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Philosophifche
Untersuchnngenüber das Mittelalter.

(Fortsetzung.)

Drittes Kapitel.

Deutschland unter den Nachfolger-nMupeeto bis

zum Tode Friedrichs des Dritten (1493).

Anderswar die Gestalt« der Dinge in Deutschland
Die allgemeine Regierung dieses großen Landes hatte

ihren Charakter in dem gänzlichenMangel an Organis-
«

was-, und dieser war wiederum in dem Mangel an be-
stimmten Gransen gegeben.’ Darum blieb Karls des

Vierten goldene Balle ohne Wirkung, außer etwa in

denjenigen Theilen, welche alten Sitten und Geld-ihm
heiten entsprachen. Trotz dem Gesetze, welches die Thei-
lung der Kukstaaten verbot, fuhr man auch in diesen
fort, zu theilen; und indem die Fürstenhäuseksichyauf
diesem Wege ins Unendliche net-mehrten, konnte es nicht
fehlen, daß der allgemeine Vortheil des Reichs sich int-
mee mehr in den der bevorrechtetenGeschlechter verlor.

Welch-v Begriff auch- das Aue-and mit dem Kaiserin-c
N. Monaten-ou f· D. vt11.Bv. terr. A

-
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verbinden mochte: für die Petsomlwelche damit bekleidet

war, blieb er ohne alle Realität, und um die Zeit, von

welcherhier die Rede ist«wer es dvhitt gekommen,daß

etwa 15,ooo Gulden, meistens durch die Betdrückungen
kaiserlicherKammertnechte erworben, die einzigeGrund-

sxlage sür das kaiserlicheAnsehn waren. Nicht viel bes-

"sek aber stand es unt das Ansehn der Landesfürsten.

Seschwacht duch wiederholte Theilungen, lief dieses

Ansehn Gesab, sich gänzlichaufzulösen. Unter den

Kursürsten waren die geistlichendie» einzigen, deren

Stimme etwas galt; nicht als ob sie als Geistliche»ir-

gend eine Autorität geübt hätten, sondern weil sie als

. Landessütstemderen Grundlage nur verstärkt, nicht ge-

schwåchtwerden dntste, von der Ehelostgkeit, worin sie

lebten, alle die Vortheile zogen- die das Majorat ge-

wahrt. Erst nach der Mitte desvsunszehnten Jahrhun-

derts kam man in Deutschland zur Besinnung über die

nothwendigen Bedingungen der Fütstmwükdes weiche

bis dahin einem mißverstandenenFamilien-Interesseauf-

geopfert war; und man kann mit Wahrheit sagen, daß

jene HAUsgefEBet WOQUTchder-TheilungEinhalt ge-

schah, der Anfangspunkt alles Staats-Organismusin
Deutschland sind.

Der achtbarsteTheil von Deutschland waren in

dem eben bezeichnetenZeitraum die sceien Städte. ur-

sprünglichZusiuchtsörtecfür Bedrückte und Verfolgu-

hatten sie sich, in dem Zeitraum von etwa drei Jahr-

hunderten, zu Wohnsitzea der Freiheit und Wohlhaben-

heit erhoben. Unabhängigvon Fürstenund fürstlichen

Rachen, genöthgktdurch eigenen Rath ihr Wohlsenn
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entweder-zu stünden oder zu befestigen, durch den Wi-·

derstcind,auf welchen sie in ihrer nächstenUmgebung
stießen, zur« Entwickelung heller, theils körperlichen,
theils geistigen«Krckfte«anfgefordett,außerdemaber noch-
weil die Noth es also forderte,i-«unter»sich""feldst ver-

bündet und durch das Gefüht geweinfchnfkcichesnmfk
gehoben, stellten ssie etwas dar, wovon man sich jehk
kaum noch einen Begriss machen kann: ein Gemisch von
Freiheit, Wonne-neuneStein« one-inn- dem-sechzehn-
ten Jahrhundert verschwunden ist und nicht«eher wieder9
kehren kann, als bis durch ZurückführungsphuterLom-

neunaliOrdnungen die Triebfeder des Gemeingeistesvon

Neuem angeregt ist. Indem der Deutfche das von-«
ihm bewohnte Land auf eine dem- Boden und dem
KlimasangemesseneWeise hauete und eine großeMan-
nigfaltigkeit von natürlichenErzeugnissenan Gekleide-

,

Feldgewächsenund Vieh gewann;7·’wnr«esdie Sache der

Städte, den Ueberstußtheils zu verzehren,theils für das

allgemeinesWohisehnzu verarbeiten. Es hatten steh
aber in den letzten Jahrhunderten zwei besondere Quel-
len geöffnet,aus denen dnarer Reichthum strömte: die

erste-waren die Saizwerke, die zweite der Bergbau.
Aus jenen wurde nach dem Osten nnd Norden Euro-

pa’s ein dedeutender Absatz gemacht, und dies dauerte

fort bis ins- siebzehnteJahrhundert. Mit diese-nistet
auf-dem Hin-seder erste Anfang gemacht worden; er

rückte ad«er2dcildbis-zum Erzgedirgefort, wo die Aus-
beMC so reichlichwar-, daß sie, wenigstens indem Ur-
theil der-Zeitgenossen,einen nachtheiligenEinfluß auf
die-Sitten harte. Anfgemuntert Von so herrlichen Er- -

-

'

A 2
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folgen, sing man an, den Bergbau ins Mansseldische

zu versetzen, nnd dieses kleine Land lieferte bald, nach

jessigenMetallpreisen, für beinahe eine Million Silber

und Kapsel-. Auch die tyrolischen Berge blieben nicht

unbenntzy und, einmal jin-Gange mit Unternehmungen

dieser Art, bemächifgkendeutsche Gewerke sich der zuerst

von ihnen aufgenommenen Bergwerle in Schweden und

ungern« Der Gewinn nus allen wurde größtenTheils
den Handelsstädtenund dem gemeinenManne zu Theil-

ienen, weil ihre Kaufleute und Bürger die Kuxe und

Zechen als Gewerkebesaßenzdiesem für Arbeit und ge-

meine Zuthat." Noch gewinnreicher war der Handel-

OberbeutschlundsStädte, als natürlicheStapelörter sür

alles, was das westliche Europa von Venedig aus be-

zog-,-rnußten, als Beförderinnen des Luxus, selbst zu ei-»

nem hohen Luxus gelangen. Die oortheilhaste Schilde-

rung, welche Aeneas Syloius in einem seiner Briefe

an den Kanzler Martin Meyer von diesen Stadten

mache, enthält keineUebertreibungen; nnd wenn dieser

geistreicheSchriftsteller sagt: »ein König von Schka
land würde sich glücklichschätzen,wenn er so herrlich

wohnen könnte, wie ein mittelmäßigerBürger in Nürn-,

bekgzsl so beweisen Ueberresiealten Reichthums, daß in

diesem Ausspruch die Wahrheit nicht einer« glänzenden

Antilhese aufgeopfert wurde. In der That, öffentliche

und Privat-Gebäudewaren im funfzehnten Jahrhundert

gleichausgezeichnet: jene durch Majestat und Pracht;

diese durch Nettigkeit und Bequemlichkeit.Einem-«

Schriftsteller wie Michael Montaigne muß man zus-

tranen,—daßer sein Vaterland nicht herabmärdigens
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wollte; uns wenn dieser Schriftsteller noch im sechzehn.
ten Jahrhundert dessen-en Städt-Ängsan den Bot-,-

zug vor Paris Hufcheeibihsso darf—man annehme-«daß

ers-nur das ansgesprochTeMwies-»sich7-Yseinem:Wahrh·eists-

gefühi unwiderstehneijsjnnfveaege»EK«-fzekem,wie vie

Fuggerk gab esj wenn man eiwa Florenz, Genua nnd

Venedig ausnimmt, weder in Spanien, noch in Frank-
reich, noch in England um dieselbeZeit; und eben diese

Fugger waren bei weitem weht die Beschützernnd Be-

förderer des Gute-n und Schönen in Deutschland, als

alle Fürsten zusammengenommen Die Praxis ist«zu

allen Zeiten der Theorie vorangegangen; aber nicht-, als

jemals, war dies der Fall in Deutschlands freien Städ-

ten, wo so viel Herrliches Vorhanden-«war,ohne daß

man es zu einem Gegenstande des Nachdenkend-machte,
wen Wissenschaft und Leben noch zwei durchaus ver-·

schiedene Dinge - waren. Nichts war- dieseni Zeitalter

weniger eigen, als Uniersiichniegcnsüber Natur nnd

Welt, sowohl ingegenivärtigenais in vergangenen Zei-

ten. Eben deswegen schritt man vor, ohne eine Ahn-

dung davon zn haben. Unbedenklichnahm man fremde
«

Erfindungen an, wen-n man sich Von ihrer Nützlichleit

überzeugthatte; und mit der Treuherzigkeit, welche dem

Genie zu allen Zeiten eigen gewesen ist, vermehrte man

die Summe der Erfindungen, unbesorgtwegen der Ver-

änderungen, welche daraus für den ganz-n gesellschaftli-

chen Zustand hervorgehen mußten. Die Kunst des

Buchhaliens und das Bankwesen erhielt Deutschland

Von Italien, wo beides sich unten vielen politischen

Stürmen ausgkoiidkk hat-esaber, wenn dies große
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Wobltbatenwaren-» sa,»errvieder·te
—

es dieselben durch
größer-, wodurchkdie--bsiraerliche«,G-lellschaftnochmehr
geregelt ward-, als« durch einen Schwalx non Polizei-
stwkdutzggen»»Mit;le.-Worte: Deutschlandgab
der Wer-;um.»die,Z-eit-.pvenewelcbersbierdie Rede ist-
,die, Schlaguhren und die Hauskazlenden Der

Zeit eine Zunge geben«ist ein so kühnerand zugleich
so woblthåtigerGedanke, daß Dem, der ihn verwirk-

ticht, unbedingte Achtung gebührt; denn diese Zunge
bringt Ordnung und Negelmäßigkeitin die Arbeit, ohne
welche dieGeseiischaft nicht fortdauern kann. Der
Hauskalender ist nur eine weitere Entwickelung der

Schlaguhrxdenn er giebt Auskunft über die geregelte
Zeit, und fördert dadurch die Sicherheit des gefellschafks
lichenx Verkehrs. Die Schlaguhren waren unsireitig
schon erfunden, als ein Deutscher-,Namens Vieh sie
für den öffentlichenGebrauch einrichtete,und die erste
Anwendungseines gemeinnützigenGedankens unter Karl
dem Funften in der Hauptstadt Frankreichs machte.
Die Einführung deseKalenders verdankt die Welt einem

Franken, Namens Johann Müller, welcher, aus der

Schule des ersten öffentlichenLehrers der Mathematik
in Deutschland (Peurbach in Wien) hervorgehend,in
Ungarn sein Glück zu«machen gedachte, aber, von dem
Könige Matthias wegen seiner Wissenschaftvertrieben-
sich in Nürnbergniederließ-wo man ihm erlaubte, seine
Erfindung bekannt zu machen-IV -

«) Ein Ding, das gegenwärtigsfür wenigeGroschtnlgekauft
wird --· ich meine den Hauer-sendet —- galr damals nicht weni-
ger-»als zwölf Ducatenz unsireitigweil er nur in Abschriften umlief



Wie dieses rege Leben in· den. freienStädte-i
Deutschlands zuerst durch die Eroberung von Cpnstqm

tinopel, und dann durch die Entdeckung Amerika-s

und die Auffindung eines näherenWeges mich Ost-

indien gelähmtwurde, darüber werden wir weiter unten

zu reden Gelegenheit haben. Wir kehren jetzt zur poli-
tischen Geschichte Deutschlands zurück-

Wenn von den Königen und Kaisern des funfzehm

ten Jahrhunderts die Rede ist, so mußman vor allen

Dingen ihre Stellung ins Auge fassen. Diese war für

ihre Bestimmung so nachtheilig-. daß alle Urtheile über

ihren Charakter als Regenten darüber in sich«selbstzu-

sammensallen. Wiederum war nichts natürlicher,als

daß das Gefühl verfehlter Bestimmung oft entstellend

auf ihren Charakter als Menschen zurückwirlte.So ge-

schah es denn, daß des Tadelns kein Ende war. Man
XIV-M Zuerst den Negenten, weil er nicht leistete,-was

seineBestimmung und sein Titel mit sich brachten; man

tadelte demnächstden Menschen, weil man glaubte, es

liege in dem Mangel an gutem Willen, daß er so we-

nig leistete. Jn der einen, wie in der anderen Art des

Tadelns aber hatte-man gleich Unrecht. Die wahre

Schuld lagf darin, daß die Gesellschaft nicht gehörigge-

ordnet war, d. h. daß es an allen den organischen Ge-

setzenfehlte, wodurch allein bewirkt werden kann, daß

ein Fürst als der größteWuhlthäterder Gesellschafter-
scheine. Die Fürsten allein konnten auch dann, wenn

sie von einer überlegenenEinsicht geleitet wurden, diese«

Gesetzenicht geben, weil es dazuder Einwilligungder

Stoßen bedurfte; diese ihrerseits aber« hatten fein Jn-
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teresse, einenbesserenZustand der Dinge aufkommen zu

lassen, weil ihr ganzes Ansehn-auf der Fortdauer des

einmal Vorhandenen beruhte- So drehete sich,Allesin

einem fehlerhafcen Cirkel, und es bedurfte außerordentli-

cher Begebenheiten, wenn dies jemals aufhören sollte.
Von welcher Art diese Begebenheitenwaren, soll kein

Geh-Umrißbleiben; und dann wirdzngleich ossenbar .«

werden, wie die Fürsten nur dadurch zu einem ihrer
Bestimmung angemessenen Ansehn gelangen konnten, daß
der Adel aufhörte,zwischenihnen und dem Volke so in
der Mitte zu stehen, daß dieses nothwendig unterdrückt

bind. -

-

»

Ueber Kaiser Sigismund, den Nachfolger Nuprechts,
lassen sich viele schnödeBemerkungen machen, wenn man

sich einmal dazu aufgelegt fühlt; bedenkt man aber, daß
dieser Mann zugleich Markgraf Von Brandenburg, Kö-

nig von Ungarn, König von Böhmen,deutscher«Kaiser
und in der letztenEigenschaftFriedensstifterfür-»die eu-.

kppäischeWelt in einer der unruhigsten Perioden war:

so verschmindetdie Lust zum Spott, nnd man fängt an,
den Ungincktlchea zubeklegem dem das Schicksal so
schwierigeRollen zu einer und derselbenZeit aufgebürdet

hatte; man gesteht sich nämlich,daß Sigismund, auch
wenn er ein Mann von den außerordentlichstenEigen-
schaftengewesen wäre, nichts ausgerichtet haben würde.

Als Tochtermann Ludwigs des Großen,Königs von

Ungarn, wurde er nach WenzelsTode auch König von

Böhmen; doch«weder in der einen, noch in der anderen

Eigenschaftübte er irgend eine Gewalt, die des Namens
würdiggewesenwäre: denn in Ungarn sah er sichvon
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den Faekionen geschwächt,welche die Launen seiner

Schwiegermutter ins Leben gerufen hatten, und in Böh-
men waren durch schlechteHaushaltnng alle Machtmittel

»

ins die Hände der Geistlichkeit gerathen, welche ohne

vollständigenErsatz nichts zurückzugebenentschlossen war.

Die deutschen Neichssiände hatten ihn nur deshalb zum
Kaiser gewählt-,weil er von allen Mitbewerbern der

unschädlichstewar. Weiß man nun, warum es sich auf

dem Coneilium zu Kostnitz eigentlich handelte: so be-

greift man leicht, daß durch schöneWorte und durch
die Gabe der Versöhnlichkeitin dieser Versammlung
nichts auszurichten war. Damals, wie späterund noch

gegenwärtig,bildete man sichein, die Dinge beschwichti-

gen zu können; aber die Dinge lassen sich nicht be-

schwichtigen,wenn das, wodurch sie Kraft und Leben

haben,lvon einer solchen Bescha·ssenl)eit«ist,daß es mit

Des Erziehung des menschlichen Geschlechkes zu- einer hö-

heren Vollkommenheit in Zusammenhang steht. Sizii-F-
munds Erscheinungauf dem Concilium zu Kostnitzdiente

nur dazu, den Bürgerkrieg in Böhmen zum Ausbruch

zu bringen; und je wichtiger dieser Krieg in seinen Fol-

gen war, desto mehr sind wir verpflichten einige Augen-
blicke bei ihm zu verweilen, besonders um zu zeigen-
tvie, nach scheinbar gleichgültigemAnfange, der kleine

Funke zu einer allverzebrendenFlamme wurde.

Wo das menschlicheGesetz, welches zugleich das

gesellschaftlicheist, nichts taugt, da treten die Priester
mit einem angeblich göttlichen ein; und"wenn sie

dann, von dem Erfolg ausgemuntert, nach und nach zu
«

Tyrannen werden« welche sich jede Schändlichkeiterlau·
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ben, so reitet sich die Gesellschaft nur durch'Abschütte-
lung des von ihnen auferlegten Joches. So ist es im-

mer gewesen, nnd so wird es so lange bleiben, bis die

Gesellschaftüber sich selbst aufgeklärt genug ist, keine

andere Gesetze enduldens als die, welche ihrem Wesen

entsprechen Um die Zeit nun, roo das KostnitzekCon-

cilium seinen Anfang genommen hatte, glaubte man die

Entdeckung gemacht zu haben, daß die Thrannei der

Priesterschaftnicht bloß die irdischen Rechte der Laien

tränke, sondern auch (so sehr blieb man in der alten

Denkweise befangen) gegen göttlichesGebot durch Ab-

laß zwar Erlaubnißzur Sünde gebe,die göttlichenGnaden-

mittel aber gegen Christi Anordnungden Laien entziehe. -

Der letztereVorwurf bezogsichauf die Art und Weise, wie

seit denKreuzzügendas Abendmahl ausgetheilt wurde, indem

man den Kelch davon absonderte. Wie man dazu gekommen

war, ist im Schlußkapitelder zweitenAbtheilungdieser
lUntersuchungen erzählt worden: ökonomische Gründe

hatten darüber entschieden, und nach und nach die Lehre
von der Transsubstantiation ins Lebengerufen. Diese
Gründe hatten seitdem ihre Kraft verloren; indem aber

dielCommunionunter Einer Gestalt sorkdauerte, fühlte

man sich beleidigt durch das, was man in der Einsie-
hung des Kelches Willkühr nannte. Die Sache war

an nnd für sich Von sehr geringem Belange; allein die

Stimmung derGemüther machte sie wichtig. zVon Huf-

sens Freunden ausgenruntert, trat Jaeob von Mieß, ein

gelehrter und rechtschaffenerMann, aber zugleich ein

höchstbeschränkterPhilosoph, unter den Böhmen auf,

und belehrte site daß man den Laien das Abendmahl
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mxk Wie gäb» indem man ihnen uncheisttichkkaist
den Kelchgeraubt hätte. So etwan von-Oder Pkikstm
schast sagen, hieß sie in dasLicht von betrüglichen
Krämern stellen, die für volles-Geld nicht richkkues

Maß und Gewicht geben« Gerade irr-diesem Bilde

faßte der große Haufe die neue Belehrung ans-; und

indem er geneigt wurde, sich sein Recht zu. verschaffen-

sehlte es nicht an Pfarrern, welche-bereit waren, das

Abendmahl unter beiderlei Gestalt auszutheiiein -. Dies

war der erste Anfang einer Kirchenverbesserung, welche
die Weisheit der Cardincile, Erzbischdse,Bischöfeund
übrigen Preilaten auf den Conrilien zu Kostnitz und Ba-

sel vergeblich zu Stande zu bringen suchte. Hoffens
. schmachvoller Tod stärkredie Leidenschaft, womit-man

sich für die neue Lehre ertltirtej und der Widerspruch-
den diese auf Seiten der Geistlichteit fand, verwandelte

den Funken irr-Flamme. -

Man hat der kirchlichenRegierung einen Vorwurf
daraus gemacht, daß sie über einen so geringfügigen

Punkt nicht nachgegeben habe, zum wenigsten nicht un-

bekümmert darum geblieben fei. Allein dieser Vorwurf
ist, wo nicht ungerecht, doch wenigstens unstatthaft.«Ein

System, das auf lauter übernatürlichenLehren beruht,
die Vernunft gänzlichausschließt,und an die-Stelle der

Vernunstgründeimmer die Autorität setzt —- eins solches

System verträgtsich nicht mit der gtringsügigsienAbän-

derung, und behauptet sich nur sn lange, als es unbe-

dingte Achtung sindet: der kleinste Riß in dasselbe,
wenn er gegen den Willen seiner Verwalter zu Stande

kommt, ist-dem größtengleichzusetzenzund, wie unmensch-
·-
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lich die«·Consequenz,swoinit es oertheidigt wird, auch
seyn:ni"ög«e,soidars es dochan ihr nicht fehlen, wofern

nicht nach«und nach alles zu Trümmern gehen soll.

W«s.,-nun- im Allgemeinensdie Empsindlichkeit der kirch-
lichen Regierung und smit derselben das Daseyn bar-vari-

scherGlaubensgerichte erklärt, dasselbe erklärt auch dasv

Verfahren des KostnitzerConciliutns·gegen die böhmis

schen Ketzer- Sehr richtig fühlten die Mitglieder dieser
Versammlung, daß den Laien der Kelch nicht bewilligt
werden konne, ohne das Verhältniß aufzuheben, worin

die Priesterschaft bisher zur Gesellschaft gestanden hatte:
ein Verhältniß,das Von so vielen anderen Seiten bedrobet
war. Jhr Entschlußentsprach ihrem Gefühl: den Laien
wurde der Kelch auf das Bestimmteste aberkannt,indem

Verdammnißüber Denjenigen ausgerusen wurde, der

das Gegencheilbehaupten würde· Was nun unter anderen

Umständenvielleicht die Wirkung eines Blitzstrahl-Zber-
vorgebracht hätte, das» reizte zu einer Zeit, wo sdie cui-o-

päischeWelt durch das Schisma aus ihren Fugen ge-

hoben war, zur Widersetzlichteit. Die Böhmen, des ge-

segneten Kelches ohne Hoffnung beraubt, singen Feuers
und ohne über das, was in und mit. ihnen vorging,
Rechenschaftablegen zu können,machten sie den KeIch
zum Partheizeichen. Johann von Hussinecz,Hussens
Gutsherr, stellte sich eine»Zeit lang an die SpitzeDem-,
welche den Kelch verlangten, und brachte es bei dem

Könige Wenzel dahin, daß dieser die neue Communion

in drei Gnadentirchen gestattete. Die Universitäterklärte

sich bald für die Neuerung,wiewohl mit so vieler Vor-

sicht, daß sie die Communion unter Einer Gestalt noch
O
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sür erlaubt hielt: angeweseian dem Geiste-der Zeit-
suchtesie-»dieKlippen zucvernteideman wetchenjsie so

. leicht scheitern konnte. -Desto entschlossenerging«di-

skvße Menge zu Werke.-:Die'gathMI-isugenanntm
Kelchnervermehrte sich-mit jedem Tagejsdens Niemand-

tvollte zurückbleiben,als es Erwerbung«.;.von»Bei-theilen

galt , die in die Ewigkeit hinein reichtem -, Zünrdielßlbe
Sache entstanden mehrere Benennungens welcher-ihren

Ursprung der Gegenparthei bei-dankten:manxnuntltedie:

Neuerer bald Hussttembald Utraquistembalü««-Caliytiner.

Sie selbst ließen stch gehen, bis das verlegte Kirchen-
thunt Rache zu nehmen drohete, und sie dadurch zwang-.

sich förmlichals Parthei auszubildem
s

..

Den Kelch gestatten und den speeisischenUnter-

schied zwischen Laien und Priestern aufheben,erschien in

diesenZeiten als eins und dasselbe. Eben deshalb darf
mcltl nicht darüber wundern, wenn das Eonciliurs

zu Kostnilz,und Sigismund der Neuerung mit so vieler

Strenge entgegentraten. Für den letzteren aber kam

noch ein besonderer Beweggrundhinzu.. Ungeduldig in

Hinsicht der Vereinigung Böhmens mit Ungarn, hielt

er es für möglich,diese Vereinigung dadurch zu beschleu-»
nigen, daß Wer-zel, als Begünstigerder Ketzerei, seiner
Krone beraubt würde. Der Bischof Johann von Leu-.

tontischl, den er nach Prag zurücksank-te,hatte keinen

anderen Auftrag, als einen Ausstandgegen Wenzel und

die Freunde Hussens einzuleitem Da nun die Wachsamkeit

»der Regierung diesen Versuch vereiteite, so blieb nichts-

Anderes übrig, als eine Menge Edler und Universitäts-

lebkekVps das geistlicheGericht zu laden, oder auch un«
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zehäktzu verklan -1—«D«erteilst-ethischeGrundsatz geist-

licheszerrfchafeyrwaun und-wa- sissauch geübt werten

MocheeHwnesnadsjstJjedes-Empdrungin dem Bluts

Durst-MI- Qieksich Three-schuldigget-echt haben-
M«.»-ssiedie-Ninu- diesen Herrschvft merkliche-- hac,

welßjäiwäulnxssienie Edeni Charakter ·der· -Menscl)lichkeie
anwhmesökanmquichkswar alledem Verhältnissedes

nömsfchen-LStuhls«zu »den ketzerische-nBöhmen angemesse-
qiiz visisonßiiiknJahr 14185 bald- nach Beendigung-des

. KostniljlstEonciliums, in:--’Böhl"nenein Cardinal vom

Menkseedldvminitaner auf-trac, welche-even weltlichen

Arm zuk. Vollziehung der· gegen die Ketzek ausgesproche-
nen Urlheile ayfforberte. Doch »der weltliche Am

wallte-sich mit eine-n so verhaßkenGeschäfte nicht besass
s;n, und. je reinstem-die umstenoe waren, desti- wes-«

eilten die guten Köpfe, eine Stellung zu gewinnen, war-«

in-. sie gegen jeden Angriss gesichert waren. Im Berlin

ner Kreise zogstuß von Hymne-z vierzig tausend Bac-

gxisiextesszusammemdenen anderwärts die Communion

in doppelter Gestalt V«eksssk’WM';sie fammelten sich aufs
einem Berge, welcher seitdem Tabor (Lager) genannt

wurde, und den Taboriken ihre Benennung gegeben-

hsar. Was Haß von Hussineczeigentlich beabsichtigte,-
wenn es niclztdie AbsetzungWenzels war, ist zweifelhaft

geblieben. Nicht so, was Johann Ziskavon Teoeznow
wollte. Haben sich einmal Massen gebildet, so wollen

sie als solchebeschäftigtsepnz und da sie nur zerstören

konnemso kommt es darauf an, sie bei dem Zerstörungs-
werte zu leiten. Dies erkennend, faßte thann Ziskak
den Entschluß;die Opposition gegen das« komisch-katho-
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kkscheKikchkuthnmso-weit ais möglich-zntreiben Peri-

fdnticheKrcknkunOdie er in seiner von einen- Mönche

geschrindetenSchwester erfahren hatte, soll die Haupt-
triebfedek seines Verfahrens gewesen seyn; doch ist sie

glauben, daß ein Mann,i«wieZiska, der in frühererZeit,

theils im politisch-preußischenKriege,theiis in. den«Krie-.

gen zwischenFrankreich fund England, seinen Charakter

gestahlt hatte, ans vLiebe für das alterHandwerk die

Parthei der Begeisterten ergriffen habe,«nur weiter sich
an der Spitze derselben zu etwas Großem ansbringen
konnte. Er sing damit an, daß er die Abwesenheit Wenzels

benutzte, am Zo. Juli 1419 ianrag eine bewaffnete

KeichiProcession von einer Gnadenkirche in »die andere

führte, und-dann einen Gefangenen, der zar— neuen

Secte gehörte,zurückforderte.Da dieser versagt Und die

Prorefsion vom Rathhause der Neustadt noch obendrein

Mit Stkimvürfen begrüßt wurde: so war. Bisse-KLEM-

fchiußsogleichgefaßt. Das Rathhaus wurde erstürmt,

und mehrere Senatoren aus den Fenstern gestürzt,und

von den Spießen der Menge ausgesungen.

WenzelsTod, der nicht lange nach diesem Ereigniß.
erfolgte, mußte der begonnenen Umkehr schon dadurch-

Nachdruck geben«daß Sigismund sein Nachfolger war-:-

Sigismund, der auf dem Contiiium zu Kostnitz nur

allzu anffallend bewiesen hatte, wie sehr er auf Seiten

der Priester war. Da kein Zweifel darüberStatt fand,

daß er, wenn man ihm Raum ließe, die Strafurtheile

DIPKirche an den Pragern und den Husstten ohne

Schonungvollstreckenwürde: so war die Aufgabe, ihn
daran durch solcheVorkehrungen zu oerhinoerns MW

«
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er nicht gewachsen-wärt UtraquistischePriester fachten
also die Schwärmereidurch eben die Mittel an ,- des-m

sich di; Meinen-«-in ähnlichenFällen bedient hatten; und

indem sie zur Mißhandlungdeex kelchweigerndenPriester,

so wie zur Beraulsungnnd selbst zur Zerstörungvon

Klöstern soetrisfem sichertenxsie den Fortgang der Um-

wälzungselbst.durch die Verbrechen, zu welchen sie be-

thört hatten. Die Folge Von Allem war, daß, als Si-

gismund, nachs·-mnncherleiZerstörungemin Böhmen er-

schien, um sich krönen zu lassen-' seine Schlösserund die

kleine Seite Von Prag das Einzige waren, wo er sich
frei bewegen konnte; und kaum war die Krönungbeen-

digt, so saher sich zu einem schimpflichenAbsage genö-

thigt, verwünschteselbst von den" katholischen Priestern«
die ihm nicht verzeihen wollten, daß er das Kirchenfliber

zur Ablöhnung seiner Soldaten verwendet hatte. Welche-

Fortschrittedie Freigeistereider böhmischenEmpöxkkkhe-

reits gemacht hatte, geht aus den Artikeln hervor, in

welchendie Progee ihre Forderungen an ihn ausspeie-v
chen. Jn dem ersten forderten sie freie Verkündigung

des Wortes Gottes; in demvzweiten Communion unter

deiderlei Gestalt; in dem dritten Verwendung der Kir-

chengüterzum gemeinen Besten, und Reform der Geist-

lichkeikz in deln vierten endlich Todessirafe für alle

grobe Verbrechen und Mißblciuchebei Geistlichen und

Weltlichen, so daß jeder gute Christ, wo nicht den Nä-

cher, doch den Fiedel-«ohne Ansehn der Person und des

Standes, machen könnte. Faßt man den Sinn dieser

Artikel iln Allgemeinen auf-«so entdeckttnan darin das

Bedürfnis,unabhängigzu werdenvon einer Klasse, die

sich



sich hieher herausgenommenbette- ekle ecsetlschafkcichen
Verhältnissezu ihrem .Vortheile zu bestimmen; was sym-
bolischdurch die Zurücknahmedes Kelches ausgedrückt

was- dasselbewurde durch die so eben angeführtenArtikel
«

ausgedrückt: Aufhebung des UnterschiedeszwischenPrie-
stern und Laien. Mit Einem Worte; die spätereRe-

sormation, ihrer Denk-engnach,«stellt sich schonin den
Forderungendar, die man in dem ersten Viertel des

sunszehntenJahrhunderts an Sigismund machte.

Dieser Kaisertwar viel zu sehr in seinen Vorur-

lheiien befangen, als daß er auf die Prager Artikel hätte

eingehen können,ohne sich selbst Gewalt anzuthum Jn-
dem er sie aber verwarf, mußte er stch gefallen lassen,
alle die Vortheile zu entbehren, die mit einer unbestritte-
nen Regierung-Verbondensind. Sein Vorsatz war, grö-
ßere Kräfte in Bewegung zu setzen; »nur daß er dabei
die Machtsk -jwelche·ersgegen die Nebellen anwenden

konnte, zu hoch anschltigj und die Begeisterungder Böh-

men, so wie die Unerschöpsiichleitder Hüissquelleneines

Volkes, das zum Widerstande entschlossenist, gar nicht
in Betrachtung zog. Ziska, dessen Ansehn«von sei-

nein Tage zum andern stieg, bildete seine Landsleute —-

.dem größtenTheile nach, Bauern «- zu Kriegsleuten
um, und der Kampf um Kelch und Freiheit entwickelte

Kräfte,welche, wenn die«alte Ordnung der Dinge fort-
gedauert hätte, sortgeschlummerthaben würden. Was

Sigismund auch unternehmen »mochte:er zog überall

VIII Kürzeremund , im Jahre 1422 gänzlichaus Böh-

men herausgeschlagemblieb ihm, nachdem sein Gegner
die Müder zur Unterwersung unter seineBefehle gebracht

N. Monaten-w f. D. v111. Bd. 1e«-Hft. B

THE-I .-
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hatte- nichts weiter übrig, als Unterhandlungen mit

Ziska anzuknüpsemworin er sicherbot- denlOberhaupte
der Nebellen die Stalthalterschaft anzuuertrauem wenn

er sich für ihn erklären wollte. ZiskcksTod (12. Oct.

1434) unterbrach diese Unterhandlung; allein die Nebel-

lion war dadurch keineswegesbeendigt-.
Dies war die«8eit,wo zu Nürnberg die ersie

Neichsmatrikel entworfen wurde. Sie ist noch vor-

handen, und kann nur in dein Lichte eines Versuchs de-

trachtet werden, Kaiser und Reich in einen besseren Zu«

sammenhang zu setzen, als der bisherige gewesen war.

Es lag in der Natur der Sache, daß ein gesellschaftli-
. chekZustand,"weichekhauptsächlichdurch das Priester-

thum zusammen gehalten wurde, bebeohet war, sobald

sich eine.Opposikjon gegen die zusannnenhaltende Kraft

eingestellthatte. Diese Opposition åU VekUichkMtfühlte
mansich zwar zu einer Einigung mit dem Kaiser ge-

drungen; allein so sehr sirebkendie Kräfte noch aus

einander-, daß das gesammteEdeutscheReich den höhnen

schen Nebellen nicht· gewacher Mk, und neun Jahre
hindukch (V·M 1422 bis 1431) den schmachvollsten
Kkiegfesihrtq dessen die Geschichtegedenkt-.

Die Hussiten theilten sich nach- ZiskcksTode in

zweigroßePartheiem die Taboriten und die Oft-edi-
tIen. Beide hatten,.tvie sich ganz von selbst versteht,
ihre besonderen Anführer-.Der Anführer .der Taboriten

war Protop,ein ehemaliger Mönch,der sich unter Ziska

sehr-schnellzu einemFeidherrn ausgebildet hattet ein

Mann, drrmit gesundem Verstande einen festenWillen

bewend- und- von dem«sterbenden Zier-empfehle-»das
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unbedingte Vertrauen seiner Parthti besaß»Tqbokitm
vundDrebitem rvie groß auch ihre gegenseitigeFeind-

schaftskyn mochte, trugen nie Bedenken, gegen den ge-

weknschuftlichenFeind in Verbindung zu treten. Jhren

WirkungskreisAnfangs ans Böhmen beschränkend-sahen
stk sich durch ihre Masse gedrungen, von der Verthei-

Dksungzu dem ASilngriffüberzugehen Möhren-und
Schlesien in ihre Gewalt zu bringen, stellte sich ihnen,
einige Jahre hindurch als das Höchstedar, das von

ihnen geleistet werden könne;allein sie machten bald die

Entdeckung, daß ihre Kraft viel weiter reiche. Sie

waren mit der Eroberung gewisser an Meißen vers-fein-
deter Gränzplrihebeschäftigtund lagen vor Außig, als

zum Entsatze dieser Stadt ein Heer von 36,ooo Meiß-
nern anrückte. Wie hätten sie die Schlacht ablehnen

mögenlDie Meißnec wnrden mit einem Verlust pon

LIva Mann Eufö Haupt geschlagen- nnd von diesem

Augenblickan stand den Hufsiten alles offen. Ihre
Einfälle in benachbarte Staaten blieben nun nicht län-

ger aus; und diese Einfälle waren mit um so größeren

Zerstörungenverbunden, weil sie wußten, daß der Pabst
und Sigismund nur darauf ausgingen, ste zu trennen,
um hinterher desto blutigereRache an ihnen zu nehmen.
Sie hatten die deutschenReichs- nnd Krenzherren mehr
als Einmal zurückgeschlngemals im Jahre 1427 ein mit

Allem reichlich versehenenReichsheer in Böhmen ein-

rückte und Meißen belagerte. Mit einem solchen Heere
würde in diesen Zeiten ein geschickterFeldhere halb

EUWM haben erobern können. Doch gerade an diesem

sich Es; und indem der Gemeingeistder Hussiten nach
»

f

B 2
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seinekaollenStärkewar,«beduffte3"esjnur"der Nachricht
von Fähre-nAnzug-e,um das ganze Reich-Ihreraus ein-

ender"s«zri«sfprengen.Hierdurch zuni Gefühl-ihrerUebers—

legenlzeiksssortgerissembrachendie Hussitsem auf Pkpkops
liess-GroßenReichsin Meißen ein, und plünderkenund

smdsschatzkensoiisLand zu beiden Seiten des Erbe-bis

nach MagdekurgündOBerlim Die großeBeure, welsche

siesstnachten,«reizte«zur Theilnahme en ihren lriegerischen

Unternehmungen einecnso hohen Gräbe,·daß7 als es

ins I.s r430 einen nenenTFeldztigszgalynicht weniger als

7oyooo das Heer der Hussitenausmachrem Von Mei-

ßennnsdrangen sie bis nechsRegensbargsvoyund auf

diesem Zuge wurden Osterlansd,«Vogklaad, Ostfrankem

Oberipfalz und Baiern·«Vo"n ihnen verheert-. Jn« ganz
Deut-schmet-fühlre man um diese Zeit dass Bed·ürfniß

nach Frieden; nnd in- so fern esinurszdarausankam,

die ursprünglichenForderungen der Hussiten zu befriedi-

genjs schien nichts sinniger- als-«ihnen darin nachzugehen.

Däch«"einensolchen Gedankenberwbschenke der påbsiliche

Segen sdem"nichts«·v«et’tuchkekschien, als eine Empörung

gegen Unbehreiflichssi so wie es einmal von-der Kirche

festgestellte-von Auf-seinen Betrieb- musßtesein neues

Heer aus die Beine gebracht"-werden; und das er selbst

denselben beiwohntefsd schien der Erfolg um so un-

fehlbarersweil Der erste Kurfürst von Brandenburg, ho-

henzoklerschenGeschlechte-Fdie Lehre der römischenKirche

gegen die böhmischenRebellen zu vertheidigen übernom-

men hatte. Friedrichs-Waffen waren eingesegnet, sein

Heer zahlreichgenllgi sum-Siege erkennpr zu können.

Doch Oder Erfolg war, wie immer: bei der Annähekung
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der-rapfereni-Hufsirenlief alles aus elnander,.und der
,

CardinalsLegatkwelcher auf der Flucht Hut- Meßgewand
Kreuz undSchellen verlor, gewann eine Neigungean
FITEDEWDie sehr wenig zu den Grundsätzender Kirche
Paßtts Wer hätte damals geglaubt, daß nach einigen
Jshkhunderten die Kurfürsten von Brandenburg-«als Kö-

nige Von Preußen,Häupter der Protest-erntenin Deut-sch-
land seyn würdeni -

«

DeutschlandsSehnsucht nach Ruhe und Frieden-
sausströmend in Klagen über -den Kaiser, über die Eigen-
suchr der Stände und über alles, was, erkannt oder un-

erkannt, die.Urfache der Schwäche nnd Krafklosigkeit
des Reiches bildete, fand endlich in dem Kurfürsien Von

Brandenburg einen Vertreter auf der Zusammenhme in

Egekl wo es diesem Fürsten gelangJdie Böhmen zur
lAnnahmezderAufforderungen zu bewegen, welche MS
Eoncilium zu Basel an sie« harte ergehen lassen. Jn
Wahrheit, wenn für ihre Neurrung Billigung zu hoffen
war, so konnte diese nur Von einer Versammlung her-
rühren,welche nichts Geringeres beabsichtigte, als eine

Reform des Kirchenthums.. Mir einem starken, Ge-

fslge von hussuischcnGeistlichen und anderen angesehe-
«

UM Männern, unter denen sich auch ein Ecigländey
« Namens Peter P.eyne, befand, zog Procop nach Basel»

wo er die Sache des Kelches mit so viel ScharfijnnVer-

theidigte, als er bisher im Felde Tapferkeit für sie be-

wiesen hatte. Die Böhmen bestanden auf ihren vier

Artikelmund als die Einwendungen,welche das Contri-
lium ihnen machte, kein Ende nahmen, kehrten sie in

the Heimth zurück,entschlossen,ihre Meinungen noch
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länger mit den Waffen in der Hand geltend zu machen.
Dies nun war es, was das Concilinm zur Besinnung

brachte. Fürchtend, daß die hussitischenLehren noch

wkikkk um sich greifen möchten, schickte es eine höchst

ansehnliche Gesandtschaft nach Böhmen,welche so gltjeh
lich war, den Samen der Zwietracht unter den Hnssiten

auszustreuens Und sv eine Vereinigung mit dem größten

Theile des Adcls und der Prager einzuleitetn Auf der

Grundlageder vier Artikel kamen die sogenannten Com-

"pactaten zu Stande. Allen Böhmen und Möhren,l

die es verlangen würden,wurde der Genuß des Kelches

beim Abendmahle zugestanden, mit dem Zusatzq daß der

Genuß unter Einer Gestalt hinreichend sei; der Pabst

sollte in seinen Vorrechten nicht geschmälertwerden, die

Geistlichkeitim Besitz der Kirchengüterbleiben, und Mis-

sethaten ihren Lohn nach Recht und Gesetz finden,je--

doch nur vor ordentlichenRichter-stählen
Eine solche Beilegung tkonnte den Taboriten und

Orebiten nicht genügen. Bei,diefen loderte das Feuer
unter der Asche fort, bis es auf dem Landtage«1434

noch einmal in helle Flammen ausbrach. Protop«er-

klärte sich gegen den Frieden, und in der Gestalt eines

Bürgerkriegeshob der Krieg von Neuem an. Unstkkikig

hatte-die Begeistetungder Hussiten nachgelassen; was

aber auch die Ursache der Niederlage seyn mochte, die

sie Go. Mai 1»434) zu BöhmischsBrod erlitten: da
«

Procop in diesem Treffen blieb, so war es geschehen

unt jede weitere Vertheidigung «ihreeSache mit den

Waffen in. der Hand. Die siegende Parthei benutztedie

sichdarbietenden Umständezur grausamstenVernichtnng
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der Taboeiten undaOrebitem von welchen nur wenige

übrig blieben.. Mit Kaiser Sigismund wurdeeine Un-

terbsvdkunn eingeleitet,welche seineWiedereinlelzungzum

Gigenstqndehatte. Alt-dem Grabe nahe und derAncnaßuni

gen des römischenHofesübe-müßiggestand Sigismund
den Böhmen zu, was sie forderten: namentlichdie Fort-
dauer der Compactaten, die Duldung der HufsitenUnd

ihrer Prediger, sogar an feinem Hofe, die Verzichtleistung
CUf zikstörteKlöster, allgemeine Amnefiieu. f. w.

.

Im

Jahre 1436 kam er wieder zum vollen Besitzedes Kö-

nigreichs, worin er bis an fein Ende blieb.

So verhieltes sich mitxdem ersten Riß- welcher
in Deutschlands kirchlicheVerfassung geschah; denn nur«

in diesem Lichtedarf der Hussitenkriegbetrachtet werden.

Haß und Hieronymus von Prag haben alfo auf die

Achtung der Deutschen eben so gerechte Ansprüche,als
Luther und Philipp Melanchtbon: was-diesen gelang,
war Von jenen vorbereitet, und die grausnme Behand-
lung, welcheden böhmischenNeuerern in Kostnitz wi-

derfahr, war gewissermaßeneine Schutzwehrfür die

sächsischenNeuerer. Es giebt Handlungen, welche erst
im Verlaufe der Zeit gerechtfertigt werden; und dies

sind gerade diejenigen, wodurch, das menschliche Ge-

schlecht auf feiner Entwickelungsbahn weiter geführt
wird. Der Streit um diessurückgabedes Kelchs beim« ·

Abendmahle schloßwenigstensin fo fern eine große

Tendenzin sich, als es sich darin um die Aufhebung
des UnterschiedeszwischenPriestern und Laien handelte:
eines Unterschiedes,mit dessen-Fortdauer der menschliche

Geist M Europa zu bleibender Sklaverei verurtheilt war.
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Als die Nothwendigkeitseiner Aufhebung einmal erkannt

war- da konnte die Sache selbst zwar aufgehalten, aber

das alte Verhältnis zwischenPriestern und Laien nicht

wieder zurückgesührtwerden.

, Sigismunds Regierung, so merkwürdigin Bezie-

hung auf den Hussitenkrieg, ist noch weit merkwürdiger

durch die Abtretung der Charmark Brandenburg an die

jüngereLinie des Hauses Hohenzollern. In der Zeit,
wo sie geschah, ahnete Niemand die Folgen, die daraus

hervorgegangen sind; auch war dies ganz unmöglich,

weit spätere, nrit dieser Abtretung in keiner Art von

Verbindung stehende Begebenheiten, über die Handlung
des Kaisers entschieden haben. Sigismund selbst war,

wie oben bemerkt worden ist, Kurfürst von Branden-

« burg, und zwar nach einem weit größerenUmfange, als

dies Land in späterenZeiten darbot; denn zu dem Kur-

fürstenthunr,so wie Karl der Vierte es erworben hatte,
s

gehörte die Lebnshoheie über einen Theil von Mecklene

burg und Pommerm die Lausitz, die Mark Landesberg,
(Sangerl)ausen,

·

Nastenburg, Lauchstådt,Neideburg,
Landsberg) und alles, was Polen dem Reiche entzogen

hatte. Es mochte nicht leicht seyn, die Regierungdieses
Landes mit der des KönigreichsUngarn so zu vereinigen,
daß beiden geholfen war: der Raum, welcher sie trennte,

,war allzu bedeutend- und wenn Sigismund, wie es Ein

Mal der Fall war, den Ausschußdes meirkischenLand-

tages zu sich nach Trentschiu oeschieo, so laßt sich dar-

aus schließen-daß die Kurmark, der Anarchie Preis ge-

geben, an dem größtenUebel litt, das eine Gesellschaft
«

tressen kann. Es kam dazu, daßSigismund auch dies Land
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Unze-m sofern achtete, als es einen Kaufpreis harte-«

Schonim Jahre 1365 verpscindeteer die Alcniark und

Peiegnitz an seine VetternkJostnnd Protopdon Mng-
IME für 50-000 Schock Groschen,«und drei Jahre dac-

CUf die ganze Kurmark an den ersteren. Dieser sog sie
aus und verpfandete sie wieder. Dies nannte man in

Wien Zeiten Negierenz und die natürlicheFolge davon

WEI- daß die Regierten sich zu helfen suchten, wiessie

konnte«n,.und daß - ein Landedelmann (Meineke« non

SchierstädtJsich schon 1360 zum Beschützerder Alt-

Mark aufwars. Die gänzlicheVeräußerung des Landes

.war hierdurch eingeleitet, und sie erfolgte, mit Ausnahm,e
der Neumark, welche dem deutschen-Orden verpsändet
blieb, im Jahre 1415 an den Burggrafen Fried-ich W

Sechsten von Nürnberg ans dem Hause Hohenzollern
fük zifWJcsoODukaten- -

"

Keine Handlung ist ins Deutschlands-Schickseivpii»

größeremErfolge gewesen, als diese, nur daßman hinzu-
fügenmuß,ihre Wirkungen dauern noch immer sork, und

können,der Natur der Sache nach, nicht eher als voll-

endet gedachtwerden , als bis DeutschlandsVerfassung,

die Stätigkeit erhalten hat, worin dies großeLand aus-

dauern kann. Da wir auf diesen Gegenstand in der

Folge häufigerzurückkommenwerden,—so begnügenwir

Uns hier damit, ihn angedeutet zu haben, hinzusügend,
daß die Beherrscherder deutschen Ost- und Nordmarken

unter den Fürsten dieses Landes schon um deswillen zu

Allem überwiegendenAnsehn gelangen mußten-sweil sie
VII Hauptbeschützerdes Reiches waren-

Skgismnnmdessen ganzes Leben ein Widerspruch

l
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zwischenWollen und Können, zwischen Anspruch und

Recht war, starb im Jahre 14372 Das kaiserlicheAn-

sehn war bereits so tief gesunken, daß es zu dm Un-

möglichkeitengehörte,einen vollständigenReichstag zu

Stande zu bringen. Selbst das Fürstenrechtverschwand

allmählig,weil man noch nichtaufgehörthatte«zu thei·

len und wieder zu theilen. Die nothwendige Folge
davon war, daß Jeder that- was ihm wohlgesiel, und

sich half, wie er konnte und mochte. Jn den letzten
. Jahren seines Lebens glaubte Sigismund die Entdeckung

gemacht zu haben, daß ihm alles nur deshalb fehlge-

schlagen sei, weil er die Kaisers-one nicht empfangen
habe. Ohne Vorwissen, ohne Theilnahme-. der Reichs-
fürstemging er int Jahre 1432 nach Italien, kehrte ein

--Jahr lang an deni Tische Idee Bürgerschaftvon Siena,
und erhielt endlich aus den Händen Eugenius des

. Viel-ten«was er zu besitzenwünschte:die Kaisertrone.

Doch Titel -und Würden, wie nothwendig sie auch

in anderer Hinsicht seyn mögen, gewahren nicht, was

eine gute Staatsgesetzgebung allein zu leisten vermag-
und Sigismund wurde durch den Kaiser-eitel eben so

wenig Herr in seinem Hause, als Herr im deutschen

Reiche: ein sicherer Beweis, daß estihtn an allen den

Eigenschaften fehlte, wodurch man die AchtungAnderee

gewinnt.-
«

Mit ihm sstarb Karls des Viel-ten männlicheNach-
kommenschaft aus; zum wenigsten der rechtniäßige
Theil derselben-«Von den beiden Töchtern, welcheer

hinterließ,gelangteElisabeth auf den Thron; nnd da

der Herzog Albrechtder Fünfte«vonOesterreichmit die-
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s» Fürstin vermähltwar« so erwarb er durch sie die

beiden Königreicheungern uno Böhmen Auf risse
Weise hatte Deutschlandeine starke Schutzwehrgegen
die Türken gewonnen; und, dies nicht verkennend,wähl-
ten DeutschlandsFürstenAlbrecht den Fünften zum Kö-

nig Von Deutschland,offenbar weniger- weil sie eines

solchenbedurftem als weil es das Herkommen so mit

sich brachte und weil es ihr allgemeiner Bortheil war-

mit dein Könige Von Ungarn und Böhmenin einem

guten Vernehmen zu stehet-. Dies Verhältnis war von

kurzer Dauer-. Was auch AlbrechtsTage abküsztt
mochte — das Gift seiner Schwiegermutter, die weg-en

ihrer Sittenlosigkeitnur allzu berüchtigrwar- oder das

ungarifche Klima — : genng,- die glänzendenHoffnunu
gekl- tvelche man auf die VereinigungOesterreichs mit

Utlgarn und Böhmen gegründet hatte, wurden in Einen-

Augenblick bereiten-, als er im Jahre 1439 stark-.

Seine Wittwe, obgleichschwanger, ließ sich mit

Hintansetzungsowohl des Anstandes, als der Rechte
ihres Hauses-, verleiten, dem Könige Wladislatv von

Polen ihre Hand und ihre Krone anzubieten. Noclh
waren die Unterhandlungendarüber nicht, zu Ende, alis

die Königin(22. Febr. 144o) einen Sohn gebaxiDer

in der Taufe Wladislatv Posthumus genannt wurde. Nu n

bMUke sie zwar den gegen den König von Polen gie-

thauen Schritt; allein die nach Krakau gesendeten Un-

Mbcindler schlossendeshalb nicht weniger ab, und dsie

Hauptbedingungwar, daß Wladislaw die Zipser Stab-te

Unenkgtltlich herausgeben und sich den t. Mai I4·-«iO

zur Krönungeiunadcu senke·
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Die Böhmenmachtenein«-Wahlrechtgeltend. Um

einen Träger für ihre Krone zu finden , wendeten sie

sich an den HerzdgAlbrechtvon Baierm an den Mark-

grqu Friedrich oon Brandenburg und an den Erzhm

zog Friedrich von Oesterreichzaber alle dieseFürstenschlu.

gen, was seitdem nicht wieder geschehenist, die Krone

ans, bloß«inn nicht für Könige von Ketzern zu gelten-

Da der Erweron von Oesterreichsich für den rechtmä-

ßig-enThronerben verwendete, so wurde Wladiolaw end-

lich zum König angenommen; nur daß der jungePrinz,
nra vor der Ketzerei bewahrt zu bleiben, unter den Han-
dnn seines Vorniunds, des Herzogs Friedrich,-zurückblieb.
Zwei Statthalter besorgten inzwischen die innere Regie-

rung Böhme-ns, und von diesen riß Werg von Podie-
Mad- ein edler Böhmevon der Parthei der Ukraqnisten,

isehr bald alle Gewalt an sich. Welche andere Folgen
idies hatte, werden wir weiter unten sehen.

Die deutschen Fürsten wollten an Albrechts Stelle
’

ihm Herzog Friedrich »von dee steirifchenLinie zu ihrem

Könige. Was sie bei dieser Wahl beabsichtigten,wofern

inicht Friedrichs gelassenetCharakter und die Lage seiner

Bänder den Kurfürsten Von Maine nnd dessen rheinische

Osollegen bestimmten, läßt sich nicht angeben.
«

Zwei

Manne-, denen es nicht an überwiegendenTalenten für

iiie Unterbandlung fehlte« hatten sich dieses Fürsten in

einem hohen Grade bemächtigt:der eine war der Kanz-
lur Kaspar Schlick, der andere Aeneas Siloius vom

Geschlecht der Piccolomini, ein Mann« der sich ans dem

Cxoneilium zu Basel Anfangs durch seine Oppositionge-

gen das Pabstthnm ausgezeichnethatte, in der Folge
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»qhek durch den Cardinal Julian für dasselbegewonnen
quv.s Was beide zu feinerErhebung beitragen, nur um

sich selbstRÜSIEchzu werden,steht dahin. Genug-·«die

Seckiegelang,dhneldaßFriedrich sich urn die Königse
krone bemübete.Zur Abschließungeiner Capitulation
war keine Veranlassungvorhanden; denn«verschwunden
waren bereits alle· die Gegenstände,"vonwelchen sich
Gewinn ziehen ließ, und· die Königskrone legte nur noch

schwerePflichten auf, ohne- den mindesienErsatz in an-

gemessenenRechten zu geben.
·

Friedrichs "Macht war —gering.Da das Haus

Habsburg,«gleich ·9den«übrigen Fürstenhausern,getheilt
hatte, so besaßer nur JnnergOesterreich,d. h. Steieri

mark, Körnchen und Krain, und auch dies nichi fv

ausschließend,daß sein Bruder Albrecht ohne Antheil

gebliebenwäre. Das eigentliche Oesterreich, oder Nieder-

Oesierteich, gehörte der älterenLinie, ehernes-ji

den Vortanden der jüngerenLinie seines Hauses. Alle

.diese Bestandtheile der österreichischenMacht bis auf
Tyrol engten sichzwar in Friedrichs Hgnd zufammen, als

«

Wiadislatv Posthumus gestorben war; allein beim An-

tritt der Königswürdewar dazu keine Aussichtvordem-J
den. Der Charakter des neuen Königs selbst schloßOT-

leln Ehrgeiz aus.« So abgeneigt war er den Welthcini
dein, daß er sich lieber mit Gartenbau und Botanik,
oder airch mit Chemie und schwarzer Kunst, beschäftigte-
Er entließ einen Landtag,—untseine Blumen vor dem

Frost tu sichern; und als er während der Verhandlun-
gen auf dem Neichstage zu Regensburg förmlichein-·

schlief- weckte ihn der peibstlicheLegatmit den Worten:
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,,durchlauchtigsterKaiser, ich bin nicht gekommen,Euch
dom Schlafe aufzuweckem sondern Ench im Laufen die

Sporen zu sei-ein« Bei dem allen glaubte Friedrich
an die künftigeGröße seines HEUsiss Sein Wahlspruch

waren die süns Bocale A. E. l. O. U., welche nach
seiner Deutung so viel sagten, als Austriae Est Impe-
rare Orbi Universo. Hierbei ist nichtsweiterzube-

merken, als daß man um das Jahr 1440 noch sehr

unvollständigeBegriffevon dem Orbis terram-n haue.

