onber§ eiuäufc^älien fein, ai§> ber ßampf ber öirfdfje gur Srunftgeit.

dtod) I)äufiger finb bie 2)uel(e eine g^ofge bes ©pieleS ober be§

unmäßigen 2^rin!en§ gemefen.

1) goma a. a. C
2; ö. 93eIoh), SiicII unb gcnnanifc^cr S^rbcgriff. 1896. 2)ie ©d^Iagf)änbel ber

früf)eren Qdt finb nicf)t mit biefen Suellen ju Dergteicf)en.

3] SSer benft nirfit an ba^ 20. ^at)rt)unbert?



Sitte unb Steltgton. 415

SBenn tüir on bte (Spieümit be^5 17. Sai^v^unbert§ benfen, jo i[t ©ciigtcr.

fofort and) be§ böjeften allgemeinen Sa[ter§ biejer ^eit geboomt : ber

ÖJier nacf; bem ©elbe. SBofjin man fjört unb trem man ha§> Df)r

Ieif)t, ^06) mie S^^iebrig, weltlicf; mie geiftlid^, att nnb jcber ftrebt

mit oßen Gräften nadj bem ®elbe. Ä'ein Xf)ron unb !eiu 5lmt

\d)ii^k baöor. „©ummo, 5lein 5lmpt unb ©tonb ift bei) §ofe,

Jüelc^eS nic^t auff ba§ liebe ©tiam mit gant^em ^lei^e bebadjt märe" i).

Sn biejem Sof)rf)unbert mar für @elb aik^ feil, mie nur in irgenb

einer früheren ober fpäteren ^eriobe. „©elb mad^t bie S'Jorren !(ug,

erljebt gu (S^renftänben, ©§ rebet oljne 9Jiunb, geminnt mit ftißen

Rauben, (S§ fteuert bie Snngfrou an^, gibt Stbel unb @efcf)tecl^t,

SJJacfjt rechte ©aci^en frumm unb frumme recfit." ^ie tief ha§> fitt^

tid^e @efüJ)t bem ©elbe gegenüber ouc^ o^ne ben entfd^ulbigenben

3it)ang ber S^riegSnot im 17. So'^rl^unbert fin!en fonute, Bemeift

uicfjtS f cfjärfer at§ bie Kipper unb SSipper ßeit, in ber (1618—1621)

bie Sfiegiernngen (mie bie ^riöaten) in ber fd^amlofeften SBeife be=^

trogen, bo§ alte SSort öon S^reu unb ©louben in ben ©cf;mu|

traten 2). @in 'faum minber mibermärtige§ Ereignis mar e§, meuu

bie burd) ben ^rieg faum betroffenen -Hamburger ß'aufleute, hk

^anfa= unb ©lauben^brüber 9}iagbeburg§ ben betagernben ^aifer*

liefen burdj 9Jiumtion§tieferungen in bem Wla%t beiftanben, baf3 ein

faiferlid^er Dberftleutnant 1631 (18. Sunt)) fc^rieb: „S)ie ©tabt§am==

bürg Ijat motjl ha§> befte be^ ber belägenmg getrau mit munition

unb anberer uotljburfft, fonften maren mir fcfjlec^t beftanben unbt

I)ätten e§ ni^t befjarren fönnen^).

dürften, ^riefter, ©eteljrte nai^men ^enfionen. SD^andjmal bleibt

1) 9Jiijd)mayif) — öon 5(eg. ^enningiig. 1665.

2) Dpel, S)eutjc^e gmaiipot bei 93cginn beä SOjäljr. ^riege§. §iftor. ^eit*

jd)rift. 1866. ®ie S[Rünäpäd)ler in SSien biirften g. 58. mit ©rlauDni^ ber foifer^

liefen 9iegierung bie öoUtoertigcn !aiferlicf)en 9Jtünäen um 20o Iei(^ter unimün§en!

®ie obrigfeitlic^en 9iebu!tionen bc§ SJüingtierboteä beginnen mit einem (Sriaffe

be§ §eräogä ©t)riftian bon S3raunfd)n)eig 18. ©c|jtember 1621 unb enbigen mit

bem beg Äaijer§ j^erbinanb am 8. gebruor 1624.

3) cfr. 2Bittic^, aJJagbeburg, ©uftaü 2(boIf unb %iüt). 5trc^iü, SBeilage ^x. 9.

Sie ©tobt Hamburg ^at nur einen gar fläglid)en S^erfuc^ ber 9tet)abilitierung

unternef)men fönnen.
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eS tro^bcm ein 9^ätfel, Juie namcntltd^ einzelne äJJitglieber ber ftubie»

renben ^etfe ju großen ©elbmitteln !ommen fonnteit. Söenn 5. So.

tro^ großer SBofjItätigfcit imb bc§ geringen (3d]aik§^ öon 350 ©ulben

^rofeffor Dr. Sorjann öerljorb in Sena (geft. 1637) lebiglicf; bnrc^

©d^riften unb ®efd^en!e in Bar 4372 Sater 68 Sßec^er ou§ eblem

SJJetatI, 17 foftbare Dringe Be[i|en, für 5000 ©ulben ^retiojen öer*

Heren nnb ein Sanbgnt ern^erben fonnte, fo erjcfjeint bieje Satfad^e

im ttjö^renben 30jä^r. Kriege faft uner!tär6or. @ie ftefjt nic^t öer»

einjett. @in Äoßege @er^arb§ ^rofefjor Dr. ^ie^ter (geb. 1604)

brandete 1642 gn feinem llm3nge nad^ Sena 14 SBogen für feine

Sudler, gab 3 (Schulen gro^c Segate unb ftiftete glnet ©tipenbien

für ©tubierenbe. ®ie allgemeine Sßerbreitung ber ©elbgier unter

ben ©ele^rten biefer ßdt beutet ber SSerfaffer be§ 9)lifcfjmafc^ an

(1665): „Sfjr tonnet ujeiter gebenfen, n^enn ber ^rofeffor föftlic^e

Südf;er fd;reibet unb fie ftattlic^en Seuten gueignet, tt)ie i^n ha§> gu

einem (Sjtraorbinarii l^errlidjem (Stiam ^etfe.". „©0 rufft man laut

l^errau§ Jupiter, ein §er|, ha§: bir 3U ^ienfte fet). Snmenbig aber

fprid^t ha^ §er^ öon anbern Sachen, Unb murmelt bei) fic^ fetbft:

D, ha^ has. gute müd mix an S)ufaten geb 100000 (Btüd" [Madjä].

©uperintenbent Dr. SJJengerig fc^reibt 1641 in „bie geiftlic^en ©üter":

„^rebiger l^aben fidf; bor aller öermei^tidfjer Scfjadfjerei unb jübifd^en

Partiten mof)! gu pten, ha}^ man ben jübifc^en <Bpk^ ober Suben*

^tä|e nic^t unter it)rer ^ar^fappe finbe ufm." ©d^madf; nur ttingt

leiber bogegen ba§ SBort Simon ^adj^: „©in onber ^ä(t auff @elb

unb fönt, ^d) liebe bie ^unft unb fret)cn dJlnt^." SSie gefagt, feine

©tellung befreite bon bem £after ber ©etbgier. S)er ergtattjolifc^e

^aifer gerbinanb, ber geinb aller ^e^er unb ber Ungläubigen, na^m
nic^t nur bie :v3uben unter feinen ©c^uij, fonbern ertaubte ifjuen fogar

in feiner O^iefibeng SBien eine ©tjnagoge ^u bauen (1624). Sa§ @elb

toar ber §ebel 3U biefer Humanität, i)

SluSion? ®^ füf)ren un§ biefe ©rmögungen gu bem bereite trabitionett ge*

'"*• glaubten %aM ber ßäuflicfjfcit unb ber bamit berbunbenen SSater*

lanbstofigfeit ber Seut|cf)en beg 17. :öafjr^unbert§, ben felbft ein

^ufenborf Ieicf)t anbeutete.

1) @rä§, ©efd^ic^te ber ^uben. X.



(Sitte unb Steligton. 417

&ab e§ im 16. ^Qljr^unbert ein beutfd^e» 9^QtionaIbelüu^tfein?

Man §otte ein beutfc^eS fRdd), aber ein beutfc^eS SSotertanb im

mobernen @inn ? S)o§ 16. Saf)rf)unbert \ai) SSerjuc^e, bem beutfc^en

^aiferreid^e eine ftaotlid^e @in§eit ^u geben, aber fie !amen nic^t

über bie erften 5In[änge f)inau§. konnte e§ boc§ eine ^at ge*

nannt n^erben, ta^ ein ^aracelfuS 1541 fic^ in S)eutjc^Ianb

al§ einen S)ent[d;en fo [tolä ^inftellte: „^arum, ba§ id) aUdn

bin, t)a^ id) neu bin, ha'^ ici§ bentfc^ bin"^). D^ne bie @e=

fc^Ioffen^eit be§ @taat§förper§ i[t aber ein tiefet S^ationalbetou^t^

fein unmögtid^. ®ie Trennlinien ber einzelnen ^Territorien ttjoren

aEerbingS noä) nicfjt fc^arf gebogen; leidster überjc^ritt ber einzelne

hk fürftlid^en ober ftöbtij(f;en ©renken, um in§ ireite beutfc^e did(i)

gu gelangen, ^ier begann erft ha§> 17. Saf)r^unbert trennenbe

Karrieren auf^nrid^ten
; ieboc^ ol^ne ha^^ @efüf)I ber 3ufQ"^^^"*

gef)örig!eit aüer 2)eutfrfjen gu einem ^aiferreic^e U^ejentlic^ 5U öer*

minbern. 2)ie§ gejrf;af) erft im fotgenben 18. Sa^rtjunbert. @g er*

forbert bie ^iftorifd^e ©ered^tigfeit gu erforjdjen, ob ber fo üernic^tenb

fd^iuer auf unferer (Spod^e loftenbe SSortourf ber „^äuflid§!eit" be*

red^tigt ift. SSotten tüiv geredet urteilen, fo muffen mir fagen: mit

biefer 5lu§fdjlie^lid^!eit gu Unred^t. @raf g^roben la^t in feiner

3immerifd§en S^roni! ben atten ßonnetable oon SJiontmorencQ, nad^*

bem er bie S)eutfd)en ^od^gerüf)mt, it)r ert)abne§ ©emüt, mie i§re

^apferfeit ^erauSgeftrid^en fjatte, fc^liefen: „ta'^ fie meber i^ren^errn

nod^ iljr SSaterlanb bebenfen, üielmel^r getraute er fic^ ben beften

sodann in beutfc^en Sanben mit @elb §u befommen unb an fid^ gu

gieljen." Sßelc^e 9iebe fic^ teiber bei SSielen al§ ma^r ermieS, fe^t

ber (J§ronift tjingu. ©o fonnte über bie Ääuflid^feit ber S)eutfd^en

im ftolgen ^ßitßtter be§ §umani§mu§ unb ber a'ieformation geurteitt

n^erben! Unb !annte ha§> 16. Sa^rtjunbert nid^t frangöfifd^e unb

fponifd^e ^enfionen in großem ^Zo^ftabe? SobinuS teilt un§ in

feinem S3uc^e de republica libri sex mit, ha"^ ^ran!reic§ an 132000

livres pensiones Germanorura begafjtte. ©panifd^e Seibrenten be*

1) 5^. §artinann, Z^cop1)xa\t Oon §of)en:^eim. 1904.

^oenbde, Seutfdje Äuttur. .27
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jogen unter anbeten SBilfjem V. öon Sat)ern, Soac^im II. unb Sol).

©eorg öon $öranbcn(nirg i).

(£§ tt)irb anbererjeit^ fount jemanb in 5l6rebe [teilen fönnen, ha^

bie fyrangofen im 17. ^ol^rtjunbert, um gu biefem ^eitafifd^nitt ^urücf»

5u!ef)ren, mit einer gemiffen ©eringfd^ät^ung auf bie beutfdjen

9?a(fjborn aller Staube Ijerabfeljen fonnten, ta biefe üon i|nen ®elb

nalimen, um eüentueü iljren Snterefjen gu bienen^), SEro^bem ge=

minnt biefe Xatfacf;e ein n^efentlid^ anbereg ©efidjt, Ujeun tt)ir fie

einmal au§ ber ganzen (Situation be» 17. Saf;r!^unbert» f)erauä be-

tradjten.

ßunäc^ft njoren ©elbgef(fjen!e an irgenb tt)elc^e dritte, aud^ öor--

ue^^me §erreu eine burdjauS l^ergebrad^te ©inrid^tung. ®ie Stöbte

liefen burd^ it)re SIbgeorbneten bem Äaifer unb ben dürften ^ofale

mit ©elbftücfen gefüllt überreid^en. Sie oberö[terreic§ifd§en §erm

Stäube üere^rten Sf)r. ^a^ferl. SQZaieftät bem neuen Äaifer in einem

!öftlid^en Seutel 100 fünffad^e ®u!oten gum neuen Saf)f ; bie nieber»

öfterrcicfjifclen Stäube ober 40000 fl. an ©elb^). S)ie dürften

äußerten ben ©aftgebern gegenüber i^re S)an!bar!eit in berfelbeu

f^orm^); tro^ ber me^r unb me^r auffommenben ©ebenftnüngen unb

©nabeufetten^). 2)erfünger niurbe 3. 58. 1642 bei feiner ^breife

t)on Sto(ft)oIm mit einer §at§!ette unb 5000 5^alern öon ber 9fle=

1) Urhinben bei ©ugenl^eint, f^ranfreid^ä (SitifluB auf unb Sejiel^ungen gu

3)euticf)Ianb. 1517—1789. Stuttgart 1845.

2) SBie leicht aber eine SSerfenmtng aud^ an jc^einbar nta^gebenber ©teEe

eintreten fann, belegt unter anbern eine onbere Qdt ber beutjrfien ©efc^ic^te. 2llä

Äai)er yjiajintilian I. mit ben SSenetianern ben befannten SBertrog abjc^Io^ , bo

betrad)tete man ben 5?aifer in SSenebig a\§ eine 5lrt (Sölbnerfü^rer in öenetianijd^en

Sienften.

3) 1677 ^ama. Siftorift^er Äem ober Äur^e (JI)ronifa ber 9JZerftrürbigften

©efci^ic^te be§ ^a^reg"l677.

4) ä- 33. Soben, ^vkQ§' imb ©ittenge?c^tdE)te ber SReid^^ftabt 9^ürnberg (1629

big 1631 III) : bie j^ürften übergaben ben reicE)en ^atriäiem, bei bencn fie geföoi^ut

:^atten, $ofaIe mit furantem ©elbe gefüttt (1612).

5) 2Bir muffen in biefen ©elbgefd^enfen niditl anbere§ feljen aU bie Drben

unb ©tonbe§ert)öf)ungen, bie l^eute inlänbifc^en föie ou§Iänbifcf)en Beamten öer»

Hellen werben.
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gterung Befd^enft i). SttS ^rin^ Srnft üon Reffen fic^ im treffen

bei Stüer^eim befonber§ ou^^eic^nete, fonbte i^m ber ^önig öon

x^xantxdd) ein S)Qn!jagung§jd;reiben unb 6000 livres (1645)2).

@§ ift unberechtigt, in ben ^enfionen, bie oft mit SSifjen ber

dürften ben S3eQmten angeboten unb oon biefen genommen mürben,

ftet§ unb nur S3eftec^ungen gu fe^en. S)a§ bie &t\al)x oor=

log, beborf feiner ©rmä^nung. Man er!annte fie onc^ fdjon

im 17. So^r^unbert. £eibni|3) ma^nt in feinem Sebenfen öon

1670: „g^reilirf) märe e§ ober gu münfd^en, bo^ otte ©lieber ber

5tIionj fomt il^ren 93ebienten eibticf; oerbunben mären, olle lorgitioneS

ouSgufc^Iogen gleic^ mie e§ be!onnt ift, bo^ §otlonb e§ feinen

SJiiniftrig ouf§ rigurofefte eingebunben." Xotföd^Iid^ ift oud^ oft

genug bie ^äuftid^Mt gur Söol^r^eit gemorben. S)ie ©erüc^te, mie

fie 2eibni| 1681/83 üergeid^net, finb nic^t ol^ne bered^tigte ©rünbe

entftonben. @§ ^ei^t bort (ßntfo^ üonSöien): „Unb ceffiret otli^ier

bie nörrifd^e b. b. ^öbel eingeri^ene meinung be§ eingebilbeten ftet§

merenben beftec^eng, borouf man bet) Ie|tem fron^. !riege olleg unglüd

gegeben, bo bod^ offt (!) me^r gog^eit unb unoerftonb al§> geij am

öerluft bie fd^ulb gelobt; mu§ olfo bie f)o'i)zn Offizier nod§ gur geit

Io§fprec§en."

SBir bürfen otfo in biefen @elbgefc^en!en oft nic^t§ onbereS ol§

Slufmer!fomfeiten fe^en, bie, mie jebe ?Irtig!eit, eine onbere

^erföntic^!eit etmoigen SBünfc^en geneigt machen foH. SBenn

Submig XIV. (1683) ber turfürftin üon $8ranbenburg 100000 £iore§

onbot'*), olg ber Äurfürft in feiner ^oliti! fc^man!te, fo bürfen, mir

feine „Sefted^ung" borin erbliden, b. 1^. onnefimen motten, ha^ hk

f^ürfiin gegen i^re Überzeugung um 100000 ßioreS ^u erl^olten

ben ©otten fjot beeinftuffen motten ober fotten. ©benfo ift e§ burc^

nid^t§ bemiefen, bo^ bie 122304 SioreS, bie ber frongöfifc^e ©e*

1) SB. ö. Unger, gelbmarfc^aU SerffUnger. 58ei^eft §unT 9JiiIttär»2!ßoc^en=

blott. 1896.

2) Seibnt^ unb ©rnft üon §effen eb. D?omnteI.

3) Seutfc^e ©diriften I, ©. 170.

4) Urfunben unb SHtenftüde gur ®efd^. be§ Äurfürften griebrtd^ SGSilfjelm II.

355.

27*
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fonbte 9?ebenac üon Sonuar 1680 bi§ Wlai 1684 on bk bronben»

burgifc^en 9?äte be^al^Ite, biefc erfouft ^aben, bgn). bo^ bie Ääuftid^«

feit überljoupt gur SiSfuffion ftanb. 2Bir bürfen in biefer |)infic^t

^uftänbe Qnne()men, tüie [ie fjeute nodj im Drient befte^en jotlen:

nid^tS of)ne ©efd^enf, ober nic^t olleS für ©efdfienfe. 2)ie ©eiber,

bie bie ©eteljrtcu ^j in SDeutjdjIanb, gleicf) il^ren Kollegen in ^oHonb,

Stauen, (Scfjn)eben üon Submig XIV. erijielten, lüoren in erfter Sinie

be§[jalb gegeben, um burc^ berüf)mte g-ebern ben 9tu^m be§ 9Jio*

nard^en in aUt SBelt gu tragen. SSir bürfen l^ier tt)0^t on bie

bamot§ nocfj ireniger oergeffene ßeit be§ ^umaniSmuö erinnern.

S3ebenflid^ ftiurbe ollerbingg bie ©ac^e, luenn potitijdje S^ragen er»

örtert, biefen in unpatriotifc^er Sßeife gebient würbe. SBenn Soecf»

ler in (Strasburg 5(cc(amatione§ gn ben Xriumpl)en be§ ^önig§ üon

granfreicfj erfdjeinen IieJ5 (1672j, jo ift bie§ tabelnSmert. 9cidjt

minber, \a ftärfer haS' 33ert}alten be§ berü{)mten ©taat§re(^t§lel}rer§

§. (Sonring. 2)0(^ finb t>k\c gätte StuSna^men, !eine§n)eg§ bie

Sffegel. (Sin bire!te§ SSergeljen lag ferner üor, al§ ber ^tv^OQ (Srnft

üon Reffen feine f^eftnng 9ftf)einfe(§ , ben mic^tigen beutfc^en Sßa^

bem 3)Jinifter St)onne für eine beftimmte «Summe unb gegen ein

Sa{)rgel)a(t für fic^ unb feinen ©ofju anbot 2).

S)ie ©ubfibien, bie bie ^nirften felbft erhielten, beruhten gunäc^ft

auf ber ^oliti! do ut des. gran!reid) (©djmeben) ^atte ein poli'

tifc^eg Sntereffe baran, in ®eutfc^Ianb gegen ben taifer al§ (Srä=

fiergog oon Öften'eic^ unb ^rätenbenten ber fpanifdjen ^rone be*

maffnet gu fein. 2)ie§ fonntc nur burc^ Unterftü^ung im Sanbe

felbft ermöglidjt merben. ^afür boten bie fremben Tläd)k @elb

unb bie gürften gaben nun it)rerfcit§ biefe ober jene ©egengabe.

©erabe hieran aber Ijat fic^ ber umnebelte, mit ben 9fiealitäten nic§t

rec^nenbe Patriotismus geflogen. ®S fönnte eingeworfen werben,

ba^ bie dürften eineS ber 3^ele gran!rei(^§, ^eutfertaub im ßu*

ftanbe ber ^^^^^^üftung gu erljatten, Ijötten er!ennen muffen unb

1; &. eo^Ti, Subroig XIV. oB 93eid)ii^er ber ®elel)tten. §i[toriict)e Beitf^rift

eb. ®l)bel. 3Jluncf)en 1870.

2) cfr. ©triebet unb ©rebel, ®aä ©(f)IoB unb bie greftung 9?t)einfelg. ©t. @oar

1844. 213.
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beS^Qlb feine SSerpfltd^tungcn, bie ben 3itfQit^inenfci^Iu§ {)emmen

foimten, l^ätten eingeben bürfen. Slber lüer toar ben g^ürften ge<

följrlici^er? ^ab^Burg — Spornen ober g^ranfreic^ —
;
gab e§ über*

l^aupt eine 9}?öglid)!eit, S)eutjc^(anb 5U einem einzigen 9}Zac§tfaftor

5U einigen? ©of) man nicfjt, luie nur bo§ eigene 2öod)§tum Wad)t

unb Slnjeljen brockte? ^ie^ e§ nic^t 5uer[t, [ic^ einzeln Mftigen,

e^e man Ujieber ^ufammentrot? S)ie ©efc^icfjte f|at biefe Sluffaffung

beftötigt. ß^^i^^^ ^^^^ l^'^^^ ©infic^tige beobachten, ha^ fic§ foft

atte (Staoten, bie mit ^ranfreic^ (Subfibientierträge abgejd^Ioffen

l^atten, Io§Iö[ten, fobotb g^ranfreidj n)ir!Iici^ @rn[t mit feinen ^orbe«

rungen mad^te unb ha'^, oI§ e§ bie §anb narf; beutfd^em did<i)§>'

gute ouSftredte, gon^ ^eutfcfjtanb bogegen au[h:at. 3Ber mar im

legten ©runbe ber ^üpirte?— 2)er (Bv^lan^kv So^. ^^. ö. ©d^önborn,

ber me^rfac^ unb lange ^a^re ^enfionen üon ^ranfreid) erfjalten

!^atte, jagte an feinem 2:obe§tage: „@ott, in beffen 5lngefidjt id)

ftefje, mei§, ha'^ ic^ e§ allemeit treu unb rebtic^ mit Sfjrer SO^ajeftöt

bem 5?ot)fer unb bem 9^ömifdjen 9f?eic^ l^ab geme^net." §oben

fotd^e SSorte in folc^em Stugenblid fein ©emid^t^)?

^arl öon §effen fagt nn§ gan^ beutlic^, mie bie dürften bagu

gefommeu maren, fic^ oon 3eit gu 3eit, nadj 9}Ja^gabe ber politifd^en

Umftänbe ^ranfreic^ gu nöfjern. @r beftagte ftd§ fort unb fort

über ben SSiener .§of, ber jebeS erfotgreid^e .^anbetn üernidjte.

Xro|bem mar er mit feinen ^Truppen ftet§ gur ©teile, menn bie

©renken be§ S^eic^eS bebro^t mürben, ©in moberner ^iftorifer

fagt fogar, ba^ ^. 0. §effen§ patriotifc^er Sifer nidjt genügenb ge*

mürbigt merben fönne. 2)er g^ürft oerbünbete fid^ mit g^riebridj III.

öon Sranbenburg jum bauernbcn S3uube gegen Submig XIV.; er

fc^ü^te bie ^fot^; mef)rte bie Eingriffe ber ^ranjofen auf ßolberg

unb ^ranffurt ab; ^al\ Wain^ miebererobern unb ^mang bie fi'an==

^öfifd^en Xruppen, bie 93eIogerung öon 9t^einfel§ auf^ufjeben.

S)euuod; 50g er bie 5lnerbietungen 2ubmig§ nac^ bem 9f?t)§mt)fer

1) Über biegen dürften jd}rteb f^orftncr Commerciam epistolicum on Seibni|:

„Siejen güi^ft^n ^ei^ne ict) o^^ bie einjige ©tü^e Seuti'c^IanbS unb al§ ben rood)=

famften Sefdjü^er ber grei^eit unb i>e§ (^rteben^ u\m." cfr. ^id. 58ogt, diijei'

nifd)e ®efd)ic^ten unb Sogen. III. 1817.
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^rieben in @rtr)ägung. 5lu§ S3aterIanb§to[tg!eit, au§ ^öuflicfjfeit ?

dlän, au§ ber politifdjen Sage jeineä @taate§ unb S)eutfd;(anb§

l^eroug. 2Iud^ f^IoB ^^ ^^^^^ ©ubfibieitöertrag mit §oIIanb unb

©nglanb, al§ ber fpanijd^e ©r&folgefrieg auSbrod^ — au§ ben gteid^en

©rüuben.

S)erartige S3eifpiele liefen fid^ leidet l^öufen. @§ mog an biefem

genug fein, ©oüten aud^ ©taatSmänner iüie ^f). ö. ©d^önborn,

Srnft ö. Reffen, ^öotneburg, 2ei6ni| ba§ SBer! ber SSereinigung ber

ßonfeffioncu nur au§ rcügiöfen 58etüeggrunben betrieben f)aben —
fottte biefen fo objeftiö urteilenben SJiännern nie ber @eban!e ge*

fommen fein, ba^ jener ^^iefP'itt auc§ politifc^ fd^mäd^e; ta^ bie

Union ber ftreitenben Äird^en aud^ eine SSerfd^mel^ung ber tt)iber*

ftreitenben ftaatlid^en Sin^eltjeiten be§ beutfd^en 9^eic^§!örper§ ju

einer mad^tOoHen ©infjeit beförbern muffe? 5Die ©(^riften biefer

unb anberer Wänmv laffen iüol^t Siebe unb 5ßerftänbni§ für ein

gro^eg beutfc§e§ S^leid^ unb SSotertanb erfennen^).

SebenfaUä tüiffen tüir, tüie ftar! ber 3om ber großen SSot!§=

U)irtfd)aft§Ie^rer gegen grontreid^ "mar unb tüie fe^r fie burd^ i^re

35orfdDöge, bie auf bie Jnirtfd^aftlic^e ^äftigung be§ 3SaterIonbe§

ausgingen, Seutfd^Ianb gerabe üon biefem lüefttid^en 02adjbarn

freimad^en Jüotiten. „So^t un§, forbert einer auf, bie Frau la Mode

au§ SJÜeutfd^knb lüieberum in i^re frangöfifc^e S3aftiüe üermeifen."

Wan burfte unb mu^te neue politifc^e ^Begriffe l^aben. @ut unb

böfe, red§t unb unred^t !onnten in biefer 3^it ber gelüaltfamen ®nt*

tüicfelung, bie 5llte§ abftie^, 9^eue§ tt}erben lie^, nic^t fo fe!^r gelten,

als 5tt)e(fmä^ig unb nü|Iid^.

©§ ift eine Sotfad^e, ha^ SDeutfd^Ianb gang allgemein burd^ ben

großen 3uflu§ an @elb au§ ^ran!reid§ unb ^ollanb einen ge»

mattigen 5}orteil für feine (Sntmicteluug auf atten Gebieten er()otten

f)at; ha^ bie beutfd^en f^ürften hk Wad)t i^rer Sauber, if)rer §eere,

bie SSerfoIgung i^rer ©taatS^mede 5U einem nidjt geringen Steile

burc^ biefe ©ubfibien erreid^en fonnten unb hafi in aüen 35erträgen

mit g^ranfreid^ mie ben S^ieberlanben hk ^ßerpflid^tungen gegen

1) cfr. ä- 33. 2)er fogenannte 9t^eintjd)e 2ttIian^=3Jcce|j 1658; Xcutidi^Sanb»

ttag, ©traft wni> ermolinunggretie 1673.
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^oifer unb 9?etd^ ausgenommen ujurben^). SBtr Braud^en and) baBet

nic^t 5U üergeffen, bo^ mef)r ober njentger ernft^aft^) mit ber 9J?ög=

lid^feit gered^net »urbe, bem Könige üon granfreid^ bie Äoijerfrone

gu öerfc^affen. ^ann man mirüic^ Bef^aupten, ha^ bie bomatigen

©taatSmänner bie§ ßonb aU ein f^einbeStanb Betrachten mußten,

toenn bie dürften üon 9JJain3, Satiern, ^falg, ^öln, ^rier, SSranben--

Burg (1679) \[d) öerpjTid^teten — unb gmar nid^t gegen bie 93e=

ftimmungen ber golbenen S3uße — ßubttjig XIV. gum ^aifer ^u

njö^Ien^). 2öar e§ SSaterlanbSöerrat, aU bie dürften öon ^falj^

9JeuBurg, ^ijln, ^lain^, 9J?ün[ter mit Subwig einen SSertrag aB<

fc^Iojfen, ber bem ^aifer ßcopolb ben 2ßeg in bie ji^anifc^en

9'tieberlonbe öertegte? @ett>i§ nid^t. gronfreid^ mürbe er[t gegen

ben ©c^Iu§ be§ 17. Sa:§r^unbert§ al§ beutfd^eS Sanb gerauBt, ber

„örBfeinb"; Bi§ baf)in mar ber (SrBfeinb, ber Zixxkl

Hippolitus a Lapide fprod^ ben Siraum fe^r öteter, gut beutfd^

gewonnener SJJönner an§, menn er bo§ 9?eid) üon ber faftifd^en @rB<

folge 4) be§ §aufe§ Öfterreid^ frei mad^en, einen burd^ einen Slu§=

fd^u| ftönbig regierenben SfJeid^Stag avL§> ollen ©täuben gemö^It ^aBen

moüte; menn er ein fte^enbeS S^ieid^g^eer unb eine laufenbe 9fteid^§==

fteuer, üBer bie ber 9^eid^§tag öerfügen follte, münfd^te. „®o§ ein

jeber entmeber gut ßoQfertid^ ober ©panifd^ ober ©d^mebifd^ ober

gran^öfifd^ fein njiU, ha e§ bod^ Beffer märe, ha'^ fie gut aufrid^tig

aitt Seutfc^en mären." 5lIfo beutfc^, nicf^t gut !aiferlid§^). SBer

lonnte, ba ber Soben be§ @efe|e§ Bei ben SSerträgen nid^t oertaffen

1) Unb tüte IfanMtt ber Äaijer? Wan leje ben S3ertrog, ben er am 23. ^uni

1673 mit bem Äurfürften öon 58ranbenburg jd^Io^ unb ben l^eimüd^en 93efcf)I

an SlJlontecucuIt, ber bem Äaijer tro^ jeneg 93ünbntfje§ bie ©rfnöung feiner gu-

jagen an Subtüig XIV. ermöglid)en joüte.

cfr. §eltt)ing, &e\ci). beä preufeifdien ©toate^ II., ©. 664.

2) 3iuöiEe a. a. D., nimmt on, baß feiner ber beutfd^en ^ontra^^enten biefe

grage rt)irfUc!^ em[t genommen, jonbern nur alg ^öber benu^t !^abe.

3) cfr. Semonte^, Oeuvres V. 221, «ßariä 1829.

4) cfr. SBalbecf, ber 19. Wai 1618 (93erl. 3Irc^.) eg au^fproc^, ba^ er ein

Äaifertum Sägern unter gü^rung Sranbenburg'5 ttJÜnfd^e unb ba'Q ber funftige

^^aifer bei übler Slbminiftration h^ieber abgefegt merben fönne. (ßrbmannl*

börffer Sßalbecf).

5) ^infgräf, Seutfd^e 3tpop^Iegmata ufw. Seipjig 1644.
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tDurbe, el ben g^ürften ücrargen, Qucfi mit au^erbeutfci^en Wlädjkn

^ünbntffc 311 jdjticfsen, fofcnt ind^t beutfdje Sntereffen ^urüdgefc^t

tritrben, ha jcber fid; felbft 511 fd^ü^en gcälmingen war? (Sin ^ei«

fpiel für öiele. ^ie ^er^öge öon SrQunfcfjiüeig^Süneburg i) logen

Jücil^renb be§ SOjäljrigen Striegel gan^ barnieber. ®ann flütsten fie

ficfj im |)ilbc§f)cimer Suub auf ©(^tüebcu unb erlangten in S^ieber»

fac^fen ©ettnng. Sm 9icicf)§toge ftonben [ie in ber erften Üieil^e ber

eüangelifdfjcn f^ürften unb jö^nten fid^ mit Sranbenburg au§>, ha bie

(Sdjtt)eben fidf) ai§> unguncrläffig erftiiefen. Sm (Streite $öranbenburg§

unb ©d^mebenS pd[;teten fie fic^ in ben (Sd^ut) be§ 9^J)einbunbe§

unb ^ranfreirf;§, bi§ bie§ 9^eid^ ju anma^enb nmrbe. ©arouf

fd^toffen fie ©ubfibienöerträge mit ben ©eneralftoaten ab, um ein

ftef}enbe§ .^eer f)Qtten unb Übergriffe auf beutfdiem S3oben abmefjren

gu fönnen; mad^ten felbft, in ben 60 er Sof)t*en, g^ront gegen f^ran!*

reid^. Unb tüa^ mor ha§> Snbe biefer Sd^aufelpotiti! unb biefer

93ünbniffe mit au§märtigen SOZädjten? Sm So^re 1668 mürben bie

|)eräöge üon S3raunfc^meig aU „hk confiberobetften gürften ©eutfd^*

Ionb§" öom trafen b'(Sftrabe begeid^net. ^anbelten bie ^ergöge

öerräterifd) am S5aterlanbe, b. ^. if)rem ©tammlanbe ober am ^aifer*

reid^e, alg fie fran^öfifd^e unb ^ollönbifd^e ©ubfibien annal^men?

®a§ auc^ unter Umftönben beutfdje Sntereffen im Sunbe mit granf^

reid§, namentlid^ in ben fübmefttid^en ©egenben Sr)eutfd^Ianb§ öer*

Ie|t mürben, foE gar nic^t in 5lbrebe geftellt merben. SIber fa§

nid^t ©darneben im beutfd^en 9?eid§§tage unb f^ranfreic^ nur beS^alb

nid§t, meit e§ feine ©rünbe fiatte, nic^t gu moden? Sin SD^ann

mie ^ufenborf !onnte fd^reiben, bo§ Süneburg unb 58ranbenburg

fic^ bemür)ten, bie fd^mebifc^en ^roöingen an fid) gu reiben, ha^

aber, felbft menn fie iljr Qid erreid^en mürben, bie» für ben all»

gemeinen @tanb ber 5Dinge nic^t fo üorteil^aft fein mürbe, al§

menn ©c^meben mit feiner gefamten ^lad)t ^intcr biefen ^rDöin^en

unb im 9?eic^e ftänbe2). SCSar bie§ nun üotcrianbsliebenb gebac^t

1) md)n, @e\d). §annoöer=93raunic^tt)etg§ 1648—1714. 1884.

2) S)eg grei^errn ü. ^ufenborf 5ßoüti)cf)c Setta^tungen üon ®ei[tlic^er

9Jionarcf)ie beg 6tuf)Ie§ jii 9tom, mit Wnmerfungen gunt ©ebraud) be§ Ztjoma"

fiij(^en Slubitorii. ^aUe 1717.
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ober nid^t — tüer follte e§ bama(§ fagen? SBaren ferner ber (Sr^*

fangler öou Tiain^, bie dürften Hon ^annoücr, 58ranben6urg nic^t

ftet§ borauf iüebac^t, (Staatengruppen in S)eutfc^Ianb gu btiben unb

ba§ ^eic^ gu fd^ü|en? SJJan barf ^in^ufügen, nac^ 3J?oBgabe ber

gangen ©acTjIage gob e§ an gemeinfanten 9^etd^§tnterefjen tu ber

äußeren ^otiti! nur noc^ feinbltc^e Eingriffe gegen bie ©rengen be§

3^etc^e§. 9Jun, ha§: 17. Sa^rl^unbert ^at bie beutfd^en ©tönbe in

fold^en §önbcln nic§t nur gegen bie Surfen, fonbem ouc^ gegen bie

^-rangofen tuotjt öerbünbet geje^en. 3J^an lefe nur bk glugf^riften

über ben 9?ei(^§!rieg ber 70er Solare g. ^.: „^ie enblic§ ernjoc^te

^ad)e über ba§> frangöfifc^e ^riegS^eer (1675) . . . oB ber beglücfenbe

©oppelfieg be§ allerburd^tauc^tigften . . . ^ot)fer§ tniber ben über*

tounbenen Äönig öon ^ran!reid^ ufra." 2(üe geiftigen ©rgeugniffe

biefer 5lrt fommen bem beutfc^en 93oIfe au§ bem ^ergen. ^ad^ ber

ber @innaf)me öon ©trapurg (1681) bitbete fidf) eine auSgefprocfien

frangojenfeinblicfje ÄriegSpartei, beren mititäri|d^e§ unb bipIomatijcfje§

§oupt ber @raf gr. Söalbec! ttjori). Unb ha^ Sa^r 1688 erlebte

bo§ ©rlDoc^en be§ furor teutonicus mie feit Sa^r^unberten nidjt.

^ie S(nttt)ort, bie So^. ©eorg III. öon ©ac^fen, a(§ er ntitl49009J^ann

gegen Sublüig XIV. marfd^ierte, bem frangöfifc^en ©efonbten (1688)

ouf oerlotfenbe 9(nerbietungen bei SBinbecf gab, fprac^ er im S^amen

®eutfd§Ianb§ au§: „@§ ift je|t nic^t ßtit Srief gu fcfjreiben" unb

rücfte mit ben Xruppen nad§ g^ronffurt üor. S(n beutfdfjer S3e»

geifterung fehlte e§ nicfjt, aU ber oieger öon ©glanfamen^) bie

Srnppen au§ bem D^eid^e unter feinem S3anner öerfommette. ®ie

©rünbe, n^eSl^oIb fidf) Seutfdf^Ianb bama(§ nod^ nid^t gu einem 9f?eid^§=

fi3rper fonfolibieren fonnte, lagen eben nid^t in ber mangeinben

33oter(anb§Iiebe, fonbern in ben reolen SSerpItniffen. „23er alfo

biefem öeralteten ©ebäube (bem beutfd^en ü^eic^) nur mit treuem

^'lei^ unb gebutbiger Äattfinnig!eit 9Zu^en gu unterfe|en bemüht ift,

ber l^at fc^on oiel ober ha§> ©einige getf)an unb fonn mit rul^igem

1) <Bäjulte, SKarfgraf Subtrig Don 58aben unb ber 9?ei(^§fneg gegen f^ranf=

reicf) 1693/97. 1892.

2) ©dfiulte a. a. 0.; 93eu[t, gelbgiige ber furfäc^fiid^en SIrmeen; Theatrum
Europaeum 1695 (13. 112).
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@cmütf)e ftdf; fd^Iofen tegen unb ben ferneren 3lu§gang göttlicher

^roöenien^ anfjeimgef)en" (Söolbecf 1652 an Slumentfjal). SIber

gerobe SöalbccE badete 1654 ernft^aft an eine beut]rf;e Union aller

©tänbe unter gül^rung S3ranbcnburg§. ©r fprid^t öon einem „einig

imperium". SSenn ©eorg ©refflinger (co. 1620—1688) au^fprad^:

„^d) bin ein ©eutjdjcr, ha^ i[t fret)", fo traf er bamit ben @e=

bonfengong bcr SOZoffe. S)em öerbienten 2;abet foH be§^al6, n)ie

U)ir nod^nmlö IjerüortieBen njoüen, niemonb entgegen. (Sgon üon

gürftenberg, f^ürftbifd^of öon ©trapurg, ber ^önig Subn^ig aU
S3efreier ber ^irc^e begrüßte, unb für fid^ unb feine Untertanen

Sirene 1) gelobte, barf ebenfon^enig SSormürfen entgelten, n»ie hit

D^itterfcfjaft bei Unterelfa^, bie fid^ für it)re Se'^en mit bem aller=

tiefften 3?ef|3e!t beim Könige beban!te2). ebenfoHS foß bem @e»

bädjtniS erl^atten bleiben, ha^ bie ^oml^erm gu ©pe^er ein 2;ebeum

onftimmten, all Sonbau am 20. 5{uguft 1713 oon ben ^ran^ofen

n^ieber genommen n^urbe (©ugenfjeim). 2Sie bie Überreichung bei

ß^renbegeng burdf; ben Äurfürften oon 33ranbenburg gur ^e^t ber

Übergabe oon ©trapurg an ben bomaligen fran^öfifdfjen ©efanbten

Diebenac aufpfaffen ift, bürfte nicfjt gang leidet gu erfläreu fein —
immerf)in ^ot ber gürft !ein 5tnrec^t borauf, n^egen opfermiHiger

beutfc^er ©efinnung in biefer ^dt befonberl genannt gu merben.

Sene materiellen ^erbinblic^feiten gegen gran!reirfj, bie Seüor*

gugung frangöfifd^er SBaren, ber frangöfifd^en Literatur, Umgangg=

formen u. bg(. m., I^aben olfo bie ®eutfc^en bei enbenben 17. ^ai)V'

^unbertl in if)rer ßeit^) toie in aller golge mit bem TlaM ber

SSaterIanb§tofig!eit, n^ie Inec^tifdjen ©innel gegen ha^ Stullanb be*

ftecft*). 2Bie ftanb el nun mit biefer Siebebienerei? S)ie fremben

1) Theatrum Enropaeum XII. 279.