Jst es leicht, als Werkzeugeines geist- und ge-

müthreichenFürsten zu hohem Ansehn zu gelangen: so

ist es desto schwerer, als Werkzeugeines in Apachiever-

sunkenennur eine erträglicheRolle zu spielen, Gleich-
wohl faßteAeneas Siloins den Vorsatz, sein Verhältniß

zu Friedrich dentFQrittem wo nicht zifkVerberrlichung
diesesKaisers, doch wenigstens zu seiner eigenen Ver-

herrlichungzu benutzen. Es hat wenige Menschengege- —

ben, welche die chlt in ihren mannichsaltigenBeziehun-
genrichtiger aquesaßt und ihre Zwecke sicherer erreicht
Haben.KirchlicheWürden, tvo möglichdie dreifache
Krone, waren das Zitlr wonachder kaiserlicheStaats-

rath sitt-Mr ek- der den Anfang seiner politischen Laus-

liahnlntitder Bekämpfungpabstlicher Vorrechte gemacht
.

"

hatte, Zuletztstand der Nachgeberdes Kaisers als all-

gemeinerChrisiensVater, d. h. als UniversalsMonarch
da, zu dessen-Werkzeugenauch der Kaiser gehörte.

Die Ausgabefür ihn way-die Umkehr-,womit das

Kirchenthunr in allen europaischen Ländern bedrobet war,

in Deutschland abzuwenden; nnd diese Aufgabe war

nicht leicht. Albrecht der Zweite hatte sichdes Pabstes
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keinesweges aFIlIEUVMMMrCis das Cdpciliumzu Basel

seine Decrete gegen die Willkührdes, kirchlichenUnivkksqlz
Sdionarchtn in die Welt schleuderte; dieser Kaisermußte
von ver Nothwendigkeiteiner Kirchen«Reforn1ationsehr

überleng seyn, weil er seine ganze Thatigkeitauf die

Verbesserungdes gesellschaftlichenZustandes durch-Justiz-
UUV Polizei-Anstaltengerichtet hatte. Die Entbehrlichs
keit desPabstes cauferjbilitas Papaä) war zuerst auf
dem Conciliumzu Kostnilz,und dann ans dem Concilium
zu Basel ausgesprochenworden«Anstatt sie nun gerade-

zu zu bekämpfen,nahm Albrecht die Deerete des letzteren

Conciliums auf einer,auch von Auswcirtigen zahlreich
beschicktenReichsversamuilungmit einigen Abänderungen
an, bei welchen er dem Pabsie die Aussicht aus einen
Vergleichoffen ließ. Da oae Ergebnißdieses Ver.

gleichs nicht mehr und nicht weniger seyn konnte, als
tin freiwilligerBeitrag zum standesnraßigeuUnterhalte
des allgemeinen Christen-Vaters: so durfte man nach
Albrechts Tode begierig seyn, zu erfahren, in welchem
Geiste sein Nachfolger handeln würde. Doch Friedrich,
entweder durch Aeneas Silvius gestimmt, oder (was noch
weit näher liegt) durch die Apathie seines Gei-

stes ZM Unumschrånktheithinneigenb, erklärte sich sehr
früh gegen das Concilinm. Fünf Kurstirsten waren mit

ihm einverstanden;nur die von Trier und Köln blieben
- Auf Seiten des Conciliuins Hiervon durch Aeneas

Silvius unterrichtet,und der langweiligenTractaten mit

den Deutschenmüde,wußte Engeniusdie beidenwider-

strebendenKursürstenihrerWürde zu entsetzem und ihre
Stellen an Verwandte des mächtigenHerzogs Von Bur-
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gundzuvergebemDieser rasche Schrittregte den Se-

meingeist der Kursürstenspnocheinmal an.
s Im März

1446 lwurde von ihnenein Verein ge«schkasse«n,der, gegen

den Pn"sst«""gerichtet,die Drohung mir sich«führte, daß-

wenn JsiugeniustseinenSchritt nicht zurückthckre,die Ba-

feier Decrete füt.das Reich nicht genehmigte-,und zuk

Beruhigung der Kirchenicht ein neues Eoncilium an
einen längstödrgeschlagenenOrt beriese,«dieKurfürsten

. sich mit dem Concikium und Felix-deinFausten vereint--

gen würden. Eine seierliche Gesandtschafts an deren

Spitze Gregor Heimburg stand, ging nach Rom mit

Dem Aufkkqgei eine entscheidendeAntwort zu verlangem
Um diese nicht geben zu dürfen, versprachEugenius,
den FürstentagzuFrankfurt durch eine Gefandrschaftzu

beschicken. Unkerdeßmurdevon Aeneas Silvius nichts

gespart, was die Parthei des Pabstes verstärkenkonnte.
Wie günstignun auch die Stimmung der Mehrzahl auf

dem Fürstentage1zu Frankfurt seyn mochte;«sv machte

doch Heimburgs Bericht einen so starken Eindruck auf
die Gemächer,daß weder die Künste desAeneas Sill

hins, noch die geheimen Einverständnissemit dem Kai-

ser das Mindeste vermochten, als die päbstlicheGesandt-

schast mit ihren Gegensorderungen hervortret. Die

Versammlung wollte sich nicht verunehren; und darüber

schiensich die ganze Unterhandlungzu zerschlagen. Sich

selbstüberlassen,hätten·sichdie Deutschen vielleichtschon,

jetzt für immer von dem Padste losgerissemDoch Ae-

neas Sitviue hielt das schwankendeVerhältviß- indem
-

er sich des Mannes bemächtigte,der die Seele des

Rursürstenvon Mast-zwar. Durch eine Besinnung-
Wo-



wozu der-Kaiser dies Mittei- hergesensstnnsiqPupka kigx

Punkmipqibewirktydie von-Den nachRomxühekMdMn

Fortsewa sehr wesentlich verschiedenwar- Jhes seh-ins-
bqkee Urheber-war der. KurfükstVon Maiw; Ebnen-seufz-

«

chckeABOUT-System-ein Deutscher-ausdem Brei-ek.kfchme
den Aenens Sieh-insng sich gewonnen hast« sWesenke
lich wnwess darin-nichts? weiter-verlange, als die Wiege-
btksiellungsderrerfmsten von iTeiersnnd Köln,z.wøgegen

Man sich anheifchigmachte, Die Rechtmößfgkeitdesska
stts mssuerkennemvnnd bas. zu haltendeEConcilsz lei-

mm Ermessent.anheimstellte.sDie Mehrzahl det; »Mitt-

melten Fürsten erkannte den Geist der Zeit sd.schkchks
Ddß stesdiesesPunktation genehmigteE-»:Eine,nwtGe-

savdkschsft",nach..Rom gesendet, dem Pabsie dies-Obg-
dienk zu leisten,"erfüllkeihreBestinemung»nu-Sterbebette

Rsselbenx Enge-eins ließ diesen Triumph durch»-Procgfs
DIE undsWensselåute feiern-; Miete-ansinn- die-TM
Mij

f

shka Wdtbshlekyqnpmewenp Iwane-Feier its-(-

noch sterbend-durcheine geheime Urkunde gegen sieben
Wehen-, der. dem- Pabste daraus erwachsenKönnte-.
Diel- Unterhandlungen wurden von seinem Rachfokgee
fortgesetzt; und nachdemdeTx Kaiser-einseitigsitt WM

(-I«7-Febri 1448) abgeschiessmjsbnttepkam das-Tonset-
d.ae einen Monat varan sue-Kenntnißder Reichs-stände-
die es meistens.genehmigten.--Der.·1-öbsisich4-ÆI«M

hielt also alles zurück,wasser. inzBCsestejngsbüßthss
fa- et gewann---sogar; denuxanstatt ver Gewanden-M

active-, bei Vergebung der Pfeündenkssbehaupteæxerxngn
sv denlSnsepm vie-sAswen-setung-nach: besinnen-ves-
W JMWs März-u.»s.w.;-Eund indem er Die Annae-»-

NsMsvetsschk.i.D. v111. Bd. :- Hst. E
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sp« angewiesen Wesensng -’ihre««BMiMist-
ekfüuenzssxhybtmssJFDipMeichsrage

«

Unter Filtdetsjgisdrmf
zwka merkng sie-ahe--zagieichsisvnmstachkdsksME»

gewissen-«baßskejii-thtiåwethtse: Tr-»e·u"iReichstag-
gebe mir nichts-,IMM- schwckiigesteiissmit einem andern-

Nsichskage.l«’:gReff sen mai-steh etfchiepFriedeichifeibW
abgellatten baltissdonsoewsuniuhelnsins seine-i Etbiäsdktftk

bald-vom-thdmwgejzsjsdkpspweit ging, deß-es uMekG

wegs die-sech- sechuwig dieses-ji mußte-. Die einst-stem-1

weiche Mahoms den«IMMENKwang VM EIN-I

stantinopelewh beschäftigteiialle Gemächer-inDeutsch-I

land, und es gab schwerkichirgend einen delgssiUM
ee«n,"der nicht«-gewünschthätte-,daß ein-:fo.großess-Ums
glück, als der Umsturz des. Uebetkestes vemiiosttömischvtlx

Reiche für Deutschland werden mußte--abgewendet-were-
deng-möchees:»Da-IT wie Zweit-e mit seinem soichewxsksst
M miss(M-a.Mo-zeeükemkin- Dieekßonwiss-Bots-
kheil des letztenPaläologen auchxsnur.stisenkbckk yewiseskkk
Friedrich weinte, als- er die Recheichevonidemsalles
Constantinopeisvernahm; allein-i als im -Jnhte-«åt454i
der Herzog von Vuegund aus-dem Reichstag-HELM-
gensbyrgerschien, um sich den PdetitfchettFürstenbestes-«

nem muchigen Unternehmen-seng hieTürken anzuschlisss
Sen- da wurde ders EndzweckDieser Versammlungxdukchs
dqe Auen-wesweg-Kaifeke wie-te Die geringsten-
Vorwändedienten zur Entschuldigung-, so oft es sich
um die Ausführungdes Gemeinnüizlichmhandelte;und

Mode hierin zeigte sich der beklegenstvertbeZustandei-

ner «va Priester-heim durchs-Werden Verfassung. S-

latlge der ithiiäuischeSopbist Aeneas Sile-ins den Kai-

C 2
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sttz vagab.,1;hieltmsichxzdiekaiuge---xwchhkitxeinem gewis-

sen- GieichgewistzxssaissgdissekistegiGusgefchiedenways

um -die, Botm- ZHjttteeiemxstlschetivote:—,sem-1Bifchofssitz

zucthideistsdurch VLMEMDiMlaT zükMaria führte, da

was-ges sum den-i FeiedenDentichkandOsgeschehen-»Auf

dem Neichswge ku?Nürnberg-.ka ein Feldng hgegen die

Türkax2zue,.Sprache gebrachtxswerdenissollte, zerkiE der

Herzog Ludwigvo"nBaierniiiandshittirzdiskaiserlicheVoll-—

macht, swelche den fMarbgrafen AlseeeixeW Branden-

burg zur—Ausübung Des Lands-ersehntits-Frankenberech-

tigte-.»:.EinBliegerkriegin Deustschiåndwar die Folge

dieser·zquchensThesr. Denn als- der Kaiser den verwe-

gemaHerngJn die zReichsacheerkläre Und dem Mark--

graste AslhrerhtsdieVdklziebuvgiderselben-«überkea9enheite,

siets,-LijWy im« Bunde- taicdem Pfalzgraan Friedrich
und-Die deim Könige Georg Podiebrads Von Böhmen

in Franken -ein,. und verheerte das Land, währendder

Maxkgrqf Albrecht, Unter-stütztvon dem Kutfürsten von,

Mainz,::oo«ndemszfaiygkckfenLudwis von Waldenz und

vortdemkaramesudwiz von Würtemberg,die Län-

deekseines cGegW Herabm- Diifer Krieg wurde, lä-

cherlichgenug, deleriegekzwischen Rom und Karthqgo

verglichen,indem man iwdtm Herzoge Ludwigeinen Hen-

niba.l«,in. dem Markgrafen Albrecht einen Scipio zu

fehenxglaubte. Das-Schlimmste dabei war, daß er nicht

beendigt werden konnt-e, ohne dem römischen-Stuhle,wo

nicht neue Rechte, doch wenigstens stärkerenEinflußzu

gestaktm .Schon im Jahre 1456 dedriohetendie Kur-

fürsten den Kaiser mit Absetzuugz und dies ungewisse-

vekzogsichnur, weit Friedrich,,an Mißachtunggewöhnt-

f



.— T ih·

darin nichts Beieidigendesfonds-—-Sein «Briiser—Aibee«rht
nnd die Winter-Bürgermißhandelienihn mndie Werke,
und«weninfehtee’daran,-daß er der Gefangesslifeinir
Lisetten Unterthanenwurde. fEins Vergib-«was-Messin-
feine Würde»durchausnichtkennenben und nur mit fei-
nes- neiniichm Lieehqhskeien beschäftigenKaiser begeg-

nen-kkonnke,warsnnikreitig,daß diesmstphäiischenWehm-

gstichke ihn vor ihre Schranken forderten ; und da diese

Erscheinungim Leben Friedrichs das Gewühl-devon der

Zerrüetnngdes deutschen Reiches vollendet, se fühim wir

uns berufe-ejdarüber qusfübriicherzu reden.

Es kann uns, nach fs vielen vergeblichdarüber nn-

gestellien Untersuchungen,gieichgieltigseyn, ob die Behin-
gerichte unmittelbar nach Heinrichsdes Löwen Tode ent-

standen sind oder nicht; nnd eben so dürfte es gleich-
LMUS schilt zu wissen, woher ihre Benennung gekommen.
Bei Erscheinnssensssisfesgceesie-die Fuss-Hex:Wspd«seh

sie entstanden sind, bei fweitemwichtigeynis jede andere.

Die Vehnigerichtewaren Nichterstühiqweicheihren
Charakter in der innigsten Vereinigung der Justiz mit der

Polizei bateeni yvin einer Vereinigungalso, woheider

Uskskschied zwischen Gesetz nnd Willkühr ganz ans-der

Acht gelassen war. Ueber das Abscheuliche«einer solchen

Einrichtung kenn »reinStreiesepn Dass-Eisinge- wvs

durch Weiden-sich- gerechtfektige,:doch wenigstens ent-

schuldigt werden seen-»ist vieiiiokhwkaeigkeinworin sich
TM Gesellschaft-befindenihfesigånilicheAuflöqu zu

Ukhiiidernxs»Unte- allen ähniichenEinrichtungen-Inmi-
WM MisefäjicheeseneoszchersTStantengedenkt, ist
«

kein-Weins dens-sieeephetischenVehmgenchemsfonahe
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FMH -Medic-Stna,ds;--J,nsq-ui,fitjo n vin Vene-

.d.-i.gs«iTendenz,dgs Wesen.ipieskskssribnnnlsDurch die öf-

-fentiich«x--Jthth,silungleih-ers-SNI arm-IS e setze ums

, sPnnewdnungewbeMmer gewordeniik Die Staats-

anuisiksion vonVenedjg entwicketre2sichszausdem Rathe

der-Zehn, wexcher an uao jür stehen-e Polizei-Behörde

quxz zner Noth der Zehn aber entstand, wie sdie.Ge-

schichteVenedigs «lehrt«,ans der·ssVerwandlung der

;,Døgen-Wükde»jns.ej.e·1e-Ie9rr·e.Nepråsentakiom, Es kam

.also herber StaatsiIngnißtivn darauf an, das monar-
«

chifche Princip, »we,4chesgin.d«emDegen nicht fortwirken

sollte-Ja retten; und« wenn dies Princip, von drei

—SkCats-·anuisit«ørengetragen, alles Menschliche verlor:

so rührte dies vknirscmlxsr,,.naßnichts-jin Stande ist, ein

ASCII-elendenzu,-er-cytzen,»wenanstichtselbst gilt Einzelwei

zsen·ist. Än die Verrichtungen der Staats-anuisiroren
knüpftesich nothwendig die Heimlichkeit;, denn, da sie

W- Unnatürlichex-9urg)ruführeg«ünexnsmmenhatte-« so

zzgzkzkeggsieihn-s Lebens nur« in ssofern-Gehen als sie per-

sföM ,;lxllb.c-kallvk««blkth-»Sie waren fortdauernd ges
·

zsnöthrsgk,xder, IRS-»das Gefühl. nufhuopfernk und durch

,Unmet1sch«chkeitrnzeinenStaat zu. retten, in welchem,

»wei!er die Benennung einer Republik führte-,das Mensch-

JLche hätte vorhextschestlspllenz dem konnte aber nicht
droht anders seyn-zweil«.na.chUnterdchcknng—des monar-

--ch»ischenPrincips in dem Einzelne-»dem Dog» der Staat

nicht«-Wes bestehea«konme.Dies Aue-. trifft, mit-ge-

Iringen Abänderungen-,nach der den Vghrngerichteazu.

. Inmlchssisabk gute-Mc erstektsnestehnwfass-n

weg ; ,an jcdmFCI sind istjnderspirioveengste-Spornwo-
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uschssdssfuntergavae des hohenlkcvsischsusHaus-H M

.qllesifüedek"tlt.Herabwürdigungdes kalstitlschwslnfebens
Mcchsdki und was-selbsten einzelnen-:Landesf1«nstemrihr
HATschIIdurch die Theilungeninntetgxubem zu welchswssts
sich, es »sei-durchchesondere Umstände,over-»durchDie

Stelsneeei der ;Priester, bethöeenließen. DieGesillschIfk
Mk hierdurcheiner gänzlichenAuflösung sum so, mehr

Preis gegeben, als es ihr an allen ven«Eine«tchtungen

fehlte, welche in späterenZeiten eine zufammenbaltende
Kksfl bewährthaben. Einer solchen Auflösungnun ene-

MIM ju witceni tvar der Zweck-der Vehmgkkschkk·iDC

III für WtssWicksnmkeitkeine Berechtigung erhalten konn-

ten««- -denn es fehlte ja an—allem-- was diese zu geben
im Stande war -.-: fo. mußten-stetsEITHER-Mk
gebeugt-und daraus folgte, wie es . scheint, ihr. ganzes
»Daß-UND Der- Richter konnte iein gewöhnlicherAll-ell-
Mk stWi wenn-er von- desctstublbeevmdcs Anspan

dem· Kaiser den Blutbann erhalten hatte. Die Schöp-
pen mußtenredlichgeloben,nichts von allem, was ih-
nen—kund«wurde, siegend Jemand Izu offenbaren, nicht
dem Beichte-arm nicht Dem Freunde, nicht dem Vet-

tvaudtenz oder, wie die alte Formel sagte- sisie WUM

die heimllchesVehmhalten«helfen und verbergensvor

VIIIer und Kind, »vorVater nnd Mute-es- vvksischwtstek
und Bruder, not Feuer und Wind, «vor allem- VII Ue

Sonne beschelntund der Regen bedeckt, vor allem-was

Wlfchtn Himmel und Erde ist. « Außerdem tragen die

Schöppendie Verpflichtung- alles, was veh uessbvoyss

WE- d. b. nch zwseineeAnzeige eigenen generis-answer-
ischm und aus ihr-seid emixseeicheWie-sm- spielt-
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:"nitf erfolgtenicht-Vorladung,zsandern ein geheimer-Jn-

yuisiiivnsproceMbei welchem-gutM Zeugnisdee Schöp-

«pen, das-Verdammuugsurtheilgesprochenvund die Bon-

-streckung---desse1den-angeordnet wurde. -. Ein solch-s hieß

bei-etliche Acht, und diese fand Statt-, wenn Jemand
Eben Verdacht auf sich geladenhatt-, daß ek? ein Verdre-

cher sei-; nur mußtenicht ein zweifelhaftesSerüchnfon-
dern das gemeine urtheil gegen ihn sprechen. Abfall
vorn Glauben, Kirchenraub, Landesverrätherei,,Miß-

-bandlung der KindbetterinneknDieberei, Mord, Aufruhr:

dies waren die Gegenständeder Untersuchung und des

Spruchs. Wurde Jemand von den Wis-senden (dies
war die Benennungaller Theilnehmee am Vehnrgerichtd

auf frischerThat ertappr: sso kannte er non ihnen auf

der-Stelle derart-heilt und an den nächstenBaum ge-

hängtwerden. Trat ein Klager auf, ,so wurde Be-

weis und GegenbeweisdurchZeugengeführt; und wenn

dee Befchuldigte ein Fremdequ» for-Innre see durch
eine-um sieben verdoppeln Anzahl von Zeugen die An-

klage widerlegen. Einem Wissenden war es erlaubt, sich
durch einen Eid zu reinigen. Der Vollstreckungdes Ur-

rheiceunterzogen sich--nach.audeukschekAkk, die Schöp.
.pen ;selbst«Jedes SespwcheneUrtheil wurde in das

Vebmbuch eingekkssmrund Jeder, dem es gelang, sich
der-Vollstreckungdesselbenzu entziehen, für vogelfrei er-

klärt-—Die Genossenschaftder Wissenden bildete sichgei

gen dass-Ende des vierzehnten Jahrhunderts net-irrer

förmlkclmZwist aus, welche sich.an einer geheimen Lo-

stdszxekkaslmkeirDbLe Sanft vergrößertesich-als Frei-
Poppenspernannt «-nno»ii—Wisseirdeaufgenommen wurden,
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Mlche reicht zu einem-«bestimmtenStahle gewuka
-silbst;"·"-'KaifekSiglsmund foll- in dieser-Zllnfk7gewesen
TsiytdI«JnnigerVerein entstand dadurch-Edaß jederWis-
ssilldq außer denVotrechtenjstie er sbei den heimlichen
EtlichlenxgenoßpVerbrechey die auf der That ertappt

IMM- veruethetlen oder rechtfertigen helfen konnte.· Bald

dehnten die heimllchen Gerichte ihren Serichtszwang au-

sßsthsskbWestpbalens aus-: aus allen deutschen Ländern-
stlbstaus den entlegensten ( wie Preußen,Schlesien und
idie Schweiz)forderten sie einzelnePersonen undGeneeii
seien vor-; und,»tvenn diese nicht erschienen, sv wurden sie
in die-Acht gethan. Damit stand in Verbindung- W
Auswärtigein die sanft aufgenommen wurden, .l'o daß
zuletzt sein Hof, kein Land anzuerkeer wqu weichenicht
htimkschsWissendehartem ohne diese im Mindesten zu
Many-«Hkkdukchslekhieltendie Feeifchdppeneine-Aehn-
IschkekkMk VM Assssskaendes-Alten Don- vBerge-;

'

und

so darf man sich schwerlichdarüber wundern, daßsie,
im Gefühl ihrer Unwiderstehlichkeit,Bischöfe,Herzoge
und andere Edle vor ihr Gericht forderten.f Es waren
die stifchöppenvon Brakel, welche 1470 denKaiser
FriedrichUNHSssenHofrichtervor sich forderten Gleich
AMUCFMDund furchtbar-,wollten sie zuletztweder Ap-
pkllqklvn noch anderes Nechksmikkefgegmihre Ukchcssc
ykstamm

.
«

.. «

-

·

»So verhiel- xskissichmitseen VehmgörichtensWssts
pbalens,.und in ihnen zeigtesich,xmir: welcher wunderba-

IIUWtaftpsichselbst zu befassen-. die-Gesellschaftems-

·s«stamk3isti·Was verabscheuikngswürdigin ihnen welk-

ten-S lediglich-sm-eiesseecheung eines-in woselbst ver-
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:f«llenenpolitischenSysteinkscvesestwerden, des fürs-den

letzten-Zweck-;der---Verscksellschastnves!ssichedein Mindest-

ieisteteztxSkblcxhekem Jst-LIABIde Verfall enthielt Sie

Mkschwapdkmers DeuefchtmeeFee-stete-ühkk2-ihkeOx-

-stitnmung zur-Besinnung:keinen-. Jst Zweckkonnte-kein

nndereessenui als tin sittlich-esBekhaitendurch den Schrec-

ken,-»der!sich.nn«xnllesVerborgenende Heimiicheknüpft-

zuerztvingenz nnd, alles gehörig«üba·iegt,«gabes-in.den

cseitenTihtierszikkfamkeitschwer-sichein besseres-Mittei,

die Gesellschnßsvøreiner säsnzlichenAufiösungcFarben-ab-

ikjeir. Allein, zwenn diese durch den Schreckenanhaltend

behertscht werden foll: so mässenihre. Bestandtheiie zu-

Vor-diessitt1ichenAnlage-n,.i.tvadurchsie eines-Gesellschaft

ijiipsn fähig-sinds-adlegenz nnd-wende darin liegt

—.das-,Born·bergehendealler derjenigenEinrichtungen, die—

auf den Schrecken berechnetsind. Ihr Ende finden sie

in der Uebertreibung, die sie nie vermeiden können,nnd

die Ansdehnungxkistsgewde ehe-is was ihnen-m meisten

ziehe-den weil diese ihre-Wirksamkeit schmächt. Zusam-

mengchslkenessKraft skhöktsum-Wesen jeder Triebfeder.
-

"

Wir kehren, nach dieser Abschweifung, zu Friedrich

»dem Dritten zurück.
s

"

Die Böhmen, voll Mißtrauensgegen die Gesinnung

dessnchtglänbigenKaisers- suchtensichdadurch zusichert-,

daß der an sie im Jahre 1452 zurückgegebenePrinz (Al-

bkschts des- Ztveiten Sohn) sichs.n-nheischigInn-schenmußte,

die Campis-teuremzn handhaben, die verlernen Länder zu

viedicirennndMeyer-Wein) mit Böhmen zu vereini-
«

zgem Diese eigennützjgekVntetlcindsiiedeethieitgihrGegen-

gewichtin den«Gesinnungender-Oesttrkeschek,zihdichenicht
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wmzzkk gxneigkwaren, Böhmeniu Jänmsslcceliprsum

Isva NiedxrÅOesterreichzu machen. Am lebhtlftsiktinxwurde

der Streit, als der junge Wladislaw sich Mit OWko-

.zdsischenPrinzesstuKatharinavermählensollt« sdie Böh-

men wollten Prag, die-QesierreicherWien-Als den Ork-

wo das Beilager «vollzo«genwerden sollte-« VCWHWV

drang zwar durch; doch-kanm.hatte sich der Köan Mich

PNS begebe-n,-«als er 1457 den 23. Nod. MI- Pik Pest

starb.. Vermöge.dieses unerwarteten Hinten-is Hei-Nie-

der-Oesier-reichan ,den Kaiser zurückzUnd dies Mk Mk
Dis künftigenSchicksgle des Hauses Habsbsurgvon nicht
geringe-m-Ersolge. Um die bölmzischevKrone bewarben

sichs außer dem Markgrafen von Meißel-, der als-Ge-

mahl der älteren Schwester Wladislatvs, die nächstenAn-

2skkllchtdarauf machen konnte, der Kaiser als Oberlehnss
bttt k,-.un,d»Agnay , die österreichischenv.«E1-zl)er»zo,geAlbrecht
UUV Sisksmmtdi der König von Polen,sMg—O6-sKDJ-ig
Karl der Sechste für seine Tochter-oder für-einen seiner
Söhne. Alle diese Rebenbuhler mußtenden Verdiensten
Werg-Fnon Podiebrad weichen, welcher im «Mai1458
VMIEEUGEILandsleuten zum Königegewählt und gekrdnt
wurde. Nicht lange daran (27. Ang. CHOR-bika
Aeneas Silvius die dreifache Krone; Und- so W kk

schssl in frühererZeit ein Feind der döleschM Pum-
;,.sramengewesenwar, so sündigte er sich sogleich-CisPS·
diebrads entschlossenstenSegnkr an. Es Wässeka Hek-

bzingnißvollfür die europäischeWelt, daß einEmpori
·kdmnllingin diesen Zeiten der Träger des Protesttlmistus
Wsktmdmn ohne diesen-Umstandwürde.zunseveitlem so

:-Hewavdten.Pac-st,wie Pia-if die-Zweite warmdevkllchlkchs
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Sauerteig mit-aller »Kraft-die Gesellschaftzu«verderben,

zurückgekchkeseyn. Geer trotzteden Bannstradlen des

Petri-s- earch die Klugheit-,womit er in sum seinen

Verhältnissenzu Werke gings am meisten durch die Ma-

ßiguag,«womit er die Böhmen-regierte.Es hat wenige

Emporkömmlingegegeben, welche mit diesem Geer ver-

glichen werden können: sein Ansehn unter den deutschen

Fürstenwar so groß,daßmehrerevon ihnen damit unt-

-gingen, ihn an Friedrichs des Dritten Stelle zum Kai-

ser zu- wählen r« ein Ereigniß, das nur durch-den Kur-

sürsten Friedrich den Zweiten von Brandenburg hinter-
trieben wurde. In Wahrheit, wenn in der letztenHälfte

des funfzehntenJahrhunderts, außerFriedrich dem Sieg-

hastem Kursürsten von der Walz-»irgend Jemand den

Kaisertitel verdiente: so war es Georg von Podiebrad,
dem Deutschland die Nesormation und seine spätereAus-

kleirungverdankt.
-

-

In Deutschland hingen alle, Erscheinungen aus das

annigste zusammen. Da dies großeLand nur durch ein

angeblichgöttlichesGesetz regiert werden sollte, so war

nichts natürlicher,ate daß oer Kaiser ohne Ansehn, ot-

Füpstenohne-Würdeblieben Die Auflösung,welche

-p«kaus«sptgte,hatte an und sür sich keine Grause Da

Lindeßjede Gesellschaftder Auflösungwiderstrebt: so er-

setzteimanden zerrüttetenRegierungs-Organismusdurch
alk- ViesMittehiwelche die Vernunft an die Hand gab.

Sie-diesenMitteln gehörtenauch die Eonsöderas

tionen oder Bünde. Der erste Anfang wurde niit dem

schwcibischlcktvBunde gemacht,dessen Errichtung man

Friedrichdem Dritten Tals Verdienst anrechnen dir-Kett
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Hkpwkm des-, wenn er wahrhaft Kaiser gewesenwäre,

rieEnestersmg Wes Bundss ganz unmöglich-nennen
seyn wirrdeäIn einem Lande, das in so vieleskleinequ
biete zekfallen war-»wir-Schwaben, mußtendies-Beschi-
dvvgen dersdivew und der St.-Georgs-Niteee seine-zer-
störendeKraft gewinnen. Ihnen eine Greinze»zu.setzen-
tvar eine Aufgabe,s.anderen Lösungman seit vielen Jah.
km verzweifelte»Vergeblich war der Landfriedegedoten
worden; Niemand achtete einen solchen Befehl, weil

man wußte, daß es ander Kraft, ihm Nachdwck in

geben«gebrach. Die öffentlichenStörungen hatten über-

hand genommen, als Friedrich, um einem auf dringendes
Verlangen-.der Reichsstcindefestgesetzten.zehnjeihrigensLand-

friedensAchtungzu verschaffen,den schmäht-schenReichs-
steindenim Jahre 1488s.ei"nen Verein zu tressen gebot.

DanVoeichlagdeåKnisersfand nicht sogleichEingang ;-
cpdald abenWüeeeenleergundandere Mächtiger-Herrensich
bequemthatten, gingen auch die übrigen-Stände darauf
ein-. und durch den Beitritt der brandenbnrgischenMark-

grafen-in Franken, so tvie des Erzberzogs Sigismund
von anoh verstärktesich der-Bund bis zur .Achtdarkeit.
Ein iBundesrath, ein Bundeshauptmanm der ·.nrehrere
Gchülfm hatte, und ein leicht zu vereinigendes Bundes-

beer von Io,ooo Mann, stellten, wo nicht die Ordnung,
doch-wenigstens die Ruhe in diesem Theile vvu Deutsch-
landwieder her; undnicht ganz-mit U"t1«cht—istM

ichmäbifcheBund als der erste Anfang einer besseren
Ordnungder Dinge im Reiche betrachtet worden, nur-

Vqß derselbendie wahren Grundlagen immer feblmb
Dies war Friedrichs des Dritten letzte bedeutende

i
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Haydlung. Derselbe Kaiser-«-weleher bei feinem Reste--

knngskslntrittDeutschlaad demsPäbstePeelsgegeben-heitres

endiweateysvamiydaß ec- wennsdmeschrqndsortdauems
spat-,erüteAutorität »in Gang bringen mußte,die vol-·-

qu seinigendurchaus verschiedenwars used dissz Amm-

täc,wak,s-ihrerseWefennachkdurchawsgegenssirchlich.
"

..« Das· Schicksal thut-für die Gesellschaften-»indet«

Regel-mehrk·sals(die Weisheit des Regierungen..Ein-

glücklichesEreigniß für-das Haus-Habsbnrgs selbst-,wars

die Wiedervereinigung der von-Nudolph semble-en Lein--

der unter Friedrichs Nachfolger-,dem-KellerMaximilianz
denn-«nachdem Friedrich durch«die Hintrltte des jungen
Wladislatv und feines Bruders Albrecht in den alleinik

gen Besitz von Oestereeicly Seefrauen Kärnihen lind·

KrulnntkdumenwavaereiniMeMaximilian seit t49«7«’

damit-Schrot nnd mehrere nicht unbedentendesBesttzungen
f

in Schwaden und im Elsaß. Hierdurchwurde das Haus

Habsdurg in den Stand gesetzt, die deutsche Krone mit-

Ehren zu tragen; während die übrigenweltllchenFürstrn
. Deutschlands, sdurchkTheilungenigeschwächt,oder tief ver-

schuldet, darauf Verzicht leisten mußten. Friedrich der-'

Dritte hatte seit -1453 feinem Hause den erzheizogPs

lichen Titel verliehen-, Also ausgezeichnet-,entfernt-keck

Nedenduhler, und wir werden weiter unten sehen, wie

viel-das- Schlckfal im nächstenJahrhundert that, es öden

alle europelischehäuserzu erheben und die Kalfertrvne

in demselben erblich zu machen. Der Gang der euce-

pckischenEntwickelungführt uns jetzt nach Spanien;
«· «

L«

(DieFortsetzung folgt.)

---—---
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Li-. Ein Reichs dessen-Verfassungdarauf berubete«dsß »

sikbkieWebitüirstenkvom-welchen drei dem geistlichen,die

Reises-dickemweitlwenxistande angehört-m-die Ein-

btii Meenkxkonnte keinen Bestand in sichs-schließen:es.

Mußte-flshpfottdauerndisineinem kevolutionåkenigntiande
befinde-n-Tekz-eei,-mie2sich2xkqchxk,.Daß seine Grenze-usich

NEUGESAMMEmebald. ausde·hnten,. je nachdem TU-

stsesspssvnscxxnasse-de --da.e. . Eine ehe-. das Andere
bkgljnstiykens

’

Jst-! seist-ew.sso.sss-Ip.c.cectogesamte-may wie

eine-solche Verfassung voraussetzh konnten die Dinge

nue als gar nicht vorhanden betrachtet werden-. und in-»
dem die Personen, die zuletzt-intmec nurtie Träger

deezDingesind, dieseeksctzensollten, mußtenganz un-

stblbaekalle Leidenschaften,die feindfeligsten gar nicht

CUÆMMMM den«freiesten Spielraum erhalten«»Wie
«

ogdie Idee tineQWazblkörpexsyou sieben Individuen, aus

.

«

PelchemsdeeDeposimr».derEinheit hervor-gebensollt sich
»qebildet hab-, läßt sich-eben so wenig mit Bestimmtheit

USE-m«an»di«Zeit, wo sie entstanden. Das Einzigq
III-über kein Zweit-i Statt sinds-, ichs-aßsie weder

dem AllgemeinstenNaturgesetz,noch veESittengths—-
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dieser einzigenGrundlage sür alle politischeSchöpfun-

acn s miser-stetss Unze-MüssenznsieernsiW HEXE-Es»Di-
SinzelnenErscheinungen»tvundern««Ykn welchen in ·ih«k
rer VerkörsoerungbegleitserksljiclkTs«in«-«Wabrl)ei·t,nur das«
Auen-leidendieser«««Erscheinn«ngen«würde bewnndetnswürs

dig gewesen seyn. - »T-

Es lag demnach in den Natur der Dinge, daß die

kaiserlicheAutorität sich nach nnd nach gänzlichanfldsetez
nnd dieseAuslösungmnßtein eben dem Maße vorschrei.

ten, in welchem-die Bedingungen-ißt dies-Wirksamkeit

jener-Autoritätges etzlich wurdens-s Dies;g«oslden·e7Bein-e

Karls "des«Vierten hat-zum Untergnnge der altisdmschen

Verfassung mehr gewirkt-»als iLiebtjabersvom-Antiquitä-

ten, wenn sie nicht über die NamererSesetkschasebe-

lehrtssind, zugeben werdens-s-DiM,-Gesetzs,das nur dat-

auf berechnet «-seynskonnty
- del-« kaiserlichessillnschxnizq

verstårielybrachte die entgegengesektesWirtungdadurch

hervor, daß es die Vorrechte-.der-Wahlsürsten«(beiweis

chen bis dahin’mk disk-W Ueberliefeeung«beruhte

hatte) "in gesetzliche-Vorrechte verwandelte Wenzelch
Rnperts,«Sigisnfttndss Richtigkeit,als Kaiser-,»was die

natürlicheFeige davon; und, was sman auch der-Pes-

sönlichteitAlbrechts des Zweitens zugestehen magst- so

bleibt noch immer die Frage übrig, was er ausgericheet

daben·würde,wenn er lange genug-gelebt hatte, mn sitzt-«
dein deutschen Reiche in das Verhältnis-Izutteckm wel;

«

,

ches die kaiserlicheWürde mit sich brachte.
"

s- -

—

Hierin liegt die größteEntschuldigungfür die Schlaf-

rigkeit, Welche-D Charaktervon Friedrichs des Dritten

Regierung ausmache.
«

—-
-

.

» Es
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Es- ist,«wenn man sichdisBsschaifMHkikdesdeut-

schen Reichs in Folge seiner organischenGesetzeifeinddie.

Persönlichkeitdieses Kaisers in Folge seiner Geburt
Erziehungals gleichnothwendig denkt, ganz unmöglich«-
VM Punkt zu sindenpin welch-ein«Beide sich vereinigen
konnten,um sich gegenseitig zu betet-eng Der Vorwurf-
den man ihm daraus gemacht hat, daß er die Dekrete
des baselschenContilinms verwars, ·ist«soungegründet-
deß keine seiner übrigenHandlungennsinmehr surEhre
gereicht. Was waren die Reformator-en aus diesemCon.

cilium2 Bauleute, deren ganzeGeschicklichkeitsich dar-

aus beschränkte,den Schlußsteinau ein-m großenGe-
wölbe zu ziehen,««vährendsie nagen-i sind, ob das Ge-
wölbe ohne diesen Schlußsteinsorttsanernkönne«oder

nicht. Alle Bestrebungender MitgliederdieserVersamm-
lung gingen nür’dal;in-sich vnon"decAutoritätdesPech-«
sies zu befreien-JuniTPaåiereiSelderJAve-armnnd der-«

gleichenzu ersparen; was aber aus ihrer eigenen Auto-
·

citat werden mußte,wenn sie ihr Ziel erreichten, dies
wurde von ihnen nicht in Betrachtung gezogen." Noch
mehr: es warswenigstens von einem gewissenZeitpuntee
nn- nicht sowohl der Pabsi, als die Person Eugeniiis
des Vierten, wogegen man sich erklartezund indenr aus
dikst Weise die Sache mit der Person verwechselt wurde-·
mußtedie Verwirrunggransenloswerden. Es kam also
bei den-, was man gegen die-Miete des funfeelmtvn
Jdbtbunderts Nesonnation der Kirche-nannte,wederianf

eine Abänderungder Lehre, noch-anf-«eineneue Stellnng
Mk Hierarchiean:.beidesollten fortdauern, wie sie-bis-
her gewesenwaren — denn daraus beruheee der Vor-

N.Mosmeeschk.s. D. v111. Bd. 1ert. D



50

theilderGeistlichxeikj-.—-nnr der Spabsh bnxchden sie

Elle-inkakdwtltklfstlxgkenzsollteinden Hintergrnndkee-

Mn damit-Wenunabhängigerwerdenmöcht-. Dies--

UUCUU:«GAV,ASCCUMUMÄSITDaßer nicht von allen
Beistandigenheitreempfundenwerden Mem Wir mäch,

Exilzweit nicht behaupten,daß Friedrich Hexijkk» als

k«k-JSTS:7HSEWits-.SchlichenCsnciliums ten-nan-eigen
XVI-ALTERUvd».»Ueb-.ekzeuggvgsu. Werkegegangen sei;

beimqun geh-Treppenmehr, als-die schwache-Eigen.

tlzümlichkeitbiesegsKaisersgestattet.e. Allein er mochte
" diese«"Dettete»nns.srei«emEntschluß oder ans Zureden

LieneasSilvius»und-,seinesKanzleksSchiick verwer-

senei,inineegeschahdadnrchnur bas, wns seine Pflicht

als Kaiser sorbeeeejzseseener nicht Urhebereiner ums

thgggznaeepentnelltessbetenEnde sich nicht berechnen

ließ. Denn --«,i·i»mbeiDeutschlanidstehenzn bleiben —-»

war·»das Kirchenthnnenicht durch die drei geistlichen

Hnesürskenkbümetauf's Jnnigste«in»b.·aspolitischeSy-

HgtzYeesiochiewund ließ, wohl absehen, was aus

diese-nSystemewerbenwürde- wenn jene Kursiirsientbüi

even-ihnenSiüizpunktnichtlänger in·Renn, im»thstk,

kurzin dem Zusammenhangehatten, worin die theatenkis
sche.Universal-Monarchiemit sich selbst standi Ganz
nnskkejtigwar Deutschlands Verfassung im höchsten

Epgbesehlerhafksam meistengerade dadurch, daß-bis
Des besserm gesellschaftlichenGesetzes durch

dies DoseynyupbieWirksamkeiteines angeblich göttlis

chMiMich-esMit nustie Versinsternngdes menschlich-h
Beistand-sabnveckkyverhindert wurde, Luni-» Mk-

MM einmaldas alte Gebäude weichensollte, woher sp,



gleich-»QGUWMund die Materialxenstsskeinem neuen

nehmen«-eSpätere Begebenheitenhaben-.dasVercahcen

des Kaisers und seiner Rathgeber nur allzuschkges-echt-

fextfgkiUnd selbstwenn man alles Gute AngesichtsMS

DMch die Resornxation.gel·eistetsworden ist«muß WAU

noch bekennen,daß es-.sür-Deutschlandein großes-Un-

glückgewesen sey-exwürde,-wenns-Friedrich M DOM-
.

plsfhöchßunreifen-Ideen des baseler Concilinmcstib
list hätte. Die ·,7o. Jahr-, »welchezwischenden- Ans-

qzange dieszgztzäoncitiumsund dem ersten Anfange der

ReformationdnrchxLuther verflossen, waren sehr noth-

spznhkgsfo DIE-Gelingeneines Werkes, wodurch Deutsch-

« UND-Zpolitisches-Systemvon Grund aus« verändert wer-

den sollte. »Heute-imund aufhalten ist oft wes-verdienst-

Lichetsals egzDenenxrscheinh welche dadurch in ihren
EWMUH .stst:örtiz,·tverdenz. ans-z.Wenigste,wird · daduvch

bewirkte-Mkrennezzxnwe«z-zm««2Voxschei-swww-is
Von allen Staatshandlungen sFeledtsichsdes Drit-

ten dürftenalsodie Concordate von dem Jahre i448,
obgleicheinseitigsnbgeschlossemdieam mindestentadeln-se

werthe seyn: sie entsprach nicht nur seiner Eigenthüm-
lichkeinsondern auch, dem Wesen eines deutschenKaisers-i

Vqsßch fslhstdemichteth sobald es auf Ntdolntlonen

GENIUS-.Die Zeigan noch nicht;gekommenkwpces sei

taub-Lgewesen»wåre,..»andie Stelle »von- Sitten undTGes

wohnheiten. G e spize
» zu lbkingeqz—:dquErhaltendex

-

hatte

denentschiedensten»Vorngvor.:dent.;Verbesseraden.-.auch-
UUsdeswillenpweil großeGefahren vor der Thüre-»was
MI« Wenn-Friedrichder Dritte in jeder andereanin-
stchkohne. Einflußans das deutsckstkeieixblieb--—sd-TM

D 2
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die Schuld eben so sehr an den Verwickelungen,in
welcheer mit Ungarn und Böhmen gerathen war,"als

an der Schwäche seines persönlichenCharakters Für

einendeutschen Kaiserdieser Zeiten war der Besitz eines

Machtgedietesvan größeremUmfange unumgcinglicheBe-

dingung gebietender Wirksamkeit; und je mehr diese

Bedingung fehlte, desto mehr war Friedrichder Dritte

entschuldigt, wenn er den Titel »Maiesiüt« als eine

verwerf,vder-nur der Gottheit zukomme«
(

«

Die Begebenheitender mehr als funfzigjeihrigenNe-

giernng dieses Kaisers müssenhier als bekannt voraus-

gesetztwerden« Wir bemerken darüber nier, daß, wenn

das Perhciltnißeines Oderhanptes des Reichs zu den

Fürstendesselben einer Verschlimmerung fähig gewesen

ware, diese in der zweiten Hälfte des sunfzehntenJahr-

hunderts unter Friedrich dem DrittenStatt gesunden

haben würde. Mehr als Ein Mal gingen die Wahlfür-

sien mit einer Absetzung dieses Kaisers um, nnd diese

wurde nur dadurch hintertriedem daß ihnen-keine andfre

Wahl blied, als entweder den mächtigenHerzog von

Bargund oder den böhmischenEmporrdmmling Podie-

drad aus den Kaiserthronzu erheben.
-

. , Gleichwohlwurde unter der RegierungFriedrichs

ides Dritten der Grund zu einem ganz neuen Verhalt-
-niß des Kaisers zu den Neichssürstengelegt, zu einein

Berhültniß,das hundert und funfzigJahre hindurchdas

Mksksmsesetzte von dem zu werden drohete, tvas es bis-«

her gewesen war. Friedrich vereinigte, nach und nach,·

alle Bestandtheile des von seinem Ahnherrn Rudotpb
erobertea Machtgedietesmit dem Doman von Stein-



mart, Kaki-eben und Kraim in DtssmBesitz er bei-n An-

uiikt seinerRegierungwar: 1457 Niederbsterresch,und

1463 Oberösterreich.Dies war die erste Grundlage.
Eine zweite gab das Schickt-scdurch die Vermählung
des EkzherzogsMaximilian mit der einzigenTochter des

in der Schlacht bei Nach gebliebenenHerzvss Von

BRAUNs Maria von Burgund war Erbin der Nie-

derlande- und was ihr Vater besessenhatte, biiebnoch
innner bedeutend, ais Ludwig der Eifte die Bestsmdkbskce
zurücknahm,von denen er behauptete, baß sie zu Frank-
reich gehörten.Die neue Erwerbung hatte zwar den großen
Fehler-, daß sie durch einen bedeutenden Zwischenraum
von den Erbstaaten Maximilians getrennt war; allein

gerade dieser Umstand wirkte dahin, daß das Haus
Oesterreich in die europäischeAngelegenheitenbei weitem
mehr perflochtenwurde, als es bis dahinder Fall ge-

wesenwar- Unfähig, die Niederkande durch eigene Kraft

zu vertheidigen,-fah dies Haus sichgenöthigt,entfernte
Bundesgenossenzu suchen; Und diese fand es in Spa-
nien durch die Vermahnungdes ErzherzogsPhilipp, einzi-
gen Sohnes Maxiniiiians, mit der zweitenTochter Fer-
dinands und Isabella’s. Es kam in diesen Zeiten nur

daraus an, durchErwerbungen groß zu werdens Wohin
die Größe, als—solche, führte, war kein Gegenstandder

Bedenkiichkeit,weil bei dem Regierungsgeschåftnur das

MaßphysischerKraft, das man aufzubringenvermochte-
in Betrachtunggezogen wurde. Die wesentlicheVerein-

DkkUUgswelcheseit dem Untergange der großenVasallen-
DVMEUI mit Frankreichvorgegangen war, geweihm Vis-

sem Reichs eine solchesFurchtbarkeit,daß Deutschland

-



niebtgenug gesichert werben konnte; und wenn die Nie-

derlassungybeeiHauses OcstektefchAuf Deutschlands Nord-

lüsteeinen Werth heitre- sv bette sieihu gerade in vie-

see Beziehung«
«

l

Maximilian war in jeder Beziehung ver Gegensatz

seines Vaters; was die Natur diesem an Lebendigkeit

versagt hatte, besaßjener in Uebermaßr.Sein reger

politischerSinn trieb ibn zur Einmischung in alle poli-

tische Angelegenheiten- und ie- revolutionäreesseinZeinl-

eer war, oesto mehr Gelegenheit sanb er, sich überall ’-

bemerkbar zu machen. Mit dem besten Rechte könnte

man ihn also den Repräsentantenseiner Zeit nennen.

Hier-, wo nur von seine—in.Vekheiltnißsgee dien- deutschen

Reiche die Rede ist, genüge-es: zu bemerken, daß seine

Art und Weise, anf dasselbe einzuwirken- sich nicht we-

sentlich-vonder seines Vorgängers unterschied. Dse

Einrichtungen, welche Deutschlandwährendseiner Re-

gierung eehiele,v waeen :bei- weitem swmigee sein Wert,
als ban der Umstände. -Deutschian«dsFürsten fühlten,
daß es ihnenjnicht erlaubt »sei,in dem bisherigen politi-
kischenWusle fortzulebem wenn sie neben Frankreich be-

stchzgwollten. Sie also waren es, welcheauf been gro-

ßen Neichstage zu thms (1495) aus vie Einführung
eines ewigen und allgemeinen Landfrieden-

drangem und zur Handhabung bessecbenein siehesdes
und beständiges Knmtnergericht heischtenjdessen
Beisitzer nicht von dem Kaiser allein,, sondern zugleich
von den Reichsständembestellt und besolbee würden-.-

Eiu Reichsrssimmt von no Beisiserih von einem kaiser-
l

lichenSeatcbalter geleitet, sollte, fünf Jahre-spann dein-



Kammergerichkzur Seite stehendeUmvNO Aufsichtuser,

dasselbe zu führen, seine Zweifel zu heben,«?·seinen"Be-
schlüssenVollziehungzu geben. Dies Neichsreginient

ÅCHMSeinzurichten,wurde Deutschlandim Jahre Ists
m sechs Kreise getheilt. So verhielt es sich mit den

ersten organischen Gesetzen,welchedasdeutsche Reich
bilden sollten; und wer erkennehier nicht sogleichdie

Unzulänglichkeitder Mittel, den äußerenund inneren

Frieden Deutschlands zu erhaltenl -Mehr nls ietnals
war das Berhelltnjßdes Kaisers zu den Neichssürsten

verwirrt. Welchen Einfluß Mariniilinn ausübty wird

ane richtigsten aus denxunterstülznngenerkannt, die er

für seine kriegerischeUnternehmungen vorn Reiche erhielt-

Unkekstükzungemwelche nicht über — 4000 Gulden bill-
aus gingen. «

«i·-««DieGröße des Hauses Oesterreich war indes im

Nckfhedes Schicksals- beschlossen,
.

NachdemMaria-Mail-
seinganzes Negenlenlebenhindurch,für-politischesWeich-
gewichtweniger gestricten, nls sich gerununelt hatte, fiel
die Wahl der deutschen Reichssürstenaus seinen Enkel

Karl, den ältestenSohn des ErzherzogsPhilipp, welcher
in der Blüthe seiner Jahre als König von Castilien bald

Mich lbemAntkitte seiner Regierung gestorbenwar-. ·Die·

ser Knth unter den«deutschenKaisern dieses Namens der

Fünfte, muß-""aie ver Grundes des Ansehne betrachtet
werden« in welchem das Haus Oesterreich noch immer

Echt- Dochtwurde er es nicht sowohl durch seine per-

lödiischeKrastjals durch die Umsicindqdie sich vereinig-

Mii idnzu dem zu inachen,was er politisch galt;
"

Um den«-deinWesen dieses Monarchen eine deut-



-36.-

licheVorstellungzu haben, muß man Folgendes in An.

schlagbringen: -vpr·.allen Dingen die Vereinigung von

Aragon·mit Castilien durchdie VermählungFerdinands
nndJsabella’s,nnd die davon abhängigeEkobekmxg des

Könige-ichsGranadn; dann die Vereinigungdes König-

reichsNeapel mit dein KönigreicheSicilien durch die

Perdrängungder Franzosenans-dem ersteren; dann die

EntdeckungAmerika’s durch Christoph Coluinbus. So

steht-Spanien da, als Maximilian aus den Gedanken

gerspkithseineneinzigenSohn, den ErzherzogPhilipp, mit

einer nachgebornen Tochter Ferdinands nnd Jsabelln’s

zu vermählen. Dies geschiehtzu einer Zeit, wo Spa-

nien in dem Insanten Michael einen bestimmten Thron-
erben hat«und eine ältere Tochter Ferdinands nnd Isa-
della’s mir dem Könige von Portugal vermähltist. Dn

beide sterben, so erwirbt die Gemahlindes Erzherzogs
Philippein naheres Recht aus den spanischenThron.

Nach Jsabella’sTode macht der Erzherzog Philipp dies
«

Recht geltend; unt-»vondem eastilianischen Adel unter-

stützt,trägt er den Sieg über seinen Schwiegervater da-

von. Nicht lange; denn er stirbt in seiner Blüthe, und

sein Tod raubt seiner schwarcnerischenGemahlin den

Verstand. Ferdimmdejetzt wieder König von ganzSpa-
niem thut was in seinen Kräften sieht, seine Enkel von

dem spanischen Thronezu verdrängen;allein er erschöpr

seine letzte Kraft in den Armen einer jungen Gemahlin,
und in eineinAlter von sechzehnJahren wird Karl,.äl-

tester Sohn des EkzherzogsPhilipp, Erbe der ganzen
spsnischcll Monskchiein Europa und Amerika. Noch
wird dieselbe von dein Cardian Ximenes verwaltet, weil
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dieser Karl skst sechzehnJacke sckbllsKWIFaber ist er

in einem Alter Von 20 Jahren in Spanien angelangt,

als die WahlsürstenDeutschlands ihn, nach Dem Hin-
ltilke seines GroßvatersväterlicherSeite, ans den deut-

schenKaiserthronberufen. Er nimmt diese Berufung an-

,UndDeutschlanderhält in ihm einen Kaiser, der zugleich

Herrvon Westindien, König von Spanien, König von

Neapel Und Sieilien, König von Sardinien, Einberon
Von Oesterreich und Herzog von den Niederlanden ist.

Welche Veränderung des bisherigen Verhältnisseszwi-

schendetn Kaiser und den NeichssükstenlWelche UN-

kehrl Welche Störung alles Gewohntem besondkkst

Wenn man erweist, daß ein Jüngling«von einigen zwan-

lls Jahren der Schntzgott Deutschlands seyn-sollt.

—

Wie aber kamen Deutschlands FürstenMille in

Widersprnchlmieihrer bisherigen Politik einen solchen

Fükstm ZUmNeichsoberhauptzu wählen? .

Die Umständegeboten diese Wahl auf eine so un-

widerstehlicheWeise, daß alle bisherige Wahl-Maximen
darüber verstummen mußten. Sollte bei dem Glanze,
der die auf den Trümmern der Fendalitat errichteten

Throne ansznzeichnenbeganmsich nicht schmählicheNacht
über Deutschlandverbreiten;sollte derAndrang der Tür-

lem Welcheunter Solyman dem Zweiten furchtbarer als

jemals droben-mnicht endlich das längstgefürchteteGe-

witter über den deutschenHorizont führen: so mußteder

lslnsligeKaiser eine großeMacht besitzen.Unter den

FüssienDeutschlands aber gab es skeinem der die se-

wichtlge Haisertkonemit Anstand oder Ehre zu trag-v

Vermischthättetgeschwächtdurch Theilungen, zu Grunde



gekichkkeonkch Schiene-«krmprcenon meistenmit der

eigenenWürer sen-nFriedrich-derKurrükn von Sach-

sen- getreu-e lich-nicht-M kaiserliche-Indem zu tragen,

wie-sehtv IV Auch Durch persönlkchsEigenschaften und

dcirchBesitzthnm unter den Uebrigen ausgezeichnetsehn

niochtr. Gendthigt, auf das Ausland hinzndtickemhat-

ten. die Kurfürstennur die Wahl zwischendem jungen
Karl von Spanien und dem König Franz,dein Ersten

von Frankreich-·beide bewarben-« sieh mit-gleichem Eifer

unr.die Kaisersvürde.«"Es roar seht-reinzu bestimmen,wer

seis- oieskkisz"Nel-enouhcemin Hinsicht ver Kknske seines
Reichs das Uebergewichthatte; denn, wenn der König«
don« Spanien, entsprossen aus »dem Hause Oesterreichz

wegen seiner Erblander dein Feinde der Christenheitkreis-

iiaerentgegenzutretengenöthigtwar, so konnte der Kö-

» nig von Frankreichfür sichanführen,daß er in Italien

Kriegesruhm erworben habe. Eine besondere Rücksicht

gebot indeß, so zu wählen, daß die deutschen Fürsten

nicht durch den til-ermächtigenKaiser von der«Höhe,en
welcher sie durch die Arbeit so vieler Jahrhunderte gelangt

waren, plötzlichwieder in den Stand bloßerUntertha-

nen herabgedrücktwurden; und gerade diese Rücksicht

inußkeden Ausschlag geben. Allerdings blieb diese Ge-

fahr noch groß genug, wenn Karl den Kaiserthronde-

liiegz doch die Macht des spanischen Reiches war ent-

fernten als die französische;und in jenem erhoben sich
die Stände noch mit großerFreiheit«genei-denKönig,
währendder König von Frankreichschon«dttrcl)Unume

schränkthettVskwöhjttwar-. Es lan- dazru daß die per-«

sdnlichenEigenschaftendes letzteren-fürdas Ansehn-der



kutschen Fürstenbei weitemgefährlichekMitm-«alo«der

Charakter seines jungen, noch unerfahrnen Nebenbntjteskchs
welcher"fürguten Rath und schlaue Leitungempfänsiiåi

schien. Endlichmußtedas deutscheVolk nach sei-«

ner Gesammtheitin Betrachtung gezogen werdens UND M

dem natürlichenAbscheudiesesVolkes vor einem Könige
ans nicht deutscher-nGeblüte mußten-die WahlsüksieF

-

Bedenken tragen, fdie Krone ans ein«-HauptZu setzen«das-

an keine Blutsfrenndschaftmit seinemVolke erinnerte. «—
" «

Dies waren die Gründe,welche Karls des Faust-IF
Wehr bestimmte-ex und vielleicht part man hinzutüaw

daßdie Politik der deutschenFürstenisich in Franzdent

Ersten,nus den Falls daß Karl ihre Vorrechte tranken

sollte, einen eisersüchtigenBeschützernnd Vertheidigerk
derselben erhielt-( DerKnrsürst von Sachsen, welches
M Nöten-Wahrsdensporusschcagganz fahre is oek Ge-v

schichteden Minister-enor-Wetseninrkossia»derTone-»er-

Verdiente diesen Beinatnen auch tim«deswillen, weils
wenn zwischenzwei Uebeln zu wählenist, das kleinere

von dem Einsichtsvollen vorgezogen wird. Wir setzen

übrigenshierbeivoraus, daß Friedrichdeereise die?