2) Theatrum Europaeum XII.

3) Sl ift intereffant, ia^ man f)inter ben SDtad^enfd^aften ber Siegierungen

bie Sef)ren 'SRacä)ia'ocUx§ oügemein üermutete.

cfr. boäu ei). 2Sei[e, S)er bäuri{cf)e iKocc^iaüelli 1679—1681.

4; Unfere 9Kenuä finb im 20. ^al^r^unbert franjöfifc^ ; unfere ^leibung,

unfere 2Jiö6eI, unfere ©^ortauSbrüde englifd) — lebt in un§ feine SJoter*

lanbsliebe?
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SBaren, bie franjöfifd^en SuyuSgegenftönbe mußten teidueife ge!auft

Werben, ha g. S. feine Xuc^e in ber .^eintat lange Beit fjinburd^

gar nid^t gefertigt n^urben. 2;ro^bem öerfnc^te bie 9?eicj^§regierung

1676, Öfterreidj aU ^Territorium bereits 1659 gegen bie ©infu^r

biefer Strtüel ^ront 3U machen. ®a§ ift um fo fc^timmer, fagt

ha§i S'teic^ggutadjten, al§ Ijierburd) „groffe ©elbfummen einer frem*

ben . . . Station gum SSorteile baraug gefü^ret, bal)in gegen ber*

gleid^en 2JJanufafturen im Ü^eid) negtigieret unb geftodt, ©enterbe

unb 92a^rung ge^inbert ft)irb . . . ba^ befagte frongöfifc^e 9JJanufaf=

turen ... im 9ieic§e burc§gel^enb§ gu öerbieten fet)en" ufm. SDen

gornigen ^ompf ber S^oü^mirtfc^aftSle^rer l^aben n^ir Bereits ertt)ö|nt.

5tber n^aS ^alf eS, man brauchte bie frangijfifclen SBaren, njenigftenS

§um Steile gerni^. 2Bie fe^r ber B^^i^Ö öorlog, ben^eift om beften

ber @ifer, mit bem man fic^ bei erfter Gelegenheit t3on i^nen be*

freite 1). ®er SJJarfgraf (5f)r. ©ruft üon $8ot)reut^ na^in fofort hk

@tunbe toa^r, ai§ er franjöfifd^en glüc^ttingen Slufna^me genpöfirte.

Erlangen brod^te infotgebeffen bereits 1695 einen §anbeISumfa|

t)on 200000 @(. in ben neu eingeführten bisher auS bem StuSlanbe

belogenen SBaren^). ^arl üon ^effen^^offel grünbete gniei Kolonien

^orlSborf unb SJJarien^of, bie fo^ufogen nur öon franäöfifc^en ge«

tnerbetreibenben ^otoniften ben)ol^nt Ujaren. Sn S3ranbenburg mur==

ben 43 Strien öon ©enterben unb g^abrüaten eingefnf)rt, bie biSfjer

granfreic^, §oIIanb unb (Snglanb liefern mußten 3). Sn SSien ftie^

:^ingegen bie (Srrid^tung einer 2;apetenfabri! auf ©c§tt)ierig!eiten,

toeil man einen ^rangofen nic^t aufteilen n)onte *). 5lber U^aS ttJoHte

man mad^en — ber fran^öfifc^e ©efd^mad n^ar ber feinere unb

l^ö^ere. 2)aS 17. ^a^r^unbert faf) nur wieber, ujoS bie ^eit ber

1) ^m ^ai)xe 1673 erfd)ien eine Zau\ä)'-2anb§'MuQ'(Bttaf\' unb ©rmal)nungg«

rebe, bie bie ®e[ol^r be§ ©elbnetimenS flar erfannte, baüor njarnte, [tol^ fogte,

ba% bie gi^anäojen einfältigere unb toeräogtere SKenf^en aU bie Seutfd^en feien

unb bireft gunt Äant^jfe gegen bie j^ranäofen aufrief.

2) girc^iö für ©efc^id^te unb Stitertum toon Dberfranfen II, 13.

3) ©tenjel, ©efc^id^te be§ ^reu^ifd^en ©taote§ III, 48.

4) 3ur @ejd^i(f)te beg 2:a:petentt)efenl am SBiener §of. Siterotur für Äunft»

geroerbe. SBien 1886.
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XrouIiQboitr^ unb ber @oti! fd)on erlebt Ijatte^l fragen tütr nun

nod^ einmal bie ©ittcnricfjter be§ 17. Sal^iijunbertS, bte oft ©plitter»

rtd^ter Würben, fonbern bie Xaten unb 9?eben biefer (Spod^e, bie nid^t

tenbengiög gefärbt finb.

SSürbe bie Siebe gum ^eimif(f;en SSefen nid^t \o \taxl ausgeprägt

genjefen fein, fo lüären bie Xatfad;en unerüärtid^, ha'^ gerabe ba^

17. ;3ol^rf)unbert in fo [tor!em Wa^t bie üatertänbifd^e ©ejdjid^te

unb ©age öon ben ^iftorüern n^ie öon ben ®ic§tern aufgenommen

fal^. SJJan begann bie atigemeine ®efdf)idf)te unb bie territorial«

forfdfjung — ftjie in biefer ^erbinbung nod^malS betont werben barf—
eifrig ju betreiben.

SSir2) treten in eine 3sit — am 5(u§gang be§ großen ^iege§ —
bie fid^ . . . „aU eine frucf^tbare, ergiebige erWeift unb in Weld^er

bie beutfdfie @efd^ic^t§fc^reibung nac^ me^r oI§ einer (Seite l^in

njefentlidfje g^ortfd^ritte müd;t . . . !ein Ieblf)afte§ bentfd^eS D^ational«

gefütjt . . . aber Jt)ir!fame§ ©emeingefüt)! nationaler Strt war bod^

unb gerobe in ben Streifen beutfcfjcr ©etel^rtenwelt üor^anben/' bie

je^t in ben entfteljenben ßdt' unb 9}Jonat§fc^riften gugteid^ ha§>

Drgon ber gegenfeitigen Selel^rung fanben^). 3Sor ollem würbe un*

abläffig an ber Sßerfeinerung ber beutfdjen ©prad^e georbeitet, trD|

be§ anberweitig beftel^enben literarifd^en @inftuffe§ f^ran!reid§g. Sll§

ber ^ran^ofe ^ater 93ou^our§ bie 3^rage aufwarf: »Si un Alle-

mand peut avoir de l'esprit«, erfd^ien eine wa^re Unmaffe öon

1) %ijoma\in§ jogt in feiner (Sdirift: „aSetd^er ©eftalt nton bencn gransojen

int gemeinen SeBen unb Sanbel nad^aijmcn jollte (1688), ha'^ in 2)eutfc^Ianb

aUc§, jogar bie (Bünben unb franf^eiten franjöftjd) feien, ßr rät bie gronjcien

nad)äua:ömen, benn fie finb bie gefrf)ic!teften Seute unb miffen oHen Singen red^teä

Seben gu geben. Sr rät befonberg il^re Überfe^ertätigfeit an^unelimen; benn

baburd^, bajs mon ben wefentlidien ^ni^alt ber fremben S^riften in ber 2anbe^=

fprarfje lefcn fönnc, ttJerbe bie ©elefirfamfeit unöermerft mit großem Sßorteil fort»

gepflanzt. SIber er fd)reibt oud) ;1691), ber Seutfd^e fjat üietleic^t me'^rmal^ ber

Scfinjere feinet ©eifteä leidste ^lüQd gemocht, al§ ber ^yronjofe feine 5Iatter=

t)aftigfeit burd^ bie gehörige ©ebulb fijiert." (9tebe gur @intoeif)ung ber Uniuer=

fität §aQe 1694).

2) ö. SBegele, ®efdE)id^te ber beutfc^en §iftoriograpt)ie. 9)lüncf)en 1885.

3) Acta eruditorum unb Senkel, 3Ronatl\<!t)t Unterrebungen 1682 burc^

D. SIKende gcgrünbet.
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©egenongriffen, SSerteibigungSfdfiriften, um in patriotijc^em ßifer

!Iar gu legen, ta^ „unter bem falten ^iima oon 3)eutfd^tanb joit)of)t

bon esprit alg and) bei esprit" onptreffen fei, „ob e§ gteid^ ber

neibijd^e unb Ijoc^mütige gran^ofe Soutjour§ biefer tapferen unb

politen Station ntd)t gugefte^en ttJoEte^)." Unjere SSorfo^ren nal^men

t)on ben un^tneifelfjaft überlegenen gran5ofen, Stolienern unb in

fteigenbem 9J?a^e öon ben ©nglänbern, Voa§> fie brausten unb

fud^ten, e§ fetbftänbig ^u üerarbeiten. Stber unjere SSoreltern

nju^ten oud; gong genau, ha'^ bie ^reunbfc^oft ber ^ranjofen i^ren

Söeinen gu oergteicfien fei, öon benen bie üeblid^ften fid§ am ujenigften

fjalten (Leitung a. b. ef)riftenl)eit 1627).

^ie S^eltgtoii im tagltd^en 2ehetu

@§ berüfjrt feltfam in einem Sa^rf)unbert, ha§> ben gett)attigen

9?eIigion§frieg burd§gefo(^ten, unb ha§' einen großartigen, üon ed)ter

g^römmigfeit erfüEten Söanbel ber religiöfen ©efü^ISttjett erlebte,

bie mongeinbe ^Betätigung ber 9fJetigiofität, ja biefe§ @efü|Ie§ felbft

tjeröorgetjoben ^u fe^en. Söie !am man gu biefer ©elbfttäufcfjung? SSer

!ann fd^önere SBorte über Ü^eligion fd^reiben, oI§ fie ^aul ©erwarb

al§> fiebgigjäljrigem SKann feinem @o!^ne gegenüber in bie ^eber

fomen: „@r foüe nur S^eologie ftubieren, er iüerbe gmar mcnige

gute ^age l^aben, aber ta mei§ ber liebe ®ott fc§on 'Siai ju unb

!ann bie öußerlid^e Srübfal mit innerlicher ^er^enSluft unb ^reubig*

feit be§ ©eifteS genugfam erfe^en" 2). $Ißann |at bie ^ergengreligion

eineg ?3oI!e§ ein innigeres, tieferes, erf)abenere§ SSieberfpiet erfjatten

aU in ben Xönen eines 93a(^fc|en unb ^önbetfc^en DratoriumS?

3ur (Srüärung jener SSormürfe muffen n^ir auf benfetben @e*

fid^tSpunft f)inbeuten, ben toir überall als ben maßgebenben on^u*

erfennen Ratten: ouf baS fo ftarfe SnbioibuotitätSbemußtfein, baS

fo gerne in biefer „fouüeränen" ^dt baS Söort fjaben U^oHte.

f^ürften unb §errn brängen eigenmäd^tig gum Slfjron, ber bod^

1) cfr. anä) SBalbberg, ©alante S^rü. (Strasburg 1880.

2) St, gbeling, ©er^arbl ©ebic^te mit 93iogra^^ie. 1898.
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tüieberum nur öon ®otte§ ©naben ftammen foll; ber Sieger Bricht

ftd^ mit bem ©d^trerte ^a^n 311 ©(anj unb (Sf)re; ber SiebfjaBer

greift, unbefümmert um bie ©efet^e ber SSett, giir g^rau; iebermonn

erftrebt rücffic^t§Io§ bQ§ DJJac^tmittet ber (Srbe, ba§ ©elb; jeber

tüitt an jebem Orte frei öom ©ängelbanbe ber Slutorität tüerben;

oudfj bie, bie i^re §errfcf)aft anberen aufguertegcn Bereit finb. S)ie

@itttic§feit lüiü nid^t meljr öon ber 9!eget fdjlec^t^in abhängen,

fonbern öon bem ©utbünfen be§ (Sin^elnen ober ber eigenn^illig

feftgefe^ten 2)^ac^töolI!ommen^eit. (Sine SSanbfung be§ ©eifte»,

bie ba§ 17. Sa^rf)unbert aU ollgemeinen 2Benbepun!t gnm mobern*

ften 2)enten unb §onbetn [tempelt, ttjie bie Srcformotion ha§i 16 te

in einem fpe5ier(en gaUe! —
9JJan [jat ftet§ gern in erfter Sinie ober menigftenS gon^ be»

fonber§ ben SOjä^rigen Ärieg öerontnjortlicf) für ben (Stiüftonb bgm.

9?ü(ifcl^ritt im religiös »f^ttlic^en Seben gemad^t. „Slber e§ ^ie^e

bod^ hie XotfocTjen öer!ennen, menn man ben ^rieg al§ bie eigent*

lic^e Urfocf^e ber in folgenben Sa^rge^nten oielfad^ l^attlofen unb

trofttofen ürd^tid^en ^uftänbe anfe^en moHte. (£§ liegen öielme^r

ßeugniffe genug oor, ha^ bereits öor beginn be§ Krieges ober

gleid^ im SInfang beSfetben unb in ben öom Kriege noc^ unberüt)rten

Territorien bie ^^t)fiognomie ber firc^Iid^en ^^^f^^^''^ ^^ '^^^^

niefentlid^en fünften ebenfo ungefunb unb unbefriebigenb tüax, tok

einige Sa^rge^nte fpäter^].

®ie ^Deformation, bie £utt)er öollgogen l^attc, war ber gro|e

SOJoment für ha^ religiöfe Seben S)eut|cfjIonb§ überfjaupt getoefen —
ha§^ 17. Saf)r^unbert fe^te bie ?trbeit auf biefem ©ebiete in einem

anberen, enger umgrenzten, perfönlid^en ©eifte fort. 2)omit bleiben

öjir nic^t bei ben Galoiniften unb Sutt)cranem ftel^en, fonbern

fd^Iie^en bie Sat^olifen ein. SBenn ein SSürgburger ©eiftlid)er nod^

im fpäteren 16. Safjrfjunbert ^atte fagen fönnen: „SBäre Sut^eruS

noc^ ein 30 Sa^r ausgeblieben, SSir ©ciftücfjen UJoIIten e§ bal^in

gebrockt J)aben, ba^ bie 93omern §eu unb Strol^ gefreffen unb unS

©eiftlic^en bie dapaunen felbft gebraten unb bie :3uncferen l^ätten

1) cfr. QJrün&erg, ^!> ^ot). Spcner, S. 45. 1893 unb bie Sd^riften eineS

Sornoü, 5[nbreae, ^rätoriul, SBeigel, 93öl)me.
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un§ ©tiefet, ©cf;ul) unb fporen bujen unb fd^mieren muffen," fo

Bezeugt un§ ^ufenborf, ba§ md) 2ut^er§ Qdi haS^ ^opfttum gar

einen anbeten dlod angezogen unb mit üicl größerem ©cfjein einiger*

tritt, al§> üor biefer.

®ie beutfd^'eüangetifc^e 5!ircl^e öerban!t il^re ^Deformation öor*

gugSlneife ber in Sntljer leöenbig unb fröftig geUJorbenen beutfcl;en

93Jt)fti!, tt)ie fie oorne^mlicf) in SBeft* unb ©übbeutfcfjtanb . . . be*

trieben n^nrbe. (©oebeL) Sut^er brad;te boju bie ^rebigt be§

@öangeli§mn§. S)ie Gräfte, bie l^ier gefc^affen Ratten, erfc^Iafften,

um erft l^unbert Sa^re fpäter n^ieber 5U mirfen. ^(mbt^j (geft. 1621),

ber meitauS bebeutenbfte @eifttid;e biefer ©pocfje, bemerft fritifierenb

unb trifft bamit gugteic^ ben begeic^nenben ^un!t: „%vid) ift hk

Wa^re S^eotogie nirfjt ein gänüfc^ 9}?aulgefc^n)ä^, fonbern eine

njirftid^ lebenbige ©abe." Slrnbt n:iottte bamit ben ftarren ©ogma*

tilmuS treffen 2). ^ermann ?luguft ^ron!e fagte: „SJieine t^eotogiam

fo^te ic^ in ben ^opf unb nidjt in§ §er^ unb tnar oielmeljr eine

tobte SBiffenfd^aft üt§> eine lebenbige (Sr!enntni§. ^d) mu^te ^mar

n)o!§t 5U fagen, ma§ ©taube, SBiebergeburt, 9Dec§tfertigung , (Sr*

neuerung ufm. fei . . . ober üon bem atten fanb ic^ nid^t§ in meinem

^er^en." ^^omafiuS gebrauchte ben 5Iu§bruc!, ha^ ba^ tjötgerne

Sod^ ber ^äpfte burd^ ha^ eiferne Sut^erS erfe|t fei.

5)ie ^auptfäd^tid)en @runb!räfte unb ©egenfö^e beftanben im

©treite um bie änderen ürc^tidjen formen. ®iefe ßontroüerfen füt)rten

entmeber gur ftorren Drt^obojie ober gum S'Jad^taffen ber früfjeren

©trenge'^), ober gu neuer ©pottung unb Trennung. S)enn bie

1) SSter S3ücf)er üom tvai)xtn ©:^ri[tentutn. SJlir Hegt nur bie 5lulgabe bon

1738 öor.

2) ^m ganjen ^jroteftantifcfien Seutfd^Ianb lebte biefe ©efinj'ucfit, §. 93. fagte

5ßaut S^arnott) am 23. Steril 1624 in feiner SReJtoratgrebe , ba^ man nid)t ben

öu^erlic^en ®otte§bien[t, Jonbern ben ©lauben be§ ^ergenS öertongen joIIe.

Krabbe, 2Iug bem firc^lid^en unb tt)ifienfc^aftlic|en Seben 9to[tocIg. S8erlin 1863.

3) SBie überspannt bieje gemefen föor, ift am beften erfirfitlic^ j. 58. au§ hm
©rgä^^Iungen ©penerg, ber §um 58etueife, bo^ er in feiner ^ugenb „böfe" getoefen

fei, anfuf)rt, er 'i^abe [id) ai§ ättjölfjäl)riger ^unge gum Sonsen üerfü:^ren laffen^

ober Don 2(ngft ergriffen, fei er fortgeloufen unb nie njieber gum Sausen gegangen.

„2)ie§ eingelne ®rlebni§ mit ber „^feiffergefeüfcbaft" in feiner §eimat gu 3?appoIt=

ftein fann feine geuügenbe (Srüöruug geben" (©öbel).
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freifinnigen (Sf)riften bereinigten fid^ entnjeber gu Befonberen 58er=

foinmlnngen (Sonücntifeln) ober gu einer nenen feparaten ©emeinbe

ober fügten ber ^irc^e Söalct ^). 2)a§ 17. Sof)r^unbert erlebte nod)

gan^ bieje notU'enbige (Snttt)iiielnng ber ftorren 9^ecl;tgläuliiig!eit gur

3)?t)ftif, ja 5Uin naturmiffenfc^afttic^en Slt§ei§mn§2).

folgen tüix ber gejdjidjtlid^en (Sntmidelung, fo tüav fc^on anwerft

oerberblid^ für ha§> feine, ed;t religiöfe Innenleben be§ ^ergenS ber

furchtbar l^eftige SBiberftreit ber Sut^erifd^en gegen bie Sfteformation^).

2)ie Stellung ber Suttjeraner gu ben ßaloiniften l)attt ^ol^b^Se^fer

1602 gang aügemein :prö3ifiert, al§ er fagte: nton !önne beS^alb

mit ben (Eatüiniften feine ©emeinfdjaft l^aben, ftieil in iljren £el)ren

ba§ „ SSiberfpiel " ber Iut^erifd)en fei; ineil im ßa(oini§mu§ ein

@tüd ber orientalifc^en b. f). mu!^omebonifc§en Se^re fei, infofern

burd^ hk 5Infed;tung ber ©inigfeit ber ^erfonen in ßfjrifto ber

ßolöini^mnä fe^r oiet jur ©r^ebung ber 2;ür!en beigetragen f)abe.

@oIcf)en 2(u§brü(^en gegenüber ftef)en bie ßatüiniften üorneljm ha.

©ie maren immer geneigter gum @ntgegen!ommen gemefen, ha fie

niemals ein fo ftarfeS ©elüid^t ouf bie Sefjre felbft gelegt l^atten,

fonbern „reineS Seben unb bie §u beffen ©dju| erforbertic^e SSer=

faffung, mie reinen ©otteSbienft für minbeftenS ebenfo midjtig ge*

I)alten fjoben". S)ie ^Reformierten Ratten eine gemiffe Xenbeng g^m

praftifd^ Siblifc^en, eine grünbüdiere <Sd)riftfenntnig, einen früheren

SluSbau ber 9}?orat, eine freiere ©teEung gun^ ©timbotgttjang unb

§u t^eologifdjen ©d^ulbifferengen, SSorgüge in Segug ouf ©eelforge,

^irc§enoerfaffung unb ^ird^engud^t, bie ©toE, ben Sefjrer ©pener§

nic^t fetten „fd^amrot" moc^ten'^).

§art unb ftreng ift, bi§ ouf ben heutigen SCog über bie ©treit*

1; ®öbel, ©ejd). ht§ d)rtftlicf)en Seben^ in ber rf)einif(^=lüeftfälij(^en eöange^

lifc^en tirdie. Gobleng 1849 II.

2) cfr. befonberg &. Slrnotb, Unporte^ifdie ÄtrdEien* unb te^erI)iftoric (1697)

1700.

3; SereitI am 24. gebruar 1614 Iie§ ^of). ©igiSmunb üon SSronbenburg

ein anwerft jc^arfe^ 9JJanbat gegen t)a§ „Schreien, SSerbommen, Säftern, ©türmen,

©{gelten o^ne alfc Sci)am unb ©djeu" ergef)en, ta^ bie ungef)orfomen 5ßrcbiger

mit Sonbesoermeijung bebrof)te.

4) ©rünberg, 5ß§. ^af. ©pener. 1893.
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fu(^t uttb bie 9?ec§t^o6erei ber bamoligen Xrjeologen geurteilt irorbett.

Umjo meljr qI§ ber Xon o[t ein gar bösartiger ober grober tnar.

(Selbft ein SJlann tt)ie ©djupp fonnte jdjreiben, oI§ i^m ein ^o§quit

überfonbt würbe, »elcfjeS „einer mit 9Jamen 3JJ. Sernb «Sc^mib,

tt)elc^er ^iebeüor einigen öornef;nten ^nbern in 2)re»ben ben §inbern

(salva venia) beje!^en, gemod;et l^at^)." Slber, bürfen mir fortfal^ren,

bie berbe ©pred^* nnb @c^reibn)eife muffen n)ir ber Qdt gugute

red^nen nnb bie leibenfd^ofttid^e ^om|)fe§frenbe beruhte nic^t gum

minbeften anf ber perfbnlid^en (Sr!enntni§, ha^ e§ fid^ um bk ^roge

f)onbeIte: ob bie Int^erifc^e ^ird^e al§ fotd^e mit ifjrer beftimmten

Se^rauffaffung unb Sel^rtrabition nnb mit ber btefer ongemeffenen

ürc^Iic^en Drbnung fortbeftefien foHe ober nidf;t. ®ie ©c^ärfe ber

SegriffSbilbung nnb hk geftigfeit i^rer SSer!ettung tvax für bie Qdt
ber um il^re ©jiftens Mmpfenben eöangelifdjen ^irdje gu ©(^n|

unb Sru^ ebenfo notmenbig, al§ bie ^rägifion ber Slnattife biefer

^Begriffe. @§ roax biefer (Song ber 2;^eoIogie eine 9Jotmenbig!eit,

beöor eine neue ^fjilofop^ie on§ ^roteftantifc^em ©eifte geboren

inerben fonnte 2). Sie t^eotogifc^en ^rinjipien unb bie gunbomentat--

lel^re finb öon biefer ßeit fo feft begrünbet, ha^ fte ben ftärfften

©innjürfen begegnen fonnte. S)a§ 17. Saf)rt)nnbert legte im @egen=

fo| §ur 9?eformation§äeit ben ^anptton „onf bie ©r^eugnng ber

^etüi^^eit öon ber Sßa^r^eit ber Se^ren". ©omit n)ar bie ^eilige

©c^rift 3um einzigen ^rin^ip ber X^eofogie gemacht. Sie l^eiügen

SJlänner UJaren lebenbige geberfiele. (6oloü.) Sa§ innere Seben

ber ^ird^e be§ 17. Sa!^rl§nnbert§ l^ing überniiegenb öon bem ©rufte

unb ber ©ntfdjieben^eit ob, mit ber ber Se^rftonb perfi)nlicf) in @eift

unb Seben über bie Slnfrcc^ter^oltnng ber Sefjre, ber fird^Iid^en

©itte unb bem firc^üc^en Seben iüodjte^). äöeiter^in ift in S3etroc^t

1) 2Bo{)Iöerbieiiter 9ZafenftieBer SiJi. 33ernbt ©dimitten uftt). öon einem djX'

iid)en S)eutid)en. 1661.

2) Sorner, &t\ä}iä)tt ber ^roteftantifc^en 2;f)eoIogie. Wünä)m 1867.

3) Stu§ biejen ©runbgebanfen finb SSemerfungen gu erflären, bie j. 35. fielen,

ot^ ^0'^. ©igiginunb ba§ 2C5enbmaI}l nad) reformiertem dtitnS am 25. SDesember

1613 na:^m. ®amal3 rebete ber ©om^robft gu 33erlin bon bem !^ereinbre(^enben

fobinifc^en SSoIfe.

§acnbtfe, 2)eutf(^e Äultur. 28
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gu jteTjen, bo^ ba§ 17. Sof)rf)imbert bie Sef)re öon ber SlmtSgnabc

uiib bcn 5(mt§gQkn brarf)tc. ß. 93. Söfd^er l^atte frf^on Befjauptet,

bo^ bem ticftimintcn ©taube red)tmä§ig berufener unb eiugeje^er

SJieufdfjeu e§ oHein gutommc, über ©otteS SSort gu reben uub bie

SSerfe ber ©ectforge ^u übeu^). ©ubiid) fei haxan erinnert, bo^

tljeologifcfje ©djule uub ^\vd)c uod^ uidfjt ftreng gefoubert toaren;

beSljQlt) fdfjien e§ natürtidj, freie, ttjcotogifrfje Seljrftreitigfeiteu öor

bie ©enteinbe ju bringen, bem urfprüngtirfjen praftifrfjen ^ringip

cntfpredjcnb. Raffen tüix bicfe uub äljuticfje @efic|t§pun!te iu§ 5lugc,

fo erfcf)eint ha§' Seginuen ber ftreitenbeu unb ftreitbareu ®eiftlid)en

ber ©od^e nad^ !eine§tüeg§ uuberedjtigt; auber§, ttienu n)ir bie ^orm

ern)ägen.

©d^on gu 5lnfaug be§ Sa^r^unbertg Uiaren $8erfuc^e gemad^t

n^orben, bie (Sinigung gu bringen, bie bie ßoncorbienformel nic^t

bewirft l^atte unb einem ßuftaube ein @nbe gu mod^en, beffen O^olgen

^ufenborf fe![)r rid^tig Jenngeic^nete: „©o 'i)abtn and) bie ^apiften

biefeu $ßorteiI für bie ^roteftonten, ha^ jene aüe ben '^ap^t für

ha^ 'i)öd)\k ^anpi if)rer Äirdje er!enuen unb gum wenigften äu^er=

lid^ . . . im ©lauben einig finb. hingegen tjaben bie ^roteftonten

fein geiftlid^ fid^tbor §aupt unb finb untereinauber elenbigtid^ ger-

trennt." bereits 1617 ^atte 3JJar!graf ©eorg mi^dm öon 93ron*

benburg feine ^rebiger gur 93eförberuug ber (Siuigfeit öerpflid^tet,

„fid^ aller ©djmä^ungen, SSerbammungen unb $ßer!e^erungen gegen

bie ebangeIifdj=reformirten @Iauben§=@enDffeu unb Seigre gn ent=

l^atten". ©§ ift gerabeju uugloublid^, bi§ gu ujelc^ent ©robe ber

33o§:^eit, ja ©emein^eit fid) bie lut^erifc^en ©eifttid^en eyaltieren

fonnten. Sn einem fädjfifc^en ^atedji§mu§ n)urbe gu 33cginn be§

17. Scif)r!^unbert§ bie t^rage, ob bie (Saloiniften ben STenfel onbeten,

bejaht. 2(nbere lutfjerifc^e ßion^mädjter be()aupteten, mit 2—300 Slr-

gumenten beu^eifen gu !önneu, ha'^ bie Seigre SoIöinS örger al§ bie

1) ®orner, &t\ä)\äjk ber Ijroteftantijdien 2;:^eoIogie. 2Jiünd)en 1867.
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be§ 2:eiifetg fei^). „®er ßolöiniften @ott fielet au§ itite ein S3rüII''

od)§, benn gleic^ lt)te ein 2öucfjerftier ober 93rüIIodj§ für feinen

§urer nocf; S^ebred^er mag gef)olten Jüerben, tüenn er fdfjon auf aöe

^ü^e fpringt, al\o »tu bcr ßalöiniften &oit unb Srütlget[t engelrein

unb ^eilig fein, n)cnn er fc^on bie öerrudfjten S3uben unb öerlorenen

§öllenriegel 5U allerlei @ünbe, Safter unb ©djanbe nac§ feinem 9}iut=

wiHen reibet. 2)er Soltiiniften §errgott ift ein teitfjtfertiger, geiler,

un!eufc§er, öerfd^Iogener, argliftiger, betrügtic^er unb blutbürftiger

Wolod). S)iefe 9J?ottengeifter ^aben eingeteufelte, burcfiteufelte unb

überteufelte ^ergen^)." ©0 unerfreulid^ hk\t ßänfereien ouc^ finb,

fo borf man ben S^Ju^en berfelben nid^t überfetjen. ©ie fjaben bie

(Sd^riftgetel^rten im üblen Sinne be§ 2öorte§ ad absurdum geführt

unb ha§> S3ol! a\i§> i^ren S3ann. ®ie ®en)tffen§freiljeit, bie im

17. Sa^r^unbert in 93ronbenburg»(^reu^en), in ber ^falj unb an-

bereu Heineren ©ebieteu für 2)eutfd^lanb gum erften ÜJioIe erftritten

ftmrbe, ift eine fo überaus gro^e &ahe, bo§ n)ir jene unerquicfliefen

©iSputationen al§ $8orbebingung in ben Ä'auf uel^men !i3nnen. ©0
fe^r aud^ ha§' bogmatifd^e Sntereffe übermog — e§ !onnte ed^te

9teltgion unb perfönlic^en finblic^en ©lauben nidl)t befeitigen.

®a§ fpätere 17. Sa^r^unbert Iie§ bie eine SBur^el ber S^Jefor^ iVictismu«.

mation, bie SJJljfti! — ^ieti§mu§ wollen mir fie oon je^t on tro| ber

un§ iüo^lbe!onnten 5Ibfc^ottterungen nennen — lüieber !röftig treiben,

^ei Sic^t betrachtet griff bie gftieite .^älfte be§ Sa^r^unbert§ nur

auf unb baute ou§, ma§ in ber erften fd^on im 35olfe §um 2(ul*

brucO gefommen fttar; inbem l^ier @eban!en be§ Stephan ^rätoriu§

(1536—1603) unb SßeigelS, über ben nod^ gu fpred^en fein mirb,

»erarbeitet ftierben. 2)er „@laube" trat gegen ben „^ird^enbienft",

gegen ben ^onfeffionali§mu§ auf; ha^ frei=geiftige Subiüibuum gegen

ben toten ©uc^ftaben. ©§ erfc^ienen fd§on gu (Snbe ber 20 er unb

5Infang ber 30 er Sa^re öolf^tümlic^e proteftantifd^c ^rebigten, in

1) Tl. 2ti)maxm, «ßreuBen unb bie fatf)oIijd)e ^rcöe feit 1640. $ubli*

fationen beg ^önigl. preu^. Staat^ard)iüg. I. Scip^ig 1878.

cfr. ou^ ©ta^t, Sie 5?ird)ent)erfafiung, Sefjre unb 9ted)t ber 5ßroteftanten.

IL 2lug§5urg 1862. 292
ff.

2) ©tröbel, gjiigceaoneen IV. 158. ©^uler I., 123.

28*
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benen bog gonje 6efte!^enbe Slird^en^ unb ©d^rifttoefen öerirorfen

ttjurbe unb perjöuüd^e ©laubenggetripeit, ftrenge ©elbftprüfung,

bie Sauterfeit be§ SSoubelS a(§ ein5ige§ ^'ennäcid^en etne§ (S^ri[ten

öerlongt würben. 2)ie ©timme be§ S3oI!e§ fanb il^ren gan^ mo*

bernen SluSbrud in bent neuen 5Bitbung§= unb Stnbemittel, in ber

ßeitung. Sm Saljre 1619 fjci^t e§ in ber ©trapurger Svenen

Leitung: „2Set(l;en ber @ei[t ®otte§ nic§t tel^rt, ben U^xt aud^ !ein

^faff ... (S§ i[t fpöttlid^, ba^ biejenigen, jo ben ^eiligen ©eift,

ben einzigen SrunnqueH aller Äunft unb Söeig^eit gum Sefirer [joben,

er[t bei ben Reiben in bie «Schule ge^en follten, bie !aum ben Sin*

lauf botion gefeiten." Unb 1627 jagt bie „ßeitung au§ ber Sfiriften*

l^eit": „@otte§ SSort i[t on feine S^eligion, an feine ^ird^e ober

Äan^el unb on feinen ^errn §anfen gebunben . . . ®ott [troft bie

Safter, aber nic§t bie Ü^eügion." Unb bie ©d^riften üon ber 9f{e-

fomtotion ober ©meuerung ber ©emeinbe S^rifti (1632) ftetlen Ut

©emeinbe at§ bie Xrögerin oEer Df^ec^te ^in^V Tlan UJoEte alfo

wieber oor allem, ha'^ bie S^eotogie „eine lebeubige @obe unb (Sr>

Ieu(^tung @otte§, 93ett)egung be§ ^er^enS burd^ ben fjeiügen ©eift

fei, weld^e ein jeber ma^re ßf)rift fetbft empfinbet unb prüfet, ha^

e§ fei bie £roft @otte§ in ifjin . . . benn inwenbig ift bog Ü^eic^

©ottel mit oft feinen @ütern . . . inwenbig ift ber wa^re ©otte§*

bienft (Slmbt). „Unb waS bu nur anfief)ft, bo ift ®ott" . . . nidjt

id^ allein bin fo, fonbern e0 finb oEe 9J?enfd^en fo, e§ mögen gleic^

S^riflen, Suben, dürfen ober Reiben fein; in weld^en bie Siebe unb

Sanftmut ift, in bem ift auc§ @otte§ Sic^t ... @o nun @otte§

g^euer im ©emüte ift, fo wirbg wotjl l^eroorleudfjten unb bo§ tun,

3. «mit. tDQg ©Ott miri2)" (S3öf)me). Sofiann Slrnbt (1555—1621) ift eigent*

lid^ bie reinfte, bie obgeflärtefte ^erfönürf)feit biefer ^^iten. @r

wirb „ber SSater be§ inmenbigen unb abfonberlic^en Sf)riftentum§

o(§ be§ mtjftifdjen ©eparoti§mu§ genannt"^), ober mit anberen

SSorten, er oertriit eine neue, moberne 9?idjtung in ber geift(ic[;en

1; cfr. and) ©renäboten 1861, ©. 261/279.

2) cfr. anä) g. ©bertietmer, Q. SBöfjme unb bie 9tomantifer. §eibelberg 1904.

3) ^n ben Siieberlanben, guerft bonn in 93ranbenBurg=^reu^en in ber ^folj

ift bie c[)riftUc^e @en3iffenlfreit)ett gum ©icge gctommen.
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2B{r!famfeit, bie (Seeljorge, hiermit bradjte ber ^teti§mu§ qu§

bem 30 jährigen ^iege bem religiösen ßeben eine gröjste 2Bof)Itot —
bie fpätere bem 18. Sa^r^unbert angeprige (Entartung mag un§ ^ier

gleichgültig loffen.

5(rnbt mag un§ noc^ mit feinen eigenen SBorten einiges au^

„5ßier Südjern üom n^apen ©pi[tentnm" (^ronffurt 1605) fagen:

„Söenn bn nnn gleicf; olfo jel^n ^rebigten be§ 2^age§ !f)örteft,

beic^teft oHe Womtc, gingeft gnm Z\\d) be§ §errn, fo l^ütffe e§ bir

boc^ nidjt . . . Ur|oc§, e§ i[t !ein bußfertig, ^erbrocfjen, glöubig §er^

ha, n)eld^e§ ha fef)tg ift ber l^etjtfamen Sfrpet)."

„^a\t bu Sl^riftnm Heb, fo liebe ip nid)t mit ber 3^^9^/ fon»

bern mit ber %at nnb SSa'^rfjeit." ^d) effe @ott in aßen Siffen

be§ Srote§, jubelt er. Unb in ©ummo, haS' ift ha§, gon|e St)riften^

t!)umb, Spifto unferm §errn nachfolgen, Summa religionis est

imitari eum, quem colis, fogt SluguftinuS. Unb ^(ato (!) 'i)at§>

au§> bem Sid^t ber ^atux üerftanben unb gefugt: »Perfectio hominis

consistit in imitatione dei.«

„Unfer @otte§bienft im neuen 2;eftoment ift nicfjt mep äu^ertic^

in figürlicfjen Zeremonien, ©o|nngen unb B^^^^Öf fonbern innerlid^

im ©eift unb 2Sap:§eit, i)a§> ift im ©tauben an ßtiriftum." Unb
ha^ bie gro^e ©trömung be§ ^ieti§mu§ öon unfrud^tbarem 31§!e=

ti§mu§ frei geblieben, fott auc^ SIrnbt felbft mit feinen prächtigen

marügen Söorten bartun: „@ott Ijat bem SJ^enfc^en eingepflanjet

eine reine, feufc^e, güd^tige (S^etiebe nad§ bem @eift ^inber gu jeugen

nac^ htm ©benbilb @otte§. Unb ift fein l^eitige Snft unb Siebe

getoeft, benn bo§ ©benbilb ®otte§ fort^upftan^en unb bo§ menfc^=

lid^e ©efc^tec^t gu üerme^ren gu @otte§ @fjre unb ber 9}?enfc^en

eroiger ©eligfeit."

S(nbererfeit§ foH nid^t öerfc^miegen merben, bo^ mie bei aß unb

jebem SJZtiftigiSmuS aud^ bieSmat bie @efa|r ber finntid^en Erregung

na^e gelegen ^at unb nid^t immer öermieben ift. ©elbft Slrnbt l^at

in feiner „©opf)ia" ben Xon einer finnlic^en unb rooßüftigen Stn*

bac^t b^ro. einer „anböc^tigen SBottuft" nicfjt immer üermieben. ^er

^ieti§mu§ ift ferner nic^t frei geblieben öon bem S3egteitmoment jeber

9}it)fti! ber öeraüdten finntic§ erregten SBeiber g. 33. 2J?agb. (glaid^,
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bie ©cftd^te (jotte, oBer Bolb ein unefjelicfjeS ^inb geBar; @oa Sacoö,

bte 93Iut jc^iDt^te uflü. %üd) bie ^ropfieten BtieBen mc§t au§, 3. S.

ber ®oIb]"cfjmieb §. ^ra^enftein, ber 1690 at^5 ^rop^et auftrat,

1693 a(§ ^e^er erüärt luurbe unb 1696 im ®efängni§ ffarö^).

SSenn jemer^ett bie Slatfjolifen fic^ üBer biefe (Sreigntffe im Säger

be» ^roteftantiSmuä freuten, fo mar ha^) gau^ Berechtigt. 5IBer

biefe religiöfe ÜBerfpannt^eit ift bem ©eifte be§ ^roteftauti§mu§ im

Äerne fremb, liegt onbererfeitS bem iüunbergläuBigen CEI^riftentum

nid^t fo ferne, ba^ nid;t 5U aEen Reiten reIigiü§4eibenfdjoftIid^e Sc-

!enner fid^ gu biefer (£!ftafe fteigern tonnten, man fütjlt fid^ üer*

fud^t gu fagen, mußten. 3lüe» in aßem genommen bürfen mir aud^

l^ier einen äu^erften ^eleg für bie tiefe religiöfe ©emütSerregung unb

»reaftion biefer (Spocf^e fe^en.

5. 3- spencc. S)er ^ieti§mu§ (SpenerS (1635—1705), be§ gmeiten^auptfämpferg

unb (3cf;ü(er§ 2lrnbt§2) {ft bie ©egenmart be§ erleuchteten c^riftüd^en

@emiffen§, be§ merltätigen ©tauBenl ober ber c^riftlid^en ©uBje!*

tioität gegen bie au§fd^IieJ3lid§e §errfc[jaft ber ^ird^e, ber ©eiftlic^^

feit unb ber ürc^fic^en DBjeftioität, meldte mit i§rem 5lmt unb mit

i^ren ©nabenmittetn, SSort unb ©aframent fid^ gmifdfjen bie glöu=

Bige (Seele unb ben §errn einbrängt unb fo ha§' dfjriftlidje SeBen

im allgemeinen mie im einzelnen a&!^ängig mad^en miß bon bem

äu^erlid^en ßufammenljang mit ber ^ircf;e unb bem ürd^Iid^en 5tmt.

2)ie perfönlid^e, !ritifc^e 5lnteitnaf)me ber 93ürger mar bamal§ fo

gro^, ha'^ fie 5. ®. in Seipjig in bie in beutfc^er ©prad^e gef)attenen

S^orlefungen @d^abe§ gingen (1690).

©pener ^atte bie eroige unb !öfttic^e Sßa^r^ett üon bem getft*

1) cfr. oud) Äaujmonn, 0raffd)aft äSert:^eim a. a. D.