Natur des deutschenReichs, sofern dieselbeskdieMonat-«

chie lusücksiseheben so sehe versamme, wies-tue Vor--

JüngersZeitgenossennnd Nachfolger;«
s "

«

Wie sichKarlsdes FünftenVerhältnißzu den deut-

schenFükstenentwickelt haben würde,""wenndie sites-drä-I

nintion’«ber- Kirche nichtZwischenbeide Partheiengetrei
W Mite- läßt sichs-schwerlichsagen«Der merkwürdigikO

Mann Mist-« Zeit war Martin Luther: merkwür-«

dig besonders«durch die Stärke seines Wahrhtkkssilinksr
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in welchemalleVerhältnissedes Lebens ausgingen. Die

Revolution, welche von ihm.««ausging,istbei weitem

nicht so,bedeutendduechdie Veränderungen,welche sie
in den kirchlichenLehren bewirkte, als durch die, welche
sie in dem politischenSystem der Deutschentheils het-

vorgebtachthat«theils noch bei-vorbringtUnsteeitig ver-

dantten DeutschlandsFürstendein Einstnsse des römi-

schenHofes einen sehrwesentlichenTheil det Stellung-

tvelchesie gegen den Thron gewonnen hatten: denn um

für Obetlehashetren zu gelten, und um den Ausschlag
über Kaiser und Königezu geben, konnten die Peibste
nichts Besseres thun, als sichder Großengegen dieKö-

nige anzunehmen, und den Thron in undesieglicher Ab-

hängi:7«itzu erhalten. Jndeß, die Macht der Hieran

chiedeknheteauf der Unwissenheitquttdauf der Geneigtp

heit des Geistes , das Unetweisbare für Wahrheit zu

nehmen, und sobaldder Sinn sür das Erweisbare et-

tyachtwar, und, dntch dasStudium der Ueberreste des

Alterthuntsgestarlt, von eiiier»(33ntl)ei:kttng·vzur andern

fpktschkitt,konnte jene Macht, von ihtet Grundlage ge-

schieden,nicht längerdiese-be bleiben Die eukoptxische

Welt hatte-sich-das lunfzehnteJahrhundert hindurch,

allzu bestimmtfür die Kosmoktatie ausgebildet, als daß

ein theoktatischesSystem den FürstenDeutschlands,.wo-

seensie nicht Geistlichewaren, in ihrem Verhältnissezu

dem Reichsobeehauptehätten zu Starken klommenkön-

nen. Was im Verlanfe der Zeit einen mächtigenMo-

narchen nothwendiggemacht hatte, dasselbeheischteauch

epssqgtmg von-dem "kömischmSucht, weit Dieses se-
,

die Wirklichkeit nichts mehr zu leisten vermochte. Wie
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auch immer vieFürsien über diesen Gegenstand urthei-
teq mochten: das Gefühl ihres unmittelbaren Ydeeheits
sage- ihnem daß die Zeit vorüber sei, wo sie den Niere-
tungm folgenmußtenfdie ihnen Von Rom aus gegeben

wurden; nnd es läßt sich annehmen, daß jenes Gefühl
Um fd stärkersprach, weil diexirgerlichenAustritte zu

Kvsivitzund Basel noch in frischem Andenken warens
Und die Politik des römischenHosesausgehört halle-
eiu unersorschtesGeheimnißzu sehn; Hieran beruheten
M Fortschritte,welche die Nesormationder Kirche durch

Martin Luther machte-. Dieser Mann konnte um so
weniger eine unangenehme Erscheinungfür die Mehrzahl
der deutschen Fürsten sehn, da seineKühnheitin ihnen
Gedanken entwickelte,aus welchesie sdukchsich selbst vie

båttm gerathen können. Was für jenen Sache der in-

neren Anschauung»(des Wissensund Gewissens) war,
Mk WUVDI für dieseSachedes zeitlichenRiesens lWie
hätte der Nerv, durch welchen sie mir dein römischen

Stuhle zusammenhingen,in seinen Hauptknotemder
·

Lehreund der Hierarchie,von Luther durchschnittenwer-

den könnenjohnesee-zuetwas ganz Anderem zu machen,
als sie bisher gewesenwaren! Indem das höchsteEpis-
kppsk Mk sie überging,wnrihre ganze Stellung verän-

dert. Man muß es eingestehen,weil es der Wahrheit

gemäßists durch den kühnenReformator der deutschen
Kirche ist der erste festeGrund zur Suvveränetätder Für-
sten Deutschlands gelegt worden, und jede Abänderung-

msche DeutschlandsVerfassungseit drei Jahrhunderten
erfahren har, hängtauf das Jnuigste mit der WAN-
tiou zusammen." ·

«
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;»«,;..«anlvischenwar die Freiheit,»welchesie aus-der

lseinen«Seite»xr«getdd.n»nenzharten-«durchdie Wahl Karls

dessnnstentuiedekzxeingebüßtworden. Zwei Dinge ver-

zinsgeeasich»in-»derPerson diesessdronarchemweiche
durch die Reformarion errungenen Von-heil der denk-

scheaFürstenhöchstzweite-haf-mqchim»Das eine wer

dasMaß vonMaclJtund Gewalt, wodurch er als Kö-

nig von Spanien-und Neapel und als Herzog von den

zNiederlandenund CezdekzogvonOesierreich gedotz ein

Mas, nicht«weniguersiårktdurch Beistand der geist-

lichenlKursürstenund aller derjenigenweltlichenFürsten

Deutschlands,die es sür vortheilhaster achteten, dem

alten Kirchenthunietreu zu bleiben. Das andere war

Karls des FünftenEigenthümlichkeiynach welcher-eh

ganz im Geiste«seines fHauses, ein. entschiedenerFeind
quer Neuerungen war, und die Ueberzeugungnährte,daß
die erbliche Fürstentnacht(dies Idol des Hauses Habs-

liurg) nur durch die Fortdauerder Erblehre gesichert
sei. Durch beides war Karl »einentschiedener Gegner

denResormationsfolglichauch derjenigenFürsten,welche

sichdarauf eingelassen hatten. Zu welchenKrisendies

führt« muß hier als bekannt vorausgesetzt werden« In

Jetzer Instanz berubete der Fortgang der Nesormation

darauf, daß der deutsche Kaiser, in unabsehliche Händel

Gespann-rich, mit Italien und mit den«ascikanischen
Raubsiaaten verfcvchkevrden deutschenAngelssmbeiten
ag- einen sehr geringenTheil seinerAusrnerksamkeitzu-

evendenionneez bei dem allen aber zeigte er in sein-ne
Ygxsthen gegen den Kursürstenvon Sachsen undden
Landgrasen von Dessen, wie er sich sein Verhältnißin
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am Fee-seenvDegtsclzlandsdachte-.Ughi-M;xvevjeer Eis-H
»Hin»He-Hirgend etwas von dem bestebmtu istsmsipss
seistderMitte des dreizehntenIakrhuyderksdierMsxZ"

Deutschlandsdeixeiidie AnmaßiingdersFiikstenzsoe
sehrverwirrt hatte. Durch eine Treulosigkeithöchstei-

getzthümlicherArt retteteMosis you-Sachsen-seinLieb-
ling, die Freiheitder,.deutschenFürsten-Handmit dessel-
deezdie von Kaki fv.-.’«l)arthedkohetezslxtlggeDeutschlaan
.-p, zueinem Staatenbuiidh ,

-

. ,

,,Nach Katz-DesFäustenAusscheidenethieltDemng
5send in deleczggeschiedenenBeadersFerdinanddegx
Ieyeix,·.»einenKaiserkderihm allein angehörte; deine
Spanien,»JtalimLuzilxzdieNiederlaltzdeweitem so wie
alles-«was Spaiziens Könige jenseitsdeqettantiseheiz
Oeeanserworbenhatten, auf Philipp den Zweite-Iüber-

«

ngpgtth .D«ee«s.;Hauz.Hal-jsdurg.wae.in diesen Zeiten«-«
über enga- Wjaekskxucheotaees«-T-..-xcxse-mächtige-»sieer
europaischenWelt. ;-Jn Maitaatzzspqgkiuden Nieder-

landen keichteasich Spaniens Königvund Deutschlands
Kaiserdie Hände, so oft es eine Vertheidigungihres
Anfehns gegen Frankreichgalt, und die VereinigungBöhq
mens und Ungarns mit den österreichischen»Ei-bsiagtey,
diesessWerk gebietender Nothwendigkeit,»weanDeutsghi
tago gegen die Angriffedep Takt-gveschützebleibensome,
diente zugleichals Grundlage für«dasmseichmächkcAkk-

sthtl des Kaisers,«.dendeutschenFürstengegenüber.» «

z, Ferditianddec·Erste wurde von Dem Geiste der Bit-,
Ifskeitbeseeltzkallein zin seiner starren Anhänglichkeitzsgg
der Erdlehre vereiiiigte er alle Tugenden and Geh-ON
Wiss Haus-C Auf diese Weise dauertensdie Wirkun-
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gen der Nesortnetion zwar fort; den-nur im steten Wi-

derspruchdes Kaisers, der darin nicht Fertschritteeiner

wachsendenEid"iiisntion,«sondern nur Wideksktzcichkxixge.

gendas Ansehn-des Meichsoderhtiudtessah. Es war

dasLEigentbümlichedieserZeiten, das KikchknkhumMk
etwas ganz Anderes zn nehmen,"ais es seiner ewigen

Bestimmungnach seynson. Nachdemes, se viere Jan-.

hunderte hindurch-Besen und Sitte zugleich vertreten

hatte, meinte man, es müssediesenCharakter fü«r"alie

Zeiten«bewahren-«-Die größerenFütstenhäüserwaren

inder That sehr zu entfchnldigem wenn sie also urtheil-
«te«n-·Denn sollte das Kirchenthumans seine wahre Be-

stimmung, das politische System nur zu durchdrin-

gen, zurückgeführtwerden, so setztedies- eine Tun-schmet-
zung aller organischennnd bürgerlichenGesetzgebungvor-

aus: eine UmschmskstmgeWelchenon keiner Seite vorde-

reitet war, ja, zu welcher selbst der Gedanke fehlte.

In dem Verhältnisseder deutschen Fürsten zu dem

Reichselber-bannte1hielt sich alles« disk zum Aussprache
dreißigjährigen Krieges unter Ferdinand dem Zwei-
tens Die RIZFEIIMZMFekdinands des Ersten, Maxi-
milinns des ZwtkketteRudolphs des Zweitenund Ma-

ihiqs des Ersten gingen also vorüber, ohne daß Prote-

stantismus und Katholieisneus in irgend einen heftigen

Zeisammenstoßgeriethen. Für immer konnte dieser indes

nicht vermiedem werden; denn auf irgend einen-Ieise

mußtedie· protesiantischeKirche zu einein gesetzlichenDa-

fepn gelangen, nnd dieses Dasenn konnte nur die Frucht
»

eines ernsten stamper seyn-
«

Dieser Kampf nun nahm seinenAnfang, als, nach
·

dem



dein Tode des KaisersMatthias die Böhmen ihr Wahl-
recht geltend machen wollten. Ferdinand der Zweite-
Entel Ferdinands des Ersten, oertheidigte nur sein Ero-

ttchki allein, indem der kirchlicheProtestantistnusin die-

sen Zeiten als die Ursache aller politischenNeuerungen

krschkmskonnte er nicht umh"in, sich gegen denselbenzu

erklären-woraus denn ganz natürlichder Versuchent-

sttMDs die sehr bedingte Kaiser-würdein eine unbedingte

tuverwandeln; Gang und Erfolg diesesUnternehmens sind
bekannt. Zwei Dinge führtenden westphälischenFrieden,

tron allen Anweengnngendes Kaisers und des römischen

Hofes, ein für Beide so unglücklichesErgebnißabzuwen-
den, herbei: nämlich der Umstand, daß das Hans Oesiers
reich einen so entscheidenden Krieg nur durch einen Con-

dottiere führen konnte — denn mehe war Wollen-

ilein nicht -z 2)- daß Deutschland den Beistand des

NUMde ZU ENM 7svlchen Mnßeerhielt-«daß seine Für-

sten keins ihrer Rechte nuszuopsernbrauchten, um sich
in ihrem Daseyn zu behaupten. Ohne den glücklichen
Erichs womit Ferdinand der Zweite, ein ZöglingIdee
Jesuiten, als Erzherzog von Stein-mark eine Million-

Proteslanten zum Rücktrittin das katholische Kirchen-
kbUMbewogenhatte, würde es ihm schwerlicheingefal-
lM schn- die BekehrungDeutschlands zu versuchen; da-
für aber hatte auch sein Sohn and Nachfolger, Fade-
nand der Dritte, nach dem westphcilischenFrieden,
UUV allzu viel Mühe, mit den-FürstenvDeutschlandsin

irgend einem·Verhciltnissezu bleiben- das der durch
Kakc VII Fünften restaurirten Idee der Kaisertvürde
entsprach.

N. Monat-schr-f.D. v111. Bd. ice-se E



.-- cis-—-

·

alte das Ausland einmal in Deutschlands Auen
eingedrungenwirr- als Frankreich und, Schweden zu

Münsterund»Osnabrück den Frieden dielirt, die Terriq
«

kuriert-Hoheitder deutschenFürstenund mit ihr das Da-

senn der protestantischenKirche gesetzlichgemacht hatten:

da waren die Verhältnisseder Fürstenzu dem Kaiser

VonGrund aus bei-ändern Nie konnteseitdem von Un-

terordnung unter eine bestimmte Autorität die Rede sehn;

—und,was der KauzleisStpl auch mit sich bringen mochte-

«dieWirklichkeit hatte über veraltete Formen bei weitem

deu Ausschlaggegeben. Die Dimensionenwurden noch
"

weitausfallenderzum Vortheil der Fürsten?als, ein shal-

bes Jahrhundertspäter,August der Zweite, Kurs-irrt von

Sachsen, den polnischemFriedrich der Dritte, Knrsiiest
«

von Brandenburg, den preußischen,Georg der Erste, Kur-

fürslvon Hannovey den englischenKönigsthronbestie-

gen. Deutschland verlor sichauf dieseWeise in die eu-

ropiiischeWelt, und wasses dabei an Eigenthümlirhteit

einbüßte,das gewann es an Cidilisation, welche, unter

soichenUmständen und Verhältnissen, immer tiefer in

die Gesellschafteindrang, schlummerndeKräfte weckre

und das Leben verschönerte.Unter dem Schuhe des

Auslandes erlioh sichPreußenim Norden Deutschlands

zu einer nebenbudiendenAutorität, die um so weniger

«znrückgeiviesenwerden konnte, da Oesterreich, -verinöge

seiner Lage, außerStande war, ganz Deutschland zu

durchdringen; und wohin dies unter Friedrichdem Zwei-
ten führte, ist in allzu frischemAndenken, als daß wir

ndthig sinden könnten,dabei auch nur einen Augenblick

zu verweilen.



Nimmt Man nun» alles zusammen(eptxgfspik im

Leuse dieser Adhandlungtil-erdan Verhältnig«;,»·Fak.
neu szu dem Kaiser im deutschenReiche bemerke halten-
Hpfolgt daraus, wie es scheint-«aus das Unwidersptstlis
lichllsedaßin diesemVerdaltnißnie das Mindestewar,

wovon sich behauptenließe, daß es mutig-MS Und

eben dadurch sest und sicher gewesen«wäre. Deutsch-
lands in allen Perioden seines geschichtlichenDasehns
ein Staatenbund, setzte sich viele Jahrhunderte mit full
Itlbst in Widerspruchdadurch, daßes mit einem;solchen

Shileneedie Monarchie vereinigen wollte; und daraus
«müssen»zuleh,talle die Erscheinungenerklärt werden,

welcheseine Geschichtedarbieten Erscheinungen, deren

wahre Beschaffenheitbisher wenig»eesorscheist. »Wenn

Viel-r Widerspruch in neuerer Zeit gehoben worden
Hil- so ist dies hauptsächlichdadurchgeschehen,daß»die

«

INCIIQUMM Elemente vernidge eines Verhangnisses,
dessen erster Keine in der Kirchenoeeoessekatigausgesucht
werden muß,aus DeutschlandspolitischemSystemeaus-

geschiedensind. Mit der Erblehre, gehalten durch das

Dnseyn von drei geistlichenKursürsiemhümermmußte

die deutscheKaisertvürdefallen, die zu allen Zeiten ihr

Splthrl blieb«weil sie ihr Geschöpfwar; und sonder

Eis-»nureine Handlung der-Weisheit, wenn das Haus

OckstekksscheMich den wesentlichenVeränderungen,welche
Die lkslllösischeUmwälzungüber Deutschland gebracht
billi» sich im Jahre 1814 nicht mehr mit dieser Würde

"

Massen wollte. Als Staatenbund bedurfte Deutschland
clllkk Hsgkmpnfq und JWCH wie Wir einem frühe-

E 2
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ken Aussage-) nachgewiesenzu haben glauben, einer»

doppeltem die es in Oesterreich nnd-in Preußener-

hielt-. Man ones daher behauptet-«daß Deutsch-anv,

unch·.einerlangenVerblendnngy über seine wahre Be-

stimmung auf dem Congressezu Wien endlich zu einer-

richtigenAnschauung von,sich selbstgelangt sei. Diese

Anschauung ist in der Bandes-Akte vom Jahre 1815

und noch vollständigerin der Schluß-Arie vom Jahre
1820 ausgedrückt-.Beide Gesetze stellen die Monarchie
in Beziehungan das-gesamten Deutschland in den

tiefstenHintergrund; und aus diese-uwird sie schwerlich

jemals wieder hervortreten, wie seht sich auch die Zahl
der Sude-eine mit der Zeit-vermindernmag-«

«

,

Die einzigewahre Ursache, weshalb sichDeukschland

nicht, wie England, Frankreich und Spanien, zur Monat-

chie hat erhebenkönnen,ist in dent Mangel an bestimmten

Srånzen zu suchen, welcher dies Land zu allen Zeiten

ausgezeichnethat.«Vergeblich,ganz vergeblich, sind da-

her die Bemühungen- aller Derjenigem die, indem sie
der Idee einer monarchischen Verfassung in Beziehung
quf Deutschland nicht zu entsagen vermögen,an dem

Bandes-Systeme rütkeln,um es, wo möglich,durch ein

besseresSystem zu ersetzen Nichts ist entschiedenenais

daß Deutschland, unt in der Bundesverfassung fortzu-
dauern, nicht 39 Suveränetäken instchzu begreifenbraucht;
denn diese Zahl ist das Wert der Ebnvenienz. Dagegen

«) Ueber die Thaunraiurgen und Propheten im

gegenwärtigen Deutschland-. Siehe ig. Heft ins Indes-.
Ism-



Mr ist die Bundesverfafsung selbst MS Wert einer

kptchen Nothioendigkeiydaß kein Menschlich-IVer-liquid
jemals etwas darübervermögenwied. JahrtansenoeM-

nen also oerstreichenkehe es gelingt«Deutschland iU Mik.
niqen Einheit zu erheben, die in den Wünschensp VWV

Witz ist die höchsteWahrscheinlichleitsprichtdsfükeVII
es nie gelingen wird., Denn die erste Bedingung dis-

see Einheitwürden,wie oben angedeutet ist«immer be-

stimmte Grcknzen für Deutschland sidkli Und Da

dieseBedingung nicht zu erfüllen ist, wenn Deutschlands

Grenzen Natur-Gränz« sehn sollen: sv Mußjedes-«

Versuch, die Bundesvcrsassungnufzuldsenemit an lka
Stelle die Monatchiezu bringen , eben sv schcschiqth
wie er im dreißigjährigenKriege fehlgeschlagenist.

Es ist eine gar wichtige Sache um Vtkfsssunsmi
denn wer das, was darin von physischerNotwendigkeit
herrührt-·nicht anerkennen will, läuft, wenn er aus der

bloßenTheorie hervortritt, immer Gefahr-, stehselbstam

meisten zu schaden. Muß jeder, die Möglichkeiteiner

Monarchie für Deutschland betreffendeBeweis gewen-

pbisch geführtwerden,und ist es erwiesen,daß ein sol-
cher Beweis nicht geführtwerden kann: so folgt daraus-

daß der Verstand der Deutschen sich nur zur Vervoll-

kommnung der Bundesverfassnng«nicht zur Bckckmpsptlg
derselbenhinneigen.müsse,wie es in den letzten Zeiten
so båusiggeschehen ist. Die Fortschritte«welcheDeutsch-
Md seit dem Jahre 1615 in der Ausbildungfeines
politischenSystems gemacht hat, so verkennen,daßman

«
sich nicht bloß dagegen auflehnt, sondern sie auch in

dein Urtheil Anderer herabivürdigt,heißtnicht weniger,



ais den Durste-kriegpredigen; und wie erfolglos dies

auch immer seyn mögej set-Edelnnun einer solchenOp-
positionzuletzt doch nichts weiter bei-vorsals eine güns-

tichs Nebenau-schalt-lbwobl mit Den-LEigemhümiichm
ver deutschenWen, are mirs dem name Juhatke ihm

Geschicht-:eine unverdientes-ist«weiche Dem-» vie aber

Deutschlands HöchsteAngelegenheitzu reden den Beruf

snbiecn nie zur Ehre gereichen kann O.

·) Ich denuse diese Gelegenheit, meine Leser auf dle Ex-

scheinungder elf ersten Bande von Karl Ludwige von Welt-

mannsärnmtlichenWerken aufmerksam zu machen. sein Schrift-

steller hat« nach meinem Urtheile. für die vaterländischeGeschichte

mchr geleistet. ale dieser aaegeselchaete Mana. dessen Werke in

den Händenaller Dekjenigen seyn sollten-die eins eine gründlichen

Bildung Anspruch machet-· Seine Geschichte versieht-M-
tivn in Deutschland, seine Geschichte des westpbäiischen

Friedens« sein Inbegriff der Geschichte Böhmen-, seine

Lebensbeschreibungen der fünf deutschenKönigeund Kaiser
aus dein sächsischenHause. so wie seineDarstellungen des bran-

dendurgiichen und des österreichischen Hause-, gehören

ganz unsireitlg zu dem Gediegensien. was die deutscheLiiteraiur auf-
zuweisen hat« und als sychetsind sie eine Fundgrube sür Belehrung
und Erweiterung des GesichtskreisesJch habe hier nur genannt. was

deutscheLeierunmittelbar berührt.Nicht geringerenWerth ader haben
die übrigenWerke Wollt-nanan nnd ich glaub-, nichts ungebührlHes
Jst sagen. wenn ich VØZNUPMdaß die bisherigeGieichgültigkeitgegen
did Erscheitlullg Mitle den Zeitgenossennicht zur Ehre gereicht-
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Die Hauptstadt Brasiliensz
ein Auszugaus Jamee Handerson’e Geschick-is

von Braselien
"(BeschlußJJ

«

Ueber die wüstenLändereiemweicheich auf dieser

Ausstucdtswn auf mancher ähnlichen,kennen lernte-

erbieit ich den nöthigenAufschlußdurch die umständliche

Mittheitnng eines Versuch-, den einer von meinen Freun-
den machte«ungefährzwanzig Morgen Landeszu date-T

feu- welche am Rande der Bay, vier Meilen vorn Waso
ftr und acht Meilen von der Hauptstadt, gelegenwaren.

Jdt Anim- war nicht weitergeeriedemais daß ein

einzigerSklad zur Bestreitungdesselben binreichfeg
ließ sich uichke entdecken,ais einigeMandicoa-Beeie;
und zwei Reihen Fruchtbåumeauf einer Anhöhe,die ein

Lehmgebciadetrüg,bildeten einen Fußsteignach derBaiy
Nenn bunderelMillerees(beinahe zweihunderiPf. Si-)
wurden für den iminermährendenBesitz dieses Laub-Juki

gefordert, weichesnachsehen-neuAbgabe von fünf Pfund
an eine Dameunterworfenwar, die ika EFMVWSUUS
in1deni VerkanfegebenmnßeeglMein-Freund war ent-

rissen-si-okisxsssiiichiiikennenqu nachts on Dein-«

Midian-sindsweis-umsehe- «--zaWean Einwec-

äseifs"n-:fank«Manns-whe-neksm maß-ne-Sie-satt-
UschksDsdsgensdaß er dee Käufer würde; sie meinie-

I



d-72-

aber, die verlangte Summe wäre zu hoch, nnd siewollte

Jemand schicken,um die Bemseitoras abzuschatzetyd. h.

welcheErzeugnissedem Boden eigen waren, wenn der

Eigner ihn lU Vtkksufm Wünschkk·Mein Freund fand
demnach, daß das Gut so wenig freies Eigenthum war«

daß die Dame es ganz in ihrer Gewalt hatte, ob der

Besitzeres verkaufen sollte, oder-nicht. Noch mkhkx si-
ertlarte ihn-, daß er sür jedes Paar Sklaven, das er

mehr hielte, sünsPfund mehr bezahlenmüßte. Gewiß

würde-dieserMann beträchtlicheSummen angewendet

haben, das Gut in Ausnahme zu bringen, wenn deres

als volles Eigenthum«sür sich und seineNachfolgerhatte
erwerben können. Allein wenn Umstande ihn genöthigt
hätten, sich davon zn trennen, so würde die Dame,

nach brasilianischen Gesetzen, noch ein Vorkaussrechtge-

habt haben; und zwei, zu diesem Endzweckabgesendeke
Leute hättendann, ohne alle Rücksichtaus Verbesserun-
gen, den Werth des Bodens abgeschätztund die Dame

das Gut für eine-Kleinigkeit wieder. an sich gebracht.

Da nun dies die Lage,des Sache Ware-so lehnte mein

Freundes auf- der Stelle ab, sich noch weiter damit zu

besassen«Die Dame und ihre beiden Schwestern, alle

nnverheirathtki besitzeneine weite Strecke Landes;-sür

alleAbtheilungM Akkstkbtttsinddie Bedingungen gleich,

nnlzzbaeumist das Land noch in demselbenZustande-
wvrjn die Jndianer es—ließen.vWer-hnkqusfwohnt,lebt
den«-den«auf dem Markteverkauftenzxüchemund ein«

wenig»Ma«ndieo»a.»Bei,dene·gesenmärtigeszystenewird;
Es .b.is,-zum längstenTage mit DURCH-Greis»der-texts
seyn. .

» .

. se

-f . U
«

I .
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. Es tstalso ein großesUnglücksür Brasiliemdaß»
ungeheure Strecken Landes an Donatarien durch-get
sind, lwelchenichtdie Mittel haben«auch nur den bun-

dMstM Theil davon zu tultiviten, aber es dennochin

der Erwartungbehalten, daß die allmählissZUMVM
der Bevölkerunges«in Werth bringen werde. Die Nie-·
Vikkssuvgdes Hofes in Nio Janeiro bestärktsie noch

Miit in diesemWahne. Schlagen sie etwas davon

los»

so geschiehtes unter Bedingung einetGrundrentez un
v

die Umstände,welche einen solchen Contraet begleiten-
werden«immer den Fortschritten des Ackerbaues entgegen
wirken, und zwar nach Maßgabe der Ausdehnung nnd

Fruchtbarkeit des Landes-. Wer möchtenchquchoqonrch
nicht abgeschrecktfühlen von jeder Erwerbung und ie-
der Verbesserungdes Bodensl Die Provinz St« POUcve
welche man auf hundert und zwanzigtausend (cnglcfch··).
Geviektmeilen abscheisenkann- bat gar. kein unvergabtes

Lond,obgleichnicht der dreißigsteDheildesselbenangebanet

wird. Ich hatte eine Unterrednng mit einem Portngie-
sen oon Stande, welcher damit umging, sich von Sr.

Maiestcitzwei bis drei (englische) Geoiertnteilen Landes
schenkeanlassen, das auf dem nördlichenUfer des Pa-«
»Mit-Flusses gelegen war; aber mehr als zweiSklaven
hätte er daraus nicht halten können,undier ZwickMk

keinandererzals es in der Voraussetzngzu besitzme
Haß-SV is künftigmit Vortheil entwedertheilweiseoder-«
Mi—1;irgendeine Art reckt-eversankenkövvmiDER-»
use ist sehr neigeoig in VerschentuxtovvnLänder-WI-
UUPWütptgernnoch-vonanderenHeitenzur Belebung

Ackttzbkibiesseist-CANzum.Wenigsittischenktesskzxpsba



rendineinesknrzenAufenthaltsin Nio mehrerenPerso-
nen Sklaven, dantit es ihnen weniger an Mitteln seh-

len arbeiten Doch die Knickerei nnd Apathiq welche

bierCiiiIgettieinsinds werden einer schnellenVekckkkdekung
tiiidVerbesserungdes Systems noch lange entgegen wie-

ken. Bei Verschenknngvon Ländereien würde es weise

seyn-,oie Verbindiichrkie oee Anhalt-adamit zu versin-

qgiz so dast, wenn diese nicht erfülltwird , die Lande-

riien nach einer gewissenPeriode entweder an dieKkpue

-

intücksallemoder öffentlichan Solche verkauft werden«

weichePermägenund Neigung zum Anban besitzen..Fer-

nersollte man Ländereien nur in solchen Quantitäten

verschenken,welche den Mitteln Deren-, die sie erhalten-

angetnessensind; denn sonst WürdeEs Ungleich besser

seyn,vdiese Lgndereienbei der Krone zu erhalten nnd so

die Gewohnheit, sie siückiveisegegen eine Grundrente

ansznthnm in der Wurzel abzuschneiden.
Daß kleine StückchenLand, wenn sie gehörig-bee-

slellt werden, durch sden üppigen Wuchs ihrer Pro-
ducte nicht nnr sur Anscechthaltnng, sondern-auch zur

Bereicherung einer Familie hinreichen,ist hinlänglicher-

wiesen durch den LandsitzBella Fonta, welcher nur acht

Ansehn Morgen Mbälr. Diese sind mit afrilanischern

Grase depflanzydas einen dicken Stamm nnd ein langes

drin-e Biere entbeit and das ganze Jahr hindurch rea-

lickjqeschnittenwerden tannI Jst es am äußerstenEnde

Michnithvsso isi es da, wo man angefangenday-schon-
wiederausgeschassemund der ganzeErtrag iik fo·

schaffen,daßviårPferde nnd zweiOchsen damit reich-

tieij·"«g""eiaktectriechen-,isithnd man den nehmen nach-
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dessen- ekiiiät,«ne es wöchentlichzwangen-Inw-
qewikki."Feuchten-ne, weichevie Spatzianern-Jose-

schdnermund ein Krautgaetem geben nicht nur-, was;
tut häusliche-iNothdurft gehört,sondern auch zweibun-
Mk Pfund oben ·drein.Zwar kann man sag-us dUI
M Nähe der·Stadt eine solcheVerwendung bewirktiiklss
dem seeVortbeilegewährt,welcheentfernteLandereiennicht«v

haben können;allein dieseBemerkungpaßtnicht ans diö

untWZIIIatttenStrecken lange den beiden Seiten der Pan-«

weil diesenoch größereBequemlichkeitzttWässergewährt
’

"

Die Lust,aus Europa nach Brasilienzu wandern, mei-

dåstlbstdenAckerbanznfördern,ist eben nicht groß. Atti

bausigstenentstehtsie bei den Franzosen. Jch sprach mit

Einigenvon dieser Nation, welche seit kurzerZeit nach-

Nio gekommen waren, um Kasseesspslanzungenanzuless

NU-LMD ich fand sie sehr gemäsigt in ihren Erwartun-«
gen, nachdem sie neie den Bedingungen ihrer Unterneh-

mung genauer bekannt geworden waren. Denn geht
man tieser ins Land, so mußman jedemGedanken an«

Geselligkeitentsagen,und sichgewöhnen,Unter Menschen

zu leben, denen aller Verkehr des elvilisirten Leben-?

Mind»ist« Jndeßdarf man von den Franzosenbehaan

ten«daß sit«sich in die Gewohnheitennnd Sittendess
Landies weit leichterschicken,als die übrigenAus-gewan-
derten Europa-.ÄDie Ueberbleibselspeinerunglücklichen
Colonie von ausgewandertenSchweizernkamenim Oesop-

bsssocn in Rip- limitachbemne von-Amsterdamins-

SchissMEabgesegelewaren, an del-en Eintichtnngsich-jenes

elllllbieltadeln ließ; nicht weniger als anpreist-MI-
ditsMVik«AkttlicheBegleiter-warenzgesiorbetn»Von ice-



wes-Abreisenon Europa hatte ihnen der KönigLand und

Aufmnnterungenversprochen,nnd die, welchedem Fie-

ber«entronnen waren — etwa zwei hundert Personen
heiderlei Geschlechts—- mußten, bald nachdesn ich Rio

verlassen harte,nach Canto Gallo wandern, einem hüb-

schen District, wo ihnen Land zur Niederlassungange-

wiesenwerden sollte. Werden die Absichtendes Köning

nichtdurch Ränke vereikelr, so können sie mir der Zeit

eineachware und blühendeColonie bilden; ihr Gewerb-

fleiß«undihre Sitten berechtigen zu den günstigstenEr-

wartungen. Die Brasilianer kadelten dieseMaßregelder

Regierungsehr-: sie meinten, wenn es auf Verschenkun-

gen ankame, so hätten sie das-nächsteRecht» Jndeß

die weise Politik des Königs- der den würdigenSchwei-

jerkErnigranten diese Aufmnnternngen bewilligte,wird sich
in dem Beispiel bewähren,das sie, durch ihre persönli-

chenBemühungenum Wohlstand, zu gebenbestimmtsind.

Die Portngiesen»ver«richkenkeine Feldardeits diese wird

den Sklaven überlassen. Waren sie«fähig, das wahre

Bedürfnis des Landes zu erkennen, so würden sie, start
den Eingebungen-der Eifersuchtzu folgen, die Ankunft

,

einer Clssse von Fremdlingensegnen, welcheden Anbau

Brasilieas nur fördernkönnen. Wahrlich, es fehle nicht

an Gegenständender Betriebsamkeitin einem«Lande,
welches beinahe zweiMillionen (enslischer) Quadratmeis

len enthält, von welchen höchstensder sechzigsteTheil

erträglichMach-euerist. DieBerae würdenfast allge-
mein KaffeesBäunzehervorbringen-»Herr Mawko und

Hm le Sange haben sie mir Erfolg in der Nachher-s
schgst non derTeiucaspangepsianzyderen Wasseriallezu
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den aneiehendenGegenständenin der Reihevon-sehge--

hören.
’

.

X «

t-
«

Ich Mr .zugegen, als der Grundstein zu der· erst-is

pkdkestdnkischenKirche in Süd-Amerika zu Nio de Jnneito
den 12. Aug. 1619 gelegt wurde. Sie ist lü- M Eng-
lander bestimmt,welche ihren Gottesdienst bisher in ei-

nem Prioathauseoerkichteehaben; in der Rua dos Bor-

vqnee, nicht weit vom Kloster Ajudq und dicht an dem

Hsufe des spanischenGesandten, wird sie aufgeführtwer-

Vms Hm SkeVMfMi der Schatzmeisterund die Com-

Misssdn zur Verwaltung des zusammen gebrachten Es-

pitslse so wie ein großer Theil von den in Rioam

safistå bkfttischen Kaufleuten, waren gegenwärtig,als

Mk bpchchkwükdkstHerr Crane seine wohlgesetzkeRede

hielt. Es wurden einige englischeMünzenund eine glei-
ferne Flasche, welche-,wohl versiegelt,zwei bis drei eng-

lischeZeitungen von dem neuestenDatum (14. Juni)
eine Zeitung von Nio Inneiro und eine MarinesListe
enthielt, niedergelegt Der Hauptsiein war dem Heil.

GMS und dem Heil. Johann, zu Ehren der Suvereine

Voll England und Beasiliem geweiht. Here Ivhåstdu ist
der Architeckzein Porengiese der Erbauer-. Nach dem

Plane zu urtheilen wird dan Gebäude sehr nett ausfal-
lmz es ist auf eine Versammlung von 500 Personen de-

rechnet und durch Anlegnng von Galleeien kann es de-

Mk noch weit mehr "fassen. Der spanische Gesandte-

welchleWährendder Ceremonie aus dem Fenster sah,



hgtte sich erboten,einen Theil des Grundes, woraus

seine Stalle standen, abzutrekttii und dieses Anerbieten-

so ehrenvollfür ibn selbst- W angenommen worden«

ohne daß man dabei ans Hindernisse gerechnet dane.

Drei Monate später eisubr ich, daß eine unmäßige

Summe für die Abtretung gefordert ware, und daß man

sieh«gendtbigtgesehendritte«die Vermittelungdes Kö-

nigs anzusprechem

s
.

a-

«

Z Dreißig(englische)Meilen über St. Saloador.bin-
aus, und zwei unterhalb des letztenFalles des Parabiben

Flusses, liegt, abgesondert nnd lieblich, die Aideja (Dors)
St. Fidelis Es wird von Jndianern bewohnt, und von

den drei Priester-»die es geündeten,lebte vor zweiJah.

ren noch Einer-, welcher die ganze Verwaltung dieser

Niederlassung führte. Ein Franzose, welcher bei der

Mündung des Parabibasstusses Schiffbruch litt, wan-

derte durch die Campos bis zu diesem indianischenDorfe.
Er erzähltemir, daß« nachdem er die mit Zuckerrobr

bepsianztenGegendenverlassen, er in einen dichten Wald

gekommenweites wo er, wegen des wilden Grases

und der Gesträucheam Fuße der höherenBaume, kaum

hatte von der Stelle kommen können. Nach einem höchst

hei«tiiiv.et·lici)ettMarsch M füvf Stunden habe er end-

lich die Aideia erreicht, welche aus einer steinernenKirche«

verziert tnit Heiligen und anderem Schmuck, bestand.

Jhk gegenüber,in geringer Entfernung, war das Haus
des Priesters- und zu beiden Seiten des Nanmes stan-
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den die HüttensderIndiana-, -- über welcheder«Priester-,

eheitsvermöge licchlicherCeremonieytheils nexng-
geleqenheitlicherZüchtigungen,die vollkommensteGenesis
ausübt-.Ein Theil dieserJudianer verrichtete die belus-
Icchtu Seschtistezandere wurden gebrauchkedie Rotb-

wendigleiten des Lebens herbei zu schassen;.UvchLeiden
btsischktnden Paknbiba-Fluß,und wessenTreue beson-

ders erprobt war, der mußtein den benachbartenWäl-

dern Wild erlegen. So wurde sür die Fortdauer der
Niederlassunggesorgt. anwischentvardie häusliche
Einrichtungdes Priesters höchstelend.

»Diewilden Jndianer einführennicht selten gewetlts
im einige von ihren- zum Christenthum bekehrten Brit-
dern, und legen überall einen entschiedenenAbscheu vor
aller Civilisation an den Tag. Die Stamme aus dem

nötdlichenParabibaiUfeywelche dicht att die portugie-
sischenNitderlassunnengreinen-, werden für weit grau-
samer gehalten«als« die auf dem südlicheuwohnenden.
Sie haben mannichsaltigeBeweise von CannibaleniGes

sinnung noch in den letztenZeiten gegeben. Gewöhnlich

legensie sich an den Fußsteigenin Hinterhalt, und wenn

sie das Herz des Fremden mit ihren Pfeilen durchbohrt
bsbme sp- schmausensie aus seinem Körpern Der Ci-
smkhümereiner Zuckerpsianzungwurde noch vor wenfsm
Jshkm W ibnenentsübrtund gefressen;und seit der

Zeit habe-i drei hie vier Negek dasselbeSchicksal gehabt.
Zum Plünderngeneigt, richten sie die größtenZerstörun-
gen in den Zuckeepflanzungenan; denn, funfzig bis sech-
zig Mann stark, brechen ste ans den Wäldernbetvore
htUW die Rohre nieder« und schleppensie in ihre
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SehlupswintebDabei sind sie im höchstenGrade seigz
hersigzsdenmivenn Die, welcheauf Wache gestelltsind,

auch nur die Ankunfteines Einzigen meldene so ergrei-

sm sie die Flucht über spHalsund Kopf. Der Knail ei-

ner Kanvne verursacht ihnen die zkzßkkVkstgkzw
Zwei Soldaten, deren Jacken mit Baumwolle gesüttere

waren, gingen vor Kurzemmit ihren Muskel-en pon Villa

Niea (in Minas Geraes) durch die Wälder-,welche den

fruchtbaren Boden aus beiden Seiten des Parahibas

Flussesbedecken-undkamen unversehrt zurück.

Von den altenStcimmen ist der Stamm der Pu-
risder dornehinste,der in diesenGegegendenzurückge-
blieben isi; und es ist sehr zu bedauern, daß ldie

brasilianischeRegierung keine wirksame Maßregeln ec-

greist, die ausgedehnten und fruchtbaren Landereienfdes

Paeahiba.Flusses den Bedürfnissender Cibilisation un-

terzuordnen. Der größteTheil dieses Territoriums ge-

hörte vor der Niederlassung«

der Portugiesen den Co-

«roado-Indianern,Uebekbleibseln von den alten-Genia-
eazos, welche nicht mehr zahlreichsind, und sichan hie

Eroberer angeschlossenhaben. Ihre Häusersind gka
und von Holz und Lehm ausgeführt;sie sind zugleich
von außerordentlicherLänge,mit Gras oder Baucnrinde

gedeckt,«ohne Fenster, mit einem einzigenEingangev Ein

solches Haus mag funfzis,bisweilen sogar achtzigbis

hundertFamilien enthalten«und bildet auf diese Weise
die ganzeAldejaz denn seiten trifft man zweineben einan-

der. Jeden Morgen, bei Tagesanbruch,stehensie,auf den

Gesang des Maruco (eines Vogels, der die Nacht

hindurch auf Bäumen sitzt) sogleichaus, und wie die

Wit-
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Witterung auch seyn möset is baden sie in dem nach-

sien Strom oderSee, wozndas Zeichenmit einem aus

Zuckerrohrverfertigten Instrumente gegebenwird. »Ih»

«Hekkakhs-Ceremonienbestehen-ineiner Art von Schmaus,
woran die sämmtlichenBewohnerder Aldeia Theil neh-

Mevs sund der sich gewöhnlichmit einer allgemeinen Be-

MUschUngendigt. Tritt die Zeit der Niederkunft ein, so

liebensichdie Frauen in ein Gehölzzurück,tvo sie ohneirgend
einen Beistand Mütter werden. Sie kehren hierauf mit

ihielt Kindern zurück,die sie durch den Saft gewisser

Kräuter unempfindlich gegen die Kälte zu machen verste-
- htn. Jhre Todten beerdigensie in der Stellung von

Sihendetn Ehemals bestandendie Begräbnißplåtzeihrer

Kazikenoder Hauptleute ans chlindrischenBusen, Cam-

,
mucis genannt;und. von diesen sind noch MIMUch eis,

lügtgefunden worden,»welche Gebeineenthielten. Diese
Indiana-«gebrauchen nur Bogen und Pfeile. Der Pfeil

ist einRohr mit einer Spitze von sehr hartem Holze-
das am Feuer eine Art von Stählung erhalten hat.

Pfeile, für großeThiere bestimmt, sind zugespitzt,wie

ein Schwert; die übrigendrei- und viereckig. Kehrt
der Mann nach einer Abwesenheit von mehreren Tagen

zurück,so sagt er kein Wort zur Begrüßungseiner Fa-

sniilie, und auch dieseempfängtihn nicht anders, als ob

CI bloß ausgegangenwäre, einen Eimer Wassers zu

holen.

N.Mpnanschk.f.-d.v1n.neu-Mk
"

—

F
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Bemerkungenzu einentAufsatz-eüber die

Missionenin Frankreich*).

Der Verfasser dieses Aussatzessucht zu beweisen:

t) Daß dieMissionäre Frankreichs nicht zu dem

Jesuiten-Orden-gehörenz
«

2) Daß die Bestrebungen dieser Missionare nicht

nur untadelig, sondern im höchstenGradelobenswerth

sind, indem sie es aus nichts weiter anlegen, als die

Grundsätze des Christenthums zu verbreiten und in den

Gemüthernder Franzosen vorherrschend zu machen.

Er selbst faßt das, was er über diesen wichtigen

Gegenstandsagt, unter dem Begriff einer authenti-

schen Nachricht zusammen. Ein vielsagender Aus-

fbruckl Denn, wenn nur das sür authentisch gelten

kann, was durch Urkunden begianbigt und folg-

lich«durchaus zwei-lässigist: so muß von den Aufschluß

sen, welche desrVerfasser über Die Millionen Frankreichs

giebt,angenommenwerden, daß siealles erschöpfen,so daß

sdie össentlicheMeinung über diesen Gegenstand bei ihnen

ausruhen kann; kurz- daß es nun nicht länger der Mühe

werth ist, über das Thun und Treiben der französischen

Missionåre nachzudenjmund die Nützlichkeitund Wohl-

thätigkeitihrer Bemühungenin Zweifel zu ziehen.

«) Dieses Aussatz ist in der allgemeinen preußischen

Staats iseiiung vom »g. März 1522 unter dem Artikelvon

P nr i s—abgedruckt-
-
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Wir werden ia sehen,wie authentisch die Nach-

kicht des Verfassers ist!
Um tu zeigen, daß die Missionen Frankreichsmit

dsm Jesuiten-Orden nichts gemein haben, führt dkk

kafssset seine Leser in die Kirchengeschichtezurück.f
»Der Jesuiten-Orden, sagt er, wurde von Ignaz

Loyola im Jahre 1534 zu Paris gestistet, und im Jahre

1540 von dem Pabste Paul dem Dritten destritigtz die

Missivnen aber steigen bis zum Anfange des vier-zehnten

Jahrhunderts hinauf. «
«

Ein merkwürdigerAufschluß für Bewohner eines

Landes, das einen sehr wesentlichen Theil seiner Auf-

klärung aus dem sorgfältigerenStudium der Kirchen-

geschichtegefchöpfxhak, und sich, seitdem-Heutean au-

getneine Geschichte der christlichen Kirche Mich
D« Zeitfolse in Jedermanns Händen-. ist, über kei-

v

nen Gegenstand weniger täuschen läßt, als über den, der

sein Kirchenthum betriffti
.

Wir bemerken also zunächst,daß die Missipnender

christlichenKirche nicht bloß über den Anfang des vier-

zehnten Jahrhunderts hinausgehen,sondern auch das

Daschn dieses Instituts seit seiner ersten Entstehung«

Durch die lange Reihe von beinahe ein Tausend und

Acht hundert Jahren begleiten. Ohne Missionen hätte

sich das christlicheKirchenkhum nicht von Jerusalem
aus über die europåischeWelt nusbreiten können.

Was waren die Apostel? Missionärezdenn das Wort

Missionar ist nur eine Uebersetzung von Apostel. Was

haka es auf sich mit jenen römischenAnstalten, aus

Welchen Die Bekehrer",der Angelsachsen, der Deut-

F 2
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schen-undder in den Osten von Europaeingetvanderten
sogenannten Heidenvölterausgingen? Es waren Mis-

sionssAnstaltenim sechstenssiebenten«nndachten Jahr-

hundert. Mit Einem Wort: es gab, seit oek ersten Enk-

stehung des Christenthums, keine seit, «in welcher es qkk
«

MissionsiAnstalten gefehlt hätte.

Aber diese Anstalten hatten in verschiedenenZeiten
einen verschiedenenCharakter. So lange das Beleh-

-

rungsgeschästdauerte , d. h- so lange Noch Eroberungen

zu machen waren, mußtendie Missioncire in eine-m ganz
«

anderen Geiste«handeln, als derjenigewar, worin sie

seit dem zwölftenJahrhunderte gewirkt haben. Man

kann die ganze Geschichte des christlichen Kirchenthums

in zwei große Perioden zerfallen; nämlich in die vor

Gregor dem Siebe-new und in die nach diesem kirchli-

chen Heros,den inan in Deutschland nur in dem-Lichte.

eines Stifters der tsheokratischenUniversal-Monarchie zu

betrachten pflegt. «Jn der ersten Periode kam es ans

ein ·Erwerb·en,in der zweiten aus ein Erhalten anz-

und da die Mittel, wodurch man erhält, sehr wesentlich
Verschiedensind von denen, wodurch man erwirbt: so

war nichtsnatürlichernnd nothwendiger, als daß der

Geist der Missionen sich-darnach abendekte.· unmittel-

bar nach Gregor-s des Siebenten Regierung sehen wir

die Zahl der MönchsOrden sichbis ins Ungeheure ver-

vielfaltigemWie ging das zu? Der Staat war in

diesenZeiten nichts; die Kirche hingegen Alles. Die

nnabtreiblicheFolge davon war, daß alle gesellschaftliche

Institutionen die Farbe der Kirchiichkeit trugen, und

wenn sich die Gesellschaftdabei nur um so schlechter



befand, enden-alle Ordnung aus ihr Wich- roraun dies

zwar beklagt-«aber nicht getadelt werden; dennsinder

sittlichen Weit herrscht, wer da kann, und gehorcht, wer
«

DE MUS- Die kirchlichen Institutionen des zwölften

Jahrhunderts harren keinen anderen Zweck, als das

påbstlfcheAnsehn Hüberwiegend«zumachen; und sie er-

füllten ihre Bestimmung, bis sich im Kampfe der deut-

schen Kniser mit den Päbstenein Geist«entwickelte, Von

Welchemman sagen kann, er habe die ersten Keime zu

derjenigen Opposition in sich getragen, weiche im sech-

zehnren Jahrhundert mit einer Nesormation der Kirche

endigte. .

Ihm entgegen zn wirken, wurde im Ansangedes
·

dreizehnten Jahrhunderts Innocenz der -Dritres SAka

jener furchtbaren Tribnnaly welche unter der Benennung

von-»Sinubensgerichten bis ans unsere Zeiten gepx
kommen sind. Mit dieser- Schöpfnngwmdenjtrocknen--

Missions-Anstaiten in Verbindunggesetzt-,narnenrlichdiex
Orden der Dominikaner und der Franciskaner, deren

Bestimmung es mit sich brachte, die Neigung der Men-

schenzur Ketzerei auszuspürenund zu bestrafen. Das

Kkkchsnkhumseit Jahrhunderten zu einer unwiderstehli-

chen Macht heran gewachsen; wollte sich ais solche»be-
hextptem und da dies nur in so fern möglich thr- als-

dermenschlicheGeist geknebelt churdnso Verabscheute
es kein Mittel, dem ers-eine solcheKraft zutraure. Un-.

"

stückricherWeise fak die kirchlicheRegierung naß- der.

menschlicheGeist sich nicht knebeinz und deshalb-sehen
wikr MS den Glaubensgerichren und ihren-gefühllosen-

Werkzeugeu,disOppositiongegen jene mit-jedem Jahre
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wachsen und Einen Triumph über den anderen davon

Itragents erst in der Versetzungdes päbsilichenStuhls

von Rom nach Avignom dann in dem Schisnm dann

in den ,Coneilien zu Pisa-, Kostnitzund Basel, und zu-

letzt in der NesormationiderKirche.—

»

-

Seit drittehalb Jahrhunderten in einem Verfalle, der

sich nicht aushalten ließ, gewann die kirchlicheRegierung

zu Rom ,die erste-Aussichtlaus Rettung-, als Jgnaz Lo.

pola ihr seinen Beistand antrug. Diesem Stifter des

Jesuiten-Ordens war zuerst klar geworden,daß alle die

Gewaltniitteh wodurch der päbsilicheStuhl bis da-

hin sein Ansehn in der europäischenWelt zu behaupten

versucht hatte, ganz vergeblich wären,und daß dieser

Stuhl nur in so fern gerettet werden könnte,als er sich

entschlösse,seine Erhaltung auf Nachgiebigkeit gegen die

Forderungen des Jahrhunderts oder aus ein System
von — Klugheitsmitteln zu gründen.Da Paul der

«

Dritte hiermit einverstanden war: so erhielt der Jesuiten-
Qrdea Bestätigung. Was aber war dieser Jesuiten-

Orden?. Eine neue Missions·Anstalt mit einer Ten-—

denz, welche man als die entgegengesetztevon der der

Dominikaner und Franziskaner betrachten kann. Die

Feindschaftzwischenjenem neuen Orden und diesen al-

ten ist bekannt. Sie beruht-te zu allen Zeiten aus der

Entgegengesegtheitder von beiden angewendeten Mittel;
und tvenn die Jesuiten in Beziehung aus die kirchliche

Gewalt die Voltigeurs waren, so fuhren die Dominiku-

nee und Franeiskanersory sich M Deckele Beziehung
als die Grenadiers zu denken. «Doch,ssohne beidieser

Entgegeugesetztheitzu verweilen « wollen wir bloß bemer-
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len",daßkJesuiten-Orden und MilsivllssAMalten in keiner

Art von Gegensatzstehen; daß der Jesuiten-Orden im-

mer nur einen Theil der,MissionsiAnstalken ausgemacht-

«h·at;doßj indem seinZweck.sich niemals wesentlich von

dem Zwecke aller kirchlichen Institutionen, das Ansehn
Ver kirchiichenRegierung aufrecht zu halten-Unterschied-
MAU nur «an die Mittel achten muß, wodurch et seine

Bestimmungerfüllte,namentlichan die Art und Weise-

wie er den Jugendunterricht, den BeichkikuhlWo

das Bekehrungsgeschåft handhabte.
.

« .

Der Verfasser des Anssatzesüber die Missionen

Frankreichs hat also in seiner anthentischell Nach-
richt die Wahrheit nicht auf seiner Seite,«»we«nner- die

Miision im Allgemeinenvon dem Jesuiten-Orden son-
dert, tun glaublich dznmachen, daß Diejenigen, welche
sksknwåktig das MissionssGeschäftin Frankreich Vers

richten-«nicht ZU diesem Orden gehören. Es« ist« als

tekdiugs möglich, daß jene nicht Jesuiten sind; ens-

dann aber beruhet diese Wahrheit nicht darauf, daß
es Vor der Entstehung des Jesuiten-Ordens Missionen

gegeben hat, und daß selbst lange nachdem Jahre 154Oi
wo dieser- Orden zuerst bestätigt wurde, neue Missionen

Mkstaildm sind- wohl aber anf einem urkundlichen

Beweise, daß die gegenwärtigenMissionäre dein Jesui-
ten-Orden in keiner Weise angehören.Authentischwürde

die Nachricht, welche der Verfasser giebt, nur dadurch

werden, daß darin die Staunen der.·Missionaremitge-

theilt, oder daß wenigstens darin bestimmt angegeben
—

würde-welchem früherenoder späteren,von dem Jesui-
ten-Orden durchaus verschiedenemkirchlichenInstitut sie
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angehören.Da dies in der authentischen Nachricht
nicht geschieht, so bleiben aae Zweifel über den ils-eigen

Zusammenhang der Missionäremit dem,Jesuiten-Orden
um so unerschütteriicherstehen, weil in Frankreich selbst

noch Niemand aufgetreten ist, der jenen Zusammenhang

bestritten und den besonderen Ursprung des Mission-V

Vereins dar-gethan hätte. Jn Frankreichselbst lebt also

die Ueberzeugung,daß die MissionäreJesuiten sindz und

gerade deshalb haben die Deutschen keine Ursache, übe-

diesen Punkt anderen Glaubens zu seyn, und sich von

einer Nachricht imponiren zu lassen, die sich zwar sür

authentisch ansgiebt, aber keine Bedingung der An

ehemiciketein«-us-
«

Doch —- Zusammenbangoder Nicht-Zusammenhang
mit dem Jesuiten-Orden: was ver-schlägtder ganze Uns

«

terschied, wenn das Einwirken der Missionärenur von

einer solchenBeschaffenheitist, daß Frankreich dabei die

Aussicht hat, für Ruhe und Ordnung zu gewinnen?