2) ©in ^tntueig auf ben StnjTuB ®ngIonb§ jei furj gegeben. DbQkiä) ©pener

felbft Bemerft, ha^ oHe 33u(f)Iäben Doli englijd^er (gc^riften jeien, ftc^ öiel mit if)nen

bcj(f)äftigt ^at unb bie puritaniid^=pietii"tifd)en Steigungen in Gnglanb i)a§ beutfc^e

$ubUfum iet)r interreificrten; aud) bon ben S^ieberlanben Stnregungen fommen,

10 mu^ bod) of)ne ^ttJ^ifcI bie ^jietiftifi^e ©ntmicfelung in Seutid)Ionb oll eine

in ben !^cimatli(f)en ^uftänben begrünbete unb an§ itjncn tjerüorgegongene be=

tracf)tet werben, cfr. Sauer, Ginffu^ bei englifd^en Quäfertuml auf bie beutfc^e

ßultur. 1878.
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lid^en ^rieftertum aller ©laubigen loieber geltenb gemadfjt'j. 9JZer!er

in (Sjfen (1690) lehrte birelt, ba§ jebem ßfjriften aud^ oljne äii^ep

liefen Seruf boä 9f{ec^t aufteile, öffentlich gu leljren, foiuie ©ünben

gu öergebcn unb baS ©Q!ramcnt 311 fpenben.

S)ie feporotiftifcfien Steigungen fauben in ben Kollegien ©pener§

einen geeigneten 5lu§bruc!, aber nicf;t i!)ren ©runb. ®a§ bie 3Iuf*

foffung ber ©c^rift aU einsige 9ftegel unb 9^ici^tf(^nur bei ben

^ietiftcn gunt ängftlic^en unb gefe^tic^en 3Sefen unb bamit gur 5Ib=

!ef)r öon ber üon Sutf)er mit Üied^t fo Ijoc^getriebenen eüangelifd^en

greif)eit führen ntu^te, baöon afjnte mon gu bamaliger 3^it noc^

nidjt§. ©inftn^eilen brad^te jene greiljeit öom @efe| bie ©eluiffenS*

freiljeit unb bie Union — ©efrfjenfe beä 17. ^a^rfjunbertö öon

epod^emac^enber ^ßebeutung. ^f)omafiu§ l^atte e§ !(ar auSgefprod^en,

ha'^ in Üieligion^fad^en teinerlei Slutorität an^uerfennen fei (ßt^ü),

b. 1^. n)ir fe()en am @nbe biefeS ^c^^'ö"^^^ ^^^ '^^^^) '^'^^ Q^W
So^^rljunbert betätigten SntelleftualiSmuS unb Snbtüibuali§mu§ bi§

gur 93ilbung felbftänbigcr SSeltanfd^ouungen öorbringen — lüeg-

iüeifenb ber ßi^^wtft.

5lt(crbing§ log aud§ bie ©efatjr be§ n)irMid^en Ungtauben§ üor.

9?ift fd^reibt fdjon 1653, ha^ man „fret) ^erauSfage; e§ fet) un*

mögtidfj, ha'^ einer gu gleid^er Qdt ein guter (Sl^rift unb ein öer*

ftänbiger §of^ unb SBettmann fein !önne; ein red^tfc^affeuer ^olitüug

ober ©taat^monn muffe fid^ um bie Pfaffen!)änb et unb bie 23ibet

nid^t fümmem, im 3^alle er bebad^t fe^, feinen ^tanh, @t)re, ÖJüter

\)0(^ gu bringen." Seibni^ aber luarnt bereite gong unummunben

öor bem au§ granfreid^ einbringenben @ift be§ S(tt)ei§mu§. @r

ttJoEte Übereinftimmung t)on Seben unb Setjre. ®enn ber „je^ige

(Staube ift eine ^iftoria unb ein falfc^er ©taube", um mit Sa!ob

^) ®r j(^reibt in jeiner Pia desideria (eb. ©]§r. SSilmar 1811) : „3tIIe gei[t=

li^en Wittd ber SßSorte unb be§ ©aframenteg l^aben e§ mit jolc^en innerIicE)en

SJtenidjcn gu tun . . . audj unfer innerlid^er 9Kenicf) muffe baburd^ tt)al)rl)aftig

genäijxt, in it)m muffe ba§ red)te unb üoruet)mfte ©ebet gefc^ei^en; er muffe bie

üorne:^mften 5)ienfte ©otteä in feinem eigenen Zempd Italien. ®r füt)rte oud)

S3ef|)rec^ungen mit anbäd)tigen ^utjörern, jene coUegia pietatis ein. (cfr. and)

^o^haä), Spener unb feine 3eit. II. 9(uf(age. 1853.) ©rünberg, 5ßt). ^ac.

©pener, 1893/1905.
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5Böf)me git reben (I, 6). Scibnil^ traf mit feiner üonnurfSdoIIen

SSarnung öor g^ranfrcicf; iiidjt ben eigeutticTjcn ßertt^un!t. 2)iefer

lag einfad; in ben attmäljürf) ertt^ad^fenben ©ebanfengöngen, bie

liä) auf ber neuen 9?aturerfenntni§, ouf ben 92aturU:)iffeufd;aften auf*

Beuten.

SBenn man ben @ang ber (Sntmidelung be§ religiöfen 2e6en§

im 17. Satjrfjunbert betrad^tet, fo ift er nid^t nur ein folgerichtiger,

fonbem oud^ ein erl^eknber. ©oebel urteilt in feinem mel)rfad^ ^^eran»

gezogenen Sud)e, mir T^oBen gefel)en, mie unfere eoangelifc^e ^irdje

Sutl^er bie 9?eformotion unb uamenttid^ bie ^rebigt be§ louteren

(Süangeliumy, Strnbt bie SBieberBelebung be§ inmenbigen, molaren

6;{)riftentum§ au§ ber SOZ^fti!, ©pener eine allgemeine (Srmecfung

be§ teöenbigen unb tätigen (5^riftentum§ öerbantt^). ®ie§ le^tere

f)atte ber gongen 3^^* 6i§ I;ierl^er in bem ©inne gefehlt, all bie

eöangelifdje Äird)e bie 3DZiffion§tätig!eit nid^t in ifjren @eban!en= unb

Xaten!rci§ eingebogen ]§atte. S)a§ uuenbtid^ frudjtöare ^ringip be§

@Iau6en§, ha^ er liefienb aud^ bie SSelt in feine Greife ^iel^t unb

nid;t blo^ Bei ber ©orge für 'ba§' Seil ber eigenen ©eele fte^en

Bleibt, ift ein @ut be§ ß^i^ölterg be§ großen Äriege§. S)ie Madjt

ber fd^olaftifc^en ^ird^e mar gebrod^en, um jener ß^it bem (Seifte

ber ^Deformation mieber freiere unb weitere S3a^nen gu eri)ffuen2).

s. ©eigei. ©fug mau Iin!§feitig nod; einen Schritt meiter, 30g man bie

legten ^onfequengen, bie oud§ in ber S^at öon SBeigePj unb 93öl^me

erfannt mürben, fo !am mon gum ^ant^ei§mu§. Söenn mir Söeigel

t)ier einfügen, fo ü6erfef)en mir ben geittic^en S{nad^roni§mu§ nid^t.

SBeiget^) (1533) fe|te mit einem Mtjuen ©djmunge über baS' 16. Sa^r=

lEjunbert !^inmeg unb ift in gemiffer §infid^t at§ birefter S^orlöufer

Stmbtä — ber fogar unmittelbar au§ i^m gefd^öpft ^at — gu be-

1) cfr. aud) baju 21. mt\d)l, ®ejcl}id)te beg ^tetiSmuä. 93onn 1880.

2) SDonter 0. 0. 0.

3j 2)ie befte ältere gcfjrift über SSeigel ift diiid)cU vitam et scripta 33.

aSeigelii ujfö.uftr. 1721; bann bejonberS 2trnot§ te^cr^i[torie I. 1089—1114 5

u

öergleid^en. cfr. auä) Dpel, SSal. SScigel. Sei^jig 1864.

*) Söefonberl ift i^ier ber „gülbcne ©riff" gu ertt)ä:^nen eb. 1697. SSom Ort

ber SBelt 1614. 2)ie SSoaebe jur §erou§gobc ber ^ougpoftiH 1618.
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trad^ten; ge^t abtv in fernem ^antfjei§mu§ ü6er Slrnbt I^tnauS.

35on biefem nimmt Söeigel feinen Slnfang, menn er Ief)rt, in bem

SJJenfd^en er!ennt ®ott fid^ felbft, bcr ancf; in ben onberen 5?^ea=

turen lebt; baljer fonn ®ott nid^t nioHen, ol^ne ben SJJenfrfjen, aber

Quc^ ber Tlcn\d) nic^t o^ne ©Ott. ®a§ 9?eic^ @otte§ ift im 9JJen»

fc^eni). Sn CE^riftuS merben oEe (Sc^ä^e unb äße (£rfenntni§ ber

2Bei§l§eit in natürlichen unb übernatürlid^en ©ütern gefunben. Unb

onftatt ber „SBunber" erfannte man fd^tic^ten ©inne§ „aUe§> ift ja

ein Söunber" (S- Sö^me). Söeigel greift bie niörtlid^e 5(u§tegung

ber ^ihti an unb meift atte ^^^^ntonien at§ nid^tig gurücE; er be=

!ämpft jeben ^iftorifc^en ©(außen; benn „ber §err erleuchte un§

non innen, fo nierben tüiv nirfjt !^angen unb tkhm am S3ud^ftaben".

(Sr fteüt fid^ mit ^Semu^tfein über jthz ^onfeffion unb forbert bie

unbebingte ®Iauben§= unb @emiffen§freil^eit. Sie äußeren ©üter,

Iel)rt er, finb l^infäüig unb man !ann fid^ burd^ Sebürfni§tofig!eit

über fie ertjeben. Slber aud^ bie ©üter be§ ©eifteS tröften un§

ujeber im Sobe, nod^ begleiten fie un§ nacf; bemfelben. ©Ott ift

ha§> ^ringip aller ^inge unb in ©ott aüein ift bie ©elig!eit; toenn

nun ©Ott felbft bie @elig!eit ift unb ber SO^enfdf; burdf) bie 2(n=

na^me ber ©eligfeit feiig ujurbe, fo tourbe er bamit göttücfj. Seber

(Selige ift ©ott. ©ott lenft tro^ be0 freien 2öilten§ oEe§ gum

©Uten. Sn ber ©ematt be§ 9}Jenfc^en liegt e§, fid^ ein ©efd^id

ganj nad^ feinem äöiüen gu bilben. ®a§ foüft bu bei emiger SBoljr*

lieit mol^l mer!en, ha^ ©ott nic^t moHe unb ber SJJenfdf) nic^t möge

ober n^oüe o!§ne ©ott. 6|rifti ^leifd^ unb 5Blut ift oom ^eiligen

©eift empfangen unb öom §immel . . . meber bie papiftifc^e Sran»*

fubftation§lel)re nod^ bie lutt)erifc§e ^aben bie SBal^rljeit in fid^. Sn

ß^riftu§ merben oEe notürlic^en unb übernatürlid^en ©üter ge*

funben. 5(tte @e!tenmei§^eit, ^on!orbien ufm. finb nur äu§erlid^e§

$H>er!. 3JJer!t auf i^r Dbrig!eiten auf (Srben: bie ©laubigen finb

1) „SCSer aUe äußern ©tnne \amt ber ^mogination fonn ftiH galten unb \iä)

f)tnem!el^ren, in ben inlrenbigften ©runb ber ©eelen, in fttller ©elaffen^eit auff

©Ott ttjorten in \i)me jelber unb oHer 3)inge, ber tüirb in jeinem SSerftanbe öon

©Ott erleu(f)tet unb ba§ fieißt öon ©ott lernen u\tv." . . . jolc^eg mag ein jeber

in i^m jelbft erfahren." (SBeigel, Ser gülbene ©riff eb. 1697.)
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eud^ nidfjt untertrorfen unb bie intoenbigeit 9}?enj(fjen, i^r ^aht !eme

©einalt über fie — aber nad) bem äußeren Seben bleiben [ie eud§

ge^orfam in Sieb unb Seib, mit ®ut unb Slut. ®q§ Seben im

Senfeitö wirb \o fein, bafs ber SDZenfcf) ein renatus fein mirb — in

bie §öne folgen jebem SScrbammten feine SSer!e nad).

5. m^me. ©d^nlter an ©rfjulter mit SSeiget fte^t S3ö^me. §ätte Söö^me

einen georbneten 58itbung§gang burc^Ionfen, öieHeid^t tüäre er ein

9J?iIton ber beutfc^en Siteratur gett)orben, an ben er in fo auf*

faEenbcr SBeife erinnert ^j. „®u mirft fein $8ucf; finben," urteilt

ber tneife ©d^umod^er öon @örli^, „ha bu bie göttlid^e Sßa'^rl^eit

lönnteft me:^r inne finben 3U forfdjen, al§ nienn bu auf eine grünenbe

unb blüljenbe SSiefe gel)eft; ha mirft bu bie UJunberlic^e Äraft

@otteg fe^en, ried^en unb fcfjmeden, töiettjo^t e§ nur ein @Ieid^ni§

ift . . . aber ben ©ud^enben ift'§ ein lieber Sel^rmeifter, er finbet gar

öiel aUha."

^trs\am\i\i' tiefem reid^en (Schaffen für bie Se|re unb in i^r ^at ber ^a*

tI}Dli3i§mu§ ni(^t§ entgegeuäufe^en. S)enn bie Seftimmungen be§

2;ribentiner ^on^itS richteten fid^ nic^t gegen bie 2et)re2), fonbem

gegen bie Äirc^en^uc^t. Smmerljin finb biefe Stnorbnungen für bo§

religiöfe Scben nic^t gering on^ufc^tagen. ®er ^urfürft ^^itipp öon

dJlaini öertangte für ben gemeinen Wann einen fa^üc|en Äatec^i§mu§,

gute Unterrid)tg* unb 5lnboc^t§büc^er, @ebete, geiftüi^e ©prüd^e unb

©efänge in ber £anbe§fproc^e, an ©teile be§ finnlofen 9iofen!ran5e§,

^iefallen§, Sruftfc^Iogen§ ufm. ©0 monnigfac^ unb bebeutenb, ja

großartig bie Xätigfeit ber Sefuiten für bie ftreitenbe ^irc^e ge--

wefen ift, unb obgleich bie 95äter Sefu auc^ in ben Äompf gegen

• bie proteftantifc^e Slirc^e SJJetljobe unb ©c§ule brachten, fo blieben

1] Dpcl, SCSeigcI a. a. 0.

2) Ter fatf)oIifcf)cn S;f)eoIogie fiel einerfeitg git, bie Se^rc gegen bie ^rote-

ftantifd^c tird)e ju red)tfertigen unb 3U entiüideln unb „jule^t unb §uf)öd^ft (ging

fiel in ta§ 39eftreben einer Orientierung unb Sui^ei^tje^img be§ allgemeinen

S5ilbung§ftrebeng unb miffenjdjaftlidjen SebenS 2)eutj(i)Ianb§ on ber burrf) bie

Äircf)e öertretenen unb überlieferten SSa^r^eit über.

SSerner, ®ejcf). ber fat^oIif(f)en Stieologie. 9Jiünd^en 1866.
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fte bennod^ für bie ©ntftiicfelung ber fatfjoüfd^en Äirrfjente^re be*

beutung§(o§. S)tefe füllte unb tonnte nid^t tjeränbert werben. Unb

n)enn oucf) bie ©treittgfeiten mit ben SlnberSglöubigen mand) 6ebeu=

tenbe§ 2Ser! fierüorgerufen l^aben — neue ©ebanten fonnten ber

Sel^rauffoffung nicfjt geboten luerben. S)te götttid^e Stutorität ber

Äird^e — infallibel neben ber ©c^rift — , bie 2)ogmen, bie Srabition

auf^ufteüen, mu^tc nnangetaftet bleiben, ©o oft ber ^apft ex

cathedra in ©lauben^fad^en fpric^t, ift fein StnSfprud^ infoüibet unb

alle ©laubigen finb baron gebnnben, lautet ha^^ ©efe^. @r allein

ift imftanbe, ha§> (SJotteStüort ber ^eiligen ©c^rift gegen SKi^beutung

unb SntfteEung gu fc^ülen^). S)e§Ija(b njaren Ut UnionSgebanfen,

bie auc^ auf htl^olifd^er ©eite auftauchten, öon oorn^erein al§ ^irn*

gefpinfte gu bewerten. Siro^aEebem finb aud^ biefe 33erfuc^e, bie

burd^ bie ernftr^afte 31nteilna^me eine§ Seibni|, eine^ ^§itipp öon

(Sd[;i3nborn nur an ©enjidjt gewinnen fönnen, al§ ^^iiö^^iffc eii^^r

Ujad^fenben ^oteran^ bon Ijöd^fter Söic^tigfeit. 5lu» ben 8c^ron!en

armer Dogmen brängte man 3U einer ujeitblidenben unb ipeitf)er5igen,

freien Sbeen* unb ©efüfjlsmelt.

* *
*

SSerqeqenn)örtiqen wir un§ bie allgemeine religiöfe (Stimmung sk«''S'9i\ ®ttm=000 o Ol o itiuitgcn ees pro«

unb Settna^me be§ proteftantifcfjen ^SoÜeS. <Sk ift burd^ ha^ gan^e *"JS^"
Sar^r^unbert (}inburc^ tro| aller Übetftänbe unb tro| olleS ©c^eltenS

eine benfbar innige, bei §od^ unb SZiebrig. SSa^re 9}?art^rien

nal^m man auf fid^. S)er ^irnaer ©uperintenbent Sabemann

lie^ fic^ 1591 lieber öon Stmt unb ^rot jagen, et)e er ber SSer=

orbnung gegen ben (Sjor^iimuS bei ber ^nbtaufe feine Unterfd^rtft

gab. ®ie §errn öon Sünau gogen e§ 1628 öor, auf bie ftjeite

§errfc§aft Xetfd^en §u öergid^ten, at§ iljrem S3e!enntniffe untreu gu
.

werben — 9}taj:imilian öon 93a^ern mu§te mani^en lanbegtreuen

^titter um be§ @Iauben§ löitlen tüonbem feigen, unb fo mand^er

^Bürger na'^m öon .^au§ unb SSaterlanb Slbfdfjieb, um feinem ©tauben

anfjängen gu !önnen. ®ie ©rabfteine reben eine übergeugenbe ©pradfje

öon ber rü^renben ©laubenStreue aUer in biefen ßeiten burd^ ba^

1) SBerner a. 0. D.
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gange 17. Sof}rf)unbert r^inbiird). 35crbcr6({(fj für jene Unton§*

gebonfen war bie ^einbfeligfcit ber lut^crijc^en unb reformierten

ibtfSnmffen gegeneinanber, bie auf biefer ftar!en ®Iautien§treue be*

rur)te. Siefe ©egnerfd^oft tt)urbe öon ben ©eifttic^en baburd^ wad)

gefjatten, bo§ nad^ ber ©itte ber S^eformationSgeit alle SJJeimtngS*

öerfdjiebenljeiten ber Sl^eologen imtereinonber öon ber fanget Ijerab

befprod^en tourben. dta(^ bem bemofrotifc^en ^rinjip ber ^Deformation

l^atte jo ^aS: S3oIf bie le^te (Sntfc^eibung gu treffen. 5tber aurf) bie

Mitglieber ber ©eften innertjatb ber (utf)erifd^en ^ircfje tüaun ber»

artig (eibenfrfjaftlic^ gegeneinanber erregt, ha'^ öiele ber ^ietiften

bie eöangelifd^e ^rd§e al§> ha§: S3abel benungierten. ®a^ allerbing§

biefe fjo^erfüttte ^Beteiligung ber 3Jtafje be§ SSolfeö an ben fonfeffio-

neuen ^Differenzen innerhalb ber eoangelifd^en ßirdjen oft Üinftlic^

l^erüorgerufen mar, bemeift om beften, ta'^ in ber ^^fatg, in S3ranben»

bürg, in 2tn§bad^ bie öerfcfjiebenen Sefenntniffe ru^ig beieinonber

rtiüljuen fonnten, tceit ben ©eiftlid^en — in ber ©prac^e be§ 17.