Dies ist die große Frage, welche beantwortet wer-

den niuß ,

.

Der Verfasser verliert sichin Schilderungder un-

gemeinen Wirkungen, weiche EpaterBridaine unter

Ludwigs des FunszehntenRegierung als Bußprediger

hervorbrachte;«es begreift sichsfügt er hinzu, daß Pre-

digten, in diesem Tone gehalten, Wunder wirtten.«

Hier möchtenwir ihn fragen, von welcher Art diese

»Wundcrwaren. Unstreitigbewirkte jener Redner-, dessen

Verdienstezu schmälernwir teinesweges gesinnt sind, daß

Diebe gestohlenes Gut zurückgeben,Äund daß manches

andere Unrecht«vergütetwurde; dergleichenErscheinun-
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gm hassenstchsillclithlbckiim iGefvlgc Von-Bußpkkdfg"o

m gezeigt,Und zwar um so aufsallender, je besser-dieRed-

ner die hskkschendenVorstellungen von Himmel und Hölle

zu benutzen verstanden.—Allein was- ist dadurch geleistet,
wennman es mit einer Gesellschaft-von neun und zwan-

zig Millionen zu thun hqu Der sittliche Zustandeines

skDßMVolkes hängt keinesweges ab vonden Einwirkun-

gen der Wenig-m oie seiner Einbndungsnäfkeiner bene.

bist Richtungzu geben Verstehen, wohl aber Von der Be-

schaffenheit seiner organischen und bürgerlichenGesetze
und von der Art und Weise, wie beide Vollzogenwer-

den. Was vermochte denn Pater Bridaine über Ludwig
des FunszehntenLebensweise?was über den französischen

Hof? was über die Großen und ihre Grundsatzes Um

Wunder zu wirken-hätteer, so·«scheintes uns, die Re-

polution abwenden müssen, welche uneer Ludwigs des

Funszehnten nächsten- Nachsoiger zum-Ausdrucksform
Will man sagen, dergleichen gehörenicht in den Wir-

kungskreis eines Bußpredigers:so kann man Recht ha-
ben. Alsdann höreman aberauf, Von ihren Wirkungen
als von Wundern zu sprechen: denn was sind diese Wunder .

anders, als schwacheUndulationem hervorgebracht auf

GIMIUtodten See, dessen pestathmendes Gleichgewicht-
sich sogleich wieder herstellt! In keiner Zeit und in

seinem Latidehat es, wenn das Sittenverderben vor-

berrschendgeworden war, an Einzelnen gefehlt, die sich
demselben entgegensetzten und durch Wort und That ib-
tM Abscheudavor an den Tag legten: aber die,wabren

Wohlthärer der Gesellschquwaren nur diejenige-nwelche

den ursachendes allgemeinenVerderbens nachspüktmsuvd



isre ganze Kraft daran letzten, diefeUrsachen fortzuschaf-

fen; und soshnt mancher Staatsinann in seinem stillen

und unbemerteen Wirkungskreise für»dieNückkehkder

Sinnchken aneaoiich mehr gethan nie qae Bußpkediger

zusammen genommen.
«

Jch folgere hieraus, daß, wenn auch alle-gegen-

wärtige Mistiomire Frankreichs (ivas gen-ißnicht der-

Fall ist) lauter Pater Bridaine’s wckkttlsder- innere Zu-

stand dieses großen Reichs dadurch nicht nur nicht ver

bessert, sondern, wo möglich,noch verschlimmert würde-

Zum wenigsten vermehren ste die Verwirrung. Begün-

. stigt von der einen Pnrthei, gehaßtvon der andern, wer-

den sie, anf die natürlichstesWeise, zu einem Gährung-z-

stoffe: sie, die, als Geistliche, ihre Bestimmung einzig
darin sinden sollten, die Gemütherzu besänftigenund

das Reich der Eintracht und des Friedens zu erweitern.

Selbst wenn man zngiebt, daß sie von den Franzosen
im Allgemeinen nicht gehaßt werden —- wie wenig

kapu. dies verschlagen, sobald manspdabei an den ewi-

gen Beruf christlicher Geistlichen gedenkt, das Sittenges

setz mit Erfolg zu predigen! Wie wäre dies gabe- wohl

möglichin eitlem ZUstCUDOswo die Gendarmerie vollan

zu thun het- Daß Der Missionar dahin gelange, sein
Amt verrichten zu können!

.
.

’

Um das, was wir jetzt noch zu bemerken haben,
in irgend einem Zusammenhangevortragen zu können,ist
es nöthig, den Schluß des Aufsatz-s über die Mis-

.sion"en in Frankreich wörtlichanzuführen.

» Nachdemder Verfasser gesagthclh daß die Missio-
nare nur deswegen ein Gegenstand des Hasses sind, weil
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sie Ehkkukchefüedie Religion, Liebe zumKönigeund

Gehorsam gegen das Gesetz predigen,fahrt er also spre:
»Wir wollen jedoch gestehen,daß außer diesen all-

gemeinen Ursachennoch ein-besonderer Grund vorhOM
«

DM ist« welcher den Freunden der Unruhen die Missis-
MU Vethßk macht. Er hängt mit dene leedsartigen
UCM zufammen,an welchemder sranzösischeStaatside-
per krank ist, und weiches den Untergang desselben her-
beiführenkann, wenn nicht die Hand eines kühnen Arz-
tes das Uebel mit der Wurzel ausrottet. Der Pabfls
hat den Verkauf der geistlichen Güter im Jahre 1801

«

bestätigtund dadurch das Gewissen der-Käufer beruhigt.
Aber keine Gewalt auf Erden kann den Fluch lösen,der
bis jetzt auf dein Anlauf der EmigrantemSürer haftet-
kein iwohldenkender Sohn oder Enkel des erstMKåUfeks
kann wie ruhigem-Gewissensterben, wenn er nicht, durch
Erstattung des ungeseihten Besttzthums,-die Seelede
Erwerbers von der Strafe befreit, die sie in jener Welt

»

leidet. Diese Lehre des Christenthums,unddes Katholii
cismus insbesondere, wird der Landmann erkennen, so-
bald er einen- gründlichenUnterricht in den Religionss
wahrheieen erhalten hat. Der jetzigeGeistliche ist Mk-

wedeks Als Kind der Revolution,«gegen-dies Gefühl ab-

sestumpfke»Zd.erer ist durch seine erbärmlicheStellung
III-seht VDU·«.Ve«n-Bauernabhängig,um ihnen eine Wahre
Mk zU sagen- die diesen höchstunangenehm seyn muß.
Ganz anders verhält es sich mit dem Missionar. Er-
der sich.nur einen Augenblick in derGemeine aushalt-
scheuet sich nich-, die in derselben in Schwange gehenden
Lasterzu küssne Das Gesetzverbietet ihm erben gegen
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. den BesitzdetEmigrantelieGüter zu reden. Aber er

kann das Sehnt-Du sollst nicht stehlen nicht erklä-

ren, ohne dem Landmanne zu zeigen, daß ungerechtes
« Gut auf seiner Seele liegt. Der Erfolg hat bewiesen-

tvie heilsam-auch in dieser Rücksichtdas Institut der

Mission-newirkt, und dieser Erfolg hat die Revolutions-

Parthei mitl Schrecken erfüllt: sie wied- des wirksamsten
-« und vielleicht einzig überbleibenden Mittels, die Unzufries

denheit zu unterhalten, beraubt, wenn durch freiwillige

Verträge zwischen den alten und neuen Gutsbesitzer-n
das Unrecht ausgeglichen wird. Erst wenn dies gesche-

hen seyn wied, kann man die Revolution in Frankreich
als beendigt betrach-ten.« .

»

-»
Wer sich auch entschließen-mochte-.eine solche Stelle

füe Deutsche niederzuschreidemvoraussehen mußte er die

gröbsteUnwissenheit, und selbst den beklagenswerthesten

·Mangel an Beurtheilung bei seinen Lesern. Alles ist

darin vermengt, das gestohlene Gut dem rechtmäßigen
Besitze gleichgesetzy und das EmigeantenFGuygleich als

wäreesjsseiaek Natur nach,«heilig,über jedes Schicksal,
von welchem es gtkkvssen werden kann,- erhaben. Seit

Jablkaufendm glaubn Die Welt- ktchtmaßigerBesitz ent-

stehe durch Vertrag qu dem öffentlichenRichter (au-

xpre judice); UND sit ist genöthigt,dies zu glauben,

weil es eine non den Grundbedingnngen ist, unter welchen

die Gesellschaftfortdauernkann. Nichtso unfet Verfas-

ser. Ihm ist Erwerb eines EmigrsantensGth wie ehr-

lich es dabei auch bei-gegangen seyn mag-, und der frechste

Diebstahl einerlei. Er giebt zu, daß ein solches Gut

gekauft,bezahlt,»—mitEinem Worte, den Anordnungen
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«

der Gesellschaftgemäßerworben seyn kSIMZ aber dies

Aas-- verhindert in seinem Urtheil nicht, daß auf einein

solchen Besitz der Fluch hafte. Ueber solcheAeußernm

gen kann man nur erstaunen. Die nächsteFrage ist-
ob man darin mehr Gewissenhaftigkeitoder mehr Vor-

ukkheil wahrnehmen soll; nnd da eine Gewissenhsfkigkskk
dieser Art außer aller Regel ist, so sieht man sichgenö-
thigki bei dem Vorurtheil stehen zu bleiben, und anzu-

nehmen, daß der Partheigeist es verstärkthabe. Wo gab
es denn je eine Staatskrise, die nicht mit Unser-ande-

rungen verbunden war, und wo hat man sich bei Aus-

wanderungen, besonders wenn sie in einer feindsrligenAbs
sicht geschahen,der Confiscation enthalten? Die Regie-
rungen mochten in Lagen dieser Art noch so legititn

sehnt in diesem Punkte haben sie denen, die es nicht
waren« vollkommen gleichverfahren. ’Worin liegt denn
also die Unrechtmäßigteitdes Besitzes seines Einige-inten-

Guts?

Es ist hier nicht davon die Rede, ob, nach der-

Nückkehrder Bourbons, nicht etwas hättefür Diejenigen
geschehen sollen, die ihnen, freiwillig oder unfreiwillig,
ins Ein gefolgt waren; es ist nur die Rede vvon der

Rechtmäßigkeitdes Besitzes eines EmigranteniCFuts
DieseNschzmåßigkeitnur läßt sich nur dann in Zweifel
eidhemwenn man, alle BegriffeVermengend, dahin ge-

langt ist, verlangen zu müssen, daß es keine Staats-

Krisen geben solle: eineFkaUngs Wische in jedem Be-

tracht gleich ist derjenigen, wodurch manAnfprnch auf’

nngesiörteGesundheit macht. Als nach Cronnvells Tode

die Staates nach England zurückkehrtemfandensie die
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, Versetzungdes Vermögenszum wenigsten eben so groß ,

wiesie es durch die französischeRevolution«gewordenist-
"und Karl dein Zweite-n fehlte es, nach den« was Lord

Clarendon darüber berichtet, wenigstens Anfangs nicht
an dem guten Willen, einem Jeden wiederzu dein Sei-

nigen zu verhelfen. Allein er begriff nur allzu bald,

daß dies unmöglichsei, und Englands Nevolukion mußte

sich schließen,ohne daß alles auf dfn Punkt zurückge-

sellt wurde, worauf sie es angetroffenharte. Mieden

Wirkungen der französischenRevolution— man kann

dies mit großerSicherheit vorhersagen —- wird es nicht
anders seyn. Ludwig der Achtzehntehat sich gleich beim

wirklichen-Antri« seiner Regierung genöthigtgesehen,

die Unverleizlichkeit des Eigenthums zu pro-

elaneirem ohne das auszunehmen, was man

in Frankreich NationaleEigenthum nennt.

lBei Bonaparte konnte es scheinen, als ob er sich durch
««

ein ähnliches Gesetz nur eine große—Parthei erwerben

wollte. Der Grund seines Verfahrens aber lag vielmehr
Den-im daß eine Wiederversetzungdes Vermögensun-

möglichwar, obne eine zweiteUmwälzungan die Stelle

der ersten zu bringen; diesxistvorzüglichdadurch erwie-

sen, daß der rechtmäßigeKönig von Frankreich nicht

anders verfahren hak-
Was können also die Missionärewollen, wenn sie

die Rechtmäßigkeitdes Besitzes von EmigrantemGütern

gngreifeni Unser Verfasser entschuldigt«sie damit, daß

sie, trotz allen bestehenden Gesetzw- das siebente Gebot

zur Sprache bringen«müssen. Mögensie dies thun! Nur

ohne alle Anwendung auf denBesis von Emigrantem

X
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Güter« dem-«wenn-diese ehrlich gekauftsind, so sind

sie nkchkgestohlen, und es ist eine eben sp verwegenq

als straswürdigeThat, gegen den klaren Inhalt der-

Staatsgesetze einen solchen Besitz für Diebstahl zu ekle-

·ren. Wir sügenhinzu, daß, wenn dies mit Genehmi-
HUULM französischenRegierung geschieht,diese,-überkurz
oder lang, für den Widerspruch büßenwird, worein-

sie sich niir sich seiestgesein hak. Anstatt den französi-
schen Landmann in seinem Gewissen zu ängstigen, soll-te
man es vielmehr darauf anlegen, das Gefühl von der

Rechtmäßigkeitseines Besitzehums in ihm zu Verstärkenz
zum wenigsten würde man fausdiesem Wege das Miß-

vergnügenin allen Denen ersticken, welche, in ihrem Ei-

genthum bedrohet, geneigtwerden«eine Regierung du«

bassmi welche mit der einen Hand giebt und mit der

andern zu nehmen drohen in derVerfassnngsurkcxndefdie
usw-erwachtenocs—ingenehnxkxeverheißtnnd due-hMis-

Isionrn eine zweite Verletzungdesselben einleitet. Wie

unendlich edler ist das Verfahren derjenigenNegierungen,
welche, Vom Schicksal aus ihren Wirkungskreisenver-

drängt, nach ihrem Wiedereintritt in denselben von ih-
ren Unterthanen nicht verlangt haben,daß sie an keinen

Wechsel hätten glauben und solglich ein von dem Usurq
pator dargebotenes Gut zurückweisensollen! Was. ist

degn ein Unterthan? Doch wohl ein Wesen, welches
sehorcht Von einem solchen Wesen nun verlangen, daß
es zwischen legitimer und nicht legitimer Regierung un-

Mschtide und nur das thue, was dem Vortheil der, le-

gitimenRegierung,wenn diese auch verdrängtseyn sollte-v

gemåßist«beißt .—— das unmöglichekeckemwen für
i



den Unterthan jede Regierung legitim ist, die sich als

foicheanszubringen versteht Die christlicheUrkundesagt:

»Seid unterthan der. Obrigkeiki die Gewalt über euch

han« Sie laßt die Legitimitätunberührt-

Wir haben das Räsonnement,wodurch der-Ver«

fasser die Bemühungen der französischenMissidnen zu

rechtfertigen sucht,,.nue widerlegen wollen. Was darin

ihn-sachlichist, oder seyn soll- geht uns nichts an. Wir

lassen es also dahin gestellt, ob die Missionare irgend

einen Besitzer bewogen haben, ein rechtmäßigerworbenes

Gut an einen früherenBesiser für nichts und wieder

nichts zurückzugebenWahrscheinlich ist uns die iSa-

che keinesweges; denn müßteman nicht annehmen, daß

aller gesunder Sinn von dem französischenLandmanne

gewichen sei, wenn er die Nachgiebigkeit gegen diese

kirchlichen Gaukler so weit triebe, daß er sich, ihnen zu

Gefallen-«an den Belielstab brächte? Es kommt dazu,

daß nicht sowohl das platte Land, als vielmehr die

volkreichsien Städte die angemessenen Bühnen für diese

Missionåre sind.’Auchdiese Heiligen haben ihre Eitelkeit,
und mit diesensinden sie- selbst unter großenKränkungem

bei weitern mehr ihre Rechnung in den Stadien, wo es

ihnen nie an Anhängernfehlt, als auf dein Lande, wo

man für sie keine Zeit übrig har. Kur-, können

die Enrigranten nur durch die Missionäre in den Besitz

ihrer verlernen Güter zurücktreten:so ist zu glauben,

daß sie ewig davon geschiedenbleiben.
"

Wir könnten hier«schließen,wenn in der authenti-
schen Nachricht nicht noch Eine Stelle vorkäme,welche
vor allen der Aufmerksamkeitwerth ist.

Der
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Der. Verfasser — spricht.sdarin M Ranken
«

Bona-

partssVerdöltnißzu den VerschiedenenInstitutionen»der
rdniischskskhvksschenKirche, d. h. zu den Mission-risse
nachdem sie jesuitischerNatur sind, oder nicht. Bei die-

ser. Gelegenheiterfolgt das Gestandniß,daß es in Frank-
reich seit dem Jahr 1764,-wo der Jesuiten-Orden in

diesein Lande aufgehoben wurde, nie ein-Jesuiten gefehlt
IM- nur daßiie unter den Benennungen von Vätern
des Glaubens,von Verehrern Jesu und von Pa-
canaristen fortgedauert haben. Wie groß dadurch-die

iWabrscheinlichkeitwird, daß die Missionen aus Jesui-
ten beliebet-: dies wollentvir hier nicht geltend machen-
tveiles zuletzteinerlei ist, auf wen die Schuld eines Aw-

gernisses zurücksällr.Das Einzigq was wir zur Sprache
dringen wollen«ist die Behauptungdes Versassekss »Daß
Ue Jesuiten angefangen haben- eifrige Vertheidiger der

·
Legitimitöt zu seyn, und zwar vermöge der Erfahrung-

(

daß der Untergang der rechtmäßigen"tönigllchenGewalt

den Sturz der kirchlichennach sichziehe.«
Welche Entdeckung,wenn sie authentisch, d. h.

zuverlässig«ist!

Doch gerade dieseAuthentieitätmußJeder bestreiten,
der mit den Grundsätzendes Jesuiten-Ordens auch nur mit-
telmäßigbekannt ist. . Ein zum aufrichtigen Vertheidiger
der LegitimitcitgewordenerJesuit würde sich in seinem III-
nern eben so aufheben, wie eine goldene Stahlseder. Wer
in den Schriften der Jesuitennur einigermaßenbelesen
ist- wer,z. B. Mariana«s List-redeaus den Mörder

Heinrichs·des Dritten k) jemals in sich ausgenommen
«) In dem Buche diesesSchriftst. De tose- wwgisiinstitutionn

N.Monatsschk.k. D. var. Bd. ist« G

-



Hat-,"weißgeteilt-, was er von der Liebe des Oedens für

eiaegetegelte wanfoige und für alles, wovon die Les-

gitimiteit einsErgebniß-i·st,denken muß. Der Jesuit, der

qichepmir.sichsahst in Widerspruch stehen will, nimmt

sie:-Legitimikeit,"wie er alles Gesellschaftlichenimmt, näm-

iichcalseohen Stoff, der- sich zU seinem Zweck benagen
läßt«DaT dieserZwecknun durchaus kein anderer ist, al-

eeepcicniticheaAutorika jede audere,.vie. kenignchesean

sticht ausgenommen-( unterzuordnen sv Untersucht er bei

dem legitimen Fürsten mir- wie groß seine Geneigtheit

ist-, sich diese Unterordnung gesellen zu lassen. Entdeckt

ser- nun in ihm einen Widerspcinstigemeinen Nebellen —-

sogleichist alle seinesAchtung, alle seineLiebe für Recht-

mäßigkeitdahin; und, welchesSchicksal einen solchen

Gästen-auch treffen mag, in seinen Augen ist selbst
das schlimmstegerecht. Dies ist der geheimeSinn frü-

herer Sol-reden ans den Königsmordzdies der Schlüssel

zu dem Betragen der Jesuiten in neuerer Zeit, wo das

Verhältniß der-Kirche zum Staat, in Folge der wach-

senden -Civilisntion,so wesentlich verändert ist und sp
viel Vorsicht Ilökhig gemacht hat. Es war demnach

nicht der Usurpator in Bonaparte, was das Zartgefübl

der Väter des Glaubens, der Verehrer Jesu,
der Pacanaristen verletzte; es xvar vielmehr der kos-

mokcatischeGeist, in welchem dieser Usurpator waltet»

als er sich quf keine Weise dem "römischenStuhl un.

terwarf, als er das Tempel-at von Isoc abschloß,ohne

derxfWeltgeistlichkeitihre Güter zurückzu geben, ohne
die Dreeusgeistncheeit wieder herzustellen-ohne . den Je.

sinken-Orden fin die alten Wirkungskreisezurückzu süh-
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ein-; Angenommen-sVom-parte hätte ins feinen-Zinswirts-
mssx zu dem-römischenStuhl das gerade Gegeneheu von

-

dem stthtli was die Mißbilligungder Jesuiten sind-g
nußks «- Wie sehr würden sie seine Usurpation in den

SMMU gestellthwie sehr seine Legitimitcitpräconisirl
heben! Nur ein einziges Mal ist der Jesuiten-Orden
Mit sichselbstin Widerspruch getreten , nämlichals er-

lMis Auf sein großes Besitzthnm,- sich einbildete, den

Schus«des päbstlichenStuhls entbehren zu können. Von

dieser Einbildung durch seinen großenUmsturzzurückes-
brsachtphat er feine- alte:Stellnng- wieder zu gewinnen
versnchrs und nachdem ihm dies im Jahre 1614 gelun-
sebilh wird man ihn in Zukunft nach eben den Maxi-
men handeln sehen, die ihm zu allen Zeiten eigengewe-

sen. sind, bis ein«neues Verhängnis neuen Umstursssür
ihmheebeisüdrt·.s»- — — —

-

-

«

Um mir einiger Gaunerei-z- üder Dinge Dieser Mr

zu urtheilen, muß man von dem, was die Vergangen-
heit mit sichgebracht hat, genau unterrichtetsehn und

von dem Verhältnißder römischskatholischenKirche zum

Staat überhaupt,und zu gewissenStaatssormen ins Be-

sondere, eine klare Anschauung in sichtragen. Jns Blaue

hinein sagen ,- der Jesuiten- Orden habe sich bekehrt und

ans dem ehemaligenVerächterder Legitimitätsei ein eis-
tiger Vertheidiger derselben geworden, heißt nicht mehr
und nicht weniger, als die eigeneLeichtglaudigkeitzum
Verderben aller Derjenigen gebrauche-te Welche unfähig

sindsdie Sache zu untersuchen und zu ergründen. Die-

ser Orden ist noch immer, was er jemals gewesen ist:

ein Atizmlkkeliür alleswas Achtung für das ge-

G e



sellschastllche Gesetz genannt zu severden verdientz
und er ist dies aus keinem andern Grunde, als weil

die Bestimmung aller seiner Glieder es mit sichbringt«

zur Achtung für jenes angebliche göttliche Ge-

setz zu erziehen, dessenVollstreckerdas römischskatbolis

scheKiechentbum ist. Seine Mittel können gegenwär-

eig wesentlich von denen verschieden seyn, die see-im

sechsebneenund fiel-zehntenJahrhunderte anwendete;. als

lein sein Zweck ist noch immer derselbesuntydiesem

Zweckgemäß, kann er es nur daraus anlegen, die Zei-
ten der theolratischenUniversal-Monarchiezurückzu füh-

ren, ivu die Peibsieganz Europa beherrschtenund die

Königeund Fürsten gerade so viel waren ,. als sich mit

dem Vortheil des allgemeinen Christenvacers vertrug-

Nur· wo, evie in Paraguay, sich alles blindlings dem

angeblich göttlichenGesetze unterwier kann heisses-m
ten-Orden mild nnd menschlichund gerecht erscheinen;
wo er nicht dieselbe Bereitwilligkeit antrisft, da kann set

mer tigerartig wüthen.
"

Dies-ist daß einzige Authentische in dieserAn-

gelegenheit-. s

Dürlev WE- MM tmch allem, was»bisher bemerkt

worden ist- MksikeMeinung Von den Missionen in Frank-

reich fresmüthigäußern; so wird sie dahin quer-kam
,

»Daß desagte Missioneneine von den unseligsten
Erscheinungen in Frankreichsind;« -

,
»

«

»daß sie, anstatt auf die Zurückführungder Ein-

tracht hinzuwirken, die Zwietracht im höchstenGrade

vermehrenwerden«-
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»daß ihre Begünstigernicht wissen- was st- thun,

nnd sich selbst ihr Verderbenbereitenzll
-

»Als dies welche sich ihnen widersetzenkes weder

mit ihrem Vaterlande noch mit dem regierendenTheile
Des Hllkschergeschlechresübel meinenzll

»daß dies aber nichts verschlagen wird, weil die

Missldllely als soetwirlenderGährungsstoss,ganz dazu

gemacht sind, die Partheien zu einer solchen Erbitterung

binzuleitetndaßkein anderes Nettungsmittel übrig bleibt-
als ein sämtlicherBürgerlrieg;ll

«

· «

»daß eIldlich dieser nicht lange mehr ausbleiben

kanns wenn NO Hand des Schicksals den Dingen nicht

bald eine Wendung giebt, wodurch sie in eine- andere

Bahn geleitet werden«
"

Unsere Ansicht von den Missionen in Frankreichist

alf"««iiis Weimtlichste verschieden wen der des Verfas-

sers. Zwischen uns Beide stellt sich die Zeit als Schieds-

xrichtetin die Mitte. Sie wird entscheiden.
.

Nachschrift

Die Correctur dieses Anssatzes’warso eben beendigt,

als ich das 4gste Stück der Allgemeinen Prenßii

scheu Staakszeieung erhielt. In demselbenerklärt

der Königi. Geh. ObersRegierungsiNalh Und Ritter

des rothen Adler Ordens, H. Schöll, »daß auch des

Artikel über die französischenMissionen in Nr. 34JM

Staatszeitung von ihin herrühre-« binznsügetlds»daß

. Sachklmdige und die Zukunft darüber entscheidenwür-
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den« ob in diesen-) so wie-Hin einem anderen Artikel,

Wahrheit oder·Jerthutn enthalten fei.«
"

Nun xgut,"Sachku«ndigeund die Zukunft mögenent-

—schefden!Mo. aber bleibt denn ddie ’Au·thenticität?

Ich enthalte mich aller Bemerkungen über das Verfah-

Iten des HerrnGeheicum-Ober-RegierungssNathsSchöl t;

allein ich frage: was wird aus dem Begriff des Authen-

tischen, wenn etwas für authentisch ausgegeben werden

,kann- das keine andere Grundlage hat, als die par-

theiischeAnsicht eines — Einzelnen? i
«

«
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Vekücesichtigmigender seit .1819 eurem-«-
denen Wohlfeilheit in ihrenFolgen«

«

für Preußen;«

"

«

Im MörzbeftdiesenMonatsfchrift sind die Ursachen

dieser Wohls«-thenso merkwürdigdergestalt- vaß die

Folgen derselben die-allseitigsteBerücksichtigungkkbekschdsi
Wenn es dueSchluß jener Advent-lang heißt: »die

Preise der Produkte, ees Arbeitslohn-e mis- sdek Fee-i-
kaks stellen sich immer ins.Glelchgewlchl-.«,welches.auch
die Preise des Silbers seyn mögen,wenn diese nur eine

NsibcvonsJabren anhalten und als beständigeGrößen
WikkM« T Hist-dies zwar histekifchbegründet« in so mit

,

hierbei von Proportion dessBrotwerehes zum Geldwer-

klze die Rede ist; aber nicht in Betreif der Proportiou
des Brotwerthes zum Tagelohu und Zinsfuße.

Die Geschichte, ältere wie neuere, weiser vielmehr

nach-«ddß je wohlfeiler das Brot, desto theurek der

Tagelöhnersei, und umgekehrt, je them-er das Brot-

desto woblfeiler der Tagelöhner; wie auch- US VII- WV

einer Seit-Z der Zinsfuß durchVerminderung des Natio-

ualeGeldvoreathessteigt, anderer Seits der Preisl der

primitiven Lebensbedüefnissefällyoder, daß da, wo der

Zinsqu durch Vermehrung des NetionaliGeldvorreeheS
«

fänklder Preis der ersten,Ledensbedürfnissesteigt.

LetztererFall fand in Preußen und ice-besondre in
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Schlesien Statt, als der Scheffel Korn 4 bis 6 Thi.
und darüber galt, dagegen aber der Capitalist von no

Thi. PsandbtiesiCapital incl. to p.Ct.. Agio nur 4 p.Et.
Zins bezog. Jetzt ist M Wohls-EiernKorn der Zinsfuß,

besondersvon nicht bepfanddriestenSchuld-Capitalien,

höher, und überhauptder Credit auf Landgüeer«dem
Wucherzins Preis gegeben; und zwar nichtwegenschlech-

terer-Bewirihschafkungder Güter, oder wegen Mangels
an Sparsamkeitoon Seiten der" Gutsbesitzer, sondern
nur wegen-jenerWohlseilheit, die durch Vermehrung der

Staats-Abgaben seit Ists-, und Erhöhungdes Gesinde-
und Tagelöhnes noch besonders gesteigert wurde. Fer-
nere Folge dieses Mißverhältnissesist: daß det Capitalist
gegen den dadurch, sowohl an Einnahmen, als am

Guts-Capital«gzzerthe,verlierenden Gutsbesitzerum somer
gewinnt, als in der Regel nur der Capitalist und nicht
der Gutsbesitzer an dem hohen Zinsfuß Theilnimmt,
welchen der-»Staat, größeren Theils aus-Kosten des

Landm«annes,von den Staats-Schuldscheinen zahlen läßt«
indem der. größten Theils in Stadten’wohnendeEapita-
list keine Klassensteuer zahlt, und die stådtischeAbgabe

- von Fleisch Und Bka Mit dem Producententheilt.
Die Ausgleichung des einen oder anderen eintreten-

DM Ms·.ßMhä«M·ssesZwischenZinsfuß«Tagelohn und

Brote und Fleischpksiseist tine der schwierigstenAusga-
ben der»Staatsverwaltung England hat sich durch

seineKoendill, FieischeinsuhrsBeschränkungenund sixirtes

NormaisTagelobne mit Hülfe von Zuschüssenaus den

Armen-Taer an die Tagelöhnerim Fall theuren Bro-

tes,«künsilich,aber doch praktisch,gegen jene schreckbaeen



Mißoerhalenissestcher gestellt. Wenigstens wikg man

nicht-,bestreiten können,daß Englands Umwälzungun-

nvsbkibuch Wäre,wenn es diese Veranstaltungen auf-

gabe oder aufgeben müßte. Zwar kann nur England
Das kahibitinystem in Folge seinerFAUST-LageUnd

Navigations - uebekmacht durchs-nein Dagegen aber

- wird jeder Staat, eben so staats- oder völkerrechtlich
als staatswirthschasklich,seine Unterthanen gegen die

seiner Nachbar-Staaten zur Aufrechthaltuvg Und Skchw
stellng eines normalen Korn· und Zinspreises und

insbesondre der Landwirthschast,durch einen Eingansss
Zoll dort es p.Ct. des normalen Kauspreises von Korn

UND Fleischin Vortheil stellen dürfennnd wollen«wenn

die Ueberzeugungvon der Nothwendigkeit nnd Nützlich-
"

keit solcher Maßregelerwiesen werden kann.
.

Aller-Landgüter-Crediekann stch nur aus Taxtile
basieran einen Normalsgeereidepreisund richtiges«Vers
heilknißzwischenFleisch-und Korn-Producrion, sicherstel-

len, wenn auch Von Zeit zu Zeit, nach Durchschnitt,«der

Normal-Kornpreisneu zu berechnenist; Hunger-,Theuen

fahre nicht mit eingerechnet. Da jedochgründlichstsum
FundamentaliGeselzder Landwikkhschaft die Formel er-

hoben worden ist: »daß die nachhaltige Körner-Flucht-

bakkkn nuk durch Animatisaiipns-Kkan — durch anima-

lischen Dünste — und diese Kraft nur durch einen an-

gemessenenNovum-Preis seiner Fleisch-Produktiongest-
chert werden kanns-: so folgt daraus von selbst, »daß
spscherNormaliPreis in einem Staat, wie Preußen,grö-

ßerenTheils nur durch einen Eingangszollvon 25 .p.Ct.
für fremdes Korn nnd Fleisch zu decken sei. Denn-
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wenn Oesterreicheiner Seits in--Folge der Geld-Umwäl-

zung einen Theil seiner Abgaden in Geld forderte, der

Abgedende dort aber bis dahin nur Papier-Heldhatte:

so mußteey ohne RücksichtAuf Frachtlostenund Verlust
in .Papietgeld, haares Geld bei uns für wohlfeiles
Getreide tausen, und so unsern Getreidemartt unter den

NormaliPreis herabdrücken.—- Andrer Seits schickte

Polen uns Schlesiern z. B. im Jahre ragt auf eine-r

unsrer ViehmärkteZooo Ochsen- 7000 Schweine- 20,ooo

Hammel, von beiden letzteren Socken Vieh 11,443 mka

als im Jahre 1820. Dagegen sank der Fleischpreis des

inländischenViehes um mehr als 25 p.Ct. — Hätte

man diese von dem fremden Fleisch erhoben, so hatten,
wie in allen gleichen Fällen, wo dennoch die Nachbar-,

siaaten es ersprießlicherachten sollten , Korn und Fleisch

einzudringen, dieselben zur Erleichterung der Jnlander

zu den Staatskosten ein Beträchtlichesbeigetragen. Nur

sehr geriandie 25 p·Ct. des Preises jenes importir-

ten Viehes ans 12,ooo Nthlku berechnet,. hatte dasin der

Staat 24,ooo armen Tageiöhnern die Klassensteuekek,

lassen können, und durch solchen Eingangszolldem ver,

täuslichen inlrindischen Viehe-einen Mehr-preis von 25

-p.C. gegen das ausländischegesichert.
«

Daß 25 p.Ck-höhermFleisch-und Kornpreisesint

Lande den NationalsGeldvorratbnicht vermehren können,

isi klar; aber ein unt diese 25 p.Et. vermehrter Geldunh

lans zwischenStadt und Land kann nur wobltheitig
wirken.

Wenn hierbei die Capikalistenund Stådler ern-ö-

gem daß.durch solche Maßregel der Credit und die Ad-
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whe- -·derLandbebauer mittelst gesichertenviermal-Preises
uno sollt-ern VerhältnisseszwischeninländischerFleisch-
unoKornsProduetiom mehr sicher gestellt werden ,,-ugd

Clsd qUchhieZinsen von den, größtenTheils in ihkm
Händen befindlichenStaatsiSchuldscheinen:·so sollte
Man glauben Riesensdaß in ständischerBerathung Stadt

Und Land fürssolcheMaßregeleinstimmen werden. Wenig-
stens ist so viel gewiß,daß,swenn man beiallen Capitalisten
Umfmge halten könnte, ob sie lieber Brot und Fleisch
Mk 25 p.Ct. des- jetzigenKauswerthes theoree kaufen-
vder« sich die Reduekion der Zinsen der Staats-Schuld-
escheineum 25 p.Ct. der Zinsen oder von 4 aus Z p·Ci-k-
des Capitalsgefallen lassen möchten,sie zweifelsohne
einhcklligfür das Erstere stimmen würdet-. Ja oben-r-

wibnter Abhandlung wied, zwar ohne Gründe-Anfüh-
MDD rstsagir »daß die Zinsen und die Capitalien der

Staatsschuld nicht geändert werden könnten-sog-demite-

hen bleiben müßten,wie sie stehen;« dann müßteaber

auch gleichesvon ihnen in so weit gelten, als sie jetzt
gehen oder ixn Cours stehen« zumal die jetzigenin-

. leindischenStaats-Gläubiger in der Regel durch die-iet-
zlge Tours-Valent- der Staatsschuldscheinemehr zurück
erhielten , als sie dafür gegeben. —- Sogar Englands
allerneuestesBeispielheimisch daß man neie den Staats-
Gleiubigern über Reduecion von t p.Et. der Zinsen von

StaatsiSchuldscheinensich einigen konne, und zwar in

demlelben Moment, .wo man die Kornbill durch einen

höherenEingangszollvom Getreide zu steigern trachtet»
Die Uebersichtdes ossen vorliegenden Staats-Schulden
und HAUSbaleunge.Etaesmuß es jedem«Inhaber von
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StaatsiSchuldscheinen wünschenswerthdarstellen, daß
der angewieseneAmortisationsiFonds wenigstens um r

p.Ck. erhöhetwerden möchte; aber auch jedem Capitalis
sten die Uberzeugungabgewinnemdaß durch Erhöhung

vors Abgabender Landbebauer für solchen Zweck ;nicht

mehr gewirkt werden kann,vwenn auch im Gegensqu wie

Schlesier auf dem Lande uns freuen, zu hören,daß un-

sre HauptsProvinzial-Stadts ihre Communal-Abgnben
sum Theil aus Zeit zu erlassen vermochte. — Es kann

wenigstens keinem Zweifelunterliegen, daß dieVerrnebs

rung des Staats-Schulden-Anrortisakions·Fondsunt t

p.Ct. als stehende Größe mächtig,bald und in steigen-.
dem Grade, auf den Tours-Preis der Stants-Schuldscheine
wirken müßte. Man könnte daher wohl auch in Preu-

ßen, wie in England, Zur Abwendung größerenUebelstans
des desGeldpreiseH die Staats-Gläubigerfragen, ob ste

sich nicht gefallen lassenwollten, 3 p.Ct. Zins statt 4
unter der Bedingung anzunehmen, wenn die Einwilli·

Freuden ausschließlich auf den schon bestehenden und

durchsdas t p.Ct. der abzuziehendenZinsen zu vermeh-
renden AmortisationssFonds in der Art Anspruchzu ina-

chen härterndaß ihnen 2 p·Ct. ihrer Staats-Schuldm-
derung baar ausgezahlt würden;wodurch sie zwar, ges .

sgen AushändigungVon 2 p·Et. Nominal-Werth ihrer

Forderung und gegen Verlust des I p.Cr. Zinsen, nach
dem Toursvon 70 p.Ct., 40 Nkhlr. an ro,ooo Nkhlr. oder H

p.Ct. ihres Romina1-Schuidenforderungs-Kapitals,Verlie-

ren würden, dagegen aber steigendeHoffnung gewonnen,
daß durch solcheMaßregelder Cours der Staats-Schuld-

scheinesich heben werde. —- Da nicht der Zinsfuß, son-



dem Vgl-Here Sicherung der Staats-Schulden haupt-

sächlichaus ihren Tours-Preis wirkte könnte vielleicht

durch solche dersiärkeesSicherungder Fall eintreten, dqß

svatt Micherfolgter Einwilligung der Staatsglciubiger
der Cours sich um mehr als H p.Ct.. besserte, und

dannil —
. .

«

·

«

Daß die Landstände,im Fall solcherEinwilligtws
der Staats-Gläubiger,eine ausdrücklicheGewährleistung

sür die Amortisation der Staats-Schulden unr so eher

übernehmenwürden, dürfteeben so gewiß zn erwarten
sehn, sals daß durch solcheausdrücklicheGewährleistung
der Tours-Preis der Staats-Papie» nur gewinnen und

nicht verlieren könnte. —-

iGegen den, durch die Geld-Nevolukionin Europa
verschlimmerten Wucher sind aber Korn- und Fleischbill
undSeaatsiSchuldenzins-Neduetion nicht genügendwirk- «

sCMH IsVNVMI es sind auch- noch verbesserte Erwie-

Gesetze nöthig. Die ideale Möglichkeit«durch eine

NationaliBank in einem geschlossenenStaate allen Zins-

wucher zu beseitigen,glaubt Schreiber dieses in seiner

Schrift über CreditsSysteme(Breslau, bei Korn 1809)

zur Zeit ohne Widerlegung nachgewiesenzu haben. Prak-
Ikschhaben Großbritnnnienund Nord-Amerika durch ihre

VielsckhligmPrivat-Bauten inallen Städten und sogar

schon in Dörserm indem dieselben nach den Erwir-

Geselzender Haupebankenjener Ländersich richten, schon

sehrviel für die Realisationsolcher NationaliBank-Jdee,

RGO-IS nicht«minder Preußendurch seine neuerdings
wieder vermehrte-»auf normale Durchfchnietspreilebesit-
tM laUbschüftlichenCredit-Systeme und HypothmsOkds
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nnng. Aber lesteeq so vortrefflichnach-im Allgemeinen

dieselbeist, hat-des Maaßder den Eredit«.Gesetzenunter-

liegendenPrineiplen-.übeeschreiten.lasset-· Sie hqk dukch

ihre Form medr—·-Ereditgut geben-n- nte sie i- der

Wirklichkeit zu. gaeantiren vermochte·,«:und sp, freimsy

thig geäußert,Schuldnecn und Gläubiger-ngeholfen-,

sich selbst nachtheiligsu tönschmfwemkauchzugegeben
werben muß, daß der theureKormPrelsund der geir-

«ßereGeldiVorraeb var 1696 dieser Täuschungentsprach-.

Die sehr mssmdpsparallelc der oben erwähntenAbhand-l

, lang zwischen sehne und Hypotheken-Wesen verdient

hierbei sin vollem Maaße Berücksichtigung.
-

·.

Nach»den nur zu allgemeinen traurigen Erfahrun-

gen, ist nicht abzusehen,wozu unders- alszum Uebel, ein

durch gesetzlicheAnstalt peotegirkerangemessener hypothe-

karischer Credit aus Land-Güter dienen solle. Für die

Zukunft wird daher diesBeiwirkungdes Staates aus das

allgemeine Credit-Pkincip zu beschränkenseyn, wonach
der Credit oder dusfpassivumnie das sctivutn jedes

Schuldner-ISübersteigen, und also dem Landgut-Besitzer
in der Regel nur die Hälfte des CapitaJ-Tax·Werehek

seines Gutes bypptbekskkschals Schuld einzutragen er-v

laubt werden solltet DE es km ist- daß ein Gutsbesit-

zer, der mehr als die Hälfte des Werthes seines Gutes

schuld-n «qu Maaß des vorsieheudenqugemeinenErwie-

sprincips schon überschrittenhat. — Dkk Squk kqu

aber durch seine Hypotheken-Ordnungerst dann sur sol-

chen Credit stchekenSchutz gewähren,wenn der Land-

Güter-Tax»-Werthdurch einen gesichertenNormaliKoeai

und Fleisch-Preisin gedachtenArt fest gegründetwird.



Dis Amortisation der durch frühereBegünstigung

über pi- Hälfte der Güter-Tar-Werthein unserm Staate

tastenden Land -Güter.Hypotheten-Schuldenbegönnemi-

nem«Augendlick,daß die künftigeHypotheken-Ordnung
«

bei jeder neuen Besitz-Veränderungdurch Kauf .die Ab-

kkagtMg dieser übermäßigenSchulden bedingte, oder doch
wenigstens von Amrs wegen keine gerichtlicheRotiz Mchk

CCVDUhypothekarischnehmen ließe. Um aber den unter

Hei-AchterLast mit Vorwissen des Staates schwersedrüch
ten Zeit-Genossen im jetzigenBesitz nach Möglichkeitäu

helfen, und so übelgeschedenesnach Graden wieder gut

zu machen, wird es so billig als gerecht seyn, daß die.

Bewilligung der Sperial-Moratorien unbedingt«bis zu

E der landschaftlichenCreditiTaxen gestattet werde, wenn

derzSchuldnernicht nur die gesetzlichsbedungenen Zinsen
sehst-e sondern auch jahkiich 1 pc..Et. aus der Dir-
fersvtssvmme zwischen z und z- der- herrschaftlicher-

Taxe zur Amortisation dieser Summe. Durch Einzahlung

dieses Amortisations-Procente"san die Landschafts-Easse
würde diese als SpariCasse der Guts-Besitzer, nach den

Prinripien der Spar-Cassen, dem Zweckesehr förderlich
werden können,und es verständesich von selbst-, daß
M Schuldner durchRücknahmedes moratorii und an-

der-weite Befriedigungseiner Gläubiger seine Spec-Pto-
Wte« und jederGläubigeranderweitigdurch Ecssion des

inr morarorio begriffenen Capitals über dasselbe und

seine Ansprüchean das AmortisationsiProcent zur De-

ckMlsseiner Forderung zu Dispdniken berechtigtbliebe.

Solche Cessionen könnten aber bei solcher pupillarischen
Sich-Weit- vorjugsweise zur Beförderungdes Zweckesan
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die Deposjta der Gerichte geschehen. Dagegen müßte
das Wechselrecht der Guts-Besitzer, das weit mehr ge-

schadet als genützthat, gesetzlichressirenl Statt« dessen
könnte rnit Rücksicht-auf die Differenzzwischen Tar-
und Kauf-Werth die Landschaftberechtigtwerden, künf-

tig bis to pr.Ct. über die Hälfte der landschaftlichen
CreditiTare gegen jährlicheRückzahlungvon 1 p.Ct. zur

Amortisation in dazu geeigneten Fällen vorzuschießem—-

Daß die Subbasiationen in mei Mchk beschleunigt,und

in Clemens-Fallen Verpachtung der Güter zur Regel

werde, steht in gleicherPetition. Unterzeichneterkann ak-

tenmäßig einen Fall nachweisen, daß ein Pacht-Gebot
über das Doppelte der durch schlechteAdministration von

drei im Contan begrissenenGütern erlangten Netto-Ein-
-

nahme nicht angenommen wurde, weil —- die Seltenes-

Okdnung die Nicht-Verpachtung als Regel aufstellt. —-

Wenn in der Regel, wie gedacht, nur die Hälfte
des Werthes der Land-Güter mobilisirt wied: so ge-

winnt der Staat unfehlbar an Seäeigkeit der Land-Stände

und Sicherheit der Staats-Abgaben. Die andre Werth-

Halfte des vaterlichenBodens kann aber dann mit neebr

Sicherheit mobit bleiben für die Kindes des ea"ades,wer-

che nicht Land-Besitzer werden können.

Guttat-, am Zoptenberg,den 4. April ten-I

Freiherr v. Lütttvilz.
Regierungs-PräsidentaußerDienst·

-—-——-



Die Asstsenin Tiere ubn«1"82s2;s
J

Jeder Bürger,der es vermag, sollte öffentlichübek
die bürgerlichenAnstalten reden, an denen er- Theil
nimmt, die er also Gelegenheit-hat, aus«-derErfahrva
kennen zu lernen. Wenn dieses«allgemeingeschähe-ssp
würde man die besten Materialien szuetBenreheilung

- bürgerlicher-Anstaleen haben,. und sowohl ihre Mängel
wie ihre Vorzügexkennem

,

— -

Das großeSebrechenunserer Zeit ist das Räson-
niren und Philosophirena pkiori»über-Gegenständedes

bürgerlichenLebens, über die doch einzig die Erfahrng
entscheidenkann; So hae .s. BJHern Gravell über die

Seschwornengerirhte.. geschrieben,Sohne fu. seinem-selten
ein Geschwornengerichegesehm zu haben, pdjer Geschme-
ner gewesen zu seyn. Hier liegt der Grund lnon bei
leeren Rednerei unseres Zeitalkers, die keine Thntsnchen
kennt-. und daher keine Thacsachenerklären-kanns
Das. gerade .ist..d«ergroßeVorzugder: historischenSchule-
daß sie überall vom Positivem von bestimmtenErfahrun-
gen ausgehe, und indem sie so genaue, historischeund

statistischeData zum Grunde ihres Urkheiis legt, immer

sestenBoden behält,und nie ins Unbestimmle leerer-
bohler Redensarten geräch. -

«

Die erste Quartat-Assise von 1822 in Eceve zeich-
Mke sich durch mehrere merkweirdigeFälle aus, unter

andern durch den, daß ein Sohn seinen ssiäbkksm
N. Monat-schik-f.D. v111. Bd. »Hie. H
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Vater eines Raubmördes befchulbigte,ben dieservor 6 Jah-
ren zwischenClerezunbpætantensollte begangen haben.

Die Geschichtetrinkfoigendee
Vor 6 Jahren wurde zwischen Cleve und Xanlen,

etwa 20 SchkkkteVon Des Hskkstksßeeein kodter Körper

gefunden«welcher nach Aussage berAerzteetwa 14 Tage
todt wer-« Schatte eine·,Contusi-Mauf der Brust und

einkochxitnSchebeh welches ihm mir einer Art von

Hammer beigebkachtzu ssenn schim« sDithss Loch im

Wedel war tödlich-wenn es: ihm im Leben beigebracht

worden; nnd da its-nicht wahrscheinlichist, daß jemand

einen bereits todten Körper mißhandelt-.so nahm man

atr- das bie; Wunden ihne«im Leben beigebrachtworden«

daf salso Der todte Körper der Körper eines Ermorde-

M.se«i. .-
.- ".- . ..«

Wer trabe- fei, das war nicht auszumittelm da

die Faulniß»das Gesichtschon unkenntlichgen-acht hatte;

Papiere fanden sich nicht bei dem Todter-. Auf keinen

M nvar er ans der hiesigen Gegend, Da hier Niemand

W war-sey Eiuxnnaffstnoackekkoers Anfange m-

snißtxworden,-andanf. den das Gerüchtgerathen war,

kaut nachher wieder-, nnd widerlegte seinen Tod durch

sein Leben. .

»
» ,

Die Aerzte waren der Meinung, es könne ein Jude

Herz-wenn man fand einen hebraischenZettel in seiner

Tasche -.Aaeia man fand zugleich ein-u Rossi-kraus in

dekskibmk und dieses brachte auf die Vermutbung, daß

er ein Christsefjweshalb er denn, nachdem man ihn an

been Orte begraben,-wo man ihn gefunden hatte, wiede-

ansgeqraben und ,an den Kirchhofgebracht war.
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Oiesnche wurde vergessen,bei sichTiveiieequ keine

Spuk vom Theilen auffand. Beraubt halte imeni den

Todten- da er weder Uhrj noch Geld, noch Sachen bei

Ich hatte; allein seine Kleider halte man ihm gelassen-
Dek stgickbkigeidinellnun, der wegen zweier Dies-

-st«äblevon der AachenerAsstsezn 5 jährigerZachthansstkafe
verurtheilt war, sagte im—vorigen Jahre iin Werdener

Zuchtbauseaus: er«wisse,wer« den Juden eifchläi
gen, den man lzwischen Cleve unl- ieanten gle-
su nd en.

·

Enschkieltmicheinen Brief an feinen-B«eichtva-

ter, in welchemee sagten-er fdhle sichgedrungen, den Mord

RIEMANN- dem er- niszxsjcibriger Knabe beigelvohne,
weit er sonst nicht beichan könne und nichUmn Abend-

Mch Athen. Sein Vater- ber SajähtigeOinely ein

geborner Jealiäner, der von der-Amte wegen Einbeüche
Ist lederislsnpiichekKettensiwfe verurtheilt-. worden, sei
der Thäeerz dieser und Nudolanahh :ein- Bauen-nat
oeeVeeignardkerHeide-beiJssukm habe ihn erschlagen

"

Es war zwar unwahrscheinlich,daß bei einem so

hoffnungsvoll-n Früchrchenfür’s Zuchthaus auf ein-

mal To zarte religiöseGesinnungensollten erwacht seyen-
indeß, sda bei den Völkern von welscher Abstam-
Ullmg der Aber-glaubeHund die Verworienhele vielfach
Wandnachbarn sind, indem ein quvs sich zwar kein

GewissenAus feinem Gewerbe macht, aber großeScheu
W- stM Ostern zu versäumen; so konnte die Staats-

btbdedenicht umhin, ihn zu vernehmen,und nach seinen
Aussagen zu untersuchen —- Jm Bei-hörerzählteer die —

That mit allen umständem wie der Jüdefrüherin Sis-
sum bei feinem Vater logiry wie er viel Silber bei sich .

H «-

X



gehabt, wiefein Vater ihm 2 Tage nachgegangen,wie

er ihm enbtich aufdem Wege nach Cleve verweilt-»sich

an der Landstraßeniedergesetzn ihm dort nebst Nudalpb

Waht aufgelauetk, und als DerJube gekommen, ihnz eq-
gegen gegangen, ihm vor den Kopf geschlagen,Hund als
er davon zur Erde gefallen, ith auf die Brust genesen-,

und ihm nun den Optischen-Schlagsmit dem stumpfe-e
Ende eines PfesserknchenbeiistheigebrachyWoraufsiegsibki
ins Gebüschgeschleppt, ihn: beraebtk und «.die.Veuxezge-

.ktzki1k.hätten,welche in Geld nnd-in altemSilbeexbestazp

des-; mit dem der Jede gehend-in . .« --i ,- ,-x

Auf-diese Aussage des jungenDinell wurde-Nek-
dolph Wahl eingezogen,und dekkalte Dinelb von..Ci),lxke

:geholt, um mieseinem Sohnes-: per von Werden gebebt
wen-dem veehdke zu werden. -.-. «: .. .«j;

-

S;

-.-Beide-Bek1agten lengneten an der That Theilsgez
nommen zu haben. ,

-

Ez.

. Die Anklagekammerdes Cdllner Appell-Hofes; fand

indr.ßdie Anklage für hinlänglichbegründet,um die An-

geklageen ver die Clever Afsise zu stellen(
« «-

«DieSache war schwierig: die ganze Anklage-be-
kUhM bloß Auf dek Aussage des jungen Dinell, eines

Züchtlings,und alle materiellen Beweise fehlten. Denn-
"

wenn eine Sache so lange vorbei ist, daß sie fast em—

Verjährung granste so sind die Spuren auch se sehe

verschwunden«daß alle Beweisführungbeinahe unmög-

lich wird , woher der Gesetzgeberdenn auch weislich ge-

ordnet hat, daß nach zehn Jahren keine Untersuchung

mehr könne eingeleitetwerden« indem dann die Verjäh-

«eung eingetreten.

.-
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-k..xj-Die mästeFrage ever- nun: ist «dee- jnneie Di-
neiijsei dem-Morde wirklich gegesnwäeeiggei-
wes e n. «

«

vdssskVerschiedeneder Geschwornen wollten« auf seine
Nskgkvsikäenichtsonderlich.viel geben; doch mein-en sie,
Minder splcheUmständevom Morde erzähle,die nur«

jenikindwissenkönne,det dabei gewesen- so müsseman-

diesesVoesregebefahen .

:::, Judex Mk«:di-sks-..schwerzzuentfcheidenzSo durch-
teielieieeSpitzbubenjswie die beiden Dinells, sind von al-

lm-Diebstckhies·-undi«Mo-dehaeen,die in einer Gegend
voesaiiemimmerTvouiomneenunterrichtet-«auch wetm sie
Wichtdåbesigewesensind, und siekönnen-ivenn solches ibi-
nen übrigensim ihren Plan paßt,· sagen: sie seien dabei
Wes-Ue Undt’dieGefchich-edenn-so«uneständlichund rich-

. tig Gewissens-wac-anksdeu entgeeiusmhnce wir-rich-
HNUUPFITMWEIH «-

.

I«
»s- «.«. »s.

- «

·

—-

-«Die·ursache,warum sie eine solcheGeschichteer-

zählenyist Theils Rache, um «-Andere,auf die sie einen
Zahn hebean in eine Criminabuntersuchungszuverwickelte-
wesivegender Coneektor Schmeizeinie—ins ein Gefängniß
MUS- daktiikisölcheansgemachteSpitzbubenfeinen Na-
MM Uschtits-Ihm, nnd anssagtem er sei auch däbef

stwkfcknzTheils ist«-esPolitik, um einmai wieder ins
Bei-hörnnd ins-Freie zu kommen-. So sagten vor zwei
JEheenLeine Menge zur Gaieere Vernrebeiltee zu Touion
Uns-S sie wüßten,««dneci)Hörensagemum die Eunoe-bang
des Hundes von Mem hieß in der Absich»um- nach
Paris isnssVekhökzqskpmmem und« unterweges in M
freie LUfks«--"«1Eiid1ichmachen auch diethukkbsickM
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Mel-B eine rsplcheAussage, um« die fange Weile des Ge-

fängnisse-s-durcht einen solchenZwischen-An in etwas zeu-

unterbrechen.
,

-

-

«

.

««

«

Bei »dem jungen Dinell konnten alles diese Gründe

Stett sind-ein Jms Werdenekssuchtdauseist die Behand-

lung sirengske ais im Eiever Arresidanse,und er konnte

dndrd keinmal eine Verbesserung des Legis auf ä. Moo«
nate wünschen. Dann konnte er-ans«"eine,r besondere-,

Akt von TindiicheeLiebe-seinen Vntektbeschucdiqenj an

, dem Morde-Reiten haben, sumibne ans diese Weise

anf- dem Transport Gelegenheit zum Entmichen zu ge-—

der-; denn der alte Dinell ist ein äußerststarker und ges
wnndter Kerl, den sie kaute in Cdlln Lbnieenvkönnen-nnd

der, da er schon sei-unal- entsprungen ist-i ieeeseineneiser-
mis- Wes-g- -tm·e einer Schelle Tiber dem Kopf hat. -—·

Daß der junge Divell keinen Haß gegen seinen Baker«

hegte, ging daraus.hervor, daß er idne von dem Gelde-
X

gesthicktj welches-er imGeseingnisse mit Spinnen ver-

dienst-net Endlich konnte er aus Rache den Bauer Nu-

dokpb Wabli hineinziehen- dn er glaubte, daßdieser ihn-
qls er entsprungen, an die Gent-armen verrathen habe.