3af)rfjunbert§ fei e§ gefagt — bo§ ^ani öerbunben mar. ©egfjalb

barf ber an anbern Drten f)errfc^enbe fdjorfe @egenfa| nic^t be*

gmeifelt merben. @§ entftanb 5. S., al§> 1613 in S3ertin einige Stitöre

au§ ben Iutf}erifdf;en ^irdfjen entfernt mürben, ein gcfäf)rIiQjer äJJaffen»

aufrauf, bei bem ber Sruber be§ ^urfürften üermunbet unb ha^

§au§ be§ reformierten §ofprebiger§ geplünbert mürbe i). S)er ©egen*

fa| ber Söangelifdjen gu ben Slatl^olifdtjen mar überoll ein, möd^te

man fogen, natürlich fd^roffer. Diebenac, ber frangöfifc^e ©efanbte,

!onnte in 93erlin einmal ein §au§ nic^t mieten, meit e§ hk 3Ser*

mieterin mit i^rem ©emiffen nidjt ücreinbaren !onnte, ha^ in if)rem

§aufe 9JJeffe getefen merbe^]. S)er religiöfe c^a§ ber Slonfeffionen

ging fo meit, ha'^ Seibni| 1684 fd^reiben fonnte: »je crois que

Messieurs de Francfurt ont tort, qu'ils ont refuse aux soldats

Imperiaux, qui se trouvoint dans leur hopital la consolation des

prestres de leur religion in extremis. Et quand meme les Ca-

tlioliques romains fervient ainsi a l'egard des Lutlieriens, je

1) 3R. Se:^ntonn, $reu§en unb bie fat:^olijcf)e Stircf)e.

2) 5ßru^, Stug beg großen ^rfürften legten ^a^ren. Berlin 1897.
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tiens, qu'on ne peut pas se servir en ces matieres du droit des

repressailes ^).

2)oc^ Qucf; f)ier tüurbe allmä^Iic^ ßid^t. ©pener berlangte fc^on

in feiner Pia desideria (1675) gon^ etnbeutig ®ulbfamfeit gegen

afetueic^enbe @Iau6en§an[icfjten.

^te ^onöerfionen of)nc ^(ntüenbung öon ®en)att ober jc^Iouer

Überrebung fc^einen im 9corben S)eutjrfjlanb§ in ben legten Satjr*

geinten be§ :3ai^r|nnbert§ feiten getnefen gu fein — iebenfolI§ unter

ben ^öd^ften, ben geöilbeten ©tänben. ®ie Briefe (Srnft üon §effen§

laffen fe^r beutlic^ ^eröortreten, mie n^elttid^ oft bie S3cU)eggrünbe

ber übergetretenen ß^riften ttJaren. SSenn unter ben ©ete^rten fc^einbar

tjöufiger ein SteligionSUJec^fel ftattfanb, fo liegt borin ein bebent*

fonier §inn)ei§ auf bo§ SBanfen ber Dogmen unb ha§^ ©rnjod^en

eines freien, öon ©a^iungen unbeeinflußten ©inneS.

gnir ben ßalöiniSntuS mag haSi Söort genügen, ha^ SJJofd^erofc^

über i{)n auSgefproc^en l^at: ®iefe (ßatüiniften) finb in i^rer ^rc^e

fe^r eifrig unb in ber fjeiügen S3ibel met)r al§ anbere ß^riften be='

tefen, fürfit^tig, and) tjer^tiaft unb männtid^ in öffentlichen ^rüb^

falen, barmfier^ig gegen if)re ©laubenSgenoffen, n)eldje fie, ha^ f)od)

§u loben ift, mit großem (Sifer unb @inig!eit teuren, n)at)ren unb

beförbern^).

Sßie fa^ e§ in biefem ^inblicf auf Jottjolifc^er ©eite au§? $öet ^"^ gj{»t'i*«

bem !at§otifd^en SSoÜe ujor bie Eingabe an bie 9ieIigion nid^t

minber leb^oft^j. S)er 5lnbrang gu ben ©aframenten tnor feiten

groß. SIHein in ber 9Jlünc^ener Sefuitenlirdje empfingen 1629 ca.

111000 ^erfonen bie Kommunion. S'ZiemalS niar ber 5lblaß fo be=

anfpruc^t, nioren bie S3ußübungen fo befud^t U)ie gu btefer Q^it Sie

^rojeffionen erreid^en erft |e|t iljren glängeubflen ^ö^epunlt. Sn
allgemeinen ©ebraud^ lamen hk Agnus Dei, bo§ Söeitjmafferbecfen

im §oufe, t)ü§> beftänbige Strogen be§ 9ftofen!ran^e§ u. bgl. m. Seiber

toar auc^ bie gefliffentlid^ genährte ge^öffige Unmiffen^eit fel^r groß^).

1) Setbni^ unb @. tion §efjen.

2) mo\ä)exo\d) „©efic^te" eb. SB. ©ittmar. Serlin 1830.

3) dtk^ln a. a. D. unb ©tieöe, SBitteföb. SSriefe ujtt). VI.

*) cfr. (Srnft ton Reffen erttä:^nt in feiner (Sd)rift D'oü vient que d'ordi-
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©ruft öon Reffen füt)rt in feinen onfricfjtigen unb bi§!ret gefinnten

5latf)o{i!en qu§, "Oa^ e§ nod) ütele nnunffcnbe ^at^olüen göBe, bie

bie ^irdjcuücrfammluugen bcr ^roteftanten für nädjtlid^e unäüdjtige

3ufommen!ünfte, il^re ^rebiger für »erlaufene ©d^ufter unb 6d^neiber

t)icltcn.

2öcr Qufmcr!fatn boS religiöfe SeBen biefe§ gan5en Saljrtjunbert»

überfielt, mu^ fagen, bo| e§ in bemfelben Wla^c tvk ha§: öor^er*

gef)cnbe, \)a§> ^röbüat eine§ religiöfen öerbient; ha^ ba§ gange

beutfdfjc 3>oI! nod; immer bie fragen ber Sietigion ot§ bie Ijöc^ften

einfci^ctl3te. dlod) immer !onnte in ben neugläubigen Sanbern eine

gange ^ürgerfd;aft in Sen^egung geraten, n)enn ein Beliebter ^rebigcr

befeitigt u^erben follte ober öerfud)t inurbe, einen @eiftlid;en nad^

einem onbern Drt toeggnloden. (Selten ift naiüeS @ottöertrauen übcr=

geugenber in ber Öffentlidjfeit begannt gemorben, al§ e§ burd^ bie

©rünbung ber Slrmenfc^ule %. ^. grandeS gefc^a'^, ber mit ben

öon einer ^rau Änorr geftifteten 4 Stijl. 10 @r. ha§> Berüfjmte

2Baifent)au§ grünbete, in ber feften ÜBerjeugung, ©Ott ttjerbe it)m

unmittelbor tjelfen.

Unb ein 58Iid auf bie reichen ^ird^en ber Sefuiten, ouf bie

(Schulen unb 2Sof)Itätig!eit§anftaIten, bie in allen !at^oIifdjen Sönbern

erridjtet mürben mit ben ©eibern be§ bod; maljrtic^ fc^mer t^eim«

gefuc^ten SßoI!e§, ermeift biefelBe f)ingeBenbe 9fleIigiofität Bei ben

^atbotüen.

*

SÄSfe ®^ "^^9 ^^^^ ^^^ ^^* ^^^"' "^"^ ^"^ S3emül)en be§ religiöfen,

'

proteftantifc^en @eifte§ tjinguroeifen, fid^ einen if)m entf|jred)enben

Crt ber Sammlung, eine gorm be§ ^irc^engebäube§ gu fd^affen.

aiJit bem auSge^enben !att)oüfdjen 9)ätteIoIter ^atte bie gro^e

^rebigtürc^e in eingetnen Xeilen S)eutfc^(onb§, befonberS in fäc^fi=

fc^en Sanben Pflege gefunbeni). 93emu^t ober unbemuBt mürbe

:^ier angefnüpft. (S§ mürbe ben 5trc|iteften je^t bie 5tufgabe gefteüt,

Baire les preches et sermons des Predicateurs et surtout des Calvinistes —
Prot. Reformes sont plus goutes des gens etc., ba^ ^1). tion ©c^önborn

gegen bieje ©ebräuc^c geeifert tjabc.

1) §önel, ©pätgotif unb 9tenai[i'ance. 1899,
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eine ^irdf;e ju tauen, in ber hk gange ©emeinbe htn ^rebtger

pren unb om HItarbienft teilnefjmen fonnte.

2)ie erfte protcftantijdjc ßircfjc, bie gu Xorgau (1544 oon Sut^cr

geiüeifjt), öefi^t fcfjon ben „^rebigtfaal". S)ie (Snttüi(fetung ge!E)t

aber nur langfant toran. S)er ^rote[tanti§mu§ toax eben tatföd^Hc^

genau fo arm, tuie bie Sejuiten üorgaben, e§ 5U fein. Wan [trcc!te

\id) nad) ber 2)e(fc unb meifterte nidjt bie übernommenen gotfjijc^en

^ird^en, fonbern fcfjmiegte fid; i^nen an. 2tud) lEiemmte ber @treit

um bie äußeren g^ormen ber Sefenntniffe. 9JZan badete jebocl^ toeiter

über haS' 3öer! nad) unb ha§: 17. Qafjrtjunbert mürbe fc^tie^Iid) bie

3eit, in ber ha§> proteftantijdjc @otte^f}au§ erbadjt mürbe. Smx'\t

üertraute man in biefer armen ß^i^r ^i^ gtcei^unbert Saljre jpöter

mieberum, bie bau!ünfllerifdjen ©ebanfen nur bem ^a|Dier an; bann

boute man au§ gereiftem 3)enfen unb bejc^mingt öon bem üon

neuem ^eröorgebrodjenen religiöfen ^ergensteben. ßmei S'Jamen

mögen in biefer ©ntmidelung an Einfang unb ©übe geftetit merben:

Seon^arbt Gljr. Sturm (1669— 1729)1) unb ©eorg ^Baeljr (1666—
1738). Unbefdjabet be§ beredjtigten S^ormurfeg, ha^ 2. (S. (Sturm

„ber miffenfc^afttid^e SSertreter ber norbbeutfd^=proteftantifd§en §od)*

renaiffance öor i^rer S3efreiung au» fpie^bürgerlid^er Befangenheit

burd; Schlüter— gemefen ift" muffen mir i^m ha§ gro^e S5erbienft gu*

meffen, „miffenfc^oftlidj" haS^ Problem ber :prDteftantifdjen ^rebigt*

unb 5lbenbmaf)t§!ird^e t^eoretifd^ nici^t getöft, aber öielfeitig unb frudit*

1) Sßgl. gu biejer f^rage „'ävä)\tdtom\äji§ ©ebenfen öon ^jroteftonttfd^er

Heiner S^irc^enfigur = unb Sinricf)tung". Hamburg 1712, unb „SSoUftänbige

Slnireiiung aller Strt ^ird^en tto'^I anäugeben". 1718. 23te flar ©türm fid)

über jeine 5Xufgabe n^ar, belegen neben feinen Pänen jeine SSorte: „hingegen

in ben ;|3rote[tantifc^en S'irdjen fief)et man öorne^mlic^ borauf, ba^ eine grofee

9JZenge einen einigen ^riefter tt)oI)I fe^en unb ^ören fönne; bal^er man bie ©teile

unmögtid) auf ber (Srbe redjt geniinnen !ann, roeil bei gar großen Äirc^en, bie

Ujeit Don ber Äon§eI gu [te^^en fommen, nid)t§ {)ören fönnen, fonbem man mu^

fie übereinanber 5U geminnen jud)en. Sa§ anbere <Btüd be[tel}et in ber 5tbmini*

ftration. Ser SIbminiftration ber Saframente, ber Saufe unb beg Slbenbma^^Iel.

Sie Sut!)erifd)en f)aben no(^ befonberS bie ^riüatbeid^te ... ber britte Xeil üer=

langte me'^r /^9?einlid^feit alä ^rad)t", be^Ijalb l^abe er bie menigfte Suft, pväd)'

tige Äird)en gu bauen, ttJeü insgemein, Wo foldie ©ebäube om t)räd)tigften ftel^en,

bie Sempel be§ ^^eiligen ®eifte§ am feltenften ober »ermüftetften ju fein pflegen.
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brtngenb ixad) öerfd^tebenen (Seiten beleuchtet gu l^aBen^). Dl^ne

(Sturm» S^orarbeiten fjätte ©eori] S3ae^r gegen @nbe feinet Seben§

bie geniale Söjung, bie qu§ ber g^üße ber religiöfen iüie fünftlerifd^en

(Smpfinbung feiner ©podje entfprong, nid^t bieten fönnen. SDen ge=

iüaltigen 2)imenfionen gteid^^eitiger !atf)oIifc^er ^ird;en gegenüber

i[t bie Sregbeuer ^-rauenürdje S3oeI)r§ nur ein Heiner Sau, ober

e§ lebt in itjm eine innere Harmonie, eine SSerbinbung öon Qwtd unb

Äunft, ber ii)n auf eine lf)öci^[te ©tufe fteöt. (S§ bebeutet bi§ in bie

lebenbe (Stunbe l^inein einen 5Ibfatt öon ben fünftterifd^en 5(ufgaben

be§ proteftantifc^en ^ird^enbauftilg, ba'^ bie 5lrdjite!ten nid^t immer

iüieber öerfud^en, jene§ gro^e Kapital, ha§ ber i^od^begnobete (Sad^fe

l^intertaffen l^at, burd^ finngemö^e Strbeit ^u öergrö^ern. SSir tüotlen

an biefer (SteEe nidjt unterlaffen, nodf)mat§ gan§ aEgemein auf ha^^

reid;e bau!ünftterifd;e (Sd^affen be§ 17. Sat)r{)unbert§ nad^ bem

beutfd^en ^iege unb tt)ä^renb ber ^iege im Dften, ©üben, Sßeften

mit ftarfem SBorte l^inpttjeifen.

tä3"nÄe" ^^t i^"^^ innigen ©rauben§beU)u|tfein biefer (Spoc^e, ha§^ mir

un» in ba§ @ebäd^tni§ äurüdgerufen ^aben, ftimmt, fo feltfam e§

flingt, ber auSgebilbete Stberglaube im tägüd^en £eben überein ; benn

bie Überzeugung öon bem unmittetbaren (Singreifen überfinnlic^er

SJZäd^te in ha^ menfc^Iid^e Seben mar in atten @efellfd^aft§!reifen unb

überall öerbreitet. 5tB ©uftoo Slbolf im Soger bei ©onoumört^

öon SBoUenftein angegriffen mürbe unb ^fotggrof griebrid^ V. i^n

in ben ßontpf begleiten motlte, fogte ©uftoü 2(botf: „(Suer Sibben

bleiben gurüd, ©ie finb unglüdlidj^)." ^er Sömonengloube, jener

Überreft germonifdj'C^rifttidjer 95ermifdjung, Ijerrfdjte !oum miber*

fproc^en. 223. ö. ©edenborff glaubte, bo^ „unüermerfflid^e ^^^O^i^ ^^^

1) ©titrtn war oud) alä 'äxä)\tdt ein beutfc^er Warm. „®efe^t, ha^ bie

grronjojen \o glücfUc^ getoejen wären, etma^ noc^ äärtUd)ere§ aU bie forint^ifc^e

Crbnung augjufinben, fo gloube icf) boc^, ba§ bie ebelmütigen Zint^äjen bie«

jelben barunt gu beneiben feine Urfac^e !^aben tt)ürben, geftalt mir eine jo ge=

f(^mücfte Crbnung gegen bie eingeborene §elbenart eine§ )o fur^tboren SJoÜe^

Diel gu trollüftig jcf)tene."

2) Äuriofitäten a. a. D.
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i^ren 5Iugen gefe^cu (fjoben), i)a^ am I)eIIen tage ftd^ getre^be

garben auf benen äcEeni üou jicf) jelbftcn aufgcricfjtct, aud^ gan^e

idjober fjcu in bic fjöfje geftiegen inib über berg unb tljal lüeggefar^ven,

olfo . . . gaubertfc^en Seuten 3ugebrac^t tüorben. «So tüenig nun,

aU geleugnet iüerben !ann, bo^ ein ^au^ • • • tmm tuinbe umgeiuorffen

jet) . . . jo ujenig tan haS, luefen unb bte frafft bcr geifter geleugnet

toerben^)." S?orne^mIicf) nimmt ber ^ejenglaube einen breiten 9^aum

ein, ber öon ben Äird^en gelefirt unb öon bem SSoIfe geglaubt

iöurbe; gtei(^ermo§en ouf !at^oIifci^er tuie proteftontifd^er ©eite.

2Öa§ ^op[t Snnocen§ VIII. burcfj feine SuIIe Summis desirandes

(5. SDegember 1484) für bic ^atfjolüen geworben iüor, ha^ lüurbe

Sutljer burcfj ,,ber 10 ©ebote nü^Iic^e erüärung" (1520). (Sr

leugnete mo^I bie .^ejenritte, aber hk ©rfjäbigung burrf) ^ejen er*

tonnte er an. 2Bie |30pulär ber 2öat)n mar, belegt bie ^iatfad^e,

hü'^ bie S?!unft ftc^ fogar beSfelben bemächtigt unb ifju burd^ iprad^t--

notle §otäfc^nitte bem ^otfe im 16. ^a^r^unbert bilblid^ na^e ge*

bradjt t)atte. ^er SSei^bifc^of 33in5felb in Xrier erflärte 1591 in

feinem Suc^e ,,De Confessiouibus maleficorum et sagarum epistola

dedicatoria, beutfcTje ^efenntniffe ber ^öuberer unb §ej:en", ha'^

e§ eine ©raufamfeit fei, biejenigen, bie gegen Unfc^ulbige muten,

gu fc^onen, unb für ©ott ^erbrecTjer ^u ftrafen ift nid)t ©raufamfeit,

fonbern grömmigfeit^). 2)ie f^rauen mürben befonber§ ftar! be*

troffen, benn mie ber Sefuit P. £at)mann fagt : bie SSeiber treiben

be^^alb bie c^ejrerei mefjr al§ bie 9J?änner, meil fte megen 9JJangeI

an Urteil unb ©rfa^rung leicfjtgläubiger unb me{)r ber S^öufc^ung

untermorfen; meil fte neugieriger unb me^r gur 93egierbe unb Üppig*

!eit geneigt; enblicfj, meil fte fteinmütiger unb fc^möc^er finb^).

3tllmäf)licf) erfjob bie Dppofition i^r §aiipt. @§ gereicfjt ben Sngol*

ftäbter Suriften gur ®^re, ha^ 1618 @raf %xU\) erüären konnte:

1) e^riftenftaat. 1685.

2) cfr. atieäler, Q5c\ä). bt§ §ejenproäeffe§ in SSa^ern. Stuttgart 1896. 2)ie§

33urf) S3in§fe(b§ tourbe für 95ot)ern ma^gebenb.

&. ö. SSac^tcr, Seitrog jur beutjc^eii &c\ä). Tübingen 1845. (Silbermann,

So!otgci(^id)te ber Stabt Strasburg, ©. 222.

3,! naä) JRieäler sitiert.

Jpaenbdc, Teiitfclje ifultiir. 29
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bie meiften üon i^nen Ijätteu feine £u[t 511 ben öejenprojeffen, fonbern

polten alles nur für ein somnium. 5)er erfte S^eutjd^^^oIIänber,

ber bereits 1563 in einer 2)rucfi(^rift ha§: ^ejenn^efen befämpft I)at,

ift ber Salöinift ^of). Söcicr, Seibar^t be§ ^^^xpQ§> tjon ßleoe.

•Seine Sd^r^ft ,,De praestigiis daemonum" erlebte üiele Sluflagen

unb beutjdje Übergebungen— ein 33en)ci§, ba^ einer für oiele ge^

fprocf)en f)atte. ®ann trat ßorncl 2oo§ olS erfter Äat^oli! mit

ttjeit aufgcflärtcrcn unb folgcrirfjtigcren 51nfid)ten auf. ©r braug aber

noc^ nidjt burclj; ebenfott)enig ber Tübinger Surift S- Sac. ©obelntann

(1590). @ie famen olle noc^ ju früi). ^m redeten Stunbe trat ber

Sefuit @raf ©pee onf, ber in feiner ju D^inteht 1631 anonym erfd)iene=

neu 3d^rift »Cautio criminalis« in erfc^üttember SBeife gum ^ergen

aller fprad> Saut erfjob and) Xf)omafiuS nochmals feine (Stimme.

Seit biefer 3cit ift ollmäfilid^ bie ^ejenüerfolgung befeitigt morben.

2lm meiften wirb tuo^I bie^erinnerlidjung ber9f?eIigion, bo§ 9lnn)ad;fen

ber allgemeinen 53ilbung, oorne^mlic^ ber naturiüiffenfc^oftlic^en

Äenntniffe gu biefer glüdlic^en SBenbung beigetragen fjaben. S)a§

hineinragen biefer neuen mobernen ©ebanfenmelt in ha§^ ©ebiet

ber S^eligion ober beffer ber rcügiöjen SSafinibeen ift üon ^öc^fter

jt)mptomatifc^er S3ebeutung.

SSir muffen t)ier einen 2tugenbüd auf ben öu^erlid^ nod^ immer

ftar!en ßinftuB ber 2lnti!e eingefjen. Überall finben toir S^^^^^ ^^^

römifd)en Sd^riftfteüern; felbft in geiftlic^en Stb^anblungen merben

öon ben 5:§eoIogen bie olten Sc^riftftellcr gu B^i^Sen aufgerufen.

^tatoS Sbeen, Seneca unb ^ericIeS, %itm unb XacituS SluSfprüd^e

werben nic^t feiten angefül)rt. 9]on ber bilbenben ßunft würben eben*

falls bei geierlid)!eiten aller 21rt ufw. bei ber 5(ntife 51nleil)en gemad)t.