Die »Bei-fresseob der junge Dinell wirklich deine

Morde gegenwckttksstwsssnrwar daher schwer zu ene-

scheiden. Denn nach C Jahren war nicht mehr auszu-

rnitieln, was der Arzt Und des Wundarze nnd die Zuse-
henden über den Befund des Körpers gesagt harten;
der junge Dinell konnte dies wieder erfahren, nnd hier-

nach seine Geschichte gefskmkhabet-. Für sich wagte

er übrigensnicht-, da er damals erst 13 Jahr alt war
"

und also ohnedisconement gehend-le han« s;
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-

, Mekewwiawar es indess des-ek- issssaanienVei-

hzm die Sache immer auf dieselbeWeisesekzüblee-,nnd

ohne alle WidersprücheAllein auch hieraus-kann tnan

bei se gewandten Spitzbnben wenig schließen,-da diese
selbst im Lügenso solgerechtsind,als ehrlicheLeute kaum
tm WehebeitsagemAuch-istes bekamen daß-die Als sel-
sche Zeugen in Aachen Hingeeicheeeensin."den Ausseselk
über die Umstande des Mai-des, vden; sie wollten geseh·n
haben, immer genau bei denselben Worten blieben-nnd
fch nie widerspkachem Und doch halten siedke saan
Geschichteaus Mache erfunden.

«

-

·

Um ansznniietelm ob der junge Dinell wirklichbeim
MCIDI gewesen-,sbatke ibn der Seaaesproenrator nach
der Stelle führenlassen,wo der Leichnam-gesundenwor-

den, und er baeee hier alle Oeeelichkeitenaufs Genaueste
gekannt und angegeben. -«-L Allein-auch- dieseskstdk
wieder zweifelhaft,da er zu gleicherseit im Bei-hör M-

gab, daß er einige Tage nach dein Morde wieder die

Straße gekommen,wo er gesehen, daß der todte Körper
noch da gelegen, und daß die Raben schonaus ibm ge-
sessen,worüber er noch gelacht dabe.

Wenn die Geschwornensichüber die Voesrage hat-«l
een einigen können,ob der junge Dinell wirklich beim
Morde gegenwärtiggewesen« so wäre über den alten
Dinell wohl das Schau-in ausgesprochen worden. Denn
du lslckbkise Knabe konnte den Juden nicht allein todt»l
Befehle-gen.h0ben,und ein Anderer, als sein Vater-, würde
einen solchenKnaben nicht mitgenommen und zum Zeu-
gen seiner Tbae gemacht haben· Denn war der Junge
Wiei gewesen«so. war er sicher zum Wacheslebeudem-be



«
— 120 —-

Mem woen ihn-auch schon sein Vater bei früheren

Diebstahlengebrauche-hatte.
«

: vAllein wenn auch die VorsrageYentschiedenwar,

daß der- junge Dinell wirklich beim Morde zugegen ge-

wesen und daß)sein Vater ihn mitgenommen: so konnte

dieses aus- die.Mitanklage VPU Rudolpb Wahl keinen

Einsiusthaben-, Gegen diesen legen keine materiellen

Beweise vorz. er konntes so, wie jeder Andere, vom

jungen Dinelk der· Theirerschastbeschuldigrwerden. —-

Wenn man die Gefängnisse öffnet-und hie

Zuchtheiuser reden läßt« so ist dagegen wenig zu

erinnern, so lange man-der Canaille die Canaille gegenüber

neun Es ist-aicheabzusehen warum-einZnchuingnicht
ein Zeugnistgegen einen sur Kette verurtheilte-e ablegen

spuk» sp, »ja-es hier der Fall war. Auch ist in den

Gesetzen der- Schritt von lebenslänglicherKettenstkase,
zu der der alte Dinell bereits verurtheilt war, bis zur

Todesstrase, dies aus die neue Anklage seinesSohnes lau-

tete, nicht sehr groß. ·

.

» Anders aber ist es, wenn-nan- Züchtlingeange-

sessenenLeuten gegenüberstelltsdie noch in keiner Ckimi.

link-Untersuchunggewesen. Hier beweist ihre Aussage

gar nichts, Und die. Geschwvrnen dürfeneine Jurisprus

dene nicht aufkommen lassmr die nicht allein sür den

Conrektor Schmelzeh sondern für alle angesesseueLeute ge-

säbelinist. Denn, wenn die Unschuld oek cetztemauch in

densHanden der Geschwornenvöllig sicher liegt: so ha-
ben sie Doch den Aergee und den Verdruß,in eine un-.

angenehmeUntersuchungverwickelt zu evexhen, und aus

mehrere Monate ihrer-Freiheit beraubt zu sent-.



» »Ah-end der Verhandlungenwurde-deinjungen Di-
uell durch Zeugen wahr gehalten, daß ers gewiss-han«
wenn er nur den Namen Jemand-Z wisse- und
et schreibe ihm einen-Brief- er solle ihm-Auen
Thaler schicken, und dies-er thue es— nicht« so
könne «er ibkn Perdrnßnenug machen-

Gkgm den Rudolpb Wahl wurden mehrere Be-
fchuldigungenaus früheren-Zeitvorgebracht,.und diese
waren wohl mit Ursache,daß er-- eingezogenworden. —-

Vor etlichen eo Jahren wurden auf der-Berighnrdter
Heide-—wo der NudolpbWahl wohnt-: zwei AlpenerJuden todt geschlagen; das GeredebeschuldigteihnM Thslltmhme.—- Dnnn sollte er seinen eigenen-Sohn-dee toll geworden, sehr gemißbandelt,und mich Uvchl
auf Pfelnder geliehen haben;

"

-

senden-nWahr ist sue der Segen-d von Mainene-bürtig,und bnt sich vor 43 Jahren auf-»derBei-insond--

ter Heide,welchedamals zwischenCölln nnd Cleve strei-
tig war, nngesiedelt. Er hat goo Morgen urdar ge-
macht und zum Theil mit Tannen besän-und er ist der
reichsteunter den sämmtlichenBewohnern der dortigenHeide. Als er verhaftet wurde, fand man. in seinem
Schrank für 1800 Thacer Schachte-ein«und wes-ich
zwischen4 undsoo Thaler an «haarem Gelde. Aus
Noth konnte er es also nicht gethan haben-

WSEM Jemand durch Fleiß sich Vermögenerwirbt-sd wird gewöhnlichvon der Nachbarschafteine Geschichte
erfunden,die dieses erklären soll. Entweder hat er die
Juwelen non einem Emigranten behalten, der bei ihm
gestorben ist (rpie Hm N. in A.), oder er hat das
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Silber non einer-Abtei bekommen lebte-»HerrN. in M.),
oder er bat ein paar Juden todt geschlagen, wie Nu-

optph Wahn- -

««
;

-

Aas .den Zeugennnssagen gegen Rudolph Wahl
lenchtete«einegroßeFeindschaft gegen ihn hervor, welche

noch ans der Zeit herrührenwo er Agent und Steuer-

empsckngeeaus der Berighardter Heide war. —- Auch

die-Geschichte mit seinem tollen Sohne klärte sich so

auf, daß ihm nichts zurkasixsieh Sie war schon ev

thkg her, und hatte folgenden Zusammenhang Als

im sennzösifchenKeiegeKur-Gan sein NeichseContingent
sielltes kamen die Husaren des Nachts, um die jun-

gen Leute zu sangen und In messen.—-«Eswaren dieses

die danke-isüblichenTreibjagden nief Menschen, welche-·«

seiteine regelmäßigeConseeiption eingetreten, weggefallen

sind.«,Aiichder-Sohn des Wahl wurde des Nachts

ansgesangen und gemessen. Dieser erscheakhierüber so,

daß es ibm ins Geblütschlug. Er wurde daraus sime

pel-.nnd endlich "rnsesnd. In »dieses-Raserei lud er die

Funke, unt- «schvs seinen«Vatee-,als er des Sonntags
aus Der Kirche kam- zwischenden andern Kiechteutem

so, daß et W Erde siSL Dis Gerichte nahmen die

Sache aus« und wollten»denSohn einsperren. Der

Vater bet, daß er bei ihm bkkbee und aus seine Ver-

antwortlichkeit Der leSk Mensch wurde eingesperrt

nnd ais-einer Rette befestkskeUND sk Michs JCDW

starb.
Das Leihen ans Pfänder wurde wahr gehalten.

Allein solches ist-nicht-veeboten, und bei unsichererLea-

renTnicht zu vermeiden. —

.
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kDiG IFOssUIOile TWI WAHLMI Merkwürdig-

Mykeadx vee am Dis-ice We zerschlagendes-saßund

meinte-i war dee alte«Weil heiter«und-tauchte sue--

Zwischenzeitruhig seine Pfeife. Nur einmszalweinte er;

Cis-»werals sein·Bescheier zu sdens Geschwprnen von

dem· mutigen Schicksal des Mannes-«und- vog · feiner
vachuid redete. —- Es wer-»-ein Greisv von 72 JCbkxetle

der-—aneheinem cebnthäeisenSei-erq-am Abend dessele
W M stkx der Auges-legtensaßund-überspeisenHaupt

Messilnge schwebte, die aus«Leben und Tod lautet-.

I- »Die Verhandlungen Haue-treu zwei Tages Und Des

STIMMle war von des Morgens bietv zum Abend so
Voll Menschen,daß kein-Apfelzur Erde komm. Das

Perseu- wetchee für vie Geschwokueaunv. die Zeuge-wes
stimme-ist«wie schon vor des Sitzung ganz voll-von Da-

seus michs die Geduld-,b·q,eten,s Stunden zu sigen ,-- um
,

nur ihre Plätze nicht zu. miser-m Da- spanische-Inte-
resse der Handlung läßt-dieMenschen nicht wehrlos-
wenn sie einmal hinein verwickelesind.

Den zweitenTag bauerten die Verhandlungenbis

tun-Mitternacht «Die Vertheidigungsrededes Advokaten

von Rudolph Wahl dauerte an 4 Stunden. Der Prä-

sidmt wiederholte den Gang der Verhandlungen«und die
Geschwumn traten in ihr Beratbungszimmeh Nach t

Uhr kamen sie-zurückDer Hof versammelte sich wieder.

Die Angeiiagtenlwurdeawieder vorgesühryund die Ge-

schwornen sprachen ihr nicht schuldig aus.

Dinell, der schon früherzulebensleinglichekZwangs-
akbeik verurtheilt way wurde wieder ins Gefängnis ge«

fübkks Rudle Wahl wurde gleichfreigelassenund von



fedsem- Vefoheidigerden dem Arst jenes-dies act-lässe-
führr. Seine Sdbne wärenvix-sumist-seidzuhoeee2--«-Btesis
haftete das Ansehenvon -o""rdeijtkschkkiiimv»Wasva
Wuersleufeif.· 's «"

"

«

·T«-"-«"· -

«

j""--;d;·«...s?
.

s-« Als ee«-’1"osg«esisköchenwer-«Guid-«-ee den Anden-

Tag «zzefragt:’7.Wie«-erso ruhigkhcibeWustönnemda dede
eine so schwere Aktklageüdee··sefneMHaupte geschweka-
«--«Eks—ckntevpetete:er habe gedacht, er wükdedjesspems
Tage, wekchesee-noch zu kebeefshkebejwohl hindre-segens-
emdser habe Gott gebeten-·its mdgeihm nur seineiIeEVeea

stddd lassen; denn oft sei es Ihm gewesen-»alswenn er

ihn· habederkierensollen, befonders wenn im«"Vekth
dem jungen Dinell tmehr geglaadtswordemakölibmi

Däm- -sei"esihm oft gewesen,eitewenu ekeiu Meiße-

nehäieefsviüwmaes ihm ins Herz zu stoßenund dann-'

. zwei Nicht-eszu seyen: sihr well-seiden Mörder aue mic-

meichenjnunhabt ihr( einen,·u-ndnun tbukf wies m-
wpllk«’ . «." -·. st.

«

-«. «-

.Jch bin dem Gange der Verhandlungen mit einer

großenAufmerksamkeitgefolgtj "ob ichlgleichan dem Tage
nicht mit-«zu den«zwölf Geschwdrnengehörte,v« der

Advokat"desssBeklagcenssNudokphWahl mich abgelehnt

heite. In diesen Verhandlungen ist nichts vorgekoms
wem was mich so sehrVon des Unschulddes Greises über--

zeugt·hätt-, als seinruhiges Verhalten vor der Afsifepund
dann dieser«Ausdruck des gekränkkenEhrgefühls und

dieser Trieb zur Selbsthülfe,wenn alles Andere zu ver-E

«sagenscheint.
.

·

—

Man sieht ein diesem Beispiele, wie gefährliches

istsdie-Camic« der Zuchthåuserangefessenensskeukengegen-



silberne stellen-»Auchsiebenten-nie wegsiakxztzakgneiedie

jaaetssichen Gesetzesden angesesssnenFeucsnnedemund
endi- neeie.s-man mit dem -tret-stechenGleichbettsstzzxjnrip-in

gekSeletzgebunggetqmmenist« ;2 . .- .. -.»
»«

Wenn man Diejenigen für klug helllthkkußeby
»Ichovfxssbren2Voecheitverstehen,.-sund.Die-entomsur
due-Im-dies sich nicht-darauf verstehen- so.—kmnßwan: dtc
Arlstdtratie .iür-.klna,xmid- die Demekratie siüT·CUMMWe

sten.—.Bonaparte-scheutedie.Akistpteaeie,,the-c Kluge
.

besct»tvegen,und deswegen-hießer nie-eine aufkommen-«
--.·-: Des-. treffliche«Gleichheitquringip.CE:b-Ek·scher- Els-
N schönsteErbschaft aus-»derNebelntionsans und: M .

OernseinenMnce1)iabellik,nntgelsseltsxbtliiecxipukkkeWelch
bekränzt-Grundlagedieses-;sür-einessolgereedt·eDes-

pdnexkitt- ges- Ferdinmnzwon Spanien und-die flgge
-. fasten-knackenebenfalls eingesehen,"wievortrefflich Das
· JslchhkltsePtsivsipbei-der kanuisitidn sei, wo betreffs
Grundetgenthümerund der Geringste im Volke aus- die-:
Niet-Weise als- Kzetzerbehandelt wurden-nnd wo der

Eine nicht mehrGarantiezhattekfals der Andere. —-

Dai muß man-aber gnben alten Deutschen rühmen,
dass-, lich«gut-auf;die;,erihelt verstanden babens nnd-
dgß»-»ltein.e,hker.s.9eech;eesinpwg»ar- oaa Gleichheit-;-
Prtnctp sohaben anfecmnmlassem dtaßsieangesessenc Leute
der Canaille gleichgesetzthätten.

Deswegen rühmt auch Montesquien von ihnen:
daß das-wahre System der Erhaltung der bür-

gerlichen Freiheit in den deutschen Wäldern
set gesunden worden. s;

sDie Familie Dinell beschäftigtedie Assise am -,meie
stMs Welches ntn so merkwürdigermar, da Vater und

Sohn wegen anderer Verbrechen schon von der Aaehenec
Asstfe waren verurtheilt worden. Nachdem durch das
Betenntmß des Sohnes der-Vater ans Nanbneord an-

geklagt nnd non Cölln nach Cleve gebracht war: fand
es der alteDinell für angemessen, noch mehrere Aussagen
wegen sruherer Diebstahle znmachem welche denn nun

zur Untersuchungkamen. - Für sich wagte er hierbei nichts-
da er bereits zu lebenslänglicher Kettenstraseverurkhsilk
wer ·undalso wegen Diebstahl-I keine weitere Urtheile ge-
gen Ihn konnten erlassenwerden. Jm Gegentheil konnte
et hoffen-DsßeinigerVortheil sxirihn daraus entsprange,

J
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da diese AnklageiiIehet adgenitheiieidurden,-ask-die
Mordgeschichte,- wegen sderen ihn sein Sohn ans-agre.
Er beste-edlesich daher in diesen Geschichten immer, allie

Thaesachen ganz»genau anzugeben, um so die Meinung
den Geschwoenen sne lich du«niwinnenx

Einer-seinerIMitschuldlgen bei frühem Diedstckhlem
Namens Dichte-enxddsch,Bü1-gekin Rheinberg-ein Mann
von -67 Jahren-«wurde vor die Geschwornen gestellt nnd

Mr schuldig esslärt Der AMstUhvfverurtheilte ihn zu
7 Jahr Ieteenilrasa Er hatte findet vor dem Instruk-
eionsbRichlerFalleseingesiandem nahnsabet vor den Ge-

schwornens seine Aussage zurück,weil ees eine Verwirrung
des Vetstandessvoeschüstejwelche aber« die adgehdeeen
Zeugen nicht-bemerke hauen- »Als er oenntheikkj W,
schien er zufrieden zu seyn; dasv Gefühl, daß ihm· kein
Unkeahe geschehen, schien vorzuwaltem Er hatte wohl
selbennicht erwartet, daßsein jetzigesLängnenihm durch-
helsen würde. « «- - «-

Der Hauptdiebsiahi, den er"mit· Dineil begangen-
tvar beim Prediger Koß in Biedoerg, vor 5 Jahren-.
Dinell erzählte ihn mit allen Umständen: wie Achter-n-
hosch zu ihm gekommen und ihm gesagt hatte, daß et- einen
Fang von 12000 Thi. wisse; wie er ihm einen Brief ge-

zeigt, in weichem es hieße: dan Wasser ist groß und die
Erbsen sind thenecz nnd dieses hieße,daß noch Jemand
in dent Zimmer schlafe, auf dem das Geld liege. —

Dann, wie ee ihm später einen Brief gezeigt habe, ini
oeni es geheißen- dae WassersiistMin- und die Eebsen
sind wohlfeil« welches hieße- daß jetzt Niemand mer
aus dem Zimmer schier Und MS das Geld wohl zte
bekommen wäre. JWIFsie dskCUf zweimal hingegangen
nnd wegen Mondllchts Und der nahen Dorfevache die

Sache nicht gewagt deinen. Das dritte Mal aber sei es
eine stürmischeNachts gewesen«Und sie hätten zwei Lei-
tern an einander gebunden, IFMun das Fenster zu konti·

men. Wie Dinell daron An«blaues,mit Tekpentinöl
gekkanlteoPapier auf die Scheibe gelegt und diese dann

zerbrochen,welches ohne Geräusch geschehensei, da das

Glas nun auf dem Papiere festgeklebtund nicht herun-
tergesallen sei« Wie er sich dann einen Bindfaden an

den Daumen gebunden und das andere Ende dem Herrn
Achternboschgereicht, welcher ihm, als er auf dem Zim-



um« Hemms- daniit Zeichengegeben.ngxerx einmal am

Bindfaden, so mußteDinell sein Licht ansinnen-enzwp sich
siillsbsltenz sog er zweimal, so wurde die Gesindeged-

fer,.uisd er mußte herunter kommen. Wie er darauf-die

Schablade der Commode geöffnet,in dek Mich Haku ASCII
eerndosches Angabe das Geld -liegen sollte cek kam Im
Schwubenbobr durchgedohrn welches das Schloß zukvcks
drückte,wo denn die vier Nagel, die es hielte-«lang-

sam beenussielenund das Schloß ausginng wie er aber
JU stillem größten Erstaunen in der Schublade nichts
stimmen- als 60 Paar Strümpfe und fein Geld. Wie tk

dsmti zu Herrn Achternbosch herunter gelaufen und ibm
stiagtt es sei fein Geld da, und wie diesenibnegeants
woreetpesvaiüsse da seyn, er wisse es gewiß—WI- II

darauf wieder herauf gestiegen, um noch einmal nachllks
sehen, aber- aufer den Strümpfen nichts gefuvdmr Mk

U Wall diese du- sich gesteckt und jene nebst dem Bett-

sslsg zum Fenster herausgeworfen, und wie sie dann davon

MITUfUF.Wie sie ein paar Tage nachher alles getheilt-,
und"wie Herr Achternbosch ihm gesagt, daß doch des

Geld auf dem Zimmer gewesen«und er es nicht gthlls
den. — (Das Geld, ungefähr 5000 This-. lag wirklich
in der bezeichneten Schuhladr. Jndeß waren ein paar

·

Tage vorher von Frau Kuß Zooo Thlr. abgezeiblt wor-

den« und dann das. übrige, da die Schublnde sich sehr

durchgebogen, oben in den Schrank gelegt, den Di-

nell nicht öffnete,weil er glaubte, es seienBücherin dem.

selben.)
Die Freundedes beimlichen Gerichtsverfabrens ba-

ben gegen das öffentlicheunter andern auch den Grund

Clillkfübkkibaß es gefährlichsei, weil durch die Bekenntz
nisse der Diebe das Publikum- welches hinten licht-

IMM wie man es machenmüsse.
f

,

Allein die ehrlichen Leute lernen ebenfalls-«Wi· VII

Diebe es machen, und diese Kenntniß istfük diese eben-

falls sehr nützlich.Da nun in unserm Negietungsbezirh
wenn man die Gefängnisseund die Population mit ein-

ander vergleicht, auf einen Spitzbuben immer 1000 eve-
liche Leute kommen, so ist der Vol-thesi des öffentlichen
Verfahrens offenhqk qui Seiten der ehrlichen Leute.

Solcheund abnliche Einwendungen gegen W OR

fentlichkeltlassen sich immer seicht entscheiden, wenn man
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sie.·a!es«demFelde des leeren Räsonnements wegbrinsy
seend auf allgemein bekannte Zahlen zurückführt

Mein sah aus den-ErzählungenDinells, daß die

Spitzt-leben-- sehr wenig Muth haben und in der Angst
bei ihr-ents-kleinen Wacthlchkchenalles schlechtbese en.

Eine goldene Uhr und einig-e Fünssrnnkenstücke,welchexneiner Tasse»auf dem Spikgclkilchelagen, hatte er ni t

gesunden. Uebrigle SMS aus Hm Verhandlungen her-
vor, naß sie lüberalle Verhältnisse im Hause aufs Ge-

naneste unterrichtet waren; nur ·konnteder Faden nicht
aufgefundenwerdet-, an den sich dieses elles—geknüpfthatte-
Dinell sprach mit der größtenSelbstgeseilligkeik,und

man sah, daß er die Aufmerksamkeitzu schätzen—wiise,
welche ihm das Publikum schenkte. Zwei Tage nach-
her, als-die Klage wegen Neubmords über ihm schwebte-
snß er immer still sür sichsund weinte. So lieb ist selbst
eine-e Galeerensllaven noch sein Leben. »

(-DieForlsesungfolgt)

i«-«

Berichtigungen für des.vierte Stück diesesJahr-
ganges. J

Ssm 394 Zeile 5 von ihm M statt giebt, sue .

Seite 419 Zeile15 von vbM MS statt Einricin Eben-viels- Der-

selbe Fehler IVMME sUf der nächstfolgendenSeite noch ein-

mal vor. .



Philosophische
.

Untersuchungenüber das Mittelalter.»

(Forisc«rung-).-

—-—.-——«

xDritte-s Kapitel.

Spanienunter den NächfolgernFern-indif- dee Erz
steu-.Königs von Castilien undLeow biszurErobes

rang des KönigreichsGranada im Jahre 1492.,
«

Die Geschichteder pyrenäischenHalbinsel während
des hier angegebenen Zeitraums wird zu einem Jrrsat
für Jeden, der sich nicht darauf Versteht, das Wichtige
von dem Unwichtigenin dem großen Kampfe zu son-
VeMsdUkchwelchen der westeuropäischeBoden von dem

Ifsiamismusgereinigt werden sollte.
DEs gkvßs Land jenseits der Pyrenckennahm kei-nen Antheil an den heftigen Bewegungen, wodurch der

übrige-WestenVon Europa seinen ZusammenhangMik
Asien zu retten strebte: es hatte seine Kreuzfahrtenin
seinem eigenenUmkreise.Diese nun waren mehr-oder
minder beschwerlich,’je uqch der Stärke des Wider-standes-
cmf welchen sie trafeu.· Obgleich-in nnoerkennbgremVer-

se. Monate-sehnf. D. var. Ve. es esse « J
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solle, war dennoch die Herrschaft der spanischenAraber

viele Jahrhunderte hindurchnicht so kraftlos, daß sie ei-

ner Anfrischung unfähig gewesen wäre. Dazu kam, daß

die gothischenWiedereroberels sichselbsthinderlich wur-

den, hauptsächlichDadutchi MS sie ihre Kraft nicht zu-

sammenhielten, sondern da theilten- wo sie hätten verei-

nigen sollen. Es läßt sich schwtkllchein Zeitpunkt an.

geden, wo die Bewohner des nördlichenSpaniens sich
- nicht zu Erodekungen aufgtltgt gefühlt hätten- ihr Fa-

natismus., aufs SorgfcklkigstsVVU dtk Pkltstttschaft un-

terhalten, und von einer Zeit zur andern von Rom aus

angeschürt,glichdem nie verlöschendenFeuer der Besta.

Allein der Widerstreit, worin die verschiedenen König-

reiche standen, brachte Lähmungen hervor-, die lange

Seianauoe in ssichschlossen; und so geschah es- daß seit

Fetnandoks des Ersten Regierungsantritt noch mehr als

sünftehalbJahrhunderte Versiossemehe das Königreich

Granadaerobert werden konnte-: eine Begebenheit, die

in den JahrbüchernEuropa’s ewig dentwürdig bleiben

wird, nicht sowohl um ihrer selbst willen, als wegen der

höchstwichtigen Folgen, die sie durch den Greises-angs-

gcist der Spanier nach sich zog. Wäre sie nicht vorher

gegangen, so hätteEuropa schwerlichin der Entdeckung

Akkaqu einen Ersatz für Das gefunden, was es in

Asim und in seinem eigenen Umkreisean die Türken

verloren hatte. Und so schen Wit, daß Spanien nach

langer Verdunfelung- Vom Schicksal berufen war, nicht

bloß die Gestalt Europcks zu verändern, sondern auch
der weiteren Entwickelung idltsts Erdtheils eine ganz

neue Grundlage zu geben; denn es laßt sich schwerlich



—131-i-

leugnet-,daß Beides von ihm ausgegangen sei, sollte es

auch, sich selber unbewußtund nur auf Absonderunghe-

dachtr fes-W hohen politischen Werth nie nat-h dessen

ganz-M Umfange empfunden haben. -

Die Frage ist«auf welchemWege Spanien zu einer

sv hohen Bestimmunggelangtezimbdiese Frage wollen

wir in dem Nachfolgenden zu beantworten suchen.

Fernando der Erste fühlte sich in seinem Ehrgeize

durch die Vereinigung des KönigreichesCastilien mit dem

KönigreicheLeon vollkommen befriedigt, und dachte wer

niger auf Vergrdßerung,als aus Erhaltung des Erwor-

benen. Wie andere Könige vor ihm getheilt halten: so

theilte auch er, indem er seinem ältestenSohne Sancho
die, Krone von«Cnstilien, dem zweiten, Namens Alfonfo,

die von Leon, dem ,drittenkNamens Gartien die von Gallicien

und Poeingat verinachte. Man sieht hieraus, daß die

Könige des elften Jahrhunderts berechtigt waren-, über

Landund Leute wie über Eigenthum zu verfügen,und

dies beweiset,daß es noch keine Gesetzegab, welcheden

Vortheii der Völker mit dem Vortheii der Könige in

Uebereinstimmunggebrachthätten. Fernando starb im

Jahre loss. Acht Jahre später waren seine Einrich-

tungen ·zert·rümmert;»denn als Sancho im Jahre 1972

Leimer Und Gattin ein Jahr daraus eingespkkkkWär-«

vereinigte sich die ganze Ländermassh weiche man das

Nsich der Gdthen zu nennen genöthigt isi, wieder in Al-

fonso’s des-SechstenHänden,und die lange Regierung-die-

sesKönigs — sie endigkeim Jahre 1109 —- war mit

den merkwürdigstenSchicksaien verbunden.

Das von den Arabern bewohntekSpanienwar nach

J 2
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dem Untergange der Ommaiiaden in acht Königreiche

zerfallen,namentlich in die KönigreicheCordova, Toledo,
-

Sevilla-, ,S.aragossa, Badajoz, Granada, Almeria und
Valencia mit«Mnrcia. Dies will nichts weiter sagen,
als daß, nach der gewaltsamen Perdrängungdes Herr-

scherstammes, die Statthalter der einzelnen Provinzen

sich unabhängiggemacht hatten, ohne irgend eine Ge«

wahr für ihre Fortdauer zu haben- War also jemals
ein günstigerZeitpunkt zur Wiedereroberung des verlor--

nen Gebietes für die sGothen vorhanden: so war er jetzt
eingetreten. Ihn nicht ungenutzt vorübergehen«zu lassen,

machte Alfonso der Sechste den Anfang mit der Erobe-

rung von Madrid nnd Toledo. Nachdem er nun im

Jahre 1085 dieEroberung des ganzen KönigreichsTo-

«ledo«-nollend»ethatte, stand er in Begriff, die Mohamnm

daner gänzlichaus Spanien zu Vertreiben, als er sich

plötzlichdurch die Folgen einer Umwälzunggehemmt

sah, die seit etwa fünf und zwanzig Jahren-jenseits der

Meerenge die Gestalt «der Dinge verändert hatte.

Jn dem eigentlichen Afrika, d. h. in den Staa-

ten Tripoli, Tunis und Algim und in dem Mog,keh,«
d. h. in dem gegenwärtigenFez und Marokko,herrschten
in der ersten Hälftedes eilten Jahrhunderts die Zeitl-

den, ein FülstinstammiDek- VOU ZeikiiMunad’s Sohne,

entsprossen, sich VDU dem äsypkischmKalier unabhän-
v

gig gemacht hatte. Diesen Zeiriden aber erging es nicht

besser«als den meisten Dynastieen des Morgeitlandes,

wenn man, ihrer Herrschaftüberdrüssig,nach einer Vet-

änderung schtnachtete.Ein neuer Apostel und Erobeesn
)

Namens Abu Bett-, Sohn Omars, versammelte einige-
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»

arahischeStckniMesdie et für sichgewdnslkktHatte-TM
der Stadt Segelmessaim KönigreicheFez,- ließsichzum·

Emi-r-el-mumenin,« d. h. zum Befehlshaber vers

Gläubigen ausrufen, und vertrieb hieranf die Zeiridetes
sowohl Ausdem Mogreb als aus dem eigentlichenAfri-:
705 die von ihm gestiftete Seetes erhielt lIieFBeneanungt
Mor—abethin,d. h. genauer ansdie ReligionII

Gesundem-; und daraus entstand vie Benennung Als-

smoraviden und Marabuts für spanischeGeschicht-«

schreiben Er selbst endigte bald. Sein Nachfolger Jus-

stif, Sohn Taschesins, erbauete im Jahre 1069 Maroh
das er Zum Sitze seines neuen Reiches machte. Mit«

dek- Vergrößerungdcfselben beschäftigt,erhielt er, gesen-
Ms JEhV 1085, die Aufforderung, den von Alfonso hark-
bebeängtenMohammedanern von Sevilla zu Hülfe du«
EIN-NR Es «um diese Aufforderung an, ging über

die Meer-easy schlag-den König«von-:Ca1tilien3indel-U

Ebene von Badajoz, und bezwanginsven Jahren 16976
und-VI die vornehmstenStaaten der Arabeest Granadas
Und Sevilla.

«
·

»

Auf diese Weise wurde AlfonswsUnternehmungs;
Miste freilich eine unüberwindlicheSchranke gestellt; al-7

lcin ev blieb in- dem Besitzedes KönigreichsToledo, Zu-

Mlchkm seit dem Jahre"1o43 das KönigreichEvkdvvce

gehörte. ,

«

"

«

«

Es erfolgte von nun an ein langer Stillstand in
dem Wiedereroberüngsgeschäst:-ein Still-stand, dessensllri
fachen schk zusammengesetztwaren. Alfonso hinterließ
nur eint Tochter-,Namens Uraque- welche,mit Rai-unad-
dem Sohne Wilhelms des Zweiten, Grafen von Bur-

-



gund, vermählt, schon vor dem-Hintritt ihres Vaters

Wittwe wurde- Sie tegiesrtevon trog bis 1126, mehr «

daraus bedacht«wie sie ethslketieals wie sievermehren

wollte. Alsonso der Siebente«·ibr einziger Sohn, ließ

sich im neunten Jahre seiner Regierungzwar als Kaiser

non Spanien krönen-;was ihm aber auch dazu bewegen

mochten das Machtgebiet der Svkbm wurde durch ihn

nicht erweitert. Er schwächkefvsak die Macht derselben

durch eine neue Theilung, indem er seinem ältestenSohne

Sancho die Krone vdn Castklkmwdemzweitens Namens

Ferdinand, die Krone von Leon oermachte. Jener starb;

ein Jahr nach seinem Regierungsantritt (1158)- und

sein Nachfolger war Alsonso der Achte. Dieser regierte

bis zum Jahre 1187, und. sein Nachfolger war Alsonso

dzk Neuntezdisheciger König von Leon.
"

Jn diese Periode scillt die Bildung des Königreichs

Portugal Schon vor derselben hatten die Könige von?

Castilien und Leon, von Gallicien aus« einenTheil ldei-
spinischen Westküsteguf Kosten der Araber wiederekobert.

unddarnnsj eine besondere Statthaltetschast unter dec;

Benennung »vonPol-toCale gemacht.- Mit dieses Statt-

halterschast wgeFernandcks desErstm dkjkkkk Sohn

abgesanden worden-. er, Von dem wir oben bemerkt ha-

ben-daß er im thkslws eingesperrtworden. In
den Kriegen nun« welche Alftmsp der Sechste mit den

Mohatnmednneknzu bestehm DOM- zeichnete sich ein

französischerPrinz, der ein Enkel Robertss des Alten-

Herzogs non Burgundg Und ein Urenkel Roderts des

Zweiten,Königs von Frankreichswar, durch seineTapfer-
keit aus. Der Name dieses Prinzen war Heinrich von.
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YOU-pp »Shi-semch vie Bande ver-Vekipwkschakz.

qn sich zu fesseln-«gab AlsonsokihnedieansanilnDpkiH

Theresa zur Gemahlin, und ernannte ihn unrdae Ins-;

wgo zum Geasmvon Portugal. Dieser Staat hesiants

damals aus denStädten Parte, Braga, Miranda, La-«

Messe Viseu und Coimdra, und war in sich sele nichts-

weiter als eins-Anhangsd-des KönigreichsLeon, Zuweiss

Ehe-I Gras Heinrich?»in« dem Verhältnißeines Vasallen-

stand. Jqdzßspxsakth Verhältniss-nichtvon langes-

Dauek.. Hkimiche Sehn und Nachfolger- Alsonsv der-

Erste, unterlag der Versuchung, sich unabhängigzu Ina-

chem und die stärksteTAresforkderungdazu mochte in dem-s

«

geringenBeistande liegen,«den er unter der KöniginUNqu

in seinen Kämpfen mit »denArabernzu erwarten butte-

Boll Unruhe über-den kriegerischenGeist des FängenAl-

fövsdrs griffen die-Aeabeesibn mit -übersle"genenKräften

cui Doch anstate den Muth zu verlieren-Ding dieser-

ihnen mit seinerganzen Macht entgegen;- In der Ebene

von Ourique kam es zur Entscheidung Die Araberi

verloren die Schlacht, und nun eroberte Alfonso, nach

einander, «dieStädte Leiria, Santarem Lisboa, Eintra-

AIMLMDD SaljJ Evora und Elinas,vitheils diesseits-

theils jenseits Ides Tajo gelegen. Den erweiterten Staat

auch gesenszdkeKönigevonCastilien und Leon zu be-

hCUPkSUrfaßte er den Entschluß-,sich als Vasallm des

heil.«Stuhls" nnd als demselbenHin-bar anzuerkennen.
Dies geschah im Jahre 1142. - Unmittelbar nach der

Schluchtbei Ouriques hatte Alsonso die Bischöfe seiner

GMschCft zusammen berufen und in der Versammlung

derselbeneidllchauswqu » Jesus Christus sei WM Am



Tage vor seen Schlacht erschienen, nnd bebe ihm-einen

gewissemSiegxtserßpeochenszugleichaber auch befohlen-,

siehzmuKönigenusrnfensåulassen,.nndr.sdiefünf-Wiens

den Jeste nebst den dreiiig Silberlingem für welche ev

den Juden verkauft worden-· sum Wapen anzunehmen-«-

Wie khaetmkYifchieieits-lebenBeweise-kündenwiderstehen

käuekensl»Der Könisstitel fand. »so-dreisterSeite keine-

Schwieeigkeitenzdenn sie-waren esi japiaithhn Rheina-

solltety und sie waren es ;zugleich«-·dies.dens«srösxenVar-:

the-il»dem-nzogenexifslufdem sNtschstsgerzn Lamms
wurde-von «densStauden die UnabhängigkeitPortugal-,-
eaklartikunds zugleich.die Ordnung der Thronfolge festset-

setzt. So war also zu sden vielen unabhängigenSrna--v
,

ten, welchedie, pprenäischeHalbinsel in sich schloß- ein-x;,·-""

neuen hinzugetane-nen-·.:Den sSchutzsdessrömischenHuerr
zu- gewinnen, mußtendie erstensSuveeclne von Porengatz
den GeistlichenfreilichgroßeBesitzungenmit Hoheitsrechtensx

Mit Befreiungvon der weltlichen Gericht-backen ein-i

vamnenz dies war um so nothwendiger-,weil im zwölften-

Jabkhundeetdia Påbste inder Blüthe ihres Ansehn-,-

alå UniversaleMonarchen standen. IhrezNaetzfotgec,
fühlten indess-»Wieviel ihnen dadurchsgeschadetway

nnd fingen allmählig em- der Geistliche-jeebenso vie-.

Abneigung zu zeigen, als Alfvvsv der Eesie Ergeben-

heit für sie an den Tag gelegt hatte. Daraus entwitss

Felle sich nun eine lange Reihe pvn Streitigkeiten zwi«

schen ihnen und dem- römischenHofe, und das ganzeff

dreizehnte Jahrhundert hinxdurchxwarder-portugiesische-

Thron den Stürmen ausgesetzt, welche die Absetzung-mtd..

die ExcommunieationderKönige in dieserweciede zu
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begkeitoicPsseszeemUnter Alsänfoxdem Drikeeii7welches-
JadooeyzpdeeVierte an Sanchcys sessksweitewsseelle -

bwschkstbukde die Eroberung Poetugalsbollendeel5Wim-

diestr König fügteAlgarbien hinzu-hwelche-ZbeW
» JCM I1249 fin den HändenktkerAraseeTgebliebeIiIWaU

»Es-Inzwischenwar das Reich derstrabetshenWsAfeivY
set-durcheine neue Seite-gestütztVordem «dfe-'EttiänI-MJ'-

M us h ed i n«."oveeliAl-niohadessNannteä«Deei Seifkevsei-Z

selbenwar Abdäslmumen;·Et- eeat in beissGebikgm Eva-«

Sud als Reformakoe auf," nahm im III-M ·««"Il1"20"«3M«

Tiiel Emik»c.«—.M-usmse-n-ia mir dem Beim-cum Max

hiusdi", d. h.--Oberhaupe-dee Gläubigensan, und) sobald
ek.ssichzum Herrn von Mogreb und von dem eigentli--

»

chen-Afrika gemacht"hatte, faßte er den Entschluß-,sich -"

auch der mohammedanischen Staaten in Spanien zu be-

lud-heissen - Deex eesteu Kampf hatte Alfonfos der Sie-«
the - Jahr-e- scisv zu hesteeeuzund die-Feige »so-wie-

war,- daß er Cordova aufgebenmußte-· Sieben Jahre-
später trat der letzteMorabekheniKönigvon Grenabass

-

feins.«Reichfreiwillig-.an· Adolmumen-"ab.Dies«-angefän-T
gem- —Etobekung.zuvollenden, ging Adolmüineceine

Jwe wes-« selbst uqch Spanien; doch«machte ers-keines-

FskkschkkkkesDiese waren feinem Nachfolger Und Enk-

MeÆtL Jacuh,"qnfbewahrt,welcher 117«i Mukksss Was

leneia und lJaen erohektez »und 1184 beider Belagesc
Mc von Saukarem st«rh. Sein Nachfolger—AbuJus-I

suffthiß den Christm«Acgarbiem Und nahm« 1196,««

nach einem gkpßm Siege, Taler-peian Die siegpeschsj
Periode der Mitahedier schloßsich mirs der-· Eroberung

VM SUVVH in« Portugal durch Naser, AbU JUfoD
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Sohn. -Die8 waren die sFoigen·dervon Aifonfo:3dem

Sieb-arm herbeigeführtenTheilung; denn in ihrs lag die-—

wahreUrsachedes.-Uebergewichts-weiches die Afrikanen

über Misoidvbnes SPMEMS bauen. s.

"

.-«- Mit dem Anfange des- dreizedneen Jahrhunderts«

hegmkyzdjgsgchen eine- andere Gestein zu gewinnen.

Mgekcwrndm weiche in Meise- guggedkochenwaren-

sonder-tmVetters Gegenwart-.ISeine Abwesenheitbenut-

ieuds-Minnen- die spanischen-ChristenTaler-am. sein-;

Nasek dies-erfuhr, iießxers mehrere von seinen Großer-s

himichgm,»und war-b ein gngeheures Heer, an dessen.

Spitze er die ganze Halbinsel zuterobern gedachte. III-ich
der Angabe spanischerGeschichtfchreibcrführte er nich-«

Misic als 600«ooo.Manns über die Meer-easy Dies

geschah zu- einer-seit- wo die-.Uitramontaner, weiche der

ErzbischofRoderich von Toiedo mit pcibsilichemBeistand-

iissammengebrachthatte, bereits über die Pyrenciensz

rückgegangenwaren. Die allgemeine Gefahr« welche

über Spanien schwebte,bewi"rktexeudiiich;dem-Zusammens-

tki(e- des sämmtliche-ischemischen Fürsten-eund glücklich-e

Weise debieitm sie Zeit. genum um ihxeKräfte vereini«

seit zu könntth,Ue.der die Sierra Morena gedachteNnißs

see in das nördiicheSpanien einzudringen Die Christen

zogen sich also gegen die Qeifmmnen dieser Gebirges-km

Dei.Angriss-;waeindes für sie Mit RosenSchwierigkeiten-.
Monan dis ein Hirt ihnen einen unbekannten Sei-:

tenioeg zeigte-:auf weichem der-Wind umgangen werden«

konnte. Beide Heere, ungewöbnkichsta·rk,waren ein-—-

.schl«ossen-zu siegen oder zu- sterben« Mit geweiheeen
Bann-en und Waffen versehen, drangen Castiiianer,-
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Akqunefem Navarrer und Portngiesenwetteifernd vors

sma- nicht minder werteiferten in diesen.greßen:Abtbei-s«
langen Nitterorden, Adel und Bürger, wer sich am mei-

sten betvvkthn würde. Den Koran in der Linken, das .

Schwert in vernichten erschienReisen die Seinigen-

uufluntanterm Er war noch damit beschäftigteW VOU
.

Seiten der Christen der serste Angriff erfolgte-« Heka

war der Widerstand der Mohammedaner; doch dauerte

er nicht länger,als bis die schwere Reiterei derChristen

die Kettesdurchbrochsen hatte, womit die Zugange zu

dem HauptlagerspNassers umgeben waren. Sanchs VII

Siebente, König von Navarra, mit dem Beinamen der

Starke, verewigte bei dieser Gelegenheit seinen NAMMZ

denn er war der Erste, der die Kette sprengte- Von

vorn und im Rücken angegriffen- warfen sichUe Afri-
kaner «in eine wilde-Flucht Der Angabe der Zeitgenos-
sen nach, wurden ihrer nicht weniger als eoozooo res-

schlagen, und in einem Schreiben Alsonscksdes Achtezn

an Jnnetenz den Dritten wird bemerkt,daß die Christen

an den Lanzenschäftender Getödteten so Viel Holz ge-.

warmen- dqß sie es in zwei Tagen nicht verbrauchen

konnten. Nasser selbst entkam durch die Flucht. Nach

Sitte morgenlåsndischerDespoten ließ er auch dies Mel-

alle die Anführer hinrichten, von welchen its glauka-
"

daß sie ihre Schutt-isten nicht gethan hätten Voll Ye-
willens über die erlittene Niederlage, dschke er Auf-Rache-

als der Tod ihn im Jahre 1213 überraschte.»Sein

Sohn JUsUf nahm zwar den Namen des Siegreichen

em- thst aber nichts, die verlorne Herrschaft M Spa-

nien wiederzugewinnenAuf diese Weise entwickelten·
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nie glücklichenFersen der Schicchi beendet-ass) immer
mehr. Nach dem Jahre »1223, wo Jufo staer und-«

sein-Diones dieMacht seines Nachfolgersbisjnrgänzdk
lschsnxphnmachtSescheänkte,ssateetdaschristlicheSpa-«

Ren-Miitsechsten-Spielraum «gewonnen, -und,- dicken-w-

«psindend,-.n1ickke«"ez nkn desto stolzer
-

auf diesen-sachk-

bei·-leeda.kueück.Sancho von Navarra hängtenas«xBild-«

der dnvchbrvchenenKette um seinWespen-uud feine-n Bei-e-

spieiesfalnendpnet-einigtejedes Hans auf· irgend eina Weist-;
das Andenken-ak- eie von seinen Genossen in dem sam-

ßenKampfe an AndaiusiensGränzenverrichtetenThieren 3

Zwei Jahre nach der großenSchlacht bei Ubeda

starb Alfonso der Achte; drei Jahre später sein einzig-er-
Sohn Heinrichs der Erste. »Die-Wiederhereinigung«von-«-

Cnsiäim"7undLesen-fand zwar noch Schwierigkeiten, gepr-

gründetlin Familienverhalrnissen, noch. mehr gegründetk
insder gegenseitige-nAbneigung der Bewohner dieser?
Königreichevon einander; allein sie kam nach dein Als-?

leben Vlfonscks des Neunten, Königs von L«eon,"zu
StandexsdDie ganze Länder-nasseschmolz in den Hände-«

Ferdinands des Dritten, einzigen Sohnes des so ebem

genannten Königs-von Leon, zusammen;und vpn jetzki
ais waren Unternehmungen möglich,weiche bis dahin-
aus Mangel an Kraft UND Einheit hatten nnterbieibens

müssen. Es kam dazu- daß Ferdinand der Dritte in?

Jakob dem Ersten-iKönig W Aragon, einen eben sog,
entschlossenenals standhako Bundesgenossenfand(

·) Man nennt diese Schlacht auch die von las navas do

(

Malo-as V. Rddstisoda Tale-do, return in Hispaula gesternan
lib. Vlll.«. cop. 7.

.

-
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Das letztere Königreichharre sichseiesSanchpfgges

, -.Großen.Todedurch Erobernngen Ver-größern»in-Jahre

enges durch Wiesen«1 1 14 durch Tudeln,. ein Jahr darauf

durch Saragossa. Endlich im Jahre 1137 vermählte

sichdie Erbin von Aragon, Petronella ceine Urenkelin

des Königs Namiro), mit dem Grafen von Barcellonae

Raimund dem Fünsrem und von diesem Augenblickan -

stand das KönigreichAkagonin einem. solchen Umfang-

iza., daß es auf Fortdauer rechnen konnte. Alfonfoder

Zweite, Sohn Raimunds von Petronellar Vereinigte ins

Jahre 1162 Aragon, Catalonienmit seinen Familienges-

tern in Süd-Frankreich und mit der GrafschaftNdufi
sillom die ihm durch Erbschaft zugefallenwar; und Pedro
der Zweite, fein Nachfolger, erwaeb Montpelliee durch

seine Bermählung mit Marie, der Erbin dieser Graf-
schsifb Ihr Sohn Jakob der Erste traf mit. Ferdinand
dem Dritten ein Ahlonunem nach welchem ihnesür fei-
nen Beistand in dem Kriege gegen dieArader die Ero-

berung der balearischenInseln gestattet wurde.

Semeinschaftlichgingen also die beiden Königeans

Werk.« Indem nun der König von Aragon dem Könige-
VOU EtsstilienundLeon die Seite deckte,und das Königreich !

Martia erobeete, drang dieser in den Süden von Spss
"

UTM eitle und eroberte in dem Zeitraum von 1236 bis

1250 das KönigreichCordovn, den größtenTheil von

Eikremadura, ganz Mann-, Jam, Sevilla, Und zuletzt
CCDSZMlstdessen Umgegend. So unwiderstehlichnoaren
seine Waffen, daß.der König von Granada keine andere
Rettung abfah, als sein Vasall zu werden-, ».je·1br—«ch

50r000 Dublonen Tribut «zubezahlen und Kritgsdkllste
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zuxleistemGleichzeitig eroberte Jakob der Erste für sich
das KönigreichValentin, um den Besitz der balearischen

Jnsein zu sichern, welche bereits bis zum Jahre 1234

erobert waren.

Es ist unmöglich«Königen, wie zFekoinano ver

«Dritte und Jakob der Erste waren, seine Hochachtung
«

zu versagen; denn, wie sehr sie auch durch die Umstande

begünstigtwerden mochten: so verdient doch vie Stand-

hastigkeiy womit sie ibre Entwürfe ausführtemeine nn-

bedingte Verehrung. Wenn Ferdinand in der Geschichte

den Beinamen des Heiligen führtesodars man dabei

schwerlich noch etwas mehr in Betrachtung ziehen, als

die Politik des römischenHosesk welcher zu allen Zeiten
bereit war, die, welche für seinen Vortbeil arbeiteten

oder zu arbeiten schienen, in die Reihe seiner Herer

auszunehmen. Der Mann, der, seine ganze Lebenszeit
hindurch,sein Volk mit sich sortriß,mußteEigenschaften

besitzen, wodurch er den Ausschlag gab über alles, was

die Tugend-eines Frömmlingsmit sich bringt. Im drei-

zehnten Jahrhundert war der-kirchliche Geist noch nicht

so sehr versiüchtighdaß es erlaubt gewesen wäre-, sich
von ihm loszusegenz am wenigsten war dies einem Kö-

nige«von. Spanien gestattet, d. h. von einem Lande, des-

sen sämmtllcheEinrichtungen seit dein achten Jahrhun-
dert aus den Gegensatz-berechnetwaren, worin das Ebri-

stentbum zu dem Mobemmedanismus stand. Es war

indeß sehr wohl möglichedaß ein König von Castilien

und· Leon in alle Wabnbegkksseseiner Zeitgenossen ein-

ging, ohne selbst davon angestecktzu seyn; und um zu

beurtbeilen,ob Ferdinand der Dritte mehr im theotratis

I



schen oder mehr im kosmoiratischen Geiste handele-, qu
man nur in Betrachtung zu’zirhen,wie er sein-Verhalt.
uiß zu Afrika anschaute.· llrberzeugk,daß Spanien nicht

zu einer bleibenden Ruhe gelangen würde, so langeidiv
. spanischenArabcr von Nordasrika aus unterstützfwürden-

fetzte er sich in den Besitz einer See-nachk. Schon buttd

sein Admiral, Raimund Bonifaeio aus Burgos, die um-

kvikckvischeFlotte geschlagen,schon war alles zu einen
Landungvorbereitet, als der Tod Frtdkminds im Jahre
1255 noch einmal zu einer unerwarteten Wohlkhae für
die spanischen Araber wurde, und ihre Macht um 250

Jahre verlängerte.
«

Denkt man den Ursachen nach, welche dieseVerlän-

gerung bewirkiem so stellen sich sogleich folgende das-.

Erstlich: den Mauren gewährte der Rückzugin den Sü-

den von Spanien und die Zusammenengung im KönisO
reiche Granada überwiegendeVerkheioigungsmirreh welche
sie nicht haikin,so lange ihre Bevölkerung über ganz

Spanien Verbreitet war. Zweitens: den christlichenSpa-
niern begegnete das Gegentheil davon; denn je mehr
sie sich ausdehnkeiy desto schwächerwurden sie nothwen-
dig. Drittens: auf jede große Anstrengung folge Er-

schlaffungz und da die christlichenSpanier durch Fetdis
nand«denDritten und Jakob den Ersten zwanin Iiith
hindurch in Akihemerhalten waren: sv War nichts Mi-

tätlicher-,als daß sie sich zn erholenwünschten. Vor-

iüsiichWar dies der Fall mit den Castilianern. Da der
«

bei weitem größereTheiiJhces Vaterlandes durch ihre

Wassenbesreietwar: so ivollten sie den Feind lieber in

dem Besitzeiner einzelnenProvinzlassckmals sich schIVMii
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Anstrengungen hingeben, deren Erfolg sehr zweifelhaft
war-. ViertenstdieAragonesem welchesichdurch die Abtre-

tung Von Martiaßelbstder-Möglichkeit,ihren Eroberungen

gnfkderHalbinsel eine stößtksAusdehnung zu geden,

»Ja-raubthatten .-- dieANHANer stürztensich unter Pe-
ter dem Dritten-»Jacvds des Ersten Nachfolger, in ein

anderes Abenteuer; und, nachdem sie in den Besitz von

Sicilien gekommen waren, beschäftigtesie die Behaup-

tung dieser Insel in einem so hohen Maße, daß sie die

spanischenAngelegenheitendarüber gänzlichaus den Au-

gen lverlieren mußten· Fislnftenstder Zusammenhang

zwischenden Bewohnern von Granada und den Afrika-
«

nexnhörtenie ganz auf; und sobald jenseits der Meer-

enge wieder eine haltbare Ordnung eingetreten war, fehlte

es auch nicht an Bereitwilligkeit zur UnterstützungDes

ter, die man nur als eine Vormaner für Afrikabetrach-
ten konnte.

,

» Dies alles will in Erwägung gezogenseyn, wenn

man mit einiger Gründlichkeitüber die Begebenheiten

deelpykenäifchenHalbinsel nach Fekdinandsdes Dritten

Tode urtheilenwill.
»

s"

Dieser König erwaeb sichübrigensdas Verdienst,die

Untheildarkeltund die Thronfolge nach der Erstgebukk

zu GrundgesetzenseinesReicheszu machen. Noch mehr:
er legte-den Grund zu jenem Tribunal, aus welchem

sich in der Feigever hohe Rath von Casticim sue-vieren

har; und um die Bande der Gesellschaft,welche von

ihm nur allzu locker waren, fester an einander zu ziehen-

veranstaltete er jene Gesetzsammlnng,welche sein Sohn
und Nachfolger-»tiefen«machte-

Wie
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Wie- ausgezeichnetunter den Staaten Europa’s

hätteSpanien werden können,tvrnn Alfonso der sehnte

auf dieser Grundlageseines Vaters fortgebauethättet
«

Aber es fehlte diesem Kdnige dazu an Ernst, und in der

Verfassung selbst lag noch nicht das Mindeste, wodurch

Charakter-Fehlerunschädlichgemacht werden. Wenn

Alfvllso in der Geschichte den Beinamen dessWeifM

führt: so begreift man nicht, was ihm eine so ehren-
volle Benennung erwerben konnte, wofern es nicht der

jiMikandwar, daß er sich in der Astrologie umgesehen
hatte. Leichtsinn und Eitelkeit waren die hervorstechend-
sten Züge seines Charakters, und gerade hierin lag feine

Unfahigkeiydas von seinem Vater begonnene Werk zu

vollenden. Er hatte fünf Jahre regiert, als Deutschlands

Fürsteneinige Neigung bewiesen, ihnzn ihrem Könige
zu wählen- Wie schön nunsein eigenes Königreich
sehn mochte: so ließ er sich doch durch den Kaisertitel

verführen, den an ihn ergangenen Ruf anzunehmen.

GlücklicherWeise für ihn selbstwidersetztensich die

Stände Castiliens. Nichts desto weniger verfolgte er

diese Chimäre zwanzig Jahre hindurch mit einem Eigen-

iinm der ihn um so incheclichermachte, je mehr es ihm

Midm Mkkkklll fehlte, wodurch sein Zweckerreicht werden
« kvtmkez Um alles mit Einem Worte zu sageiik Alsova

der sehnte hatte nicht Einsicht genug, die Notwendig-
keit einer gutenWirthschast in einer Lage, tvie die sei-
nige nun einmal war, zu erkennen. Den Eingebungen
jüdischerFinanzmcinnerfolgend, verringerte er den Ge-

halt der Münzenzund indem er die Auslagen vermehrte-

N.Monateschk.f. D. «vnt.Bd. aste. K
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ohne jemals seine Verbindlichkeiten zu erfüllen,zeksieler

erst mit seinen Brüdern, dann mit dem Adel, und kn-

letzt mit der ganzen Nation. DerselbeKönig, den vdie

Geschichte den Weisen nennt, seh sich zuter genöthigt,

seinen Sohn zu bekämpfen,und Afrikaner zu Hülfe zu

rufen; und eben dieserKönig hatte als Gesetzgeber,(d. h.

als Bekanntmacher der siete Patente-) die Schwach-

heit, die kirchlichenRechte seiner Kroneden Anmaßuae

gen des heil. Scuhles aufzuvpiekm .

Durch Alsonso’s des Zehnten Regierung wurde der

Grund zu einer hundertiährigenAnarchie gelegt, welche

Spanien von der Höhe, die es unter Ferdinand dem

Dritten und Jakob deni Ersten erreicht hatte, wieder

herabzustürzendrohete, und gewiß herabgestürzthaben

würde, wenn die «Mauren sich von ihren Unfällen in der

ersten Hälfte des dreizehntenJahrhunderts hätten erho-

len können. -

.Diese Anakchie entwickelte sich auf folgende Weise.

Durch Ferdinand den Dritten war das sogenannte

NeptäsentntionssNechtfestgestellt worden; er sah darin das

wirksamsteMittel, künftigen Theilungen vorzubeugen.
Dies NeptäsentationseRechtaber war«nicht nach dein

Geschmackder castiliankschm Großen;und gestehen muß

man, daß es ihnen dazu Nicht tm Gründen fehlte. Denn
«

erstlich that die feststehevdeErdsolge ihrem Wahlrechte

Abbruch, wie beschränktdieses auch in sich selbst seyn

Mvchtezzweitens ließ sich befürchten,daß, wenn-das

bisher bestanden-e Gesetz, nach welchemder Näheredein

Entfernterem der Sohn dein Oheim vorgezogen wurde,

abgeschafftwerden sollte, die Zügelder Regierung leicht
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in die Händeeines Unmündigen, sogar eines Kindes

fallen konnten. Es gehörteoffenbar zum Charakter der

Feudal·Regierungen,einen gemachtenMann an ihrer

Spitze zu haben; ihre organischeUnvollkommenheitschloß
— ein solches Bedenk-ißin sich.

Zu einer Zeit mus, wo Acfpuspoer Zehnte sich aus

Essiilien entfernt hatte, um dem Titel eines deutschen

Kaisers nachzulaufem starb sein ältesterSohn Ferdinand,
Init Hinterlassung zweier unmündigenSdhtlks Das RE-

präsentaeions-Gesetzwar in die sie-te Partidas ausse-

nommen worden; und nach demselben mußte, in AIsOM

so’s des Zehnten Abwesenheit, das NegierungskechkAus

den ältestenvon Ferdinands Söhnen übergehen. Allein

dieser Prinz war noch ein Kindj und das Gesetzbuch

war nichts weniger ’als allgemein angenommen. Unter

vieren umnapoea nütze- Saucha, Aifpnsvss zweieei
Sohns seine Ansprücheauf die alkherkömmlichensErdspi-

gerechte, und fand den Beifall nicht nur der Großen-

sondern auch der ganzen Nation, indem diese nichts so

sehr fürchtete,als die Regierung Unter einem minderjäh-

rigen König. Sancho ward also als König bestätigt,ehe

Alfvvsd UachCastilien zurückkam.Dieser, getäuschtin

seinenErwartungen, und angestachelt von einer Gemah-

lille Welche die, Enkel dem Sohne vorzvg, tadelte Sale
cho’,sEhrgeiz; und über die Streitigkeiten, welche dar-

»aus entstandenjgeriethdas ganze Königreichin Verwir-

rang.

Diese Verwirrung dauerte selbstnach Alfonso’sTode .

im Jahre 1264 fort, indem der heilige Stuhl die Vet-

mählungSancho’smit Maria, der Tochter eines spani-

K 2
«
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schen Großen, wegen allzu naher Verwandtschaft-nicht
sür kanonischanerkennen wollte, und das Haus Frank-

reich sich der zurückgesetztenPrinzem mit denen es nahe

verwandt war, bei jederGelegenheit annahm, Zwar

vertheidigte Sancho mit unerschüttertemMuthe den un-

ter dem Veistrmde des Volkes erworbenen Thron; allein

nicht genug, daß ihm sein Hauch Leben verbitt-etc wurde,

dauerte die Von. Alsonso in Gang gebrachtc Zwietracht
«

auch nach·seinem Tode fort; und die Regierungs-Perioden

seiner nächstenNachfolger, Ferdinands des Vier-ten und

Alfonso’s des Elftem bieten in Suaniens Geschichte eine
'

Reihe von schmachvolleuBüigerzwisstendar, welche nur

allzu deutlich zeigen, daß Spaniens Staatsgesetzgebung
in diesen Zeiten nicht vollkommneravurpais die der

til-eigenReiche Europa’s."Wasnicht wenig dazu beitrag,
das öffentlicheElend in diesenZeiten zu vermehrenjwar

der Umstand, daß zwei Häuser in ihrem Streben

nach überwiesendemEinfluß die königlicheMacht ver-

dunkelten. Daseine tvar das der Larash das andere
das der Hart-L Das letztere befand sich im erblichen
Besitzesder Heirschastüber Biscaya, und konnte dahee
um so weniger gezügeltwerden. Sowohc Fecoinand
der Vierte, als Alfonso der Elfte, waren windet-jährig,
als sie zur NOLMUUS selallgketlz und, indem die ,.

Regentschast streitig wars mußte die Nebenbuhlerei
der beiden Häuser, die wir so eben genannt haben, jede
Art vbuungemachfür das KönigreichCastilienherbei-

führen. Das Einzige, was sichzur Entschuldigung die-

ser Anmaßer sagen läßt, ist wiederum die Unvollkommen-

heitsder spanischenStaatsgesetzgebung in· der Zeit ihres.
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Wirkens. Um nicht Amboßzu fehll- MUSksntan dahin
·rk-qcheen,Hammer zu werden, was nnr dann-mir Er-

folg geschehen konnte, wenn man sich des Königs ist-»-
machtigte, und ihn zu seinem Werkzeugemachte-. Die

Auftritcn welche auf diesem Wege entstanden-, zeigen
De,Utlich,wohin es da kommen kann, tvo nichts MAX-Mk
Este tot-il unvertilgbarer Ehrgeiz der Großen skeinenl
angemessenen Spielraum erhalten hat«-»J. -

Ferdinand der Vierte starb, ais er kaum MEng
«

geworden war (1312). Die Negentfchast während TM

MinderjührigkeitfeinesNachfolgersAifonso des Elstern
zu erhalten, Hrissenzwei Prinzen des königlichenHENN-
von welchen Don Juan Groß-Oheim,Don Pedro Oheitn
des HUUSMKönigs war-, zu den Wassers Man muß
Wnkthlls daß das Repräsentations-Necht,oder die

Ekbfvins nach idem Recht-«der Essigebuxry ins Spanien-
noch immer lebhaft bestritten wurdei Den Wesens-König
sicher zu stellen,ließ feine GroßmutterMaria ihn auf

«) Mehrere spanischeKönigedieserZeit haben sich in dein Fakle
befundenan den Großenihres Reichs zu Mörder-nwerden zu müssen-
Suncho der Vierte tödtete mit eigener Hand Lope de Hara in sil-
MM Paksste zu Valladolidz Ferdinand der Vierte ließ zwei ange-

- sehene Männer ohne Urtheil und Recht hinrichten; und da sie THE -

Uns-M 30 Tagen vor Gottes Richterstuhl forderten, und der Kö-

nig«WllklschWährend dieses Zeitraums sterbe sp führt « in d«
GsfchichteSpaniens den Bei-www des V pigcforder ten; Alsonso
der Ekfte lud den Jnfqntm Don Juam feinen Vetter-, an sein
Heil-user nach Toky, wp « khns eigenhändig ermordete. gwa-
sindeisman solcheVerbrechenauch in andern Ländern; doch warm
sie nirgends so einheimisch,als in Spanien,und sie waren es nur

darum- well man hier Hm wenigsten darauf gedacht pskkb VEIC
Recht mit IM. Macht ins Gleichgewichtzu sehen.

i



denThurnt der KathedraleKirche von Avila unter die

Aufsicht des dasigen Bischofs bringen. Begleitet von

Kriegsheerem erschienen die beiden Prinzen des königli-

chen Hauses aus der«Ständeversammlung,welche über

vie Negenkschafcentscheidensonte.«Diese theilte sich in

zwei Partheiemvon welchen die eine den Jnsanten Don

Pedro und diethoßmutterdes Königs, die andere den

Jnfanten Heinrichund die Mutter des Königs zu Ne-

genten ernannte. Die natürliche Folge dieser zwiespaltie

gen Entscheidung war ein Bürgerlrieg, bis im Jahre

Ist-« nach langen Unterhandlungen, die Sache dahin
«

entschiedenwurde-daß die beiden Infanten die Verwal-

tung nach Maßgabeder sie begünstigendenLandschaften

theilen, die Erziehungsdes jungen Königs aber der Groß-

mutter«verbleiben sollte; die Mutter desselben war in-

zwischengestorben. Diese Entscheidungwar eines Zeit-
alters würdig, worin man noch nicht begriffen hatte-

daß gute Hausgesetzedie erste Grundlage für eine geord-
«

nete Regierung sind. Die Unruhen hörtennicht eher
auf, als bis beidePrinzen ihren Untergang im Kriege
gesunden hatten, den sie im Jahre 1319 gegen den Kö-

nig Von Granada unternahmen.

Nach ihnen traten andere Bei-derber um die Negente

schast ans, und als die Stände zum zweiten Male Par-
thei nahmen, wendle sich Allonso’s Großmutteran den

Psbst Johann den Zweiundzwanzigstenmit der Bitte,

durch Absendung eines außerordentlichenLegaten die

Ruhe Spaniens zu erhalten. Ein solcher erschien im

Jahre 1322, und aus dem Neichstagezu Palencia wurde

alles erschöpft,was zur Besänftigungder Gemüther dei-
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«tragen konnte. Doch vergeblichsuchtman Personen zu

gewinnen- wo die Natur der Dinge noch verkennt wird.

Ungern verstanden sich die ehrgeizigenPrinzenzu einem

WW Wsffmstillstandezund sobald Dokia Maria der

Natur den letzten Tribut bezahlt hatte, brach der Bür-

sekkkieg in helle Flammen aus« VekgeblichOkmühme

M junge König seine Vettern zum Frieden. Er Wke

um diese Zeit ein Alter von vierzehnJahren erreicht-

und einiges Vertrauen eingesiößt.Wer es mit dem

Vaterlande wohl meinte, war leicht beredete auf stin·

Seite zu «treten. So wurde im Jahre 1324 M Reichs-

tag tu Palladolid zu Stande gebracht- und, auf diesem

sur volljährigerklärt, trat er seine Regierung tm- Wkche

UWV heftigen Stürmen bis zur Mitte des vierzehnteu
Jahrhunderts verhielt.

,

«

»

Eine seiner ersten Handlungen spat- dm JUFMMU

YDpnJuen den Mißgestauekeu in Topp eigenhändigum-

zubringen,-und die sgroßenBesitz-ringen desselben zu den

Krongüternzu schlagen. Die Finanzenwurden einem Juden

anvertrauet, gegen welchen sich die öffentlicheStimme

bald fo laut erhob, daß dem Könige nichts anderes

übrig blitbk als ihn zu einsetzen, und eine Verordnung
·

lU Masse-I- nach welcher die Stelle eines Almvxakifm

.(i«d WUM Der Schatz-weißerin diesenZeiten in Spanien

Mustan vie wieder einem Juden zu Theil Mde

sollte. Wie schlechtdies Gesetz von seinen Nachfolgekn

schalten wurde, werden wir weiter« unten sehen. Den

Natbgebern des jungen Königs leuchtete ein, daß, der

innere Friede nur durch Beschäftigungdes Adels in aus-

WäkkismKkktstn zu erhalten sei.«Es war die Nieder-
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lage zu reichen,welche die beiden Vormünderdes Königs

gelitten hatten ; außerdembeleidigte der König von Gra-

nada durch Versagung des üblichgewordenen Tributs

und durch Begünstigungder.Mißvergnügten,die sich an

seinen Hof gesiüchtetbdkiekls Alfvnso hatte im Jahre

1327 einen Sieg sur See etfvchkem nnd einige Plane
erobert, als die Könige von Aragon nnd Portugal sich
an ihn anzuschließenversprachemUns Pabst Johann der

Zweiundzwanzigstennicht bloßZehnten bewilligte,sondern

auch die Glaubigen aller Gegenden zur Theilnahme an

dem scheinbar letzten Kampf mit den spanischenArabern

ausser-derenDer Gedanke des heil. Vaters war, den

Krieg, der sichzwischenEduard dem Dritten, König -von

England, und Philipp dem Sechster-, König von Frank-
« reich, zu entwickeln drohelq auf-die Unglaubigen abzulei-

ten. Doch dies mißlangz und indem sich auch die spa-
nischenKönigeentzweitemder König von Granada aber

Mittel fand, den König von Marokio für sich sit-gewin-

nen, endigte sich das großeUnternehmen mit dem Ver-

lusie von Algesirasund Gibraltark welche in die Hände
der Marokkaner sielen. Nicht zufrieden mit diesemEr-

folge, wünschteAbul«Hassem,nachdem er sich zum Ge-

bieter über Tremesen,Algier und Tunis ausgeworfen

hatte, seinen Ewbekungm Mf M Halbinsel einen grö-

ßerenUmfang zu gkbens Mit 601000 Mann, an welche

sich eine Unzahl von Familien anschloß,versuchte er inr

Jahre 1339 über die Meer-engezu setzen. Eine solche
Gefahr nöthigte die christlichenSpanier zur Einigkeit;
und wirklichgelang es den Castiiianern nnd Aragonesen,
den ersten Landungsversuchzu hintern-eilten Doch die
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Bewohner der afrikanischenNordküstekehrten-.im folgen-
den Jahre zurück;und unterstütztvon den Mauren Gra-

uen-ers überschwemmensie Andalusten, wo sie sich sp-

gleich in den Besitz der festen Plätzezu bringen strebten,
und Tariffaobne Zeitverlustbetagekten. Die Gefahr
W« gkvßr Wenn sie gleich derjenigennicht gleichkam-

WVdUkchdas Reich der Gothen im achten Jahrhundert

Umgesiükstwurde. Vereinigt mir Alfonso dem Kühnem

König von Portugal, wagte es der König von Castiliem
«

den Afrikanern eine Schlacht anzubieten: sie erfolgte den

Zo. October 1340 am Flusse Salado, und der Sieg
blieb den Christen-- Doch, obgleich der spanischeAdmi-
ral Boccanegra gleichzeitig die Marokkaner zur See

schlug, sei-beschränktesich der Erfolg dieser großenAne
sittngungens nach der Wiedereroberung von Algesiras im

Jahre-ts42, dennoch darauf, daß-ein zehnjährigerFriede
Mik«Makskkp seschcvssckveUnd des eilte Vertrag mit-Gra-

nada erneuert wurde. Gibralrarblieb in den Händen
der Marokkaner. Als, vor Ablauf des Waffenstillstander3«
in Maroklo Unruhen ausbrachem welche Abul Hassern
durch alle heftigenDruck seiner Unterthanen herbeige«
führt hatte-suchte zwar Alsonso so günstigeUmstände
zur Wiedereroberungvon Gibraltar zu benutzen; allein

obgleichvon dek- Skanden seines Könige-ichsaufs Frei-
Mbkgste UNkkkstützhscheitern-er dies Mal, und ein plötz-
licher Tod an der großenPest (die man in diesen Zei-
W KW schwarzen Tod nannte), machte den essten
Mäkle 1350 seinem Leben ein Ende. -

Auf Castiliens Verfassung wirkten Alsonso’s des

Elften kriegetilcheUnternehmungenin so fern vor-theil-
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haft zurück,als,durch die Aleavala der Grund zu einer

umsassenderender Königegelegt wurde. Wie in allen übri-

gen Reichen Europa’s, war auchvin Spanien die Mo-
·

narchie nur dem Namen nach vorhandenzydenndie kö-

·yiglicheAutorität war zersplittert zwischen Gastlichkeit

und Adel, welche sie nur zur Beschützungihrer Vor-«-

rechte benutztem Diesem Uebelstande wurde zuerst durch
die Einführungder Alcaoala —- zwar nicht abgeholfen,
aber doch eine Gränze gesetzt, nämlichdadurch«daß die

Gesammrheit der Bewohner Castiliens durch diese Steuer

aus die Anerkennung eines gemeinschaftlichenInteresse

hingeleitet wurde, dessen Mittelpunkt der König war.

Die Meavain selbst war eine ConsumtionssSteueh wo-

nach von allem, was verkauft oder vertauscht wurde,

es mochte denkeglichesoder- unbewegliches Gut seyn, we-

. nigstens 5 Procent erlegt werden mußte. Daß diese

Steuer vorzüglichdie Städte traf, versteht sich wohl

von selbst. Sie lam, der gemeinen Meinung- nach, zu-

erst im Jahre 1342 auf, zwar unter lautem Widerspruch
der Stände- d«och,nach und—nach,mit allgemeiner Theil-
nahme der verschiedenen Provinzem

.

Alsonscks des Eiften Sohn und Nachfolger war

Don Pedko, der Von den spanischenGeschichtschktibem
der Grausame AEMMM Wkkdi Ek übertrafxrlleseine

Vorgänger indem fsstm Entschlusse-Von der Geistlich-
keit und dem Adel unabhängigen werdenz und gerade

der Eigensinm womit er sein Ziel Vetfvlgtq brachte ihm
einen so unvortheilhasten Beinamen zu Wege.

Familienverhålrnissegaben, wie es scheint, die erste

Veranlassung zu einem abweichendenVerfahren. Don



X

s-- Ess-

Pedro wei- tunfiebn Jahr alt- als sein Vater staebz und-

seineMutter wollte sich wegen der Zurücksetzungreichen,

welchesie durch die Vorliebe ihres-Gemahls für Eteo-

nora Guznmns eine geliebte Beischlaferim hatte ertragen

Müssen- Dieses theils Von mächtigenVerwandten, theils
von einem erwachsenen Sohne, dem Grafen von Trastm

MON- UntersiüizyfürchteteAnfangs den Kampf keineswe-
sksz als sie dann aber gefangen genommen und bald dar-

CUf ermordet wurdej wendete sich Alles der KöniginMut-

ter zu. Dem Grasen Heinrich blieb für den Augenblick

nichts anderes übrig, als nach Portugal zu entfliehen-

wo er Beistand ju sinden hossen durfte. In seinen Er-

wartungen betrogen, kehrte er zwar nach Castilien zurück-
wo er sich dem Anscheine nach mit Don Pedro aussöhnteg

allein gerade diese Aussöhnungmachte sie zu Unveksöhm

cichen Feinden, indem Trastamara nicht vergessen konnte,
daß seineMutter das Opfer der Rachegewordenwar-.

Das größteHinderniß der Monacchiewaren .in

diesen Zeiten die sogenannten Behetrbassy Schulz-

«) Man bat das Wort Beben-la aus dem Arablschen
ableiten wollen; allein diese Ableikung läßt sich nicht dukchfübkms«

Wahrschekvllcher ist, daß es zusammengesetztist aus bello (schöv)-

Und ksths (Tbnf). Hiernach-würdees durch pulcbkum facioas

und vielleicht oukch besescium übersetztwekom müssen- Deß dies

in der lateinischm Sprache M Mikrklalters du- übliche Ausdruck

, für Lehn ist« weiß Jedes-, der die Geschichte des Mitlelaltexsstu-
diert bat. Es könnte demnach wohl seyn- daß such in Spanien
die lau-la oblsta durch Behetkias ausgedrücktwurden. Verschieden
von der Bebels-ja wen-m sol» und Dir-ist« Unter solat verstand
Man ultadeligesGut Helena anliquum nobHI Hemme iniigno);
wovon solakiegq zgk Bezeichnung Diejenigen, die auf einem sol-

chen Gute wohnten, und gewöhnlichVasallen genannt wurden.
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oerbindungen, welche einzelneStädtennd Gebiete tiefe

mächtigenGroßen eingegangen war-eng um ihren äusse-

ren und inneren Frieden zu sichern. Was diesen Gro-

ßen anSchutzgeldern bezahlt WUMs das roar für den

König verloren; zugleichaber wurde durch diese Verbin-

dungen das Verhältnißder Großen zu dem Könige be-

stimmt,-und man erachtet leichte daß darin alles zum

Vortheilder ersteren war. Hatten Pedro’s Vorgänger

gewünscht, diese Behetrias aufheben zu können: so

hatte er, geleitet von seinem GünstlingAlbnqnerque,den

- Muth, Hand ans Werk zu legen. Doch so unbestimmt

ist der Begriff von Verfassung, daß man den einmal

vorhandenen Gesellschaftszustandimmer»als den vollkom-

mensten denkt, nnd auf diese Weise selbst das Fehler-

Haftevertheidigt. Sich in ihren«Landvogteien —- denn

so tingefährmuß man sich die Behetrias vorstellen —

zu behaupten,schlossendie Großeneine ritteroedensmä-

»ßigeVerbindung gegen den König, und unt darin desto

sicherer zu- seyn, stellten sie sich unter den Schutz des

H. Bernhard. Es ward dem Könige unmöglich,auf

der Stelle durchzudringenzverloren aber ging das Ver-

trauen, nnd ver Streit um die Bebetrias wurde zur

Quelle einer Feindschaft- die sichkeinen Augenblickver-

leugnete, nur daßsichmanches Fremdaetigedarein mischte-.

Es scheint zu den VotkechkmlDes spanischenKönige
älterer Zeit gehört zu hakWt daß sie sichBeischlciferinnen

D«ivisa.bezeichnetursprünglichden Anthekh den man bei Erobe-

kungskriegenin Grund und Boden gewonnen dat. Das sola-

woe von allen Abgaben frei; die Divisa hingegen war es nicht

.

oder höchstensdurch besondere Begünstigung.v
-
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hienenz zum Evensgsteuist auffallendjmit welcher Gleich-

gültigkeitDis spanischenGeschichtschreibervon ihren Ba-
-

starben reden, deren in der Regel sehr viele waren. Um

nuunicht hinter seinen Vorfahren zurück.zudleibeni Vik-

VCMDsich Don Pedro, aus den Rath seines Günstlings,

AlquUequei mit Maria de Padan zu einer Zeit, wo

Sk sich mit Blanca Von Bourbon vermählen sollte. Die

Folgen davon waren, wie sie seynkonnkem Zwiespalt
ini königlichenHause selbst, und, weil alles Hansliche
der Könige reiche öffennich wied, unmhe im Reiche.

»

Der Beischlriferin gelang es, sich des Königs Don Pe-
DHVM GIUEMso hohen Grade zu bemächtigen,daß er

seine Gemahlin darüber ganz vernachlässigte; und wenn

das Mißvergnügemdas hieraus-entstand, durch die Raub-

sUcht von Mariens Angehörigennicht wenig verstärkt
«

wurde: zsoist dabei nichts zu bewundern, am wenigstkkf
,

in einem Staate-( der so wenig geordnet war-, wie das

KönigreichCastilien. Bald sah Don Pedro sich genös-

thigt, sich gegen seine Widersacher durch Entsetzungen
von Gütern und Würden, nnd sogar durch Hinrichtun-

.

gen-·zu vertheidigen. Wie wenig er dadurch für seine

Ruhe Silbe-im braucht nicht gesagt zu werden; denn wo

Grausamkeit und Schreckendie Lückeausfüllen müssen-

Wslche UUI durch gute Einrichiungenund angemessene

Sitten ausgefüllt werden sollte: da rechnet man vere

gebens auf irgend einen Bestand; da entsteht noch-,
wenvig Kampf mik M höchstenAnkokiken Leiche

vereinigtensich que« Mißvergnügtenunter der Fahle

Heinrichs von Tknstnjuaknkan weichen sich selbst die

Königin Mutter anschloß,weil (sie, durch Maria de
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Padan verdrängt,allen Einfluß auf ihren Sohn einge-
büßthatte. In die Enge getrieben, sah sich der König

zu Unterhandlungen genöthigt;kaum aber hatte er über

. »dieMißvergnügtendie«-Obekb«kldgewonnen, als er sich

vdurch Hinrichtungeu reichte.
«

Er hatte um diese Zeit ein Alter von etwa 21

Jahren erreicht,«und wurde schon als Tykakm Verab-

scheut. In Wahrheit, die Anstalten, wodurch er sein
Leben zu sichernsuchte, waren so beschaffen,daß er nur

in diesem Lichte betrachtetwerden konnte-; denn zu die-

sen Anstalten gehörteeine Leibroachevon Leuten, die, mit

knotigen Keulen bewaffnet und von einem Griechen beseh-

ligt, Jeden erschlagen, den das königlicheMißfallen traf.

Der allerkakholischsteKönig dieser-Zeitübertraf an Unmensch-

lichkeit bei weitem einen Nero und Domitian, und, von der

Leidenschaftzur Wuth übergehend,wußte er sich nur da-

durch zu helfen, daß er alles aus dem Wege räumen

ließ, was ihm Verdacht einsiößte,seine Gemahlin selbst

nicht ausgenommen. Vergebens that ihn der Pabst in

den Vannz nichts konnte ihn zur Besinnung bringen-
sogar der Tod seiner Geliebten nich-t. In Streitigkeiten
mit dem Könige Peter dem Vierten von Aragonverwit-

kelt, und durch den König Seid von Granada an der

vollen Befriedigung seiner Rschsucht verhindert, lockte

er den Letzternnach Sevilla- ließ ihn bei einen Ehren-

mahlejgefangen nehmen«UNDbrachte ihn, nach schmachool-
ler Behandlung, eigenhändigund öffentlichum's Leben:

so wenig fühlteer, was seine Würde von ihm heischtr.

Je schärferman den Gang der Begebenheitenins

Auge faßt, desto bestimmter muß man sichdafür erkla-
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km, daß gegen den König eine Verfchwörungin Gange
—

way- welchenichts Seringeres bezwecktqals seine Ent-

fetzungs baß Heinrich von Trastamara an der Spitze

.diefer«Vei-schwörungstand, und daß die Könige von

Aragon und Navarra, und selbst der König von Frnnki
»ich ihn Zustimmung gegeben hatten. In Frankreich
ward Trastamara jene Comp.agnieen,Lwelchenach den

Schlachten bei Crecy und Poitiers ihre Bestimmung ver-

loren hatten, und· willig Jedem folgten, der sich zu

ihrem Anführer aufwarf. Die Absicht dieses Stiefka-
ders konnte eben so wenig zweifelhaftsehn, als die Ge-

sinnung der Könige von Arragonien und Navarro.

Wir schen Cis-)Don Pedeo vor allen Dingen die Thron-

folgedurch alle die Mittel sichern, die ihm zu Gebote

,
standen. Sein erster Schritt«war, die Verbindung, Worin
er mit-Marias de Pudan gestanden heitre, für eine recht-

mäßigeEhe zu erklären; sein zweite-rSchritt, der aus
dieser Verbindung entsprossenenPrinzefsin von den Stän-

den die Nachfolgezusichernzu lassen. Er schloßhierauf
,

ein Bündniß mit dem schwarzenPrinzem als Fürsten
von Aquitaniem der steh bereden ließ, Biscaya als Er-

satz für seinen Beistand anzunehmen. Dein Könige von

«

AMSPM wie unenkfchlossener auch bis dahin gewesen
seyn mochte- blieb jetzt nich-e Anderes übrig- als sich
Dis Hülffgefallen zu lassen, welche Trastamaka ihm in

den fmklsösischenCompagnieenzuführke.Mit dem Jahre
1366 rückte der Gka Heinrich in Castilien ein, und

stille kkstt Handlung war, sich in VUISUHzum Kä·

nige ausrufen zu lassen. Durch eine weit getriebene
Freigebigkeitbei-schaffte er sich einen starken Anhang;

i
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und sindem die öffentlicheMeint-an durch die Anwesen-
heit eines Beseelnngsheeres llunbeschränktenSpielraum

erhielt-, erklärte man sich in Neu-Castilien,Sevilla, Cor-

dova und in fast ganz Andalusien gegen Don Pedm

,Diesem Absalle nicht gewachsen, wollte er sich Anfangs

nach Portugal,begeben;da Matt ihm hier aber die Anf-

neihnie versagte, so ging er mit Verwersung aller Nath-

schlägeseiner Getreuen nachkaDesUHw dem Prinzen
von Wales. Inzwischen waltete Heinrich Von Troste--

mara als König von Casiilien und Leon, und besoldete

seine Krieger theils mit den vorgefundenen Schätzen-

theils mit den Beisteoermtvelche ihm gereicht wurden.

Don Pedro’s Schicksal schien entschieden zu seyn.

Dennoch gelangte er mit Hülfe des schwarzen Prinzen

noch einmal auf den Thron. In den ersten Monaten

des Jahres -1367 rückte dieser Feldherr an der Spitze

eines zahlreichenHeere-s in Spanien ein; nnd als es

bei Navarete «zu einer entscheidenden Schlacht kan» de-

bielt erdie Oberhand über-Diejeni·gen,die schon so oft

durch feine Tapferkeit überwältigt waren. Es w» pok-

züglichdieseSchlacht, was Frankreich für immer Von

dem Druck der Compugnieen befreiete. Dir Gueselin

selbst wurde in ihr gefangen genommen, und Heinrich
von Trastamam fah sichgenöthigt-»nach Aragon zu ent-

fliehen. Don Peer besing also zum zweiten Male den

Thron seiner Väter, und leicht benutzteder schwarze

Prinzden durch die Schlacht bei Navaeete verbreiteten

Schrecken zur Abschließungsolcher Verträgemit Aragon

nnd-Portugal, welche den Frieden Castiliensvon außen

her sicherten. Das größteHindernis des inneren Flie-
dens
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dens waeroti Pedro’s Charakter-,so wie dieser sich im

Kampfe mit-w,iderwärkigenUmständeneinmal entwickelt

beme« Der schwarzePkiuz sen-n khkine data die Mei-

nung-aller Uebrigen über diesen Gegenstand; und theils

mißvekgnüarüber pas Betragen des Könige von Castr-
lien di), theils, weil das Klima ibrn zuwiderwar, ging
IV noch in demselben Jahre 7na·chder Guienne zurück,
wo er wenige Jahre daran starb.

Heinrich von Trastarnara, der so glücklichgewesen
Mk- UcichFrankreich zu entkommen, fand daselbst mach-«

.. -kigen «Beistand,vorzüglicham päbsilichenHofe. Das·
Jshk 1368 verstrich unter Zurüstungen und Unterhand-
IUXISEJLNach und nach wurde, außer dem Könige von

Navarra und Aragon, selbst der schwarze Prini fiir TM-

.,stgmara’sUnternehmen gewonnen. Ung«ehindercrückte

Gras Heinrich .1;369 »inCaßjlien ein; denn Don POde
einziger Verbündeke war des-Jene König vonGkansMe
und auch dieser verzhgerre»den Beistand.- Trastamara
war rnik der Eroberung Von Toledo beschäftigt,als der

König von-sCaslilien gegen ihn anzog. Die unvermeid-

licheSchlacht entschied sich unter Vertrands du Gnesclin
—

Leitung,zumVor-rheildes Grafen Heinrich. Don Pedro, der

Ach;nach sdem Verluste derselbenin das Schloß Molltlec

geworer bat-» wukae durch den französischenFeldberrn
« beroorgelockt, nnd fand seinen Tod dnrch Trastanrara’s

Hand—·Sv endigte sich eine Reihe von Begebenheiten-

«) Die rechtlicher-eGesinnung des schwarzenPrinzen zeigte
sich bssVUDSMals Don Pedko darauf drang, daß alle Gefangenen
getödtetwerden sann-« wen socinnie Nuve bleika wüde - Nuk

diejgekichlcichVerm-theiltenwollten«dem Blutdürstigenüberlüssms

N. Mannes-da f. D. v111. Bd. ge Hit. L
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welche ihren ersten Ursprungin dem von Ferdinand-dem
Dritten eingesührtenNeprasentationsMechte hatte; und,

was man dabei nicht aus der Acht lassen dars, ist die

große Verletzung, welche jenes Gesetz dadurch erfuhr-,

daß nach Don Pedro dem Grausamen ein Bastard den

castilianischenThron bestieg.

Ehe wir die Geschichte Spaniens«unter Heinrich
dem Zweiten und seinen Nachfolgern bis auf Ferdinand
und Jsabella Verfolgen, wird es nöthig seyn, seinen
Blick auf die Verfassungdes Königreich-ZCastilien, so

wie auf den gesellschaftlichenZustand, welcher die Folge
-

davon war, zu werfen; denn nur aus diese Weise lassen

sich die einzelnenErscheinungen in diesem Theile der

Halbinsel erklären.
«

· .

-

«-

Jn den ersten Jahrhunderten nach der Erobernng

durch die Araber kannten die in Spanien übriggeblie-
benen freienGothen kein wirksameresBeschützurtgstnitteh
als — Wüsten, welche sie zwischenesichund ihre Fein-
de- legten. An dieses einfache Ver-theidigungs-Syflkm

schloßslchein zweites an, nämlich sich in ummauekkm

Städte-szu sammeln: ein Verfahren, das dem Charak-
ter germanischerVölker sehr entgegen war, und,. von der

Nothwendigkeitvorgeschrieben, Wirkungen hervorbringen

mußte, wodurch sich die Spanier in der Folge von den

übrigenNationen Euren-Fs seht Wesentlichunterschieden.

Die Sache selbst nahm ini neunten Jahrhundert ihren

Anfang. Ein castilianischkkGkafk welcher auf Kosten
der Saracenen Eroberungen gemacht hatte, legte Burgos

an; und aus gleiche Weise entstanden Osma, Sepnlveda,
und Salamaan Die Bürger dieser Städte, wesentlich



—jqz—-

iiurVertHeidigunggdes Vaterlandes vorhanden, mußten

mit Rechten versehen werden, welche ihrer Bestimmung
entsprachen; und so geschah es, daß sie, getheilt zwischen
Erwerb und Waffenübung,zu einer Freiheit gelangten-
weiche in jenem Zeitalter schwerlich auf irgend einem

Punkte der europaischenWelt in gleichemGrade can-

treffen war-. Noch immer sinddie Städteotdnungen

Vvkhsndmi welche im zehnten und im elften Jahrhun-
sdert in Spanien zum Vorschein kamen; und gerade diese

lbeweisen,daß die bürgerlichenRechte der NeichknUnd

Armen vor den Gerichtshdfen vollkommen gleich waren,

nnd daß man folglich keinen Unterschied der Geburt ge-

statten-. Der Besitzer eines bestimmten. Vermögens

Mußte als Reiter dienen, und war dagegen steuerfrei.

Hieraus entwickelte sich ein Unterschied zwischendas-alle-
kds (Aveien«sse«),und pocht-ko- (Tkioukpsiichkige); nur

daß dabei, wie in Rom, nur auf Vermögen,nicht auf

erblichen Rang, Rücksichtgenommen-wurde, wenigstens
»

nicht beim ersten Anfange. Alle Vorrechte der var-alle-

ros liefen darauf hinaus, daß ihre Pferde Schulden hal-
ber nicht in Beschlag genommen werden durften, und

,

dikß sie tu obrigkeitiichen Aemtern »in einzelnen Fallen
-

ausschließlichwählbar waren.

Gerade der Werth, welcher auf Berittenegelegt

wurde, erklärt die Entstehung der Ritterorden in dem

umfange,worin diese Institute seit dem zwölftenJahr-
hunderte in Spanien anzutressenwaren. Mit dem Or-

den der Tempier wurde der Anfang gemacht; und was

ihn für Palastan hervorgeruer hatte, dasselbe sprach

iük ihn in Spanien. Ihm wurden groß-, «von«den

L 2
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Misnren .znrückeroberresLandstrichex:mit.rsder
·

Bedingung

eingeräumtzdaß- er ins-ihnen das NatiernaixcssebietsDer-v

kheidigen-sollle.- Drispdiese Land-strick jenseits des Eka

gelegen waren, so fehlte es dein-neuen Orden nicht an

»

Gelegenheit zur-«Auszeichnung-Wss sich nun nicht leug«

mn«:l(ißt,ist, Idaß die Templer sich große Verdienste um

diessRakionerivarbm Die Achtung«für sie nnd die

HospitalitermußtesehrallgemeinTsyllechlfonso der Erste-

König von Arngnn,s-cls—skim Isbks 1134 starb,spes
wagen kzkmm ihnen sein ganzesKönigreich,zuverma-

chen. Die Stände von Aragon erklärten-,wie dillig,
dies seltsame Testament ihres Königs zwar für ungültig;-

- allein Naniiro der Zweite,Lllfonscks Nachfolger, sah sich

deshalb nicht weniger sgenivtbigtidie Avfptüchkder Nit-

teeduech Geld. und. Landgüter zu befriedigen, wobei er

sich zugleichverbindlich machte, nie ohne ihre Gan-illi-

gnng einen Frieden mit den Mauren zu schließen. Noch
"

in demselben Jahrhunderte entstanden drei andere Ritter-

orden,«welchebis-auf unsere Zeiten fortgedauert haben:

zuerst-der Orden von Ca«latravn, gestiftet im Jahrg
riss, dann der von St. Jagd, gestifket im Jah» .x»k57,

zuletzt der von Alcantara, ein Zweig des Okdmg Von ,

Caiatrava. Alle diese Kökpekschafkmhatten in den vers

schiedenen Themis COIWMH ihre eigenen, ninknanerten

Städte-, und standen unter der Leitung eines selbstge-

wählten Sroßnieisters,der sich-»wie billig, höchstensdem

König unterordnete, in dem eigenen Wirkungskreise aber

sich nicht das Mindeste Hergab« Die Fortschritte der

christlichenWaffen in Spanienhingen nrit der-Wirksam-

keit dieser Ordenzusammen, die-. indem sie die Feindschaft
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dspstttkiäms MgmxxdicsMaurm scmrgxbistmxsich .—felhik
rächt-WITHbekeichertm«««und,vo-g ciuekaghqunggz
dem immer-- mächtigerwurden. Dass-Schicksal ils-I

TMPIGI ist bekannt »Es- erfolgte-«-sucxchdenxsdqu»Feka-
desden Dritten,has Wichtigste.füe-dieWiekxemobecgng
geleistetiwksrzsM wer Maximka Geschichtexsseieceaxhaxi
überzeugtsich-teich:,. daß ci-. grosknkHcsksiwmusdssgskc
Ordens in .qllm;.P-covinzmDes Reiches-.sein-größtes-Ver-

kkchmqukmgix .

. ;-»:-I:-."-; ;·»

i«-:..N»4«cht«ak,sists-man in diefcnxeutkewtmJOHN-vka
As Mchi Esset-Meinst Jdtje inHiasicht gefellfchefklschtk
ECUITWLM Okthrkhgegsangenwär-«wphk-.Ab«k.l·-U

. »s- ..

FULLAlles- dessen-,was Ue UmstKgIFOehssdiesskchss
Hebuan nothwendig

-

gemacht Ihn-M ,;. kannqu die-«Adams
Spovims anz- ..-h-1,-·—.veschk,ci»x«xäånstiezaxkbetrachtgk
Mdsssss MEqu -war-sw-r2-cwiichiz.iNin-beichko-
sichxdiiskzvuwmightsiauf ssim»MHM-smm
ayssbezkichnetesIndividuum sondern-qui ;hiex,Miegxi-k«djx
dir-.könjglichen—Familie-HSie war also GRETkuan
ßömwählbarz Und sie hörtenicht eher aufs das Letzt-TM
iusseynpalssshis Fetdincmd »derDritte-das Repräschgp

DbnssNCchtFKingsefülnxzbcmw Ja,,«ki«nzzejpjsmIsts-W
Einst-it hökkeME-nikmvts . ,auf,, wählbgnzzu. swnzs Mut

diessformxlleiWkksnukmgM Recht-. MEDIUM-IF »in
einer Versammlungder Corkes blieb üblich, so lange es—

Textes gab. Nach der FundamentahVerfasfungCol-IF-
xfsnckksdie ass Urbild vfürdie übisigkaönigkeictzeSpa-
jiicns betrachkkxwerden kann, dürftvevdesszKönig»ifg;i-q;exn
Unterthanen,s.ohm.DkkkqZustimmung, keineAsche-NEM-
JcnerCodex der Wkstgokhem rauben Spanier-i AMO
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juago genannt-—wurde sin öffentlichenVersammlungen

beschlossen;und ebenso die-Gesetze der ersten Könige

von Leon- Dies beweisendkEingangstvorte··).

Ursprünglichwurde diese Einwllligungnur bon den

höherenStauden gegebeneM- the erwählt zu seyn, al-

Nepråsentantender Nation betrachtet werden konntet-.

Dies waren die«Herzoge,die übrigm ProvinzialiStath
haltet- und überhauptdie angesehenstenMänner im gan-

zen Reiche, sowohl weltlichen als geistlichen Standes-

thec denn nach-die Benennung Gottes (.Höfk); dkkm

Inan« maß annehmen, daß Jeder von ihnen durch be-

deutendes Besitzthum in den allgemeinen Vortheil ver-

flochten war-. Nach den Angaben der spanischen Ge-

schichtschreiber, dauerten diese Versammlungenbis ins

zwölfteJahehnnderh ohne jemals regelmäßiggewesen zu

seyn, indem sie nur dann veranstaltet wurden, wenn ein

Krieg oder irgend eine andere National.2lngelegenheit sie

nothwendig-nachte. Das Jahr 1169 wird als dasje-

nige bezeichnet, wo die Abgeordneten der Städte Sack«

liens zuerst in die NationalsVeksammlung eintraten. Ob

Seldbedürsniß die-einzige Veranlassung dazu gewesen sei,

läßt sich nicht«wohl ausmitteln, wie wahrscheinliches

auch im Uebrigenset-II Möge-«5Atlsgeschlossenvon dee

nächstensinnend-Versammlung im Jahre 1178, traten

') Die Beschlüsseder Col-fes von Leon im Jabke way mi-

balien folgende Cingangsworke: Omnss komisch e: shbskes sc

optimates kegai Hispaniac juseu ipsiua regis talia decker eis-

crdvimus. qune Hmirek teile-neue futuris tempokjbns.
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sie zehn Jahre darauf wieder-in dieselbe einz«und seit
dieser Seit galten sie sür nothwendigeBestandtheile der

Tor-les
·

Mit einer genaueren Kenntniß dieser NationaliVeri

sCmMIUUgist man berechtigt,die späterenSchicksale M spa-
nischen Monarchie aus die Epoche-zubeziehen- Wo her
Eintritt der Städte-Abgeordneten in dieselbe geseslsch
wurde. Da sich die Geistlichteit als steuerfrei betrach-

Mei der Adel und die Ritterschaft aber durch die Dienste,
welche sie im Kriege leistetem zu zahlenglaubten: so zogen

sich die beiden höherenStände von NationalVersanimo
listigen zurück,wo nur von Steuerbewilligungen die Rede

«

war. Unstreitig knüpften sich an diese Bewilligungen
auch Gesetzesvorschlckgezdoch, einmal entschlossen; ihre

dekkchte zu behaupten, glaubten Geistlichkeitund Adel-
dieselden mit besserem Erfolge aus der Entsernungs MS

aus derNähe,vertheidigen zu können :«ei ne Politik, die ihnen
nur allzu gut gelang. Die Folgen dieses eigensüchligen
Verfahrens konnten für Spanien nnd Spaniens Könige

nicht andere als höchstnachtheilig seyn. Da, wo in

NationalsVersamcnlungennur der beweglicheReichthutn

repräsentirtwird, kann zweierlei durchaus nicht ausblei-

ben: nämlicheinmal die Verdunkelung des undeweglichen
"

- Reichthqu und Dei-er, welche ihn repräsentiren;zwei-
tens eins solcheSchmächung der königlichenAutorität,

Daß die Gefahr, sie gänzlichvernichtet zu sehen, immer

vor der Thür ist« Wäre es nicht eine ganz erwiesene

Sucher DAHzu den Versammlungen der Cortcs von

1299 Und 1301 keine Prälaten berufen wurden; und "«
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«
wire es nicht eben so erwiesen-»daßdenens von 137o—,

1373 u. f; kaweder PreilatenmachAdelige beiwohntem so

würde man berechtigtseyn, die bloßeMöglichkeitdiffe-

Erscheinungsxnsbseztvejqfe1nrsvgroß istspdersUnverstand,

weichen fu«-in TsichsschkkeßbGewöhnlichsuchten-Ich

Spanien-Z Könige dadurch zu helfslh daß sie den »eines

und den-anderen sPrålatenund Mastdarmzur Theilnahme
engver- Versammlung dee Cortes ·euffordec-ten;,allein,

indem dies nur geschah,tm's ihrsAUchitäkizu verwiesen-
läßt sich leicht erachten, wie wenigssie ihren Zweckek-

reichtems nnd welche Kluft sich zwischendem Bürger-

stnndesunddem Adel aus der einen-, Und der Pkålatnr

auf der anderen Seite befestigen mnßte.-Jn England-
·tvd. urspküglichdieselben Verhältnissextvdeeny--bildete,.sich

ein-bessere- Sksenschakkezunandhauptsächlichdadurch,

daß Adel und Nitterschaft im zwölftenJahrhundert sich

von den Diensten, welche sie aus dem festen Lande lei-

sten sdlltem durch Geldbeittäge losknuften nnd folglich

in die Stenerkdllen einttaken. In Spanien dngegen,
tvd der Adel und die Rittekschaft sich dem Kriegsdvisenste
nicht entziehen konnten, weil alle Kriege im Innern dkk

Halbinsel geführt wurden, mußte- eben um dieses Um-
standes willen, freilich die-Gleichheitvor dexn Gesetze

wenfallenzeher die natürliche Folge davon wa» daß

KönigthurnundAdelk Und Ptälatnrnnd Bürgerschaft

nicht eher aufhörten, sich unter einanderzu bekämpfen,

nls bis in deinanuisitionsiTribunaldas Mittel gesun-

den war, alles in gleichemMaße zu lähmen. Es fehlte

diesem Königreichenie an guten FundamentalsGesetzenz
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Wgzzjlesteiler-tax-u«mpik«ksgu17s,weilzdirLiementeskdetGe-
ldstcsaßssmvsiatt2sichi,-gegenteit.igsann-nehmeW keine
Æstsslwcftxj«n:ksich2-,.sr«dlolfan3i.2Nvelltu »einesZeit- Ist-das
MADE-SichGranada läwßxxeqabexstxWir- -WD-s’sp««"-9M

. di2».Weigerungdes Adels, zu den öffentlichenLasten-M-
kUMthM gar ’mchki--ktz«khxz.zgekechtfcrehzlxwerden staunte-
slditltxxKatlHat-»Wang»als- er2 Geld zwa- ihnt verlangst-
die Antwom vie wich-des Adels.v-sei-,dem2xKö-xigeists
Feld zu folgeuz Getdleistungen liefen daher seinen Pri-
vilegien gänzlichzuwidek.« Dieselbe Antwort verstarb
ten die sämmtlichenMitglieder des hohen und niedern
Adel-s ins Jahre isle Dpkglz,dxg»ggsag:«sie baten nn-

Mkhänkgedaß man sie«niewieder etwas von dieser
Sache hören lassen möge.«

N .

·
"

Es sei uns «erlaubt,hier-an eine Bemerkung zu knü-
prt. Mich- die Gegenwart berühren

Wenn Spaniens größtes Unglück seit dem Anfange
des vierzehntenJahrhunderts darin bestand, daß seine
Gesetzgebunghauptsächlichin die Hände der Städte-

Abgeordnetengerieth: so war es wahrlich nichts weniger
als einevHandlnngder Weisheit, daß man int«Jabre
Ism- als es sich um die Abfassungeiner neuen Col-sti-
kUthUs-Ukkvnde handelte, das, was in frühererZeit das

Werk Vek Notwendigkeitgewesen war, zu einem Werke
der eriheik"m9chee.Nicht jenen Schein von politi-
scher und bürgerlicher Freiheit, welcher aus dem

vasiict entgegentrat-»werKräfte hervorgingimußte
matt zurückrusemwohl aber jene wahre Freiheit

x chassms die mit der Achtung gegen gute Gesetze eins
f

s



— I7o ds-

und dasselbe ist; gegen Gesetze, wodurch Königebnm
Adel und Bürgertbum so verschmolzenwerden, daßslkq

ohne Obrer besonderen Eigenthümlichkeikzu entsagen, zu

demselbenZiele hinstrebem welches ewig die allgemeine

Wobffnbkt ist. —

Doch wie Haben noch die Entwickelungvon mehr

als einem Jahrhunderte vor uns, ehe wir der Ueberschrift

dieses Kapitels genügenkönnen.
—

(Die Fortsetzung folgt-)
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Titus Oatesz

eine Verschwörungsgefchichtedes sei-schlikoJahr-
hunderts.

—-

Seikoem Heinrichder Achte, König von England-
den Muth gehabt hatte, der Abhängigkeitzu entsagen-
tvorin feine Verfahrens-en dem römischenStuhle gestim-
den-hatten,"und den nth größerenMukbi sich DM höch-
sten Episcopat anzueignem tvar die ptoiestnnkischkKirche
in England- Vorzüglichunter der Regierung der Königin

Elisabethzzu einer Fettigkeit gediehen, Von welcher Mi-

getmmtme wurde, daß sie nicht weiter erschüttertwerden
könnte. Alle Klassen des Volkes waren Zufrieden mit ei-
ner Reformatiom welche, indem sie einen bedeutenden

Theil des der todten Hand verfallenen Grundeigenkhums
wiedee in Umlauf brachte, zugleich die Freiheit und die

Wohlhabenden des Königreichsvermehrte. Man stritt
durch Syllogismen für die gereinigte Lehre; aber man

stritt noch weit mehr für die Erhaltung dessen- WA-

iIUkch Vi· Aufhebungder Stifter und Klöstkk PUNI-
Eigeathum geworden war.

« So geschahes dem» daß ein

großer Theil der englischen Grundbesitzerleidenschaftlich
für-die Kirchenverbkssekungeingenommen war. Nur we-

nige Sksße machten eine Ausnahme· Es waren solche,
die bei der Vertheilungder Stift- und Klostergüterleer

Ausgkgavgm waren, entweder weil sie geglaubt hatten,



·-.- , 172,
—

daß ihre Vorrechte besser durch die alte Erblebre be-

schütztwürden, oder auchz weil sie mit »demHofe nicht

in solchenEMrbindnngenstjsstandeniheteemcdie sich zur

Vermehrungdes Berniögensheutigenlassen. «

«-
«’

Ate, HachEiisaeeihsTode,vdas HaueSankt zufer
englischenThron gelangte, wurden die Erfolge der Kirchen-

verbesserung zuerstzweifelhaft.s-Obg-lesichdem Protestantiss
muss öffentlichzugetham verabscheliteJakobder Erste

denselben in«srinem-.Jnnern,als der Unnmschrånktlseirwe-

niger günstigztund wenn diesemKönige die Wahl Zwischen

Abhängigkeit-now Parliamente, und Abhängigkeitsvom
ThürischenStuhl geblieben wäre: sowükde ree die letztere

unbedenklichvorgezogen haben. Seine wahren Gesinnun-

sgenkonnten kein Geheimnisbleib-M Dle ChrIsgingmauf
«

feinenSohn über; und wie hätte diesegeschehentbnnenks »

sshne die schlimnistenFolgennach sich zu ziehen-Lassen

der höchsteEpiseopat ein Bestandtheil der Suvernnetät

eines Königs-von England geworden-. war,·. mußte

dies englische -Nntion.voeaussetzrn, .dnß.:siezden.letee1,

punktihres Glaubens in ihrem-.Königs- babejz handwerk-

Hesuunbeiieder Gelegenheit entdeckte, daß dieskxnicht

»der Fall M- sp konnte Ekbjkkekuvgnicht ausbleiben-.

Karl der Erste vereinigte unsireirig mehrm. schztzhaq

Eigenschaften; und, abgesehenvon dem Bigpnswuep

iwomit er, in einem durchaus kikchlichenBeiseite-; seinen
Stauden von dem des Volkes sondern-,um quchi til-»die-

ser Hinsicht dein KönigthumeNichts«zu vergeben, mochte

er leicht einer von den besten KönigenEnglands seyn.
Allein über den Werth der Könige entscheidet die öffent-

licheMeinung; und nichts ist ihnen nachtheiligen-, als
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M Voraussetzung;dgßzsthwas wollen-- Das-dem all--

YmginxnIzVorstheihso wie dieser in der Zelt-«erkannt-
voiro,«entgegen ist. Verstärktwurde KarlsElgkilkhüms
keit auch noch dadurch,daß er sich Mlk LEMVkakhdllschm

. Prinzessin aus dem Hause Bourbon vermählte: ein Um-

stand, der eine nur um sosfestskeScheidewand zwischen
ihm und dem englischen Volke zog, dns jedeScheidewand-
die es von seinen;Könige trennte, entscheidend hsßkes

Dieswar der-Keim zu jener Umwälzuvsi welche
gegen dieMitte des siebzehnrenJahrhunderts Mk Als--

lischenThron nmstürztezalles Uebrige, was svnssnoch
als Ursache derselben angeführt wies-, verdient kaum in
Anschlag gebrachtzu werden. Man überzeugtsich da-
Oon um so leichter, wenn man erwägt,welche Rolle-der

anatismus der Protest-raten in dem Kampfe zwischen -

Bestand-König spielte. -

. .

Nach idierNestaurntion standen die TSachen anderss
aber nicht besser-.Karl dersZweike, nur-mit seitienLieb-

habereien und Genüssenbeschäftigt,wollte das Ansehn
eines duldsamen Königs gewinnen, der kirchlicheMei-
nungen als bloßenWahn behandelt. Dies war nicht
im Geschmack englischerPatrioteny Das Mißtrauen.,
Mkches sie immer- in die Gesinnungen derSmarts
ges-ist«halten« wurde nicht wenig verstärkt- Als sie
M Herzog von Poch Bruder oes Könige-, allen

Forderungender Nation zum Trotz, sich öffentlichin die
Arme der katholischenKirche werfen sahen. Da Karls des
ZweikenEhe mit einer portugiesischenPrinzcssinkinde»rlos«
bliebe sle Bruder also sein Nachfolger werden mußtxd ·

so sah man einer stürmischenZukunft entgegen. . Die.
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Verbindung, worin Karl selbst mit Frankreichs unds

Spgniens Kbnigen stand, entschuldigte oder rechtsertigte
jeden Argwohn in Hinsicht der wahren Absichten des

Hofes. Dazu kam die ebenso eifrige als besonnene

Geschäftigteitder Jesuiten,welchen-edem Herzog von

York einen Beschützerund Stützpuntt für ihre Plane
gefunden hatten. Was also auch inuner geschehenmochte-
qlles wurdenus den Entwurf des Hofes, die Englanders
von Neuem zu guten Katholiten zu machen, bezogen.
Selbst die Unsållq welche die Insel in dem großen

Brande von London, in Verlornen Seeschlachkenu. s. w.

trafen, wußte man nicht anders zu deuten, als so, daß
sie von den Bemühungen der katholischen Parthei, das

seitHeinrich dem Achten verlorne Erdreictj wieder zu ge-

,winnen, her-kühnem Mit Einem Worte: das größte
Mißtrauen, wovon ein Volk ergriffen werden kann, war

im Schwange,- und zwar in solcher Allgemeinheit, daß
selbst die vertrautesien Rathe des Königs davon nicht
unberührt blieben, und »- vielleicht wider ihren Willen
s-"- zurVerstärkung desselben beitragen. .

Unter diesen Umständen entspann sicheine Verschwö

Ums besonderer Art: eine Verschwörung,welche bewei-

set, wie leicht es ist« den großen Haufen irre zu leiten-
wenn man auf feine Vokukkhsiie eitlgehy zugleich aber

auch zeigt, wiei gerechtfertigtVorurtheile-dannsind, wenn

schwankende-FBetragen auf Seiten der Regierung-jedes
Vertrauen« im Keime erstickt.

v

"

Karl der Zweite ging den 12. August 1678 im

spart spazieren- ais ein Chemiker- Namens nnd-« ihn

mit-den Worten anredete: «Sire, trennen Sie sich
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nicht von ihr-I Begleitung;ika FAM- WW Absichten

auf ihr Leben, und es mäke möglich,daß sie aandiesem
Spazier-zeugt etschossenwürden-« Ueber die Ursache fv .

seltsames Reden befragt, antwortete Kirby: zweiMein-

ner, Namens Growe und Pickering, hätt-Usich svhkis

schkggemacht, den König zu erschießemund Sie George

Wakemans der Arzt der; Königin, wolle ihn MATko-
Diese Nachricht,sisigteer hinzu, verdanke er dem Doktor

TVUgUesden ek- wenn es gestattet würde, bei dem Kö-

nige einführenwolle.

Tongne war ein Geistlicher-,der zur englischenHoch-
kirchegehörter ein unruhigere Kopf, voll von Entwükfent
Mit sehr wenig Verstand. Er über-brachtedem Könige

Schkifkekltwelche, in drei und vierzig ArtikelmAuskunft
über ein Evmplott gaben,welches wider des Königs Le-
ben gerichtet seyn sollte. Der König, der weder Lust—«
noch Zeit hatte, diese Schriften zu lesen, über-schicktesie
dem SchatzmeisierDanby, und befahl den beiden An-

zeigerm steh anssührlichergegen diesen Minister zu et-

klärem In der nächstenUnterredung gestand Tongnq
dem Minister, daß er nicht Urheber dieser Schriften sei,
Dsß ibm dieselben heimlich zugestecktwären, und daß
et den Wahren Urheber zwar machen, aber nicht Mit

Vdllkk Scchkkbeit anzeigen könne.