Sj;ro|bem beruht bie 93ilbung unferer ßpodje im ©egenfal^e gum

Humanismus im ©runbe ni^t me§r auf ber alten SBelt, fonbern

auf Slnfc^auungen, bie auS ber lebenbcn Umwelt genommen würben.

Sei ben örwägungen über bie 9JJöglid)feit beS Eingreifens über*

finnlic^er „guter ober böfer 3)?äc^te" — fei eS @otteS, beS SeufelS,

ber ©eftime — mu^te immer wieber bie 3^rage nac^ bem „freien.
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SBtHen" ent[tefjen. Snluiefern fonnte ber 9}?enfd^ eine Xot tüoöen

ober nid^t inollen; inlüiefern irar ber SO'Jenfcf) Deronttoorttid^ für

fie, tüenn übergetüoltige SOZöcfjte itjn fdroben, &oii olleS tiorl^er

raupte unb trollte? S)ie SStffenfd^oft fud^te üon neuem nad^ einer

2(ntn)ort. (Sie nianbte fidf) oon ber 2;f)eoIog{e ^ur noturftiijfenfd^Qft*

lid^en ^Ijilofop^ie.

3tüei So^re beüor ber loeflfülifd^e gerieben gejd^Ioffen mürbe, ®. ro. inbnUf.

am 21. ^uni 1646 fd^Iug ein ^noöe in Seip^ig bie Singen auf, ber

a(§ (SJelel^rter für ein ^a^rljunbert feinem S3oIfe SBege njeifen foöte:

©ottfrieb SSirt)eIm Seibni^. @r toax in jeber §infi^t ein ^inb

feiner ^dt. dJiii 15 Sauren begog er bie Uniüerfität, um fie 20 jährig

gu üerlaffen. (£§ gab nid§t§ auf ber 3BeIt, Uiag if)m nic^t 5tnteil^

no!^me abgewann unb bem er nid^t a{§> ed^ter ^oIt)^iftor be§ 17.

Sa|r^unbertö ein entfpredfienbe§ äöiffen entgegenbringen fonnte.

„Sebe (Srt}i3^ung unfereS SBefeng ift ^SolÜommenl^eit" — biefer,

fein @ebau!e loor ber Seitftem feines 2eben|i).

Seibnil trat a{§ ßut^eraner in ben ®ienft be§ Wain^n ^ur»

fürften; er ift g^rennb eineö ©taat§manne§, ber ficfj üon ber Iut^e=^

rifc^en ^ird^e gur römifd^en »anbte; in |)annooer lebt er in einem

Intfjerifc^en Sanbe, ha§> üon einem !at^oIifd§en ^ergoge regiert ftjirb,

ber felbft üon bem Sutfjertum abgefallen toar; beffen S^adfjfolger

fid^ gur Int^erifc^en, beffen ©ema^Iin firf; gur reformierten ße^re

befannte^).

3)urc^ ^oineburg n?urbe Seibni^ in bie ^otitif eingeführt. (Sein

9}Zotto n^ar: @ott unb bem (Staate ift man für feine ©aben üer=

antlöortlidf). (Sr tt)irb feinem SBefen nodf) ein ed^ter beutfd^er (Staat§=

mann be§ menbenben Sa^rf)uubert§. Xro| ber SSerfotgnng einer

©runbibee ift er nid^t boftrinör, fonbern gefügig, aüomobationSfä^ig.

(gr benft „international" unb bodfj gef)t fein ©innen barauf an§,

gran!reid^ üon S)eutfcf)Iaub fern gu galten. (£r toxil fein SSatertanb

üon ben üblen (Sinflüffen biefeS Sanbeg bewahren, ot)ne fid^ üor

1) 3?on ber ©lücEjcIigfeit in Opera Leibnitzii eb. ©rbmann ©. 671.

2) ^[leiberer, ®. 2B. Seibm| al§ «ßatriot, (Staatsmann unb SBilbungSträger.

29*
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^ronfreid^ 311 fürdjten. SDenn „bie§ ift meine 9}?einung, ha^ g^ran!--

reicfj fo tuenig qI§ Öfterreid) (!) unb ©djlüeben 16a[tant jet, ftdf) mit

©eiuolt 5U ®eutjcfjlQnb§ 9J?ei[ter 311 madjen''^). 2Bie !(ug er bie

^äben gu äiefjen üerftanb, beiücift luo^I am beften, hafi man einmal

annef)men !onnte, 9iapoteon fjobe ben ^lon einer Sjpebition nac^

9igt)pten Seibni^ entnommen, bcr in einer ©toatSfd^rift ben ^önig

Submig XIV. ba^n anfforberte, um it^n bon jDeutfd;lonb fern^ul} alten.

Seibnt^ n)urbe be^3|atb öon biefem SO^onarc^en unb öon mand^em

^iftorücr nerf^ottet. S)ie ^nt f)Ot für if;n gefproc^en. SSa§ er*

ftrebte Seibnii^ allezeit im teilten |)inblic! at§ ^olitifer? „(Sinb ttiir

benn enblid;, oljne haf^ bie 233elt e§ mertte, ^u einer rid^tigen ^^orm

!onimen, l^aben tt)ir, ttiie bo§ didd) al§ persona civilis, hü§: Slbbilb

einer persona naturalis, e§ broudjt ein beftönbigeS 9?eid^5l)eer (@Iieb*

ma§en\ einen be[tänbigen 9^ei(^§fdja| (S3(ut), ein beftänbige^ 9?eid^§^

birettorium, atsbann n^erben unjere ©ac^en überljaupt ein anber

5(u§je^en ^aben . . . alSbann mirb ^eutfc^tanb feine Wad)t er=

!ennen2). ®er ^olitüer Seibni^ münfc^te bo§ neue beutfd^e Sieid^!

SBie fü|t er abgumägen, ben llmftanben D^ed^nung 5U tragen öer*

ftanb, bemeift feine @c^rift Consultation toucliant la guerre ou

raccomodation avec la France (1684). Dber foß Seibni| eben»

fatlS bem SSormurf ber SßaterIanb§Iofig!eit unterliegen? (5r, ber

jubelnb 1688 fd^rieb: L'Allemagne n'a Jamals ete mieux unie

qu'elle est a present^); ber bomat§, oI§ ha§' faiferlid^e 9?Zanifeft

befc^Ioffen, fagte: ber Xür!e, ber 33redjer ber alten 95erträge ift ge*

bänbigt; man tnirb aud) 3^ran!reic^, ben 23red^er ber frifdjen 95er*

träge nieber^unjerfen wiffen. SlüerbingS führte iÖfterreid§ bann ben

^rieg fo gelegenttid^, par maniere d'acquit^).

SSie tief bie Siebe ^um SSatertanbe imbefd^abet ber Ijotjen 5In*

erfennung atleS gremben in ifjm tnurgclte, belegt mit Haren SSorten

ij 93eben!en xodijct ©eftalt bie ©id)erl)eit heS beutfdicn 9ieid)el auf feften

guB äu ^teilen. 1670/71.

2y a. a. D.

3] mopp V.

*y Consultation snr les affaires gen^rales ä la fin de la campagne
de 1691.
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bie „(Srmal^mmg an bie Xeutfd^en", bie er na<i) bem 9?t)§n?t)!er

f^rieben fd^rieb; o^ne bitnb gegen bie ©d^iräc^en jeiner ßanblleute

5U fein, bie il)n oucf; jagen loffen „tt)Q§ be^ un§ öor mofjl gejd^rieben

geod^tet n^erbe, fet) in§ gemein fanm bem ju üergleic^en, fo in

g^ranfreid^ auf ber unterften ©taffei fielet", bemüht er fid^ ben

^eutfdjen i^re eigenen ^ofjen 58efi|tümer in ecfiter, treuer ^eimot§*

liebe üorgnfü^ren. Söenn bie ©übfrüd^te feitlen, fo rü^mt er bie

„borStorffer" — mir ^oben bie metaüifc^en fünfte auf§ i)öd)\k

gebracht; guerft eifen in ftaf)I öermonbett . . . S^nn ^ot man bi^^er

burd^ bie erfafjrung , ha^ @ott bie STentfcfjen für onbere mit einem

3?erftanb begebt, ber ouf 9ieoIitäten ge!)et'). S(nbere mi3gen beffer

fc^mä^en, beffer fingen, beffere S^erfe madfjen; feine 9cotion i^at bie

Xeutfd^en in er!enntni§ ber Statur unb groben ber tf)ättgen fünft

übertroffen." §ier fprid^t ancfj ber ^sraftifer be§ 17. Safjr^unbertg, ber

(Srfinber ber Differentialrechnung, ber ©rfinber ber D^ed^enmofd^ine . .

.

— in ber er ^a§cal nad^ging unb übertraf; — ber @önner jeber baB

materieHe 2öo^( förbernben unb erleirfjternben 93Zafc^ineneinrid^tung.

»II faut admettre l'introduction des iustrumeuts qui abregent le

travail et par le moyen desquels un seiil homme peut faire autant

que plusieurs«. 5tl§ er bie Xugenben feiner g'ürften lobt, ba fd^reibt er:

„S)er ftei^ ift grunb berfelben (ber ^ugenben) benn mer ben §ot, fann fie

alle erlangen". Uncrmüblid^ fann er über alle '^Probleme nac^, hk feinem

Sonbe ^annoöer, in meiterer ^infid^t ©eutfdjianb nü|en fonnten.

@r molltc bes^alb auc^ ben 9?u^m feine§ gürftenljaufeS, ©eutfc^^

lanbS in ade ßeitenfemen tragen, ©eine Strbeiten im ^ntereffe be§

§aufe§ S3raunfcf)meig , feine 5ütfforberung, ein braunfc^meigifc^e§

«Staotöard^iö ju grünben; feine 5lbfic[;t, in benS)ienft ^aifer ßeo^otbS

(1688) al§ §iftoriograp^ gu treten; feine Sereitmilligfeit, ben ^tan

eines collegium historicum, „baburdj eine red^tfd§affene §iftori ber

teutfc^en Sanbe abgefaßt" 2) nierben foltte, ju unterftü^en; „annel^m*

lic^e ^ernfd^riften" in ^eutfdjer ©prad^e gu öerfertigen: überall be*

1) £eibnt|i, SSerfe eb. mopp.
2) ^er^, ber Herausgeber ber „Sltinoles" fc^reibt unter onberem: „gin ^erj

. . . njel(i)eg biä §um legten 5It^emäug bie (Sr^altung, Sid^erung unb SSefefttgung

be§ beutjc^en SSoterlanbeg als I)öd)[teä giel feineS roftlofen SBirfenS erfannte . .

.
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grüben tt)ir i^n qI§ ben beutfd^en SJZonn, ber ftetS nur boran ben!t,

bie Reimet gu altem ©tonge 5U bringen, ol)ne ^ur redeten ^dt am
^abel 5U fparcn. „3Bäf)renb t)a§> ^aterlonb in anfjerfter ©efa^r ift,

floBen wir guten SDeutfdjen immer nod) SJJu^e über Sumpenfrägc^en,

njei^ nid^t iüelcfjer Slrt, un§ ^ernm^uftreiten" ^)
, fogt er mefirmalS.

@r flimmert [irf; ferner um ben SBergbou; er jd^Iögt ^Iffehiranjen

für „9Saffer= unb g^euer^not nad) 3trt ber Hamburger unb fjoüöu'

bifd^en (Sinrid()tungen oor; er münfd^t neue Snbuftrien^) ein^u*

rid^ten; er regt on, ein collegium sanitatis m§> Seben 3U rufen {„n)ere

fonberlidj auffirf;t gu ^aben auf W ®iät, maf3en gu menfd^tid^er @e=

funb^eit ntc^r an Äüd^e unb Heller qI§ an a:potf)c!e unb laboratorio

gelegen" uftn.)-

Serortige 5lrbeiten, $ßorfdf)Iäge unb ©ebanfen finb, n^ie gefagt,

beutürfje S3etneife, mie fel)r fid^ biefer gro§e @eift mit ben Sebürf^

niffen feiner §eimat befd^äftigte. %i^ ^^ilofopf) ^at er felbft bem

Ißatcrtanbe geboten, 1üo§ er if)m mit fo mandjem fteinen 9}?ittet ^u

bringen fid^ feinte: din^m für olle 2;age.

@inSSerbinbung§gtieb gmifd^en jenem, ben täglid^en Stnforberungen

be§ Sebeng mel^r gngelronbten STun unb ber ^^ilofop^ie bieten ge*

tüifferma§en feine tauge unb gätie öerfolgten lInion§geban!en. ©ie

laffen ben ^olitüer mie ben über bo§ Sdttag^teben fi(^ meit er^e^

benben @eift in gteid^em 3J?a§e erfennen. Seibni| öerfuc^te ben

@egenfa| ber natürtic^en X^eologie unb ber geoffenbarten jn über=

brücken. @r fucfjte eine ber 9?eIigion entfprec^enbe ^t}itofopf)ie, einen

ber Vernunft !onformen ©tauben, ein öernunftgemä^e^ ©^riftentum,

\>a§ eben beS^atb ein uniüerfelte§ ift^). „2)ie ma^re @lüc!felig!eit

2(tte§ bieg fid)ert ben Slnnalen einen Qijvtnpla^ . . . unter ben ougge^eic^netften

Suchern neuerer ©efdjidjte. ©inmal bem Sunfel ber S8ergeffenl)cit entzogen,

toerben bie 5lnnalen leöen unb mirfen.

1] 2)ie 9?eid^gtage cf)orafterifiert er mit ben SJBorten: In protestando con-

venimus Conveniendo competiraus, Competendo consulimus, Consulendo

confundimus, In Confusione concludimus, Conclusa rejicimus Salutem

Patriae consideramus Per Consilia lenta, violenta, vinolenta. Caesarinuft

Furstenerius 1677.

2) SBb. V 1681 h3iinfd)t er mit 2HaBo[ter bie ^intmer ju täfeln u. bgt.

•3J Äuno 5iid)er, Seibni^ IV. 2(ufl. 1902.
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fo QU§ 2Bei§l^ett unb ^^ugenb entfielt, t[t ü6erfcf;iüengüc^ unb uner-

meßlich über oüeS, ha§ man \id) baöon einbilben möd^te."

Seibnil ftrebte barnacf), fein beutjcf;e§ 3So(f admö^lic^ auf btefe

§D^e feiner @eban!en unb feiner (55efüf)le fjerauf^ubringen. @r

njünfd^te e§ gunäcfjft auf ürc^lid^em 93obeu ju bereinigen. @r !ämpfte

lange unb gö^e — erft Seibni^ bebaut ben realen 93oben mit ben

realen 9JJitteIn be§ ^:i3oIitiferg. Srft 1708 öeraidjtete er bi§ gu

einem gemiffen ©rabe auf ben fo f)ei§ erfef)nten ^lan, ^eutfd^Ianb

burd^ eine ^Bereinigung ber fic§ feinblid^ gegenüberfte^enben ^on=

feffionen ben inneren gerieben, bie innere ©efc^toffen^eit n^ieber*

gugeben. S)amal§ fc^reibt er refignierenb , aber nid^t öerjujeifetnb

:

SBie jeöt ber 'Btanh ber ^inge ift, ern)arte id) nid^tS mef)r üom

©inigungSgefd^äft. ^ie @a(^e n^irb fid^ einmal, |)rop^e3eit er, öon

felbft öoll^ie^en. 3Bann? 2Sir XüaxUn fefinenb fjeute nod^.

©ein Uniöerfalgeift fprad^ fid^ am glänjenbften, am begn^in»

genbfteu in feiner "»P^ilofopfjie im engeren SSortfinne aug. @ett

1686 b^m. 1690 gibt ber (Sele^rte fein ©tjftem ber SJJonaben unb

ber präftobilierten ^ormonie be!annt. (Sr riifjmt, ha'^ nirgenb§ ha§

S)afein ®otte§ !(arer ermiefen n^crbe, alö „in bem ©t)ftem ber etüig

üor^er beftimmten .^armonie". dlid]t§> tt)iberftreitet il^m mef)r al§

ber Seftengeift: »Enfin la vray morale doit estre demonstree pour

scavoir ce que c'est la justice, liberte, plaisir beatitude, vision

beatifique«. ©in beutlid^er §inU)ei§ ouf ha§ §umanitöt§ibea{ be§

18. So^rl^unbertS ^j. ®ie ^rin^ipien ber ßrfenntniS erltört ßeibni|

babin: „Unfere ©djiüffe grünben fid^ auf ^mei große ©runbfäte:

auf ben ©a^ be§ SBiberfprudjeS, !raft beffeu mir urteilen, ha'^ atteä

falfc^ fei, ma§ fic^ miberfpridjt unb aüeg ma§r ift, moS bem ^-alfc^en

gumib erläuft, unb auf ben ©afe be§ „^ureid^enben ®runbe§", froft

beffen mir urteilen, hafj feine Satfod^e ma^r ober mirfüd^, fein @a|

ma^r fei, o^ne gureic^enben @runb, marum fid§ bie Sad)c fo unb

nic^t anber§ öer^alte, obfc^on un§ fe^r oft bie ©rünbe nic^t befonnt

finb." Sn biefem §inblic! begrünbet er bie „Söeltaufftärung".

1) 33Jer!e eb. ÄIopp, I. IV. 2)aB ^etne Xouveaux essiiis, bie biefe ®ebanfen»

retf)en in il)rer gansen Steife ent:^ielten, er[t 1765 erj(f)ienen, ift befannt.
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ßeifini^ mad^t bie neuere ^f)i(ojop^te uniöerfelt, inbem er bie frül^eren

(Stiftemc mit ben neuen ber SJoturbcc^rtffe, mit ben 9!Jlora(6egriffen

öerjöfjut unb ha^ Sidjt ber Vernunft fo gefdjicft nerfeinert unb aus-

breitet, bafj e§ bie natürüd^e unb morolifdje SSelt oufffärenb burd^*

bringt. Senn gmifd^cn bem reinen 9Jaturati§mu§ eineö (Spinoza

unb bem reinen 9JtoraIi§mu§ eine§ Ä^ant Bilbet bie natiirlicfje SUJorot

ben facfjgemä^en Übergang. 8ie i[t bo§ frud^tbare 33inbeg(ieb, ha§>

ben @egenfa| ber bogmatijd^en unb !riti]d[jen ^^tlofopl^ie öermittelt.

®er neue ©runbbegriff i[t bie ^raft, bie im SBejen ber Singe, al§

bereu eigenftcy, nrfprünglid^ey 95ermügen entljatten ift^) i^n biejer

Betonung einer bljuomifdjen (fpirituatiftijrfieu) (Srftärung ber Körper-

luelt fc^Iägt bie neue ^()i{o]opf)ie hcn SBeg ^ur fritijc^en (Spodje

in emig benfmürbiger SSeife ein. 5)er ©egenjat^ non @ei[t unb

Körper i[t aufgehoben. Saburc^, bafs Scibni^ ben Sartefianifd^en

®uali§mu§, ba§ 9iätfel ber ©emeinfdjaft öon ©eele unb ^ijrper

Quflöfte; ha^ er im ^wcii^egriff tcn Äoiuäibcnjpunft ber natürlid)en

unb moratijd^en SBelt entbed'te, ujurbe er ber ^oter ber beutfcfien

5luff(ärung. £eiBnil3 moüte eine rotionate ^römmigfeit ober einen

frommen 9iationati§mu§. ©eine ßef)re erf)ielt bie Duelle unöer*

fiegboren 9?eicfjtum§ baburdj, ha"^ Seibni^ gang au§ bem ^ern be§

abtaufenben Söf)i."ljunbert§ IjcrouS ben Snbiüibuo(i§mu§ fort unb fort

an bie «Spi^e ftellte. Sie ©eele ift il^rem SBefen nad^ inbioibuett;

t{)re Subiüibuaütät ift ungerftörbar — für alle Reiten. „Senn bie

Snbioibualität birgt in fid) ba§ Unenblic^e" fagt er einmal in einem

anbern ^ufammenljauge.

Siefe £ef)ren gab un§ ha^^ oeröbete Seutfd)tanb be§ großen

ÄTiege§.