Wenige Tllge darauf erschien Tongne von Neuem
vor dem Schatzmeisteyund sagte ihm: seine Vermuthum
sen båkksvsichbestätigt;zweie oder dreimal wäre er dem

kafalsekDes Schriften auf der Straßebegegnet; dieser
hätte alles eingestanden,und ihm vollständigeAuskunft
über die Verschwörunggegeben, wiewohl mit der Bitte,



daß seinfNameveeschtviegen bleiben möchte,weilee sonst

Gefahr liefe- bon den« Päblileen ermordet zu««werden,

Ja Beziehung auf Grooe und Pickering wiederholte Ton-

gue seine Aussage mit dem- Zusage, sie wären nach

Windsor abgegangen, ihr Vorhaben durchzufelzem Es

wurden-»Vekhaftsbefehleertheilt, welche gleich nach ihrer

Ankunft in Windsor angewendet werden sollten· Da sie

nicht erschienen,so geriethTongue zwar in denVerdacht, daß

er sich nur wichtig mach-II Wvllsz doch diesen Verdacht

wußte .er bei dem Schatznieister durch kleine Lügen zu

beseitigen, und der König allein behieltdie Ueberzeugung,
daß hinter der ganzen Sache nichts weiter sei, als —-

Betrug. . .

Als Tongue, einige Zeit darauf, wiederdor dem

Schatzmeistetterschien, meldete er, daß ein Paket von

Briefen, welche, von Jesuiten geschrieben, das Com-«

plott betrafen, nach Windsor an Bennisicld, den ie-

suitischen Beichtvater des Herzogs von York,mit der

Post abgegangen wären. Dies wurde auf der Stelle

dem Könige gemeldet-, und seine Antwort war: das be-

fagte Paket sei vor wenigen Stunden dem Herzoge von

York durch Bennisield eingehändigtworden, Welcher esp

klärt habe,«dieBriefe rührten nicht von den Pkkspnm

her-, deren Namen unterztschmt wären,und et vermuthe,

daß man etwas gegen ihn im Schilde führe. Ge-

tades"«jeneMeldung in ihrem Zusammenhangemit den«

was in Windfor wirklich vorgegangen wen-, bestrickteden

König in seiner Voraussetzung- DaßBetrieger ihn beum

ruhigen wollten. «

—·
: Das ganze Unternehmen der Anzeigeiwürde out-eh

die
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die Gleichgültigieit,welcheKarl der Zweitebewies,im ersten

Beginnen gescheitert seyn, heitre es nicht durch W M-

deaschafuichkciedes Hekzogs vka York Kraft und Hel-

kUUg gewonnen. Es schmerzkejdiesen Prinzen, seinen

Beichtvater verieumdet zu schen; und um in der Vor-

liebe, die er für den Katholicismus gefaßt hatte, nicht

Unrecht zU haben, Idrang er aus eine genaue und gründ-

liche Untersuchungder Sache, in der DAMAGqu daß

die Ausmittelung des gespieiten Betruges nicht schwer

seyn würde.
«

Dem gemäß wurde mit Kirby und Tongue eine

neue Untersuchung angestellt.Aus»dieser ergab sich, daß
"

Beide im engsten Zusammenhange mit einem- gewissen
Titus Oates standen,und daß dieser derxeigentlicheUr-

heber alter der Anzeigen wen-, wodurch man den König

hatte deunruhigen wollen. Ehe nun Titus Ontes vor

den Staatsrath gefordert wurde, hielt er es für anges.
messen,sich mit seinen beiden Gehüisen zu dem Friedens-

richter Edmondsbury Godfrey zu begeben, um diesem,
den sie als einen rüstigenGeschäftsmannkunnten, die

gegen den Staat und gegen die Persondes Königs in

Schwangegehende Verschwörunganzuzeigem
Dates"s Aussage drehete sich um Folgende-Je
ssJU einer Congkegakionde propaganda Hde habe

der Pabst sich für den rechtmäßigenBesikäekVon Eng-
land Erklåkksund die Suveränetåt über beide Königreiche

wegen der Ketzereisowohl des Königs als des Volks

übernommen. Diese höchsteMacht sei dem Jesuiten-
Ordea übertragenworden; und dem gemäßhabe Olive,

der Geniral DiesesOrdens, über alle Civit-und Militcirs

N.Monateschk. f.D. v111.Bd.2er-. M



s- I78 —

Aemter unter dem Siegel der Gesellschaftverfüge.Lord

Arundei sei zum Kanzler, Lord Povis zumSchaf-meister-

Sir Willintu Godolphin zum geheimen Siegelbetvabrer,

. Coleman (Privat-Sekretardes Herzogs von York) zum

Staats-Sektetar, Longhorne zum SenekalpAnwaldz Lord

Bellasiss zum General des påbstlschenHeeres, Lord Pe-

rers zum General-Lieutenant,Lord Strassord zum Kriegs-

zahlmeisierernannt. Auch die kirchlichen Würden wären

auf gleiche Weise vertheilt worden; die meisten an Spa-

nier und andere Anständen Der Provinzialdes Jesuiten-

·Ordens habe eine Versammlung veranstaltet, worin der

König, den man in dieser Versammlung nur den schwar-

zen Bastard genannt hätte, als Keser zum Tode verur-

theilt worden sei. Pater la Chaise (Oates war so un-

wissend, diesen Brichrvaker Ludwigs des Vier-zehntenine.

·mer le Shee zu nennen) habe in London to,ooo Ps.
«

als Belohnung sürDenjenigen niedergelegt, der sie durch

die Ermordung des Königs verdienen würdez gleiche

Freigebigkeit habe ein spanischer Provinzial bewiesen.
Die Dominikaner billigten zwar die That, entschuldigten

steh aber mit ihrer Armuth; nur der Prior der Benedik-

tiner wolle bis auf sechs tausend Pfund geben. Dem

Arzte derKönigin cSik George Wakernan) waren

ro,ooo Pfund geboten worden«wenn er den König ver-

zgistenwollen; er hätte aber aus tszooo bestanden«und

ydavonlveiren ihm 5000 Vvkgeschossenworden. Damit

die Ermordung des Königs durchaus nicht fehlschlageu

möchte-'backen die Jesuiten vier irleindischeBanditen ge-

gmiethey die ihn zu Windsor niederstoßensolltenzs und

Coleman, der Sekretar der verstorbenen Königin-s habe



«- 179
·-

deiu Boten« der ihnen diesen Befehl übelf-Whi- eins

Gninee gegeben, um ihn zu bethcitigem Grove und

dicken-Ia wären gleichfalls bestimmt, den König mit ni.

bernen Kugeln zu ekschießemjener sollte eine Summ-

VVIE1500 Pfund, und dieses nicht minder erhalten«PG
Hering würde seinen Vorsatz bereits ausgeführthaben-c

wäre ian nicht einmal der Stein von seiner Pistole get

fallen. Coniers, der Jesuit, hätte ein Messer für 10

Schilling gekauft, und es in HinsichtfeinesVOksOtzese
den König damit zu erstechen, nicht allzu tth iU be-

zahlen geglaubt- Unter den Katholiken Von ganz-EIN
tand cireulirten Unterzeichnungsbkiefefür denselben End-

iwkcki UUD nicht weniger als funfzig Jesuiten wären im

abgewichenen Mai im weißen Roß zusammengetreten,
MU«sich wegen der Ermordung des Köning mit einander

ZU bespkesieemEben diese Synode habe sich später in

mehrere kleinere Gesellschaften getheilt; und er selbst

(Oates) sei gebraucht worden, Roten und Briefe von

der einen zur andern zu bringen, alle desselbenInhalts,

daß der König müsseermordet werden. Man hätte dar-
»

«

auf gewettet, daß er keinen ChristmeßpFladenessen solle.

Kurs-—es sei beschlossenworden, daß, da er nicht N. »E.

(Nömisch-E»akhv«fch)werden wolle, er nicht länger

C. R. (Cakl Rep) bleiben könne« Das großeFeuer

zu London seivon den Jesuiten angelegt worden, die-

ueit einer neuen Feuersbrunst beschäftigt, ein papier-ves»

Modell gefertigt hätten,auf welchem alle Punkte bezeich-
net waren, wo oieBkandstifeangeinheben sollte- Ihrem

Plane naclphatte ver dekig sein Leben schon bei dem:

früherenBrande einbüßensollen; da er sich aber bei
.

« M 2
»
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demseibenso überaus thätig und menschenfreundlichbe-

wiesen, so hätten die Jesuiten ihren Zwecknicht einfder

Stelle erreichen können. Aufstände,Redellionen und

Ermordungen würden von diesem Orden in allen Thei-
idn der drei Königreiche vorbereitetz und Jennison« der

Jesuit, habe geäußert, daß die 20,000" Katholikenin
London hinreichend wären, 100-000 Protestnnten die

JKehien abzuschneiden. In Schottiand hätten Sooo Ka-

thoiiken sich anheischig gemacht, die Waffen zu ergreifen,

und in Jrelnnd wäre alles in Bereitschaft, die Ermor-

dung der Protesianten zu- beginnen- Die Nebellion auf

dieserInsel zu befördern,hätteColetnan 200,ooo Pfund
dahin oersendet, und der König von Frankreich wäre

entschlossen, jene durch ein starkes Landungsheer zi:

unterstützen. Dem HerzogeyvonYork sollte nach diesen

Vernichtungen die Krone eingetragen werden-«wiewohl

unter folgenden Bedingungen: daß er sienls ein freies

Geschenkdes Pabsies annähme, daß er alle Anstellungen

genehmigte, und den Brandstiftern und den Mörder-n seines

Bruders-Verzeihunggewährte. Wollte er diese Bedin-

gungen nicht annehmen , so sollte er selbstentwede per

giftet oder ermordet werden.«
«

» So lautete Oatess Aussage Vor dem Friedensrichter.
Was darin unwahtscheivlichWA- kthieit ein besonderes

Gewicht durch den Charakter des Anzeigeesh Onkes

hatte alle Giückswechselversuchte die sich mit seinem «

Stande vertragen. Als Schweines anabaptistischen

Predigers war er zuerstdurch den Herzog von Norsoik«
als Landgeistlicherangestellt worden. Des Meineids

angekingyhatte er die Flucht ergriffen, und seine zweite
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Anstellung als Schiffsgeistlichergefunden. In dieser
neuen Lage war er in den Verdacht gerathen, daß er die

«Matrosen—zuunnatürlichenLastern verführe; Und tum-

iWeiten Male verjagt, hatte er sich nach St. Omer SO-

WMDekrUm sich in den Jesuiten-Orden aufnehmen zu
Jasselli DreißigJahr alt, war er in das Seminarium

getreten, aber aus diesem, wegen schlechterAusführung
CUf einer Sendung nach Spanien, wieder verstoßenwor-

den. Nach seiner Zurückkunstin England hatte er Ton-
gue’s Bekanntschaft gemacht, nnd zwischenbeiden war

der-Plan verabredet worden, nach welchem sie die höchste
Erbitterung gegen die Katholiken in Gang bringen woll-
ten. Was auf Oates«s Seite Groll gegen den Jesuiten-
Orden war, an welchem er sich zu rächenwünschte,das

zwar- »aus Tongue’s Seite Fanaeismus Und Leichksimb
Zugleich wünschtendiese Verschwörenihre Umständezu
verbessern; denn anes ,war so weit ·zurückgekommenk
daß er von den WohlthatendesChemikers Kier leben

mußte.
i Dem Friedensrichter Godsrey blieb nichts anderes

übrig, als das Protokoll Von Oatess Aussagender hö-
heren Behörde zuzyuseudemVor den Staatsratb geka-

DkkkevkkkKOateses nicht an Frechheit«fehlen;indeß
Wakm seine Erklärungenvon einer solchen Beschaffen-
heit, daßdie Lügeüberall durchbrach. Seiner Versiche-
kUUs nacht hatte er,«während seines AUfthaltes in

Spanien, mehr als Eine Unterredung mit Don Jmm
DyAUstkiCZchabtz als aber der König ihn fragte, wie
Dieser Print aussehe, schilderte ek, oek Wahrheit gern
zuwider, ihn als einen langen hageren Mann. Gleiche
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·«,,-«,,Unbekanntschastver-riechenseine Reden, als er die Lage
j« des Jesuiten-Collegiumszu Paris beschrieb. Er gab

vor, den Sektetcir Coleman sehr genau zu kennen;und

doch erkannte er diesen nicht, als er dicht neben ihm

stand, und entschuldigtesich hinterher mit der Schwache

seiner Augen bei iünsllichemLichte- Nicht anders erging
es ihm mit Wakeman. Kurz- tvenn irgend Jemand in

dem Lichte eines Verleumders und falschen-Denuntiane
ten erscheinenmußte«so war es Oates. —

Dennoch wurde auf seine Aussage ein großes Ge-

wicht gelegt. Je unheimlicheres im Staate war, desto

mehr fühlte man sich geneigt, das Unwahrscheinlichste
und Abgeschmacktestewahr und ganz natürlichzu finden-
die Erbitterung der Protestantenlgegen die Katboliken war

gransenlos,und eben diese«Erbitterung brachte es mit

sich, daß ,"man die Entwürfe der Jesuiten in eben dem

Maßeglaublichfand, worin sie teuflischwaren. Danbh
selbst, als entschiedener Feind derlkatholischenParthei
am Hofe, begünstigte jedes Gerede, das auf Verunglicm

psung derselbenabzwecktqund« als ein Verhaftsbefehl
gegen Coleman ausgeserkigt werden mußte, ermangelte

ek nicht, zu bemerken, daß man sich, außer seiner Person,

auch seiner Papiete bemächtigen sollte: ein Umstand,

welcher die wichtigsten Folgen nach sich zog.

Colemam ein eifriger Kakhvliki hatte, theils in dem

Namen des Herzogs von Ystks theils in seinem eigenen

Namen, einen Brieswechsel mit dem Pater la Chaise,
mit dem pabstlichenLegaten in Brülsel, und, mit ande-

ren Katholikendes Anstandes unterhalten; zind man et-

achtet leicht, daß, bei dem einmal VothandenenStande
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des Karbolieismus zu dem Protestantisnrusin England-,
seine Ausdrücke nichtaus der Goldwage abgewogen war

me. Sein Brieswechselumsaßtedie Jahre 1574r 75
Und sum Theil 76; und- in einem seiner Schreibenan

MI Pater la Chaisehießes; »wir haben hier ein schwe-
res Werk durchzuführen—- kein geringeres, als die Be-

kehrung von drei KönigreichemUnd in derselben die

HznicichkUnterdrückungeiner pestartigen Ketzerei, welche
nur allzu lange diesen Theil des Nordens beherrschthat.
Doch seit den-Zeiten der Königin Maria gad es keine

schönermAussichtenaus glänzendeErfolge, als in unfe-
ren Tagen. Gott hat uns einen Prinzen geschenkt (er
Ineinte den Herzog von York), dem nichts so seht CIU

Herren liegt, are der ukhehek und damages-us ein-e

«soruhn-vollen Werkes zu seyn. Nur dürfte Die STIM-
kksfkr Mk welchewir stoßen,nicht gering seyn; und so
kommt es daraus an, jede Hülfe, jeden Beistand unt

uns her zu versammeln-« Jn einem anderen Schrei-
ben sagteColemam »ich bin bisweilen ungewiß,ob ich

wache oder träume , wenn ich an einen Prinzen unserer
Zeiten denke, der in einem so hohen Grade von Eifer
und Frömmigkeitbekehrt ist, daß er alles Irdische ge-

tivg achtet in Vergleich mit dem Ruhm des Allmächti-

skve mit der Rettung seiner eigenen Seele, und mit der

Bekehrung unseres eigenen Königreich-J- Man fand
Stellen in diesen Briefes-, worin der Vortheil der Krone

England als unzektrennlichvon dem des französischen
Königs und dein der katholischenKirche dargestellt war-;

auch wurde von dem Herzoge gesagt, daß er still JU-
teresseunabänderlichan das Interesse des Königs Von
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Frankreichgeknüpfthabe. Von dem Könige hieß es,

er sei geneigt, die Kathotiken zu begünstigen,so weit es

lohneGefahr geschehen könne-. niGeld, fügte Coletnan

hinzu, ver-mag diesenMonatchkngnkälllewsogar zu dem,
·

was ategenscheinlichizuseinem Nachtheil ist;- die Kraft-

welche essübeo ihn -nusübt,ist so groß, daß er ihr nicht
widerstehenkann. Logic, aus Geld gebaut, hat an un-

serem-Hose unendlich mehr Reiz- als jede andere Art

don Argument.« HiernachschlugColeman dem Pater
«

, la Chaise von-daß der König vdn Frankreich die Summe

von-«Zoo«ooo Pfund überwachensollte, mit der Bedin-

gungs- das das Parliament aufgelösetwürde: eine Maß-

regel- sit-welcher, seiner Behanptung nach, der König

zipar durch sich selbst hinweise-, welchegbeezunanwendi

bar,sei»,soz,lange-».mandurch das ParliacnentGeld er-

halten mn,ge.—»Das Patliament, setzte er hinzu, hat den

König bereits genöthigt,gegen den Vortheil der katholi-

slischenKirche und seiner alletchristlichsten Majestät mit

den Hollandern Frieden zu machen, und sollte es aus-

«Reue.—znsammentreten,so würde es ihn zwingen, den

Krieg gegen Frankreich zu erklären« Aus demselben

Briese ging hervor, daß die verspäteteZusammenberu-

fung des setz-en Paniameme das Wert der katholischen
und französischenParkhei am Hofe war, welche den

Hollandetn und then Verhüllt-ekelt hatte zeigenwollen-

deß sie von England keinen Beistand zu erwarten hätten. «

Der Inhalt dieser Schreiben konnte nicht bekannt

werden-«ohne einen großenSchreckenzu verbreiten, Zwar
bestätigteer nicht Alles, was Oates ausgesagt hatt-;

;.allein er war beunruhigend genug, nm,denilBetrugeden
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Anstxichder Aufrichtigkeit,der Verleumdung»denSchein
der Wahrheit zU geben« Mochteber Päbst immerhin
nicht-in einer Evngregalion de propaganda fide sdsie

Obeklchnshektlichkeitüber Großbritanniensund Inland
MSDEV M sich-genommen haben: das, wogegens man

sichdukchaus nicht verblendete konnte, war die Prpfelylend
Macherei der- Jesuite’n,idie Verdiendnngbestclekldsk
VpklsYork, und das Streben der französischen-.Parthei
Mk Hofe Karls des Zweiten. Wohin-dies alles führten

konnte, ließ sich nicht berechnen.Um so angemessener
aber war die Furche-;- und wenn man, von ihr geleitet-,

seneigeway den geschehenen Aussagen zu rrauen:. se
fehlte es nicht an einer Begebenheit, welche all-e Leiden-

·

schaffen beflügelte,alle Vorurtheile befestigte. )
«

.

.. » Diese Begebenheit war die Ermordung Soweka
jenes Frieden-sterbens, welcher-die Aussage OateeW sue-ist
nernvmmen baue- MehrereTage hindurch. hatte-man

diese obrigkeitlichePerson vermißt, als man endlichibren

Leichnamin einem Graben bei PrimroseiHill fand-«Man

glaubte dieseichen einer Erdrosselung am Halse zu ent-

decken; unverkennbaraber waren Verletzungen an der

Brust. Am auffallendsten war, daß der eigene Des-sit

Gvdfksy’s in seineinLeibe steckte; und da beim-Heraus-

ziehen dieses Werkzeugeskein Blut stöß-,sO schloßMatt

daraus, daß es erst nach seinem Tode in den Leib gestoßen

worden, daß ek folglich nicht sich selbstgetödtethabe.
In den Ringen an seinen Fingern, »und in dem Gelde-
das er bei sich führte, lag der Beweis, daß er nicht in

die Hände Von Räubern gerathen war. Die Folgerung-
die man hieraus zeg, war, daß er von den Påbstlsm
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eetnordet sei, weil er Oatewdtussage zn Papier gebracht
habe. Sehr schnell verbreitete sich diese-Meinung; und

wer sie annehm, sah in Godfretyo Schicksal den Anfang-
dei fürchterlichenEntwurf-» womit, der allgemeinenVor-

aussecung nach-die Katboliien Meissner-. Die Stimme

der ganze-n Nation soereinigte sich gegen diese pechsng

Seetez und-wiewohl man voraussetth daß die gefähr-

lichste aller Verschwdrungenglücklichentdeckt sei, so

hätte man doch nicht auf, -zu zittern. Mit iedetn Tage

verbreiteten sich neue Gerüchte von Eroberungversuchen-
die gemacht werden sollten, von Empörungenim Innern,
oontMordtdatemvon Vergiftungen. Nicht an die große

Verschwömngglauben, hieß, in dieselbe verflochtenseyn:

selbst der Zweifelwurde zu einein Verbrechen. Noyaliß

und Nepublitanm Mitglieder der Hochkircheund Secti-

·rer,«Hofmann und Patriot —- alles gab sich derselben

Täuschunghin· Man dachte auf Londons Befestigung-
»

als ob der Feind vor den Thoren gestanden hättet es

wurden Ketten gezogen und Posten ausgestellt, und sehr

wisig sagte Sir Thomas Player cein Kammekherr),
»daß, ohne diese VorsichtigkeitsiMaßregeln,die Bürger

der Hauptstadt Nam folgenden Morgen leicht mit abge-

schnittenenKehlen Aufstehenkönnte-M Nebenherwurden

Kunstgriffe avgkwmdeke DM Volkstoahnzu versteh-ten
Sodfreg’s Leichnam Mich sder Stadt gebracht, war in

aaeu Haupkgkaßen zu sehe-II Und wek·ihn sah, fühlte

sich emsig-sicut,theils-vondem Schauspielselbst, chean
von der Ansieckung,die in Gefühlen liegt. Mit großem

Pomp wurde das Leichenbegcingnißgefeiert. Man trug

die Leichedurch die Hauptstraßent72 Geistlichegingen
-
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vorausJQiM 1000 vornehme Bürger fdigtenp und bei

ber Zeichens-destellte-exsich zweiha"ndfeste-Geistiiche.neben
bein EPrebigeraus-' die Kanzel, Dbamit dieser nicht oou

UNDER-Mem in eben dem Augenblickermorder werben

Möchtvwo er dem unglücklicheuFriedensrichterbie letzte

PsiichkWiss-.
«

—
-

Wie allgemein auch bie Voraussetzungwar, das
M PckbstlerGobsretys Mord verschutdrt hartem so

stÜSkGsieisich doch nur auf jenen Argwohn-z ber beste

Partbeigeisie eigen ist« Als Friedensrichterkonnte-Sob-

fkkykdeuKatholiken nicht verhaßterseyn, als jedes-an-
dere Mitglied ber Gerechtigkeitspsiegeznnd wenn der

Umstand,daß er zuerst Oates soernommen hatte, überall

in Betracht gezogen zu werben verdiente: so durfte
. dabei nicht vergessen werben-» baß er sich nie ais einen

Feind berKatboiiken bewiesen, und baß er sogar Cole-

man, mit weichem esse fkeuuoschqruichecask-hiermi-

stand, gewartet hatte. Ging man bei Beurtbeilung des

ganzen Ereignisses von dem Grundsatze aus« baß nur

Dersenigesich zu einem Verbrechenentschließt,der sich

große Vortheiiesdaoon verspricht: so konnte leicht der

Gedanke entstehen, baß nicht die Katholikem wobt aber

Dis Häupter ber Volksparthei bie Urheber jenesMordss

geweer wäreru unka diesen stand Shaftesbury obere

an; und der unruhige»Charakter dieses Mannes vertrug

sich·wohl mit einer Handlung, bie, in sich selbstverwerf-

Uchi VM Dingen einen neuen Umschwung iU MW VM

spkschs Dochbei dieser Voraussetzung mußte eingenom-

men wskdmy daß auch Oates nur das Werkzeug Shst

Woraus sei; und dies war wiederum nicht anzunehmen-
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weil Oatcs mit großer Zaghaftigkeit in Hinsicht-.an
den HerzogvonYorh auf Danbp, Ormond unt-»das

ganzekzMinMekiumzukkMerkagegangenwar: mit der

Zeghsfeigkeiy welcheskxebezsdeutiichbewies, dnß er insaip

siegendieienPersonenzweitmehr Gegner und, Feinde, als

Gönner und Freunde,Voraussetzke. Sehr wahrscheinlich

Hemdsodfrerjs Ermordu«ng,zisnkeiner Art von Zusammen-

dnnae2,rnit. dem.;von.kaness«angezeigtenComploee der

Kaiddiiketn Ganz andere Feinde konnten in einer so

voxtkeichenngny wie jLondon schon-imsiebenzebnten

Jahrhundert-way die Urheberderselben seyn; und wenn

nach-Mc Voranssesung beseitigt werden mußte, so
blieb noch übrig,-daß Godfrey, erreichetfede,znm Trüb-

szsinnhin«neigee«-,selbst;Hand -an«-sichkgelegthabenxtonnm

Vergehkxchzzietzeeder -Kdnig,·eine,Belohnung von 500

Mensde die Entdeckungdes wahren Thätersx niemand

Fieldetesiche obgleichdie größreVerschwiegenheiesend

Sicherheit- verheißenwurden. . »
,

, LUmebendieseZeichen- sschone Petri-unen- versam.

gnelrcOct,F«x).JaderNede4tzvodurch derKdnig dieSitzung ·

serdffnetengedachte er zwar des von den Jesuiten gegen- sein
Leben gerichtetenComplotess jedochmit dem Zusatze,»daß
er, um wedek zu W UvchZU Wenigzu sagen, seine Mei-

knung »znrückdal«neUnd Die Untersuchungdarüber ganz

zdemGesetz anheim geben wolle.-«
-

·«»»«-.D,esKönigs unzweideutigeAbsichtwar, die Frage
jeher das papistischeCompioct der Erörterungdes Par-
iiamenks zu entziehen; denn er sah vorher, daß Ehrgei-

zige die Leichtgiänbigkeitder Nation benutzen würden,

um ihre Zweckedesto sichererzu erreichen. Jndeß stand
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jenes nicht Habt in seiner Gewalt;«und alles- wurde- dec-

durch veisehenp daß·Da-nby,der die .K’ath«ollfi-te«sFaßte",v

nasireltlg ist-Eber Voraussetzung, daß der König ineben

diff- Maßebeliebter werden würde, als man sein Leben.

für gefährdet hielte, gleich tun ersten Sitzungstagedie
Sache lUk Sprache brachte. - Höchst«nufgeb"rael)"tsüber

diese Verwegenheit,segke Kaec sei-seinemMinister: the

werdet vfinden,daß Ihr dene Parliamente Gelegenheit
gegebenhabt, Euren Sturz zu bewirken und nlle meine

Angelegenheitenzn verwirren; und Jhr werdet es gewiß

bekenen2«--Eine"Voenusstche,die sich nue nllzwschnec
bewährten -

-

-

-

»

.

Das Geschrei über die Verschwörungder Rathe-li-
km hsllks spgleich von einem Hause des Parllasments
gemeine-dem wievee51und wie hätte dies wohl geschehen

"«

WMMIE vbne die Wirth-»von welcher-das Volk bewegt

war, noch-zu versteckend EinLfeiertlchesFastenitvvede
angeordnet; und da, bei- Abfassungder damit verbunde-

nen Gebetssormeh des papistischenComplotksnichtge-

dacht war, so wurde dieses sorgfältigeingeschoben,»da·«-
«

mie, wie eisk- Geschichkfchreiveesich darüber quedkücky

DktjAllwlssendeerfahren-möchte,wovon die Rede sei.«-

Hikkauf folgten Anträge auf Anträge:«man versengte

die Verlegung solcher Schriften, die..sich«-auf die- fürch-

teeticheVetschtvdmngdezögmjmeins-verlangte die Ent-

ßkmms »all« PaplstischenWiderfpänsilgenaus London

und West-reinstendie qngemeine Anwendung des Suprei
matiEides, die Bemesng aller Unbekannten und ver-

dächtsgmPerson-n vom-Hofe des -Kdn-ige,«mdnchvie-

Jctstavdlebtmgder Masse-mDie Lords Poesie, Straf-
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ford, Arundel, Peters undBellasis wurden in

den Tower geschickt und bald daraus des Hochvereoths

angeklagtz und ais die beiden HäuserOatess Aussage
vernommen hatten, vorirten sie- »die Lordsunddie Ge-

meinen wären der Meinungr daß es ein verdammli·

ches und höllischesComplott gebe, von den papistischen
Widerspcinsiigen geschmiedet und unterhalten, sum den«

König zu ermorden, die Regierung umzustiirzen;-und die

protestantischeReligion auszurotten und zu rundequ

So leidenschaftlich nahmen sich beide Häuser der

nngeregten Sache an, daß sie alle übrigeAngelegenheiten
darüber vergnßen. Ihre Sitzungen dauerten vom Moto-

gen bis zum Abend, und ein Ausschuß der Pecrkarnnier
war unausgesetzt mit Abhörnng; von Angeklagte-r »O

non Zeugen beschäftigt, wobei es ihnen nicht aniVolle

macht fehlte, alle Verdachtigen zur Hast zu bringen«

Oates erschienin dem Lichteeines Netters der Nation;

see, der selbst dann, wenn seine Aussage die Wahrheit

selber gewesen wäre-—noch—immer als ein Verruchter be-

trachtet werden mußte, wurde von Allen geliebioset,und,
dem Könige vom Parliament empfohlen, erhielt kk eine

Wohnung in WhitesHaO und ein inhrlichesGnade-me-
halt von 1200 Pfund.

»

Wo solcheBelohnungen vertheilt-werden,da kann

es nicht an Personen fehlen, die ihrer rheilhascig zu wer-

den wünschen Ein gewisserBedtpe herqu zunächstvie
»

Bühne ais Angeber. Von niedriger Geburt, ohne Sit-

ten-«c)dchstists-etlich-Md MSM MehrereeDiebstählezur

Aus-wanderndegenöthigt, hatte er sich mehr-» Jahre

hindurch in Europa umgetrieben, als ihn der Zufall ge-
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rade in dem Zeitpunkt«wo nur von dem- papistischen

Compiott die Rede war-, nach Großbritannienzurückführen

Diesen Zufall zu seinem Vortbeil en benutzen· stellte et

sich ais Denjenigennee, der über Gebt-ens- Ermordung

Auskunft geben könnte;und, seiner Aussage nach- Mk M

in SonnnersetsHouse,wo die Königin lebte, vle PCPMM
! vollbrachtworden, welchezum Theil ineDiensiedieser Füt-

MU standen. Er leugnete Anfang-, irgend eine Kenntniß

von dem Complottzuhalten; nachdem ihm Cbtk klak LICka-

den,wie wichtig er sichmmchenkönne, sagte er arn fol-

genden Tage: er habe sich eines Besseren bedachki M

wolle mitebeilen, was er wisse« ZehnsptausendMann

wären bestimmt, von Flandetn aus in. BursingtoneBai

tu landem und sich unmittelbar darauf der Stadt Hull

tu bemächtigen. Jersey und-Guernsey würden von Bresi
ans angegriffen werdet-;zu diesem Endzweck habe die

scanzösischeFlotte den ganzen Sommer hindurch im Ka-

nal gekreuin Die Lords Povis nnd Peters waren ba-
—

auftragt, in Nadmorshire ein Heer tu bilden, zu welchem
ein zweites Heer von 20 bis 30,ooo Pilgern stoßen

sollte, das von St. Iago in Spanien bei MilsordsHae

sen landen werde. Vierzig tausend Mann stark-«wolle

man auf London losgehem Lord Serafford, Colernan

nnd VaterlJrelanddritten Geld genug« Um Alle Wie

«

Ausrüstuvgeune bestreiten Er selbstsollte 4000 Pfund-
und außerdem noch den Segen des Pabsieri erhaltene
wenn er einen Gewissen ermorden wollte. Auf den Kö-

nig wäre es abgesehen; zugleich aber sollten alle Pro-

testantem die sich nicht belehren würden,eernordet wer-

den. Die Regierung sollte Einem übertragen werden«
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wenn er ssie ausf den. Händen der Kirche annehmen

wollte; würde er sichaber dessen weigern, so sollte die

hdchsteMacht unter eine gewisseAnzahl von Lords ver-

theilt werden , welche der Pabst ernennen würde· Noch

bezeichneteBedloe mehrereAdelige,- welche in die Ver-

schwörungverflochten wären, und diese wurden aus der

Stelle-zur Haft gebracht. .-

»Wasin Bedioe’s Aussage mit der Aussage Laufs

übereinstimme,war-sehr erklärbarz denn die-letzterewar

durch den Druck bekannt-gemacht worden, so daß Bed-

loe, wenn er, seiner Versicherunggemäß, niemals Um-

gang mit-dates gepflogenhatte, sehr wohl davon unter-

richtet seyn konnte. Im Uebrigen paßte nichts zu. der

Lage der Dinge, wie sie einmal wen-:- dennSpanien

war-so·mtkrastet, daß es nicht einmal die Besatzungen
in Flandern bestreiten konnte, und Frankreichwar in ei-

nem offenenKriegegegen Spanien begriffen. Ferner-mußte,·
wenn irgend eine Wahrscheinlichkeit eintreten sollte, vor-

ausgesetztwerden, daß die Suveräne sich verschworen

hätten, alle westlichen Beweggründe zu beseitigen, nur

um dem Pabst und dem Jesuiten-Orden gefälligzu. wes-,

den. Wie abgeschmacktaber eine solcheVoraussetzung-
auch seyn MvchkekDas PapisiischeComplottwar allzu er-

wiesen in dem Urtheil des großenH«aufene,als daß

sich nicht alles« der Votstellunge die man davon hatte-
nvn selbst hätte unterordnen sollen. Niemand wagte es,
sich dem Strome der Volksvorurtheile zu wir-ersetzen.
Das,Hn-us- der Gemeinen Verlangte von dem Könige-

dns die Diener seines Hauses, so wie die des Herzog-s

Deus-York-der Königin,und ver Gemahlin des-Demge-
dem
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degtTreu- und Supremat-Eide unterworfen würden;und

daraus entstandein Streit, der zusvielen anderen Foc.
derungen führte, namentlich zu der, daß künftigMk

«Peotestantenim Partiqmenke sitzen sollten. Diese Forde-
kUnS itpeckkeallzu aussallend auf eine AusschließungDes

Herzogs von York ab, als daß dieser hätte dabei gleich-
gültig bleiben können. Als die Bill, welche in der Folge
unter der Benennungder Seit-Akte so berühmtgeworden
ist-. in das Oberhaus gebrachtwurde, bat der Herzog

,

mit Thränen in den Augen, daß man in Beziehung auf

ihn eine Ausnahme gestatten möchte, wobei er erklärte,

daß seine Religion, als eine«AngeiegenheitzwischenGka
und seiner Seele, in seinem öffentlichenBetragen nie

sichtbar werden sollte. Doch so Verhcirtertvaren die Gemü-

khtke daß jener sehr wenig Eindruckmachthund nur

durch zwei Stimmen über die Gegenpnrthei siegte. Ein
edler Speer sagte bei dieser Gelegenheit: »hier in «dieser

Versammlung muß es keinenPapisten geben, er .sei
Mann oder Weib; nicht einmal einen papistischenHund
möcht«ich hier leiden, noch eine papistischeKatze,weiche
Um den König knurrt Und minnt.«

Im Umgange mit seinen Vertrauten scherzteund

lachte der König über das papislischeComplott,fv Wie

über alle Diejenigen,welche daran glaubten. Nicht sO
dem Parliamente gegenübkk. Je unwiderstehlicherder

Strom der-öffentlichenMeinung alles mit sich fort-
klße desto Mehr nahm er die Miene der Nachgiebigkeit
an, um, wenn der rechteAugenblick gekommen seyn
würde, die Gewalt jenesStromcs zu brechen. Doch

dieser Zeitpunkt schien noch sehr fern zu seyn· Aufge-

N.Monatsschr.f.D.VIll.Bd.2eHst. N -
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muntert durch die Nachgiedigkeitdes Königs- wagjen
Dates und Bedlge — sie, die bisher geflissentlichver-

mieden hatten, irgend eine Personvon Bedeutung in

das Complokt zu versiechten i-— die Königin selbst als

gegen das Leben ihres Gemahls verschworen zu bezeich-
nen. Unstreitig glaubten diese Schurken, den König da-

durchfür ihre Sache zu gewinnen; denn es war nur

allzu bekannt, daßKarl seine Gemahlin verabscheute.

Das Unterhaus ging sogleichauf diese Anklage ein, rot-bei

seineAbsicht keine andere war, als dem Könige die zweite

Ehe zu erleichtern, und so den Herzog Von York um so

wirksamer "von dem Throne zu verdrängen.EineAdresse

"«an den Monarchen sprach den Wunsch der Gemeinen

aus« daß eine Untersuchung gegen die Königin eingelei-

tet werden möchte. UnglücklicherWeise für die Ränke-

macher wollte das Osberhaus diese Addressenicht unter-

stützen,und der König selbst, von der Unschuld seiner

Gemahlin überzeugt,verwars, voll Unwillens, den·Antrag,
und ließ Oates, als den eigentlichen Urheber desselben,

einsperren«,so daß dieser verwegeneAngel-er genöthigt

war, die Verwendung des Parliaments nachzusuchen,um

seine Freiheit wieder zu erhalten. »Sie meinen — sagte

der König bei dieser Gelegenheit —,ich habe Lust zu ki.

ner zweitenEhe; aber ich will. darüber nicht eine un-

schuldigeFrau mißhandelnlassen.«

Das Parliament, welches am ei. October zusam-

mengetreten war, bestand aus denselben Gliedern, die

Matt währendder Freude über«die Restauration geweihte

hatte; es waren demnach lauter aufrichtige Royalisten,

die sich gegenwärtigmit dem papisiischenComplott be-
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fchckftigtenzdoch, indem der vanlismus die Farbe der

Psetheilucht annahm, konnte es schwerlichfehlen-. daß
das Parliament auf eben dem Punktzu stehen kam-
lVMUf das lange Pakliament unter Karl dem Ersten

Bestande hatte. Es erwachten neue Bedenklichkeiten
Wegen der Miiizz und um zu verhindern, daß die Thka-

fslge des Herzog-Zvon York nicht erzwungen werden

möchkeigerieth man auf den Gedanken, solche Einrich-

tungen mit der Miliz zu treffeni daß sit M Weitem

,

Mehr cis-Werkzeugin den Händen des Unterhauses, als

in»denen des Königs was-. Den Anträgen, die zu die-

sem Eddzweckgemacht wurden, widersetzte sich der- Köi

MS Durch die Erklärung: »daß er, wäre es auch nat
auf eine halbe Stunde, sichnichtvon der Gewalt des

Schwertes trennen würde-«

Kaum war dieser Entwurf fehlgeschlagen, als sich
der Austritt durch die Ankunft Meerkatze-Es veränderte-«

Montague,·bisl)erGesandtee des Königs am französischen
Hofe, war zum Mitgliede des Unterhauses gewähltwor-

den, und hatte seinen Posten in Paris Verlassen, ohne
vorher die Erlaubniß des Königs Dazu nachgesucht zu

haben. Seine unerwartete Erscheinung ließ vermuthen,

daß er entschlossensei, den öffentlichenWirrwarr lU Ver-

stäkkevs Dies-U Entschlußzu entkkäftembefahl M Kö-

nige Daß ihm feine Papier-e abgenommen würden. Doch
Montag-«- der dies vorher-gesehenhatte, war besonnen«
Nilus sewksekligerade das Dotamente wodurch er sich
M leichtestenwichtig machen konnte, von« den übrigen

PAPTMULblUsdndeemDies war ein Brief des Schatz-

MkisteksDMVW geschriebenjm Anfange des Jahres-
.

N 2
.
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wehrendder Verhandlungen zu Nymwegen. Montagne

wurde darin aufgefordert, Frankreich um Geld anzu-

fprechen. Mit anderen Worten: der König von England
war entschlossen,seine guten Dienste heimlich an Ludwig«
den Vierzehnten zum Nachtheil der Verhükxdekm und so-

gar Englands zu verkaufen. Dies Schreiben enthielt

untereanderen folgende Stelle: '«itn Fall die Friedens-

bedingungen angenommen werden- erwartet der König

jährlichsechs Millionen Livres, und zwar drei Jahre

hindurchs angerechnet bon dem Zeitpunkt, wo dies Ueber-

einkommen zwischenSr. Majestat und dem Königevon

Frankreich unterzeichnetseyn wird; denn wahrscheinlich

werden«zwei bis drei Jahre Versireichen, ehe das Parna-
rnent demKönige eine unterstützung gewährt, nacht-ern

er den Frieden mit Frankreich gemacht hat.« Der»

SchatzmeisterDanby hatte sich in diese Unterhandlung-

so ungern eingelassen, daß-derKönig, um ihn zufrieden «

zu stellen, mit eigener Hand unter den Brief an Mon-

tague gesetzt hatte: » dieser Brief ist auf meinen Befehl

geschrieben,C.«R.«,Dies also war das Document, wel-

ches Montaguedem Unter-hause vorlegte.

Die Leidenschaft, welche darüber in der Mehrzahl
der Mitglieder erwachte, war so groß,daß sich Anfanng

nicht absehen ließe Wo sie ihre Gränzesinden würde;
und allerdings war diese Leidenschaftgerechtfertigt durch

den Leichtsinn, womit Karl, um Geld zu erhalten, das

Wohl des großbritannischenKönigreichsin jeder Bezie-

hung Preis gegeben hatte. . Da indeßgegen den König

keine Anklagegerichtet werden durfte, so mußtedie ganze

Schuld auf Dandy zurückfalletnIhn bezeichnetematt
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daherals einen Verräther, der bestraft werden müsse.

Eine förmlicheAnklagewurde bei dem Ober-hause einge-
keichr. Doch dieses hegt-imdaß,wie wahr auch die Be-

schUlengg im Allgemeinen seyn mochte, deUVch Die
«

Statuten Eduards des Dritten auf den vorliegetldekkFall

Nichtanwenddar waret-. Danby behielt also seine Frei-
heit« Dem Könige seinerseits leuchtete ein«daß jetzt Ver

Augenblick gekommenwäre, ein so gefahrliches War-lia-

nient nicht blößzu protogirem sondern auch anfznldsem
Dies geschah den Zo· December. Bei der einmal vor-

handenen Stimmung der Nation ,tvar dies Rettungsi
MWI Allerdings verzweiflungsvollz allein, nachdem sich
Die öffentlicheWuth, von «de«mUnterhanse des Pakkise
ments gestützt-gegen das königlicheHansgewendet hatte-

Dkatt das Heilmittel nicht schwächerseyn, als die

Krankheits an weichessee-Staat un. Zwei schmeische
Angeber, Oates und Bedloe, hatten- es also, imVikein

mit vielen nachtheiligen Unistcindecnallmählichdahin ge-

bracht, daß alle Fugen aus einander zu gehen und eine

neue Umwälzungeinzutretendrohete.
Der Prozeß der Angeschnldigten",welcher während

dsk Sitzung des Patliaments seinen Anfanggenommen
hakiei wurde nach der Auflösung desselben fortgesetzt
Dtk Nekhfnach war Coletnan der Erste- Mcchek Vorse-

fühtt Wude Gegen ihn sprachen seine Briefe an den

Pater ls Chsifez allein, wenn es kein Verbrechenwar,

ein Eifrigcr Katholit zu seyn: so .konute ihm nichts zur
Last gslegt werden. Oates undBedloe sagten gegen

ihn Alls- daß er von dem Superior der Jesuiten eine

Besinnung erhalten hätte, die ihn zum peibsilichenStaats-
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Sekretär mache; ferner, daß er in die Ermordung des

Königs eingewilligt, und ieine Guineefür diesen End-

zweckVerwendet hätte. Coleman konnte beweisen, daß
er während des Monats August, wo er sich am chang-

sten in der Verschwörunggegen das Leben des Königs

bewiesen haben sollte, in der größtenZurückgezogenheit

«an dem Lande gelebt hatte; Meka aber wurde nicht

geachter.s Man wollte ihm das Leben schenken, wenn

er sich entschließenkönnte, die Geheimnisse des Herzog-
von Yorkaussuplaudernz aber er verwarf diesen Antrag,

und starb hieran niit der größtenGelassenheit, betheuernd,

daß er unschuldigsei, und Oates nur ein einziges Mal,
Bedloe aber zuerst nor Gericht gesehen habe-

Kaum war er hingerichtet, so erfoigtebie·Verur-

rheilung des Paters Jreland, und jener Beiden, diees

übernommen haben sollten, den König Zu erschießen:
Grove und Picketing. Die einzigenZeugen,welche ge-

gegen sie austreten, waren Oatess und Bedloe. Jreland

machte sich anheischig, zu beweisen, daß er im August,
wo er, nach Oates Aussage, in London gewesen seyn
sollte, in Straffordshire gewesen ware; allein man ek-

lanbte ihm nichts Nka Beweis iU führen. Grove be-

thenerte, daß kk Von dem- Was ihm zur Last gelegt

würde, dnrrbauskeine Kenntniß gehabt habe, und Pil-
iering versicherte,in sein-TMganzen Leben keine Pistole ab-

geschossenzu haben. Gleichwohl wurden alle drei verur-

theilt,.und aufs Schaffot gefühkk-Wo sie bis zum letzten

Augenblickbethenerkem daß sie vollkommen unschuldig

waren, nur daß sie-dadurch keinen Eindruck machten-

w·e·ilman Von Jesuiten v(Grorie allein war ein Laie)
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in derhdchsten Allgemeinheitannahm, daßste medic

Wahrheit sagtens .

Obgleich Bedloe Auskunft über Godfeetfs Ckmpr

bang gegeben hatte, so war er doch- bisher der einzige

Zeuge gegen die von ihrn beschuldigtenPersonen Ablie-

bMi spgak die stärkstenAnreizungen von Geld und Ehre.

hatten Niemand vermocht, die Aussage des Angebers tu

bestätigen. Endlich wurde das Mittel gefunden, des

gesetzlichen Zeugenbeweis vollständigFu machen. Ein

GDWschMidkeNamens Pranee, seinem Glaubensbekennt-

niß nach ein Kutholih war von Bedloe befchuidiskWot-

. den, Antheil an jener Ermordung genommen zu haben;
iund da Prance geleugnet hatte, so war-er, mit Ketten

beladen, in ein Gefängnißgeworfen, wo er, der Kälte-

der Feuchtigkeit und Dunkelheit ausgesetzt, in Verzweif-
MIB gekatbeu mußte. Unfähig, diesen Zustand zuektkai
gen, erklärte er, Theit genommen Fu haben an der Er-

mordung Godfrey’s,und, vor den Untersuchungs-Ausschuß

geführt-,gab er Umstande an, die freilich nicht zur Sache

paßten, die man aber deshalb nicht wenigerzuließ.Der-

selbeMann nahm seine Aussage izurüchals er von Fern
Könige und dem Staatsratb befragt wurde; als mcm

ihn aber hieran in den Kerker zurücktrat-hbestimmte-e
ihn MUE Schrecknisseund neue Leiden zukBestäkings

seiner ersten Aussage-. Er wurde demnach als Zeuge

angenommen. Die Vor-gebliebenMörder GodfreW wa-

rm Hiae Green und Berry: Leute niedrigen Standes;

MM Hm War Bedienter eiiies Arztes, und die beiden

anderen gehörten zur papistischeuKlipellezu Sommerfeie-

OVUies Die Untersuchung dauerte lange« Am schlimm-

-
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sien dabei war« daß-»sichBedloe’s«und Prance’sAussa-

gen in den Hauptpunkten widersprochenDies allein
hätte die Angeklagten retten sollen. Allein sie wurden

«

deshalb nicht minder verurtheiltund hingerichtet. Sie

alle-.betheuerten ihre Unschuld, und da Berry als Prote-

siant starb, so sand man es zum wenigstenbefremdend,

daß ein Protesiant bewogeniverdenkönne,in so hand-

greiflicher Unwahrheit zu .beharren.

Unstreitig sollen Richterstühlefrei seyn von-aller

Partheiwuth, von allen kirchlichenVorurtheiien. Dies

aber war so wenig der Fall in diesen Zeiten, daß selbst
die Nichter, sie, die unter allen Umständendie Verthei-

diger der Gefangenen, der Wehrlosen seyn sollten, die

Flamme) noch- mehr anbliesem Nach der Vernetheilnng

Jrelands, »Gkooe’s und Pickerings sagte der Oberrichter

zu den Geschwornens:sie hättengehandelt, wie sehr gute

Unterthanen und sehrgute Christen, d. h. wie sehr gute
«Protestanten.»Und nun, fügte er hinzu, möge iden

Verschwörerndie verheißeneBelohnung gut bekommen-«

DieserOberrichterhießScroggs; und mkgedieser Name

ewigein Gegenstand des Abscheu’s bleiben, weit dek«

welcher ithfühkkesseine erhabene Bestimmungin einem

so hohen Maße verletzte!
«

Wir brechen hier gbz denn das Weitere dieser Ver-

schwörungsgeschichteverliert sich in die allgemeine Ge-

schichteGroßbritanniens,und endigt mit dem Umsiurz
des-Hauses Samen Nie ist unschuldigesBlut verges-

sen tvordem ohne daß Mißtrauens Zwietracht und Er-

bitterung die nächstenFolgen davon gewesen wären.

Nachdem es zwei Erzschurkengelungen war, den Arg-
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tvohn in Gang zu bringenund das Heiligkbumder Ge-

rechtigkeitspsiegezu entweihen, waren alle Bemühungen
der Bessergesinuten,der gegenseitigeuWuth eine Grause
zu setzen- Vergeblich. Es verschwand die letzte Spur
von Vertrauen zu Karl dem Zweiten; und wie hättessie
stc Verschwindenkönnen,ohne diesen König-s Dkk stic,
Zwanzig Jahren die Nachgiedigreir selbst gewesen wer,
zueinem Tyrannenzu machen! Auf der entgegengesch
ten Seite Verlor sich die Achtung für Das KönigkhumM

einem so hohen Grade, daß selbstPersonen, welche durch
Geburt und Stand zur Ergebenheit gegen die Monarchie
kapsikchkek sinds zu den entschledenstenFeinden dersel-
ben wurden. Verschwörungenstießenauf Gegenberschwös
rungenz und in diesem verabscheuungswürdigenKampfe-«
der von dem Wesen der Regierung kaum einen Schat-
MI übrig ließe sioß das Blut der edelsten Menschen —-
eines Lord-Rassel«eines Algernon Sidneh, eines Gra-

sen von Eises-. Als endlich Karl derZweite, Vom Schlage
getroffen, in einem Alter Von 53 Jahren starb, waren
alle Bande der Liebe und Treue so zerrissen,daß nur

die Furcht vor noch größerenUebeln ihre Stellei ersetzen
konnte. Wie der-Herzogvon York, Karls Nachvaer
CUfdem bkikkischenThrone, gehandelt haben würde, wenn

sk sich Nicht bedrohetgefühlt hätte, läßt sich schwerlich
sagen; nur das ist gewiß,daß die Erinnerungen an alle
Die Klänkuvgenedie er als muthmaßlicherThronerbe
hatte erdulden müssen«ihn zu Schritten verleitete, die
nicht zu vertheidigensind. Es war gewißkein uns-ach
wedeisfür England noch für die Stuarts, daßseit Heini

"

richs des Achkfnlseitdas höchsteEpiskopat zu den At-
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tributen eines Königs von England gehörte; hierin ye-

rade lag «die Vollendung der Snveeänetciy sofern sie

nicht unabhängig seyn will-von Gesetz und hergebrach-
lee Ordnung. Doch, angestecktvon dem Beispiele Lud-

wing des Vierzehntem gespornt von dem Eroberungsi

geiste der Jesuiten, und zugleich«gedlende«tvon eigenen-

Vorm-theilen, bei-folgteJecob der Zweite ein ganz an-

deres Ziel: das der Unnmschränkkheit.Es fehlte nicht

an Riedertkåchtigen,welche ihn dabei unterstützlemund

die englische Geschichte hat ihre Namen, vor allen den

des blntdürstigenJessries, aufbewahrt; allein alle Grau-,

samkeit, alle Thrannei findet ihr Ende in ihrer Zweckw-

sigkeik,Und sindet es um so schneller-,je aufgeklärterund

gesetzlichenderein Volk ist. Jacob der Zweite sah sich

also- nach wenigen Jahren genöthigt, den Thron seiner

Väter auszugeben,und es bedurfte Von Seiten seines

Nachfolgers nnr einer aufrichtigen Umfassungdes Pro-

testantisrntes, um der Welt en zeigen, wie viel ein Kö-

nig vermag, der seine Bestimmung nicht in Gewaltthum

sondern in kluger Benutzung der herrschenden Volksstims ,

mung wiederfinden
»
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Ueber den jetzigen hohenWerth««de,e«

Geldes nnd den geringen Werth der »

Produkte.
«

In dieserZeitschriftwurden vor Kurzem die Ursachen»
der ehemaligen großen Theurung, so wie die der jetzigen

großenWohls-nen- vek Produkte aus bistorischenMes-

Iikischm Eteignissen entwickelt, dargestellt, und in Ansehung

der Thenrung die 30 Jahre von 1789 bis 1819,in Hinsicht

der Wohlfeilheit die nächstvergangenen4 Jahre betrachtet.

Das Resultat der letzternUntersuchungfällt dahin

ME- VÅS dtk ’Wertd" des Silbe-s allgemein in dem Bek-

hältnissevon too zu« 160 gestiegen ist: eineBegebenheit-,

die von den wichtigstenFolgen für die sMehrheit der

Staatsbürger ist, wenn sie wirklich in diesem Maße

dauernd seyn sollte. -

«

Die Tbotsachen,welche jenenerstenZeitraum beurtum

den und historischdargestellt sind, können leicht übersehen

WTIDMZW den Erfolgender vier Jahre von 1816 bis

ietzt läßt sich aber nichtmit Bestimmtheitauf diele-

kunft schließen,und es ist also noch nicht die entschie-

dene Gewißheit vorhanden, daß der Werth des edlen

Metalle aus imm» in denn angegebenen Ver-

hältnisse gestiegensei.
"

«

Giebt es ein Gesetz, nach welchem sich der Gans

und der Mechanismus des Gewerdsbetriebes regelt, —-

l l
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nnd wir zweifelnkeinen Augenblicksdaß es ein solches

giebt— so kann dieser Mechanisnius wenigstens im preu-

ßischenStaate um so freier in Wirksamkeit bleiben, als

Die MUM GERSIEHUUSdie alten Schranken ganz aufge-

hoben und ihn aller Fesselnmöglichstkneikdigk hak. Da.
her sind wir der Meinung, daß die thsfeikheik und dek

Geldverlehrbei uns eine andere Richtung nehmen werden,

als in andern Staaten, und daß auch andere Folgen
für die NationalsWirthschast daraus hervorgehen.

,
Wenn wir auch die Grundsätze-anerkennen,die der

gelehrte HerbVerfasserim erstenAufsatzevorausschickt:so

müssenwir dochmehrere«aus denselbenabgeleitete Folge-

rungen in Zweifel ziehen,weil die Begebenheitenmach-

tig genug wirken, um starke Abschweifungenvon der Ne-

gel zu veranlassen.

·VercnehrteMassen Von Metall ohne vermehrtenGe-

brauch derselbenmußWohlseilheit des Metalls erzeugen.