5l(§ biefer gro^e 93?ann ftarb, am 14. S'Joöember 1716, folgte

fein @eiftlic^er feinem Sarge, obrtolil er fo e^rlid;en ^ergenS fic^

um bie Union ber feinbtidien ßird^en gemüljt unb 1695 bie

fd^önen Söorte gef(^rieben §atte: »Le fondemant inebrauslable des

1) ^n ber (Jr!(ärung bicjer troft fam aüerbingg auc^ Seibni^ nid^t toetter,

aU ha'^ er fagte: rva^ burcf) bie flcinften Xeile objorbicrt lütrb, gel)t fetnc^tueg^

abfolut für i)a§ Uniöcrjum terloren; objüo:^! e§ für bie ©efamtfraft ber jufammen*

fto^enben Äör^jer üerloren ge^t. I
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protestans est que noiis sommes dans Testat de salut quand

nous avons la foy accompagnee de la charite, c'est ä dire la

foy jointe ä ramour de Dieu.« 5Iber er ftonb über bem ^ara»

grnpfjen, er, ber gei'cfjrieben ^otte, bie @(auben§formu(areu bürften

angeben, tnenn fie nicf}t§ cntljietten, ha§> ber ^eiljameii SBaf)rf)cit

tüiberfpricfjt; allein e§ geirf}ic(}t nur 311 oft, bQ§ bie Seöotion cr=

ftirft tüirb burd^ formen iinb ha§ göttlid^e 2i(f|t burcf) äJJenjdjen*

meinungeit. ®a§ üerga^ hk !^crrid)enbe £ird^e i^nt mc^t. Wan
m'öd)k ^in^ufe^en, quc^ nidjt ber objolutiftifc^e ©taat. ®a§ ßeitalter

ber .!perr[c§aft be§ proteftierenben SnbiüibuumS, bem „ge[tattet ift,

in öffentltcfjeit 3(nge(egenf)eiten feine @eban!en gu ^aben nnb fie fetbft

benen mitzuteilen, Jüetc^e an ber Spifee ftef)en" ; bie ^eriobe ber auf

firfj geftellten unb perfönlicfjen Selbftänbtgfeit ging gu (Snbe, um fic^

in Slnfd^auungen iueltbürgerlic^er SIrt §u öerlieren. 3SeIcfj ein ®egen=

fa| ^mifc^en 1702, al§ Seibniij bic^tete . . . „Unb foIF^ öerloren

fein, fo bleibt ba§ I]öcfjfte (55ut, bem, ber öor§ 33ater{aub unb @ott

öergie§t ba§ Slufii unb 1789 atg ©djilter an törner fc^rieb: „@§

ift ein armfeligeS, !leinlic^e§ Sbeal für (Sine 9?atiDn ^u fc^reiben;

einem pI)i(ofopi)ifcf)en ©eifte ift biefe ©ren^e burdjauS unerträglich;

hü§, üaterlönbifc^e Sntercffe ift nur für unreife Stationen mid^tig,

für bie Sugenb ber SSett!"

—

1) ^n bem beuti'd) gcfd^rie&cncn ®ebtö)t „3u SInfong bcs jpauifdien Krieges

1702".
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^oüanb 147.

lioHomug 319.

|)oIftein=®ottorp, ^erjog öon 133. 260.
ipoljappel, ©raf öon 16.

.f)omann 367.

^nnocenäVIII. 449.

^agbfefte 322
f.

^efuiten, bie 46. 205
f. 213

f.

Sauminationen 320. 321.

^fnbuftrie, einficimtfdje 135
f.

Önftrumcntalmuftf 317.

Suben, bie 49. 51. 65
f. 122. 165

ff.

Sungiug, Q. 364
f. 367.

^uftt, ®o. öon 365
f.

^aifer, SteGung 1. 4. 6. 7. 9. 10.
— 3ied)te 2. 8. 194.

taiferretd), proteftant. 209
f.

tanal, 9Zorb=C]tfec 133.

Kanäle 176
ff.

tant 456.

Äaffel, turprtna öon 317.

5?aiifmann^red)t 157.

täuflic^fcit ber Seutf^en 416
ff.

tabaltcre, 31u§&ilbung ber 349 ff.

te^I 195.

tepler, ^of). 362
f.

ticlmann, 5(b. 283.

tiefer, 51. 367.

tinberfegen 347
f.

tipper unb Söipper 67. 125.

tird)enöerfof)ung, bie 100 ff.— tonfiftcrium 101
f.

tird)enöifitationen 410.

tlcibung, 2Sertfd)äfenng, ©ntföidelung,

g^arbenfreubigfett ber 292
ff.

tlocf, (Safpar 111.

tlopftod 339.

tlunfermuti, ber 302.

tnejcbcd, ki. ö. b. 100.

tnt)p^aufen, 2)obo öon 91.

ftönigSmard, 2furoro öon 340.— ®raf öon 351.

totonialpläne 44.

tolonialbcfi^, frcmber 154.

tomöbic, bie 375.

tonfcffioncn, Stellung ber 211.

tonji!, Sribentiner 222
f.

442.

torb, ^. 287.

frieggrat 104.

triegsiüefen, ha^^ 190
ff.
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^ieg§äud)t 202
f.

£ürbt^4aube, 5Bömg§berger 368.

^nftgcmerbe 144. 304. 306.

Äünftlerfa^rten 355
f.

turfürften, bie 9.

Äurfürftenfoücgium 9.

Sfrel;benmann, Dr. ^ot). 66.

fiababie, ^. bt 338.

Sanbärgtc 54.

£anbid)aft:§malereien 369.

SanbttJtrtjc^aft 177
ff.

üangeujolja 153.

Lapide, Hippolitus a 423.

i]afterf)aftigfeit, geid^Ied)tttd)e 408 ff.

Saurenberg 335.

Saufc^a 153.

Seben, i)a§ tägltd^e; Mgemeine ©itu*

ation 254.

Seben^mitlelpreife 161
f.

ScbenyttJanbel ber proteft. ©eiftUc^en

226
ff.

Sebenc^iueife ber Stirc^enfürften 223
f.

£ei)mf> 342.

£e:^reinl)cit, proteftontifcf)e 228.

Seibeigcnicl)aft 180
f.

Seibniö, & SS. bon 26. 28. 71. 98.

208. 221. 261. 331. 333. 352. 364.

411. 419. 439. 451
ff.

Seibrentcn, fpanifd^e 417
f.

Setd)enäüge, bie 311.

Setpjig 146.

Senjen 135.

Seopolb I. 3. 85. 215. 219.

Sefefreubigfeit, bie 370f.
Siebeöleibenidjaft 339

f.

Siebfd)aften, bie 350 f.

Siebbidjter, bie 372
ff.

ßiga 29
ff.

77. 78.

Sinbf)eim 56.

2xppi, $8ertf)oIb bon ber 55.

Si^mann, S. 240.

£ört)enf)aupt, @raf ton 337.

Sö^ne 187 f.

£öfd)cr, S. 28. 434.

Sogau, g. üon 279. 331. 332. 372. 399.

Soljenftcin 377
f.

Soir, ®raf öon 126.

Soo^, ©orn. 450.

Sot)ota, ögnaä üon 217.

£otf)ringcn, Äarl III. öon 101. 124.

406. 410.

Souüoig 82.

Sübed 69.

Silben, Sieg bei 18.

Suber 163. 165.

Suft^eigung 305.

Sunborp, m. G. 398.

Suttjer, gjlartin 105. 430. 431. 440.

Sutter, <Bd)iai}t bei 5. 76.

Sl)fer, Wt. 366.

9Kac^tftenung, Seutfdilanbg 80.

SD'iäbdieneräie^ung 341
ff.

SQMBigfeit^oerein 261.

SUfagbeburg 161.

yjfaggis, % 216.

SJJainä, Äurfürftentunt 58.

— turfürft oon 266.

9)Jaitrefie, bie 348. 349.

gjhitrefjen, franj. 272, 273
f.

5Katf)ematifd)=p^tjftfoI. SSiffenfc^. 361
f.

gj^ansfetb, (Jrnft üon 34.

9Jiannf)eim 51 ff.

gjiariana, @. ^. 74.

mantl, 3trc^iüar 36.

3Jlannlef)en 65.

9Jiaf(^inen, Grfinbung ber 169
f.

9)led}anif, bie 363
f.

gjJedlenburg 152.
— @opt)ie üon 120.

9JleIand)ton 25.

«Dietanber, @raf ^ol^appel 16.

ajiciiffus 327.

Tlinde, 93. 372.

gjlenbelfo^n, 9Jlofeg 335.

gjienboäa, % 218.

Sliengcric^, Superintenbent 416.

35ienid)enfrefierei 406 f.

a)>enid)enfauf, ber 407.

9)lenfeer, ^xo\. 254.

9Jter(|ant abüentiure» 146.

ajierian, 5D^. 302. 367.

9Jierinofd)afe 150.

9JJerfanti(fi)ftem 133
ff.

9}ie)d)fe, D. 363.

9Jietaa 137.

Ttcüins, 98.

93iilitärau5gaben 81.

9}ii(itärbubget 193. 198.

5DJincraIqucUen 137.

SJtittenborf 5.

gjjoliere 376.

9Jtonomard)omad)en 72
ff.

SUfonopole, @efe|gebung gegen 146.

9}?ontccucua 179.

SDJoral ber ^efuiten 221.

gjioroatät 400 ff.
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SJJor^of 331.

9Koronc, ^avbinol 223.

a)JDid}croiri}, ^. 445
aihin^c 138. 147

f.
167.

SJhinälueicn 49
f.

SJhtmmercicn 322.

5Dhi)if, Giuiuirfimg ber itolicn. 316 f.

mt)\t\l bic 435.

3Kt)[tertcn, tatif. 313.

9?ante§, Sbift öon 83.

S^ationalbctüufetjctn, bcutid)e^- •ü'^ff-
9?aturiiebe 369.

32ctun-crf)t, ba§ 23.

SJaturirfjilbcvung 367
f.

9Jaturtuificnid)aftlici)e Stibung 357
ff.

9Zeuburg, ^i'faläöraf ^f). fiubtüig 36.

9Jeufoiüe, ^3. 194.

SRcumaicr, Äilian 353.

DZorboftjeefQual 133.

iRörblingcii 165.

SJürnberg 67.

Cbrec^t, ®eorg 108. 189.

Cbrinca, %lbcxt§ üon 210.

Öfen 305.

Dftcmndi, ginanjen 122.

€pcr, bie 315 f.; bramot. 317.

Dpt^, 9)Zartin 327. 329. 330. 331. 334.

371.

Cppen^ehncr 168.

Cronien, 5ßrinä üon 17. 190.

Cftinbifrf)e Äont^agnie 131.

^oberborn, St^him, 3^inon§en 124.

$antf)eiemngi 441.

'

5iSappen{)eitn, Don 16. 31.

«ßapft 204
ff.

^aracelfus 417.

5ßarcn6, $rof. 226.

$Qri6 354. 355.

Rarität 41.

^atrijicr, ber 281.

$enfionen, ipantfd)e, franäöftf(f)e 77. 80.

$erlenfifd)erei 137.

$erften 151.

$erfon, TOc. 277.

5ßietiemu§, ber 339; ©teüung berfjrauen

339 343.

$fal3, kaxl iiiibirig 49
ff.

64. 126. 146.
— J^ricbrid) V. 53. 89. 263.

— 9^upred)t üon ber 152.

— ^i)Uxpp üon ber 261.

— gopt)te 274. 275. 295. 409.

<ßfalä, 123. 5ßfal5=58elbenä 123.

SPfanbgefc^äft, iübifd)e§ 161.

ijifleqc, törper(td)e 241.

^?fcrbc3nd)t 152. 180.

5^1iilippiSburg 31. 57. 195.

iiljiloiopljie, naturirtffenfci^aftlid)e 451 ff.

$ictiömu^, ber 435
f.

''man 135.

^laccntinuä 244.

$oIcn 38.

t^olen, töntg üon 297.

^olitif, äufeere 76
ff.— innere 89

ff.— ber ^fronen 341.

Sommern, gi^i^ä^» 123.

— §erjogtn üon 259.

5l?oft, btc 172
ff.

^rätoriug, ©tepl^an 435.

^reufoen, ©opt)ie e^arl. 338.

^rin.^enerjicljung 269.

^rin^effinnencräieljnng 271.

^rofefforen 247
ff.

$rop^etie he§ ißietit^mug 438.

^?orträt, ©efd^idite beg 343.

Proletariat, njiffenfdiaftlidjeä 246
ff.

^rucfmann, Dr. 45.

$ufenborf, (Sfaia§ 6. 215.
— ©amuel 8. 23. 25. 26

ff.
48. 52.

75. 80. 117
ff.

163. 183. 208. 210.

275. 416.

^uriften, bie 326.

£lnarantäne 52.

Cnerfurt, Job. 287.

JRad)cl 298. 300.

gjabtfe, 20. 233
ff.

[Hanger^ötjungen 85
f.

Stäubereien ber Solbaten 160
f.

gjebenac 40. 43. 420. 426. 444.

9iegalia 60 ff.

3teid)l; 9ieid)^ma^beftimmungen =mün-
jen, =fteuern, -Ijeer 5. 41 ; Sicic^^tag

5. 9
ff.

9?cid)§f)ccr, fter}cnbeg 191 ff.

9icid)t^tag, 5Rcgcn§burger 208.

Dteifcfreubigfeit, bie 352
ff.

9ieiici)anbbüd)er 352
f.

gtcügiongrat 103.

JReligiofität 429 ff.

3Je(igiöfe Dpferiüiüigfeit 443.

9ieligiöfe ©timmung be§ proteftantif(^en

2>oIfeg 443 f.; be0 fatf)oHfd)cn ißolfeg

445 f.; ber Äalüiniften 445.
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gteftituttonlebift 209. 218.

«Reuter 100. 354. 359. 376. 379.

SRfieinbunb 79.

St^einfelg, geftung 420.

mid)dk\i, tarbinal 78.

9tteI)I, §. SB. 413.

dt\% ^. 196. 227. 331. 367. 379. 439.

gtittergüter 181
ff.

9litterid}aft, Wx6)§v. 64.

3iö:^ren;^et^ung 289.

9?ot)niatcrtalten, 58el}anblung ber 136.

ü. mo^x 321.

Dtomane, bie 376
ff. ; @efd)id)tgroinane

377; gamitienromanc 379.

atotterbant, ©ragmug üon 257. 292.

JRümer, ^cfuttenreftor 214.

3iufelonb 54.

git)gttJt)! 87.

©acl)fen, g^rift. tion 341.
— ^utfürft üon 19.

— f^riebricf) Stuguft bon 94. 107
f.

196.

257.— ©eorg üon 105. 425.
— 5Inna öon 256. 340.
— ©ibtjria. 264. 343.— Sluguft. 302

f.

©adDtUe, %^oma§' 313.

Sagütonug, E. 399.

(Saii^burt), SEintnoob üon 121.

Salzburg, (Jr^bifdiof öon 29.

©alä^anbel 29. 32. 69. 136.

©aljfotten, Überfall tion 404.

Sanbrat, Q. toon 287.

(Satire, bie 371
f.

©ouberfeit, bie 300
f.

©aubert, ^o^. 227.

©auerbrct, ^ot). 342.

©abotjen, 3lmabeu§ II. öon 45.

CSat)n=SCBittgenfteiu 56.

©caliger S. ^. 398.

©djarbiger, 91. 358.

©ereilter 363. 364.

©c^idf)orbt, §. 367.

©c^ilberung be§ SJJenfc^en 370
ff.— ber 3latüx 369.

©d)iller, t^. öon 457.

©erlief, 31. 15.

©d)Iopau 284
ff.

©d^Iüter 47.

©c^mib, 93. 433.
— tofpar bon 131.

©(^önborn, ^o^. m. bon 5. 6. 37.

57
ff.

194. 421.

©d^önborn, §ugo bon 59.

©diöning, <ö- Slb. bon 306.

©djröbcr, S. bon 24. 106.

©d^ürmann, maxia 334. 338.

©d)ü^, §. 381.

©d)iiicuberbänbe 191.

©djulen, bie 36. 55. 218. 219
f.

231
ff.

©d)nlpflid)t b. 9}iäbd)en 341
f.

©c^uläud)t, bie 238
ff.

©d)Upp, ^. S3. 228. 231. 245. 355.

371.

©dinjaan in 9JZedfenburg 39.

©d^ttjarjburg, ©rafcn bon 17.

©djttjcben, ®uftab 3lboIf 14. 17. 18. 31.

78. 79. 88. 135. 198. 199. 448.— tarl X. 309.

bon ©d)ttjerin 91.

©cdenborf SB. bon 24. 61. 89. 112.
237. 270. 448

©eibeninbuftrie 150.

©et^ffert, m. 232.

©ingipiclc 380 f.

©mitf), 9(bam 119.

©olbaten, ©tellung bei 195
f.

©olingen 154.

©ölbner 192
f.

©ötern, (Sf)rift. bon 57.

©omerung, ^i). 358.

©onnenfleden 363.

©pee, ®rof bon 343. 359. 450.

©pener ^. Q. 438
f.

440.

©pinoga 52.

©pradje, ©ntmidfung ber 324
ff.

©prad}e, franjöfifc^e 325
f.

©taotsbürgertum 282.

©taat^effen 320.

©taat^^gebanfcn, moberner 1.

©taatäfrebit, ber 139.

©toateperfönUd)feit 1.

©taatgfoäiali^muS 116; (^robiant^SBerf-

1:)an§, SJJünäemSanf).

©taat^njiffcnfdiaft, bie 8.

©täbte, reidjgfreie unb pribilegterte 66
ff.— ategicrung ber 67.

— S5erfd)önerung 306.

©tänbe, bie 60 ff.

©tat)!, ernft 366.

©tein, S. bon 119.

©tettin 273.

©trafeburg 40. 82. 87. 426.

©trafen 174
ff.

©tubentcn, bie 245. 249
ff.

©türm, 6^r. 364.
— S. S. 285. 286. 445.
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©ubfibien=®elber 155. 422.

St)nobe, ^üUd))d^e 412.

2cihai, ber 136. 152.

2abadfcl)maud)er 308.

2acitu^' 377.

Sägeblatt 393.

2agebüd)cr, bte, 396.

Sdnäc, bie 321
f.

Süubiuann, %x. 249. 252.

ZcMti, @raf oon 126.

2cppid]fabrifcn 303 f.

Serritorialregientng 63. 281.

Stcrritorien, gei|"tlid)C 57.

2errttonatmad)t 1. 10
ff.

S:ejti(=;3"^ui"ii^i'^ 155.

Setfdjen, $)errid)aft 443.

STbeater, baS- 312
ff.— ©cbäube 313

f.

S^omoftu^ 24. 74. 75. 328. 347. 859.

395. 431. 439. 450.

STierl^egeu 323.

Siteliuefcn 267.

5;opogvap{)te 367.

Söplü^ 340.

Sonbilbung 333.

Sragöbte, bie 380.

Srinfeu, ba§ 260.

Srinfgefc^irre 319.

Sroß ber §eere, SSerproüiantierung

201 f.

S;ud)itieber, IioII. 157.

Surfen, bie 87.

Sumiere, bie 280.

Überlingen 127.

Umgangsformen be§ 21belg 265. 267.
— be6 iöürgcrg 283

f.

llner5ogcnt)eit be^ 2(bel5 257.

Union, bie 5. 78.

Union bes £)anbel§ 131. 132.
— religiöfe 434

f.

Unioerfitäten, bie 46. 47. 103. 118.

242
ff.

280. 342.

Unfic^ert)eit auf ben ©trafen 402.

Utrecht, @innat)me tjon 404
f.

Saterlanbslofigfeit 416
ff.

SBclten, Sol). 314.

i^cnator 407.

ißcncbig 125. 273.

^5cnloo, Übertrag öon 38.

8Sergnügung»rcifen 358
f.

S^iorrang, Streitigfeiten über 85
f.

S3crid)ulbung ber Js-ürften 119
ff.

SBojfiu^, &cvi). 399.

5ßerraaltung, ^entralifation ber 35. 42.

ajißeroi, iVJinifter 77.

iBoIfsIiebcr, l)iftorifd)=relig. 385. 397.

Siolflrairtfd^aft^le^re 104.

SSügner ü. SBagenfelg 287.

Söalborbnungcn 51.

^ait>cd, gl. ©raf Don 8. 37. 39. 43.

360. 425. 427.

aSaüenftein 13
ff.

17. 177. 198. 359.

SSeiget, 33. 440
f.

S3eimar, ^^ern^. Oon 13. 16
ff.

SBetfe, G;i}r. 276. 293. 330. 338. 350.

371. 379. 389.

SSerben, ba§ ber Solbaten 196
f.

3Serti}eini, Öraf Gafimir 359.
— @raf 9JJid)aet 261.

3Seftfä(iid)cr g-riebe 3. 6. 9. 10. 11. 67.

207. 209.

SBimpfcn, <Bd)iad)t tjon 17.

SBirtjdiaften, bie 323.

SSirt^^äufer 356 f.

SBiffcnytricb ber grauen 265.

SBodieujeitung 393.

2BoI)nI)aUi\ bürger{i(^e§ 288
f.

SSuIffen, öeneral Bon 273.

5ß5ufterljauien, Zxatt. oon 82.

SBürttcmberg, Gtirift. t)on 107.

3än!ereien ber S^eotogen 432 ff.

3ciler, maxün 353.

^eitfd)riftcn 395 ff.; ibelletr., gelel)rte).

3eitungen 138. 391
ff.

^efen 377. 379.

^icrotin 356.

3immeriid)e et)ronif 222. 258. 261. 408.

3oüfragcn 105
f.

134
f.

fünfte, bie 70. 139
ff.

169
ff.

^tücifantpf, ber 413.

2>nic£ oon Sreitfopf unb §ärtel in Seipjig.







^.4,

DD

H34

Haendcke , Berthold
Deutsche Kultur im

Zeitalter des 30jährigen
Krieges

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



:-^'.

lat

kV

>^\

:-iltk>*MÄ^'-'