Diese Wohlseilheitwird sich in ihren Wirkungen vielleicht

aus den ganzen Ekdkreis, wenigstens auf einen Welttheil, er-

sireckem aber gewiß in jedem Staate anders äußern.Daß
die Metallmassen in den 30 Jahren von 1789 bis 1819

sich durch die jährlicheAusbeute vermehrt haben, ist ge-

wiß, daß aber auch der Gebrauch derselben sich nicht

verhältnismäßigzugleich Vekmehkk haben sollte, scheint
uns bei der großenThatigkeite die alle Völker in jenem

Zeitrnume äußertenyWenigstenszweifelhaft.Jst auch kein

AbsiußnachAsien gewesen«der indessenschwercichjemals

ganz hat gehemmt werden können: so waren doch die

Nationen durch Land- nnd Seelriege, Handels- und Fa-

brikunternehmungen in einer großen Thätigkeit, welche
i
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einen großenGeld-Verkehr herbeiführten,und also die

mehr als 10 tausend Millionen Franken betragende

Summe in Europa in Umlauf setzten; denn eben der

Umstand- daß unter dieser Summe auch noch 1777 MU-

UVMU Paplekgeld stecken, die nach den angekng Ve-

kEchUUUgMsich mit im Verkehr erhielten, scheintfür M

Lebhsftigkeitdes letztern zu sprechen. Und hierin zeichnet
sich Nicht bloß das angenommene ElllittelsIChr 18051

sondern auch die übrigenJahre aus; der Herr Beifal-

sik gesteht-dies auch Pag. 251. selbst zu.
·

Unter den Ursachen, die eine Verminderung des

ishklschm ZusiussesderledlenMetalle in Europa veran-

laßt haben, erkennenwir die verminderte Ansbente der
«

MexicanischenBergwerke, welche für 10 Jahre auf 800

Millionen Frankenberechnet wird, als die hauptsckchkichste
TM Abt-« wir können ·uns nicht entschließen,die Einlöe

sung von 1400 Millionen Papiergeldund die mißlunge-

nen Handels-Speeulationennach Indien als- gleich»stark

wirkendeUrsachendes steigendenSilberwerths zu betrach«

ten, wenigstens nicht als solche, welcheausdanernd seyn
werden. Denn daß durch Einlösungjener Summen Pa-

piergeldes eine gleichgroßeSumme baaren Geldes Vom

Geldmarkteverschwundensei, kann man wohl nicht an-

Mbmelly weil dadurch, daß Gold und Silber in die Cir-

enlation kommen oder derselben zurückgegebenwerden«
sie ihre Natur ais Waake nicht ändern; sie Verblei-

ben ins dieser Form recht eigentlich auf dein Markte,
während sie früher im Kasten ihrer Besitzer lagen, dem

Verkehr entzogen, und durch einen Stellvertreter aufsu-
ten Glauben ersetzt. Jch gestehe,daß es mir vollends
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dunkel ist, ivie das in die Circulation kommende Gold

und Silber-«latent oder gebunden wird, und vom Geld-

martke verschwindet, wenn ich zuvordie Desinition des

·-HerrnVerfassersPag. 224. gelesen.

Was snun aber die mißlungenenHandelsiSpeculm
tionen nach Asien und den jährlichenstarken Geld.Absiuß
aus Europa dahin betrifft: so Muß angenommen werden,

daß sie ihrer Natur nach nur vorübergehendsind; denn

es ist nicht denkbar, daß ltl Den Handecsstaalen jenes

Welltheilsalles Metall nur aufgehäuftund«der Circu-

lation entzogen werde; es muß, wo Handel getrieben
wird, die vorhandene Geldmassewieder aufden Geldmarkt

«

kommen, und davon machen vielleicht nur einige Reiche
theilweiseeine Ausnahme, nämlichChina, und durch jetzige

- kriegerische Verhältnisse auch die Türkei. Die Schätze
Ali .Pascha’"s,des türkischenSultans und der Barbaresz

kenstaaten von Tunis, Algier und Tkipoli, nicht minder

alle Reichthümerder Griechen, sind ietzt wahrscheinlich

größtenTheils der Circulation und dem Geldniarkte ent-

zogen; und dies scheint für Europa jetzt wichtiges-,ais

der Absiuß des Geldes nach Asien. Hierzudürfte auch
gerechnetwerden, daß das edle Metall, welches Portugal,
Spanien und Neapel Uvchbksilzemwegen der unglücklicheu

Verhältnissedieser Länder- der Circulation größtenTheils
«

entzogen ist, und auf dem Weltinarite nicht in Cours

kommt,weil die National-WirkdlchaftdieserVölker größ-

tellsThellsdarnieder liegt und der innere Verkehrhöchstens
auf Erhaltungdes Lebens,«nicht aber auf Erreichung von

Wohlstand und Reichthümerngehet, noch gehen kann.

eun wir also die ganze europaischeund asiatischeTür-
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kei, einen großenTheil Italiens , dann die ganze ppkep

nckischeHalbinsel gegenwärtigin einer Lage erblicken,
die-Um national-wirehschaftlichenVerkehr mit andern

Seen-ten fast ganz qbschneidet und alle Capirale ver-

schwinden Macht«währenddie übrigeneuropåkschenSMA-

ken in Frieden sind, und ihre NationaliWirkhschafk du

verbessernstreben: so wird man stch nichtenrbrechen kön-
UM aNimlebmemdaß vorn europåischenGeldmarkte das

durch eine großeMasse Metalls verschwunden ist, die

nur erst in friedlichenZeitenwieder zum Vkachkiklkommen

wird.

Wir tragen kein Bedenken,diese großenBegebenhei-
ten in den ebengenannten Ländern als eine eben so starke
Ursache der Geld-Verminderung anzusehen, wie »die

Nevoiukionen in Südamerika, welche eine verminderte

Ausbeute der Bergwerke veranlaßten. Beide sind aber ihr
rer Natur nach vorübergehend-,obgleich«kein Mensch sa-
gen kann, wie lange dieserZustand dauern wer-de.Daß
die Südamerikaner, nach Begründungihrer neuen Ver-

sassungem den Bergan minder eisrig betreiben und ihn
dem Ackerdaue nachsetzen sollten, scheinrder mensch-
lichen Natur zuwider; denn an Menschendazu wird es

Isi-scher Da sogardie Deutschenjene Minenbauen

dessen- tmd die Revolution nnd ihre-Folgen zwingen die

Bewohner, alle Quellen ihres Landes zu eröffnen Um

sich bald in eine Achtung gebieeendeVerfassung sit
versetzen, dazu braucht man nicht bloß die Pro-
dukte des Ackerbodens,sondern auch, mit vorzügliche-is
Essckti die uneekikdischenzund dadurch werden sie M

ersten wieder in Verbindung mir der ;europeiischenWelt
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kommen, und also auch die möglichstgrößteMenge Gold

und Silber zu Markte stellen.
s

,
.

'

«Da die mindere Ausbeute der mexieanischenBerg-

werk« den Vorliegende-eNachrichtenzufolge, schon mit

dem Jahre 1811 anhebt- und dahin gestellt bleibt, wie

die Ausbeute der übrigenamerikanischenBergwerte ge-

wesen: so ist es eine auffallende Erscheinung, daß der
"

Werth des Silbers erst mit dein Jahre 1819 so bedeu-
tend zu steigen anfängt, da diesdoch nach den entwickel-

ten Verhältnisseneigentlich schon weit früher zu erwar-

ten gewesenwäre. «Allein die Erscheinung erklärt sich

bald, wenn man erwägt,daß die Regulirung des Schul-

denwesens der Staaten mit ihren Erfolgen erst jetztwei-

ter Vorschrift,und daßdie Schuldverschreibungen aller

Länder,oder die sogenannten Staatspapiere, einen ganz

eigenen Effekt aus den Gelbmarct äußern.Gleichzeitigtra-

ten nun jene großen Ereignisse in Süden und Westen

von Europa ein, deren eben gedacht worden, und alle

dieseUmstände zusammengenommen, verbunden mit den

innern Verhältnissen der Staaten, mußten den Silber-

werth steigen machen. Sobald eine Regierung ihre aus

dem Lande bezogenen Bedürfnisse nicht bezahcm kann,

und über ihre dessalls gemachten Schulden öffentliche

VerschreibungenAusstellki Wkrchegekauft und verkauft

werden, entsteht auf dem Geldmakkk ein doppeltes Inter-

esse für die Speeulatiom je nachdem von diesen Papie-
ren ein beschränkter"oderein allgemeiner Gebrauch ge-

macht werden kann, und ihre Summe nicht übermäßig

groß ist; überbeut richtet sich ihr Werth nach dem Mos-

von Vertrauen, welches die Einwohner zu der Rechtlich-
teit
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keit und Pünltlichkeitder Regierung und der vornehm-

sten Chest derselben haben. Es ist aber ein Jerehum,
wenn man annimmt, daß diese Nepräsentationszeichen

des Geldes die Geldmasse oder die Circulationsmittel

selbst Vekmkbkenzdies ist wenigstens nicht in allen Staa-

ten, und nicht mit allen Papieren der Falls Die Musk-
schcv Tresvrscheinevermehren idie Circulationsmittel, da

sie überall mit Gelde pari stehen und auf der Stelle in

Geld Verwandelt werden können. Nicht so dieStaatss

schuldscheinedieses Landes, welche einen Börsenpreisha-
ben und nicht paki stehen, Daß sie im Handel-zu einem

sewissktlPreise umlaufen, drückt das-Maß des Vet-

trauens aus, welches das Publikum zur Regierung hat;
denn wäre-dies Vertrauen gänzlichgeschwunden, so würde

sie niemand tausen. DiöseEffekten sind also nur in so

fern von Werth, als Zuerauen existier, und Geld in der

Nation vorhanden ist« sie zu kaufen. Sie sind also kein

Circulationsmittel, sondern eine durch die Zeitumstände

herbeigeführteHypothekaus den Staat, welcherdie Zin-

sen davon bezahlt, so lange, bis er selbstwieder in Be-

sitz so vielen Metall-Geldes ist, ucn seineSchuldverscl)rei-

VUUAMcinlösenzu können. DergleichenSchuldverschrei-
bUUSMgehörenalso zu den Activis ihrer Inhaber, und es

können allerdings mit ihnen, so lange sie Zeitraum genie-

ßen,Forderungen in Mekaageid gedeckt werden; sie ver-

mehren aber das National,V-kmögen nicht, denn isie
sind nur eine Anweisungauf dasselbe. Indem der Staat
seinen Geldbedakfzum Staatshaushalt aus dem Natio-

nalstkmögen bezieht, bezahlt er jene Schuld ans dem-

selben, sobald er so Viel Metall durch die Abgaben ein-

N.Monatgschr. f.D. v111. Bd. oern O



s-210-·

gezogen hat«als dazu nöthig ist. Wenn durchdenDrang
der Zeiten die ersten Inhaber dieser Verschreibungenge-

nöthigt waren, sie zu«verkaufen, so muß man annehmen,

daßGeld genug im Lande war, sie zu bezahlen. Es

ist aiso gegenwärtigeine Summe von verzinslichenSchuld-

verschreibungen in Umlauf, welche, nach dem Editt vom

17 Januar 1820, 180,091720 Thaler beträgt, welche

aber die jetzigenInhaber vielleicht nicht mit der Hälfte

dieser Summe bezahlt haben. Dies ist die natürliche

Folge des deplacement des Fortune-s, welches große

Reichthümer in die Hände Einzelner brachte, die nun

von den Zinsen große-.-Eapitale bequem leben nnd, nöthi-

gen Falls, diese sofort wieder in baares Metall umsetzen
,

können,wenn sich vortheilhasteke Speculationenfür sie
darbieten. Die Metallmasse, welche seit Jahrhunderten in

der Welt war, ist also noch größtenTheils vorhanden; nnd

gaben die Bergwerke von Mexiko in den letzten to Jah-
ren gleich weniger Ausbeute, als sonst, so dürfen wir,
mit dem Herrn-Verfasser jener Aufsätze, dem wohl ent-

gegensetzem daß eine großeMasse edlen Metall-F an Gerä-

then in den Geld-Evens gekommen ist, und also die große
«

Geldsumme verwehrt, oder doch jene verminderte Aus-

beute einigermaßenersetzt hat· Ware die Verminderung
des Metalles auf dem eukvpåischenConkiaent so groß,
wie Enge-Jst ists so Wütde die«Regierungen, welche

Anleihen zu machen gezwungen waren, schwerlich die Ca-

pitqle zu a Procent erhalten haben.

Hieraus ergiebt sich, daß das Staats-Schulden-
Wesm für diegroßenCapitalsBesitzekein Mittel ist, auf

eineleichteWeise Geld zu verdienen, nnd daß sie dabei
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in dem Maße sicherer-gehen,als der Staats-Haushalt sich

mehrregelt, und die Zinsen bestimmtbezahltwerden. Hieb
mit steigt das Vertrauen und der Werth der Papiere.
Eine neuerliche Opekakipnder preußischenStaats-Schul-

den-Verwaltungheukkuudkk dies auf eine glänzendeWeise,

indem sie zUV Beförderungdes Geld-Verkehrs auf dem

bevorstehendenBerliner Wollmartt die Zinsen von Staats-

schuldscheinenum einen Monat früher zahlt.
Man kann aber nicht folgern, daß die im Staate vor-

handene Masse Metall-s bloß in diesen Staatsfonds rund-

IAUfezdenn Geld bleibt nie lange ungenutzt aus einer Stelle,

und es gehen also die Summen, welche im Esscktevhatldkl
Verwendet werden, weiter in den NationaliWirthschaftss

Vekkchraller Art. Allein dessenungeachtet hört man große

Klagen über Geldmangel, besonders unter den sandbe-

sitzerm Daß dieser-«Geldmangel wirklich in dem Maße

vorhanden sei, wie behauptet wird, muß bezweifelt wer-

den, da die Capitalisten ihre Gelder immer noch gern an

den Ankan Von Effektenwenden, die keine hohe Zinsen

tragen, wohin auch die Pfandbriefegehören.Könnten sie
mit Sicherheitihre Gelder höherausbringem so würden

sie es unfehlbar thun; allein sie dürften es vorziehem

sichnicht in solcheGeschäfteeinzulassen,welche weitläuf-

tig sind, und bei welchensiemit Behördenver-wickeltwerden

Wam- wie z·B. in dem weine-lustigen Hypotheken-We-
sen. Daher wird aller Eredit nur durch Pfaudleistungen
brwkkki in so fern nicht unverschuldete Grundstückean«

geboten werden könne«-, Die Klagen über den höhern

Werth des Geldes entstehenalso mit Grunde nicht da-

hkkrDaßWirklicheine außerordentlicheSumme Geldes we- .

. O 2
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niger in der Welt wäre; denn der Zinsfuß-undmehrere

Anzeigenergeben, daß wirklich die Verminderung des

edlen Metalles nicht indem Maße statt sindet, wie be-

hauptet wird: sondern weil die porhandene Summe ed-

len Metalles zu ungleich unter den Staatsbürgernvertheilt

ist, Und weil das Deplacemrmt de forrunes bewirkthak-

daß der Gelddesitzerein Monopolist geworden ist, der, bei

selbst nicht höhernZinsen, als ehedem gegeben wurden-
-

es mit ansehen kann, und sich nicht so leichr«entschließt,aus

seinemCirkcl her-auszugehen Die politischeLage von Süd-

nnd West-Europa und der Türkei, die Regulirung des

Schuldenwesensaller Länder,die neuen Staaten in Ame-

rika, Verbunden mit den Erfolgen mehrjährigerDoppel-
Ernten in Europa und mit den Fortschritten in der

Kunst des Ackerbaues, endlich auch einige für die nörd-

«lichenGegenden Von Europa seltene gelinde Winter-, ha-
ben das Steigen des Silberwerthes bewirkt, über welches

jetzt so große Klagen genährtwerden; und wenn man

einnehmen will, daß eine große Menge Capitalelatent
oder gebunden worden: so kann man nur annehmen,
daß sie in Folge dieser Verhältnisse und nur einstwei-
len gebunden sind, so lange nehmlichjene Verhältnisse
dauern. Nun kann man aber voraussehen, daß die re-

volutionären und triegerischen Verhältnissein Europa
- und Südamerika ein baldiges Ende nehmen werden, nnd

daß dem Weltmarkte dadurch der Theil des edlenMe-

talles wieder gegeben werden wird, der jetzt gebunden

oder latent ist; und dadurch wird allerdings dem Mo-

nopolsWesender Geldbesiizer entgegen gewirkt, indem

,im.«Laufe der Zeiten das Geld-vermögensich mehr ver-
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theilt nnd also Angebot unb Nachfrage wieder in eine

richtige Wechselwirkungtreten. Dies sind freilich nur

Hoffnungen und Anweisungenauf die Zukule Wesch-

also auf die augenblicklichenVerlegenheitenVieleenichts

lU Wirken vermögen;allein man darf auf das Eingrei-
fen Und Milwirken der Regierung auch etwas«rechnen,

Um Abkülezu erlangen.
«

-

.

Jenes Monopol--Wesen mit dem Geldesanb und

sindel aber nichtbloßin einzelnenLändern Statt, sondern

es liegt in dem allgemeinen UnglückEuropens- Daß Das

einzige Land, welches im Laufe eines langen Krieges VVU

feindlichen Ueberziehungenverschont geblieben und zugleich
das geldreichsteund- in allen Welttheilen das mächtigste

war- zum ersien Geldinarlee der Welt« wurde. Daher

kam es, daß alle Geld-Anleihen Und Golde und Silber-

Ankåufeber europriischenRegina-eigen nur in England

gemacht werden konnten und gemacht wurden , weil an-

derwärts kein Geld war, und die geldkeirhen Lculebes

. Contiinents ihre Fonds in jenem Lande belegt hatten.

Selbst Nordamerika, welches die Schwindeleien mit Pri-
vat-Bank--Geschäften, die die Engländer bereits im

17ten Jahrhundert durchgemacht hatten, wiederholte-

mußte Silber in England laufen, um das leichtsinnis

gerweife angekicheeeeUnglückwieder gne zu machen- und

s»Frankreich war ebenfalls genöthigeyfeinen Gelt-bedarf dort-

iu kaufen«um auch noch auf diese Andern Sieger in die

Hände zu fallen. Ganz Europa ist also England tribu-

trir geworden; und wenn es hierbei auf ein sogenann-
tes Zusninmenpunipenaller Gelder «(nnchHrnxJAdEks
Ausdruck) auf allen Handelsplätzcn angekommen
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ist, so siehet man wohi, daß Diejenigen die kräftigsten

Hebel anzusetzenwußten, die schon im Besitz einer un-

ermeßlichenGeldmassewaren, und sich also im Stande

befanden, das Geldwesen überall zu dirigiren und, so

zu sagen, in der Hand zu behalten.

. «Wie esinöglich ist, den jetzigen Folgen des gestie-

genen Silberwerthes zu begegnen und solche möglichstun-

schädlichzu machen, dies ist die große Frage-. He. Vg.

hat im letzten Aufsatze Pag.3:35. einige Andeutungen in

dieser Beziehung gemacht, und diese gehen dahin aus,

daß Geld mit Geld wohlfeiler gemacht werden soll. Ich

zweisleaber, daßdies nach der Lageder Dinge im preußischen

Staate möglichist. Es scheint für diesen nur dann eine

bessereLage eintreten zu können, wenn er alle seine Natio-

naltraste concentrirt, sich also gewissermaßengegen die

übrigeWelt rein abschließt,um selbstständigerdazusiehem .

Wenn hierzu die Regierung allerdings die ersten

Schritte thun müßte, so kommt doch aus der andern

Seite auch außerordentlichViel auf die Thätigkeitund

den,Willen der Nation an. Der preußischeStaat ist

ein ackerbautreibender Staat; er hat also eine bleibende

Garantie seines innern und äußernkräftigenBestandes-

Ackerban, Manusaktur und Fabrikation sind im Fortschrei-

ten, und der Handel Mich CUßMwird in dem Maße blühen,

ais der Werth der Produkte sich durch Güte und Wohi-

feilheit ausspricht, welches die einzigenQualitäten sind-

die den ausländischenKckufek zUk Abnahme reizen kön-

nen. Der Ackerbau hat großeFortschrittegemacht, weil

allerdings die hohen Getreidepreise wie eine Pia-nie wick-

ten; allein es ist noch Vieles zu thun übrig. So lange
«
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«

das Land noch Butter, Hopfen und Obst aus Böhmen

und Sachsen, Leder aus Vküssetund Mastrichts rohe Haare
«

Und Tals nns Liefland und Curland u. f. w. besicht-
darf man nicht sagen, daß die Landwirthe schon Alles

in ihrer Kunst erreiche harren. Der geringe Pseis Dis

Gekkekdksr besonders des Roggens, der Geiste Und Des

Hasses- wird zwar ia dem Maße, wir jetzt- schwerlichste-

hen bleiben; und er wird sich nach einiger Zeit bis zu

einer gewissenHöhe wieder erheben «)z allein er wird

nie wieder·zu jener enormen Höhe Ming Wie im AU-

fange diefes Jahrhundert-s- Daher wird der Boden nach

und nach uiehr zur Viehproduekion verwendet werden ,

oder, was gleich Viel ist, die erzielten Gekleide-

ftüchkeWerden nicht alle Marltgur werden« sondern,

in den Firrhfchafeenselbst zur Ernährungvon Vieh

verwendet- eine große Summe Fleisch, Häute, Talg und

Butter zuMarkr liefern. Daß dies erfolgen werde, fe-

hen wir schon jetzt an den Einrichtungen, die umsichtige

Landwirrhe getroffen haben: die Folge davon ist, daß die

Fleisch-Consumtion von Berlin dald nicht mehr von den

Ankaufen in Polen abhängigseyn wird. Daß die hier-
Mich zu veranstaltenden Wirkhschafts- Veränderungen

MchkrUnd zwar für Jederman leicht, waren, behauka ich

nich» dekskichen kann nur nach und nach geschehmiAber

geschehen wird enKUnd muß es, weil die Aufforderung

dazu allzu dringend ist.- Eben diese Aufforderung ergehe-

.

«) Man kann hierüber in Klebe Grundsätze der Gemeinhslw
thellung· Berlin bel Mauka 1822 lrn ersten Theil Pag. 4c. und km

dwsikinPfg-229. ecqq. ein mehreres nachlesm, welches besonders
die LAUdWMhCinteressirenwird.
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eben dadurch von neuern zur- schleunigen Aufhebung des

Hofdienstverheiltnifses,welches diaGüter nur belastetund

in Ristco und Unkosten setzt, währendman aus feinem

BestandeVortheile zu haben glaubt; ferner zur schleuni-

gen Aufhebung aller Gemeinheilen und Seroitnten un-

ter großenund kleinen Landbesilzern und den Königl.

Domanen. Herr Bg., der in allen seinen Schriften

so oiel von der Freiheit des Grundeigenthnms gesprochen,
wiederholt auch seht, daß dasselbe schon theilbar und

deriäuflichsei und sich in der Hand Dessen befinde (oder

doch gelangen könne), der ihm den größtenReinertrag
abzugewinnen wisse, und dies sei der Bauer cwenigstens
am Rheine). Es ist.gut, daß er diese Parenthefe

hinzugefügt;denn vor der Hand «istes in der That noch

zu,früh, diesen Erfolg der Edikte vom 14. SHM1811

im ganzen Lande anzunehmen. AußerCommunionund

Belastung ist nur der größteTheil der Nittergüker in

den Markt-in ein Theil derselben in Pommern und Schle-
sien, wogegen in den mehresten übrigen alten Provinzen
auf großen und kleinenGüternfast noch alle alte Ein-

richtungen des Mittelalters lasten. Die Freiheit des

Grundeigenthnn1s, wenn sie schon allgemein-da wäre,
·

würde jene großenErfolge hervorbringen,die man sich

imcnermit Grunde davon bekfpkvchenhat; und es ist
eine kleinlicheAnsicht der Dinge, zu behaupten, daß ja
ohnehin schon so viel Lebensmittel producikt würden,die

«

einen geringen Preis hätten,und daß also die verbesserte
Culknr den Preis nur noch mehr herabdrückenmüsse.
Man Vergißtdabei, daß wenn man weniger Brotgekreioe
zu Markt bringt und dagegen Producent von Artikeln



nzirh die jetzt dem Asusländer abgekauft werden müssen-
man feinen Boden eben so hochnutzt wie vorher, und ne-

benher das Geld im Lande behält; man vergißtferner-
dcß der setingerePreis der Lebensmittel auch auf Die

WUWMM Produktion der Manufakte und Fabkikak
wirkt, und daß dies Gelegenheit giebt, wo nicht an die

Auslander dergleichenzu Verkaufem doch den inlålldfschm

Bedarf wohlfeil zu beschaffen, folglich abermals einen

SkvßenTheil-Geldes im Lande zU behalten—WMU M
.

Tals zur Seife nicht·mehr aus Nußland verschrieben
werden darf,«sowird der Vortheil davon den Landwir-

khenzufallen; und wenn sie den Branntwein aus selbst-
gewonnenen Früchtenso wohlfeil ins Ausland liefern
können,wie die Hollander in Schiedam,«dieden Roggen
dazu aus Liefland kaufen: so werden sie-abermals Vor-

.

theilt haben; denn es ist gleichviel, ob man Nonnen
«

oder Branntwein verfährt, im Gegentheil ist schon er-

wiesen, daß es besöndersjetzigerZeit in großenWirth-
schaften vortheilhafter ist, zum Zweckder größernVieh-
prodnktion und Düngererzeugungden Roggen in Brannt-
wein zu verwandeln. Das AltJHerkömmlichewird also
durch die Zeitumständeausden Wirthfchaftenverdrängt
Auch der Bauer, der noch viel fester am Alten klebt, wird

VIII-M AbsehenMüssen;das kann er aber nicht eher-, als
bis er dieusifeei und mit seinen Ländereien außer Com-
munion ist. Wird er das nicht bald, so geht er zu Grunde,
weil seine jetzigeWiechschnstauf die Länge gegen Abga-
ch Und Leistungen,wegen des zu großenMißverhält-
UissesiDie bei der Einnahme der gestiegeneSilberwerth
hervorbringky nicht aushalten kann; der Verlust davon-



-218—

trifft den Bauer-, seinen Gutsherrn und zuletzt das Na-

tionaliVermögem Kommt der Bauer bald in diese neue

Situation, dann kann er ·überalldas werden, was mög-

lich ist, und er-rvird in so fern einen höhern Nein-

:ertrag von sein-ernBoden erzielen, als er selbst mitar-

beiten als er Herr und Knecht in Einer Person ist. Glück-

iich für ihn, wenn er dann Sinn für die Erfahrungen
hat, die größereLandbesttzersin der Wirthfchaft gemacht

haben! Diesen Sinn hat er jetzt noch nicht, und daher

kann er auch nicht, nach Herrn Bg’s. Meinung, der größte

Agranom seyn; dazu steht ihm aber der Weg noch ossen.
Leider ist seine jetzigeSituation und seine Modus-thus-
Art nur geeignet, dem Nationen-Vermögeneinen- fort-

schreitenden Verlust beizubringen! ·

-

"

Um alles dieses zu erreichen, muß indeß freilich

ferner nicht gestattet werden, daß die Auslönder sich bei

uns erholen und Von unserm National-Vernibgen zehren.

Zur Ernährung der Nation bedürfen wir keine auslän-

dischen Producte, da die selbstgewonnenen mehr als hin-

reichend dazu sind. Es ist also von den höchstenWich-

tigkeit, daß die Einsuhr von Lebensmitteln erschwert wird,

welches-nachdem Vorschlage Des Herrn Regierungs-Prä-

sidenten von Lümvie im fünften Hefe dieser Monats-

schrift am besten durch eine Abgabe von 25 Procent des

fWerths der Importen erreicht werden dürfte. Dagegen

verdientaber auf der andern Seite die Ausfuhr einlani

discher Erzeugnisse eine BerücksichtigungSollen z. B.

sich viel auswärtige Abnehmer für unsern Branntwein
«

finden: so muß nicht verlangt werden, daß der Auslan-

der die kheure Abgabe davon mit bezahlen soll; denn
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dies- schrecktihm vom Kan ab. Der Verkanfee würde

dies-. Abgabe an der Grenze zurückerhalten müssen»und

dadurch in den Stand gesetzt werden, sein Fabrikat zu

des Selbstkostenpkeise,mir Einschiuß des nöthigenPed-

siks, an den ausländischenKäufer zu überlassen.Dies ist

um so billiger, weic, wem- oiee wegfanc, die Industrie

gehemmt-werden würde; denn eigentlich diese würde be-

steuert. Wenn man Noggen aussährt, bezahlt man keine

Abgabe; dagegen bezahlt man eine seht the« wenn Man

Branntwein aussahm der aus Noggen gemacht WDIDEUI

Der ."Ausfall, der- in den StaatsiRevenüen durch Die

Zueückgabeder Branntweinsteuer an der Grenze hervor-

gebracht würde, könnte leicht ersetzt werden, wenn die

inlandische Consumkion des Branntweins höher beste-est

würde-,welches-dem übermäßigenGenusse dieses Geträn-
kes und der daraus entstehet-den Nuchlosigkeitunter dem

großenHaufen, die sich ietzt durch so viele Feuersbrünste

beurkundet, einigermaßenGrenzen setzen würde.

Man wolle in Ansehung der Besteurung der Lebens-

mittel, die das Ausland einführt, hier nicht den alten

Einwand wiederholen: daß dadurch das vaterländische

Publikum Verletzt, und von den Produeenten ein Mono-

pol-Preis der Lebensmittel eingeführtwerden würde.Das

ist ganz unmöglich;den« die Mehrzahl-der Landes-Ein-

wohner in Preußensind Landhkwphkzkk und Producenten
von Lebensmitteln,die ihrespeodnete verkaufen müssen
und ganz außer Stande sind, damit eine Art von Wu-«

cher zu treiben. .

Das Mittel, welches dem gegenwärtigenUebel zwar

niemals ganz abhelsem dasselbe aber bedeutend wildern



kann,beendetalso größtenTheils in der Thaeigkeitnnd Une-

sichtder Nation, unter vorausgeietzterUnterstützungvon Sei-,

ten der Regierung Die letztere wird gewißdaraus Rücksicht

nehmen«daß eine Vereinfcichlmg der Creditgesetze, des

Commis- Und Hypothekenwesens,eine gänzlicheReform

der Gesetzeyüberdas Pachtwesem eine einfache, nicht

kostspieligeMethode, den Werth liegender Gründe zu

schätzen,zu denjenigenDingen gehören,die dazu geeignet

sind, dem Capitalisten Vertrauen einzusiößenund das

Gelt-vermögenbeweglicherzu machen, ais es jetztist. Die

Geldbesitzer werden dann um so lieber Capitale anbieten,
als es jedem Menschen eigen und angenehm ist, sein

Vermögennicht weit in die Fern-e tragen zu müssen,um

. Vortheile davon zu haben) die erdann in der Regel mit

Andern eheiien muß. Wer sein Geld im Lande mitSi-

cherheitund Leichtigkeitunterbringen und doch bald wie-

der darüber disponiren kann, der wird es nicht nach

dem Auslande sendenz dies gilt besonders von der gro-

ßenMenge Besitzer kleinerer Capitalien. Existirte in dem

preußischenStaate das Pfandbrief-System nicht,.welchks
die Beweglichkeitdes Geld-Vermögensso sehr befördert-

so würde jetzt Das Seid noch Weit them-er seyn, als es

ist. Diese Theuruvg trifft aber baupesäichcichDiejenigen

welcheCapitale angeliehm und Zinsen davon zu zahlen ha-

ben ;.wogegell die Preise DM Wekkheder übrigenProducte

im Land-e sich gegeneinauder, jedoch nur nach nnd nach,

ins Gleichgewicht stellen; selbst das Tagelohrsist hiervon

nicht ausgenommen. Dan Unangenehmstefür das Publi-

kumliegt nur in dem Uebergange selbst,und diese Unan-

nebmlichkeit dauert, bis dies Gleichgewichtgesunden ist.
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In vielen Gegenden ist Arbeitslohn und Gesindelohn
schon um 25 Procent gefalle-»wie denn auch viele Kunst.

producte bedeutend abgeschlagen sind. Man kann aber

nicht Verlangen,daß auch M quitaksins sofort herab-

gchm soll; denn er ist nicht das unmittelbare Resultat der

Arbeits sondern eine durchVertrngbedungene AhgabeVon

dem Pwsitn den der Anleiher ans dem Capitaie bezieth
Daß bei neuen Anleihen kein wuche"rhafterZins erproßt

werde, das kann die Gesetzgebungdurchindirekce Mit-

M Vechindernzsie kann nber vertragsmäßigbedungene

Zinsen nichtberabsetzen,«ohk1edem öffentlichenCredit den

letztenStoß zu geben. .

«

Bett-in im Mai : «22.

Klein-, J
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Die sAssisenin Cleve von »1822,

(Forisetzung.)

Den 29. und Zo« Januar kam Die Süchtelsche

Schlägereivor-, worüber die Verhandlungen zwei Tage

dauerten, da 36 Zeugen in dieser Sache abgehörtwer-

den mußten. Es wurden gleich zwei Sappleinenkar-Ge«

schworne durchs Loos gezogen, damit, wenn ein. Ge-

schworner krank würde, die«Ver-handlungen nicht nöthig

hätten, wieder von vorn zu beginnen.
Die Gemeine Süchkeln hat 4 Honnschastemwovon

jede ihren eigenen Herrn hat« Unter diesem Herrn aber

muß man nicht einen Feudalherrn Verstehen, sondern ei-

nen jungen Bauer, dervon den übrigen gewählt wird,
um beim Tanz und Spiel alles zu ordnen, die Zeche-
mir dem Wirthe zu berechnen und von Jedem seinen Bei-

trag einzuziehen.

Jede Honnschast ist ein «kleinesSemeinwesem das

sein eigenes Interesse hak- in dem sein eignes Leben

wohnt, und das, abgeschcsssmiden anderngegenüberstehn

Jn jedemGemeinewesen ist ein besonderer Esprit de

corpsz denn alles, was Organkschsür sich besteht, dar

sein eignes Leben, so wie es seinen eigenen Körper hat:
"

es hat seinen Odem in seiner Nase. Dieses

Naturgesetzoffenbart sich immer am meisten in der mun-



— —2.33 .-

tern und lebenslustigenJugend, da das Alter-, seiner
Natur nach, schon etwas langsamer und träger ist.

Zwei kleine Gemeinweseq,welche dicht neben einan-

d« HELM- kommen nnn leicht in den Kriegsstavdi ge-

wöhnlichbeim Spiel oder bei den Mädchen. Denn die

jungen VUkscheaus der einen Honnschafk Wollen nie

haben- Daß die aus der andern zu ihrem Spiel und zu

ihren Mädchenkommen sollen.»—Kommen sie doch, sO

sitzt es Händel. Trifft es sich MMs Daß Ein junger
Bursch ein Mädchen in der andern Honnschaft hat« so

nimmt er ein Paar von feinen Freunden mit- chchk

ihm das Wagniß bestehen helfen. Erfahren dieses die

andern, so Versammeln sie sich auch, und der schwächere

Theil muß dann die Flucht nehmen. — Dieser Schimpf
fällt nun auf die ganze Honnschafk, und die andern zie-
hen sich die Sache ebenfalls an· Man verstärktsich dann

auf beiden Seiten, und den nächsten Sonntag sacht
man den Schimpfdes Laufengehens wieder abzuwaschen.
—- Dieses ist im Ganzen der Charakter des kleinen Krie-

ges zwischenden Honnschaftesn welcher die Veranlassung
zu der Begebenheit war, welche die AssisezweiTage hin-
durch bescheining

DM Tag Vor Fronleichnam 1821 gingen die jun-
—8M Bursche Aus sz einen Honnschast zu den Mädchen

in M CUDEMI»in all Freud und Plaisir,« Win sie sich
ausdrückten. Die anderen erfuhren dieses, und legten sich
am Nordeanal in Hinkkkhqtk. Als diese zurückkamen
Und in skkstreukenHauer gingen, ließen jene die Vor-

derstenVotübekischemgriffen daraus die Mitte an und

schlugendiesein die Frucht-.
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Es war m Uhr Abends und bloß sternenhell.Das

Gefecht wurde allgemein, und es regneteSchlage von

aben Seiten. Ein junger Bauer bekam einen Schlag

auf den Kopf. Er siel betäubt nieder, kam aber wie-

der zu sich, und ging nach Haus, wo er um It Uhr

ankam. Seine Schwester wusch ihm den Kopf mit

Branntwein. Den ander-n Tag blieb er im Bette und

glaubte, es würde besser. Allein den dritten Tag sing

er an irre zu reden, und denl vierten Tag stach er. Bei

der Untersuchung des Leichnams zeigte sich, daß der

Hirnschedeleinen Sprung bekommen,und daß eine Aus-

tretung des Blutes in den Geh-irnbåatenerfolgt sei,

welche den Druck aufs Gehirn, das Jereredetn die Ent-

zündetannnd den Tod verursacht hatte.
-

Der Oberproturator ging selber hin, unt die Sache.
an Ort und Stelle zu untersuchen; die Zeugen wurden

vernommen, die BeschuldigteneingezogenzDer Apellhos

in Cölln erklärte die Anklage für hinlänglichbegründet,

nnd sandte 8 junge Bauern vor die Assise. Die An-

klage-Akte lautete auf Todtschlag niit Auflauernz nnd da

der Thäter nicht anszumitteln war, so wurden die An-

geklagten als solidarischverantwortlichfür die That ge.

macht.
36 Zeugen wurdenvernommem deren Anssagen

qbek nichts zur Aufklärungbeitrngen.Das historische

Faktutn wurde nach allen Seiten gewendet; allein in

eine Bauernschlagereiist schwerMethode und Zusammen-

hang zu bringen, besonderswenn sie des Nachts gesche-

hen. Die Theorie hilft hierbei wenig, nnd obgleich der

Manch wie er seyn soll, bereits erschienenist, so ist ein

ähUo
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ähnlichesWerk über die Schlägereinoch nicht vorhan.

den, und man muß sich daher einzigauf die Erudition

der Anwalde Verlassen.
«

Das Faltum war nicht zu ergründen,und die An-

geklagtcnwurden freigesprochen.Die Geschwvmcnschienen

Von dem Princip auszugehen,daß, wenn die s Angeklag-

tev solidarisch verantwortlich waren- man noch wenig-

,

stens 20 von den Zeugen dazu nehmen müsse; denn alle
«

hatten geschlagen, und es schien, als wenn es in der

Dunkelheit so durch einander gegangen way DaßFMMVE

auf Freunde geschlagen hatten.
« So wie die Freisprechung erfolgte, entstand eine

allgemeine Versöhnungzwischen den Zeugen und Be-

klagten, und der Friede wurde zwischenden beiden

Puissances helligiårantesnoch im Sitzungssaale abge-

schlossen. «
«

«

In diesem Processe sah man recht, wie das Volk

zusammenhältgegen die Herren. — Alle Zeugen hüteten

sich, etwas zu sagen, was den Beklagten hättenachthei-

lig seyn können;es waren doch Nachbars-Kinder,nnd

diese gingen sich einander näher an, als die Herren in

Cleve. —- Man mochte die Zeugen fragen, wie man

wollte; man mochte ihnen von ihrem geleisteten Eide,

von der fünfjährigenGefängnißsirafe,von Moses und

den Propheten reden: das alles führte zu nichts; sie

sagten nichts- was den·Nachbaks-Kindeenhätte nachthei-

ligwerden können. s
"

Das ist das Herrliche bei der Oeffentlichkeitund den

Geschwornen,daß es sich immer klar herausstellt, wenn

M Sesskågxblmgfehlerhaft ist; und indem nun die Re-

N.Menatssche. f. D. v111.Vd. esan P
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gierung mit ihrer Gesetzgebungnicht von der Stelle kann,
ist sie genöthigt, diese zu ändern. X

—

Noyer Collard sagte neulich in der Depukittenknnn
mer: »die rohen Völker glauben, alles mit den Waffen

ausrichten Fumüssen. Die neueren glauben alles mit

den Gesetzen-.ausrichtenzu können. Allein wenn diese

Wem natürlichen Gefühle, das in der Brust eines jeden
Menschen wohnt, widersprechen, so richten sie doch nichts
damit aus, und sie sind todt und ohne Kraft-«

Bonapakte sah- überall Nebellion. Daher sein Co-

de penai, der darauf berechnet war, die Nation zu ener-
oiren. Daher die Beibehaltung des Gleichheitsprincips,
welches die Canaille und die gefessenen Leute nach dein-

selben Maßstabe behandelt-. gerade wie in der Türkei.

Daher die ,exceifive Strenge des Stinfgesetzbuches.
Der Fau, der vie Assise beschäfting ist offenbar

im Gesetzbuchenicht Vorgeseben. Die Angeklagtenkonn-

ten ja nicht als Todtschlågermit Anflauern dargestellt

werden; es waren keine italiänischenBanditen, sondern

deutsche Bauerjungem weiche, so wie Möser von den
—

altenSachfen erzählt, nicht begreifen konnten, daß ein

Mann einen ihm angethanen Schimpf nicht

selber abwaschen solls- Diese wollten Niemanden

todtschlagen, fonds-n W schen, wer am ersten in die

Flucht geschlagenwürde. So erzähltMacchiavelli von

dendeiikschenEompagnieiFührermdie im Mittelalcer nach
Italien kamen) daß die Schiachkktndie sie geliefert-,nur

eine Art Ringen gewesen, bei dem der Schwachen davon

gelaufen und Niemand todt geblieben. Er beschreibt
eine«bei der von beiden Seiten Niemand todt geblie-
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bem Außer 1 Mann, der vom Pferde sefållejeund den

Hals gebrochen.
«

Wäre deeFall im Gesetzbuchevorgesehenund mit

einer verhålknlßtnäßigenStrafe belegt gewesen«sp häk-

kIUdie Gelchwornenvielleicht anders gkUkkbkiIks
Wenn Juden ifnter den Geschwornen sinds sv fa-

gen diese gewöhnlich:Wir müssen uns ans Fak-

kUM holten, ans Faetnml ans Faktuml Der

König kann ja begnadigen.
.

,

Die Christensind dagegen anderer Meinung: sie

nehmen das Fakeum nnd die Strafe zUlMUIMWUUPlos-

fM sich durch juristische Spitzsindigkelten nicht irre ma-

chen. —- Die Vorvåter, welche sich besser auf die Er-

haltung der bürgerlichenFeeiheltverstanden, als die In.

den« sagen gewiß, wenn sie.dieses in Wallhalla Mah-

tem daß jene Neelje bauen.

Die· englische Jan-) halt es eben so, nnd sie hat

schonmehr als Einmal durch ihr Unschuldigsdie Ne-

giernng gezwungen, die Gesetzgebungzu ändern «). «

Die Geschwornen sind das, was die-Schöffenin

,

«) Das war noch unter andern der Fall bel den Klagen über

Vskfälschllng der Banknotem worauf in England dle Tod«-stme

Iebt- Die Jurv fand. daß fast one Vekfdkschungm die Ein-Pfund-
- Noeen betrafen, indqßfastnie eine FüsisfwfunkNoteverfälschtwurde,

,weil diese schwerer auszugeben sind, indem hlebeider Empfängersich

Immer den Mann ansicht, Von »Mu- sik«bekommt. Die Geschwist-
neq wollten nun nicht mka jhk S ch u ld lg aussprechen, indem sie zu den

VERMEka sagten: entweder macht eure Eln-annd-Nvtm lo- daß

sienicht können nachgemacht werden; oder zieht sie ein. Da alle s

Versuche mißhngemsie so zu verfertigen, daß das Nschüthn Un«

möglichwurde- so sah dn Bank sich sending-, sie einerseiis

Pcz
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den Gemeinen der«Germanen waren. Ueber alle schwere
Fälle konnte nur die gesammte Gemeine erkennen, nnd

ihr Urtheil hießein Weisthum. Kam nachher derselbe

Fall vor, so wurde er nach einem frühernWeisthunt

entschieden,welches nnn als Gesetzgalt; nnd diese Ent«

scheidnngem welche bloß einlSubsumiren des gegebenen

Falles unter ein schon vorhandenes Weisthum waren,

fanden die gewähltenSchöffemindem man es nicht sür nö-

thig hielt, deswegen die ganze Gemeine zu versammeln.

Die Weisthümer, welche ans dem Schooßder versam-

melten Gemeine hervorgegangen waren, standen mit den

Begriffen von Recht und Unrecht, die in der Gemeine

galten, in Einklang, und daher war es den Schöffen

leicht, den Fall zu subsumiren. Wenn aber ein kluger

Despot geherrscht hat, der die Absicht hatte, mit einein

blutigen Kriminalgesetzbuch die Nation zu enerviren, so

ist es für die Geschwornen schwer-;den Fall so zu ent-

scheiden, daß er mit ihrem Gefühle von Recht überein-

stimmt. — Da sie indeßmit ihrem Urtheile nur Gott und

ihrem Gewissenberanrworelich sind, so halten sie sichnicht,
wie die Juden, allein ans Faktum, sondern auch an die

Strafe-Undvöthigm dedurch die Regierung,ihreninit
Blut und Eisen geschriebenenStraf-Code zu Inder-» Jst
die Gesetzgebungmit den Sitten des Volkes und mit den

in der Gesellschaftgeltenden Begrissenvon Recht und

Unrecht, in Einklang: dann werden es auch die Se-

schwornen seyn,welche— ich wiederholees, — nichts sind
als Die Schöfsender altgertnanischenGemeinen. —- Die als.

Geschwornenkönnen eben so wenig- wie ein Nichter, sa-

gen; der Fall ist im Gesetzbuch nicht vorgese-

X
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dem nnd hieran ihre Entscheidungverweigerte. Eine

Entscheidung mässensie geben; allein sie können sie so

geben, daß der Despok selbst mit seinem strengen Gesetz-

buche nichts anseichten kann, nnd sichJene-Ihmesieht«die

Sachen von den GieschwornenwegluiichenUnd Specia«

gerichtezu veranstalten.

sp- Il-

V

Auch bei dieser Assise hat sichaufs Neue gezeigt-

daß das Gefchwoenengeeichtalles leistet, was Man von

ihm IMME- Mase wenn es nur gehörigzusammenge-
setzt ist.

«

Der Assisenhofwurde präsidirtvom Appellations-

rathe Schmidt, der frühenPräfekt in Dillendurs War-

ein Mann vielfach gewandt in Geschäften,nnd von loya-

ler Gesinnung in Hinsicht der Geschwprnengerichte.- Er

leitete die Verhandlungen mit Unpartheilichkeitsund gab,

wenn diese geschlossenwars-« eine lichtvolle Uebersiche

über den Gang derselben,und über das Für Und Wider,

welches sich aus den Aussage-e des Beklegien nnd denen

der Zeugen, so wie aus ’den begleitendenUmständemSk-

geben hatte. »

Das AMNSG Staatsanwaldes verwaltete Herr Lom-

bard, Obexprocuratorbeim Clevischen Obekiandesgerichte;
Ein angenehmes Organ Und eine gefälligeDarstellung

erleichterte den Geschenk-wendie Ueberfichtüber den Ge-

genstand der Klage und über den Gang der Beweis-nic-

tels Mit DWU sie von der Staatsbehörde unterstützt

WUTDSO»Dann mußnoch eine großeMäßigkeitim Aus-
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drucke gerühmtwerden, die allen Staatsprocnratoren zu

empfehlen ist« Der Angeklagte ist noch kein Verurtheilter,
Und das Gesetzwill, daß einer so lange für unschuldig

gehalten werde, bis ein Urtheil das Gegentheil sagt.«Den

Geschwornenist es nie darum -zu thun, Beweise von

den tapfern Gesinnungen des Staatsanwalt-es zu haben;
denn er kann die tapfersten haben ohne irgend eine Ge-

fahr. Ader sie wollen wissen, wie die Klage steht, und

weiche Beweisevie Staatsbehörde fak sie gesammkrk und

wie sie diese geordnet hat.

Auch den Anwalden der Beilagten muß nachge-.

rühme werden, daß mehrere unter ihnen recht-«gut gespros —

chen.——Unter gut sprechenversteheich zwe ckmäßig spre-

chen, d. h. den Umständen und dem Orte angemessen.

. Viert-achveksehekk es vie Aawatve darin, daß sie avkk

die Gedühr in den Superlativ gerathen; auch darin, daß sie

allerhand krumme, lahme und krüppelhafteVertheidi-

gungsgründebeide-nimmwelche aus das Urtheil der Ge-

schwornen keinen Einfluß has-en, und nur dazu dienen,

sdiese derdrießlich zu machen.»Den Geschwotnen ist es

nicht darum zu thun, Beweise·vonder Ezpqumz des

Herrn Advokaten zu haben, sondern sie wünschen,das in

guter Ordnung vorgetragen zu"hören,was sich zu Gun-

sten des Beisping fWM läßt« Jede Klage und jede
Entscheidung deruhet zuletztAufwenigen Haudtmonientem
und von-diesen will man wissen, wie sie stehen. Klei-

nigkeiten verwirren nur. Als adjuvamia dienen sie zu

nichts. Ob ein Viertelloth Ziminetwassermehr oder we-

niger vorhanden ist, nnd ob ein Kettensträslingbei der

Assisesein Halsband um hat oder nichts das thut nichts

x
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zur Sache.- Daß er sein«Zeugnißablegen Mitte-des weiß

man. Daß er die Wahrheit sagen kann, das weiß«mau-

auch. Ebenfallsweiß man, daß er sie sagen wird«wenn

sie in feinen Plan paßt, und daßer sie nicht fügenWird-

wetm sie ihm nachtheilig ist«
Es sind ietzt to Jahre, daß ichin keinem Geschka-

nevgerichtegesessen Wie es mir schau-, hat sich die ge-

richtliche Beredsamkeit in dieser Zeit verbessern Der

Superlativ hat merklich abgenommen, und bie- Moosa-

ten drücken sich fast so aus, wie auch andere Bürgers-

leute. Einige rhetorische Figuren muß man ihmlk

immer-gönnen« so wie auch einige tapfeke Gesinnungm

gegen den Procureur. — Bei dem Dinellschen Processe

geriethenbeide einmal in Streit. Der Vertheidigek des

Hen. Alchternboschgründeee einen Theil seiner Verkheidks
,

III-MS Dsksafi daß er zu zeigen suchte, daßdie Aussagen

des jungen Dinell gar nicht mit dee Theoriesdes Steh-

lens und Todtschlagens übereinstimmten,welche ein so

gewandter und erfahrner Kerl, wie der alte Dinell sei,

nnstreicig habe. Er ging die ganze Sache durch, und

zeigteüberall die Abweichungen von der Theorie. — Der

Staatsprokuratoe bemerkte hieran in seiner RSPUHbaß

dieses nichts beißezdenn es sei noch gar nicht erwiesen,

nach welcherTheorie der Jude todtgefchlqgen und beraubt
worden sei; auch gingen die Spitzbuben nicht vor-

her zu einem Advokaten,Und ließen sich den Plan zum «

Stehlen machen- - Diesen Ausdruck nahmen die anpoc- -

tatenübel,und ein« Von ihnen sprachrecht gut hierüber.
— Die Sache war offenbar ein Mißverständniß,welchss

der Staatsproknraeok auch aufklärte,wodurch dann wic-



der Friede und EinigkeitLhergestellt wurde· - Das ist
das Schöne an der Oeffentlichkeit,daß jeder mit seiner

Person zahlen muß, was die Stunde und die Minute

fordert, und daß feine sämmtlichenVettern und Basen

ihm nicht helfen können. Deswegen scheuen aber auch
salle Diejenigen die Oeffentlichkeit, welche sich einiger

Schwächebewußtsind, und welche, nach dem Ausdrucke

von Görres, keine festen Knochen haben.

Daß die Advokaten jetzt in bürgerlicherKleidung

erscheinen, ist,ein großerFortschritt Die weiten Amts-

talare, die sie früherhinhatten, deroutirten sie oft, und

sie oergaßen, daß die Geschwornem zu denen sie spra-

chen, einfacheBürgersleutesind, denen an der Rhetorik
eben so wenig gelegen ist, als-un der Reputation, die sich
der Nebende beim mirs-erst durch sein Lautreden er-

wirbt 7).
si- s

II-

«) Dieses Uebel-treiben der Advokalen bat Beaumarchais schon
vor Zo Jahren in seiner Hochzeit des Figan lächerlich gemacht. —

Nachdem Fig-m- dea Saat für«die Sitzung des Gerichts zurecht

gen-sachl, fragt er:’l«1t5, qu’est ca qu’i1 manquaP ls stand fauseuil

pour von-, ls tabouret du gkekfiek, den-c bancelles aux avo-

csu, le plnnchet pour le- besu month-, et Ia Cassius den-ists.

—- Die Advokaten kommen nun — die Sitzungbeginnt — dek Husskk
tust silence, und Barthens-»dereine Adler-Payfängt km zu pras-
ditem NobISs« lkks Kohle-s ilIHtLIirntenrnobIes . . Messieuks .

Jan-ais cause plus THIS-ASSMU- US Alt soumiso au jage-meist d-
Ia couk depuis Alex-gelte le gksllds qui Pkomir muri-ge ä In

helle Thale-tri-.
«

Damals-, als Beaumarchais schrieb- war dasLacherliche dle ein-

zige Waffe, welche die Gesellschstsuk Bekämpfungder Mißbrau-

che hatte. Setzt, wo im Repräsentakkvsystemeein Zweig der Gefes-

gebung in den Händen der Depuiirien —- det Melstbeerdien — liegt-
kdnnen sie die Mißbraucheauf einem andern Wege heben-
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Die Geschwornengerichtesindjetzt das Eis-eige,was
wir noch Von den ask-DeutschenVolksseeiheitenbesitzen,
und wir müssendaher alles thun- um sie euftechkils et-

haitem Sie haben einen hatten Stand, da sie allein

stehet--und keine Stütze in irgend einer andernInstitu-
tion haben. Die Gemeinen sind nicht feibstsickndigtsit kön-
M weder ihren Vergeemeisieewehte-»noch ihre Schein-ej
euch könnensie über ihren Geldhaushalt nicht verfügenH-
Dann sind noch keine Provinzialsicindevorhanden, deren

Bildung Se. Maiestät der König durch das Edikt von

l22."Mai« 1613 befohlen hat. Endlich ist noch keine Ne-

zirafeneation des Volkes angeordnet, deren Bildung der

König in. demselben Edikke befohlen.
Die GeschworneneAnstaitsteht allein, und das

sicheesteMiene sie zum Fell zu besagen, ist, sie schlecht
zu IMPLI--· Man kann 'dieses, ohne irgend ein be-

stehendes Gesetz zu verletzen, und Die, welche glauben,
daßman der Willkührbedürfe,um irgend etwas Schlech-
tes zu üben,zeigennur, daßsie die BonapartischeGesetz-
gebung nicht kennen. In jeder Institution, die er ge-

macht, oder die er, nach dem Ausdrucke des Monden-,

·) Für die Gemeinen aeif dem linken Rheinufer wer fest si-

uige Hoffnung sur Seivststeniigeeitin Hinsicht ihres Geldbeushslts
Vorbandciisda FindköniglicheVerordnung erschien- Wische die Ni-

sulitung des Schuldeuwcsmzdek Gemeinen, den Gemeinen selbst
Zimka und befahl, daßhierfür eine besondereNepräseniaiionvon
allen Eingesessenendek Gemeinen solle gewähltwerden. Die Wab-
len sollten in z Wochengeschehen. Dieses war im Novexnder.Seit
M Zeit bat die Bezirks-Regierungvon Cleve die Wahl Mistc
verschoben- M noch eine Ungewißheitobwaite. in wie fern die un-

tere Klasse dir Klassinsteuerdaran Antheil nehmen solle.
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ameliorikt hat, ist ein wurnisticlsigerFleck, den er sich

immerfür den Fall der Roth, als ein Aepfelchensur

den Durst, aufgehoben.
So auch in der Geschwornenanstalt.

Die Geschwornen sollen aus einer Lilie genommen

werden-, welche aus den 300 Höchstbesieuertendes De-

partements besteht; dann laus den großen Kaufleuten·

Fabrikantenund Wechslerm ferner aus den Notarenp

Doktoren und Professoren, und überhauptallen graduie-
ten Personen;endlichaus den Beamten, die 4000 Fr.

Gehalt haben.
Aus Diesen wählt der Preifekt 60 ans, nnd über-

sendet die Namen von diesen an den Präsidentender

Assise. Dieser wählt aus diesen 36, und diese werden

geladen. Sind sie erschienen, so wird in jeder Sitzung

geloos’t,wobei der Staatsanwald, als Klagen das Recht

hat« 12 zu verwerfen. Der Beklngte kann ebenfalls 12

verwerfem selbst ohne einen Grund anzugeben, und 12

bilden die jedesmalige Irren.
Jede-, der als Geschworner gelckdenwird nnd nicht

erscheint, zahlt, wenn er nicht durch Krankheitentschuldigt

ist, 500 Fr- Skmfb Jedem der als Geschwornereiner

Assisebeigswvhnkeist chk SUZUUZMhindurch frei, so

daß also nur im nächstenJahre die Reihe wieder-an

ihn kommen kann.
«

"

«-

Dies weiche auf der Liste stehen, sind de dkoit

Geschworne,und müssen kommen. Außerdemgiebt es
«

aber auch noch Full-einiges und hier liegt nun der

BonapakkischeMageiikrebs.
-

I Es heißtnämlichweiter: «de es für die Geschka-



«

nen lästig,wenn die Liste Miele gar zu: Min- ist- nnd

die Neide zu oft an sie kommt: so kann der Präiekt die.

see Lisie eine größereAusdehnung geben«indem er Dies

icnigcn drauf setzt, weiche sich freiwillig meiden- um das
Ame eines Geschwpkmll zu versehen, und deren Namen

skk Dann dem Minister zur Genehmigung einiesldSk-«
—-

Vek DiesenfreiwilligenGeschwovnen ist gar keine Qualifi-

cation vorgeschrieben,und deijPreisektxkanndiese MS ic-

der Etage der Gesellschqsxnehmen, aus welcher er will.

inm heißt« wejzkkz Es kann Niemand eine An-

stellung von der Regierung erhalten, wenn er kein Zeug-

niß vom Peäfekeenbeibringt, daß er ais Geschwokner
stine Pflicht gethan hat. »

Nun weißman , was Bonaparte unter dem Aus-

druck verstand, seine Pflicht thun. Im Anchis-

mus ließ ek diesePflichebcgrisse schon den Kindern »hei-

bringen, indem hier in einem besondernKapitel von dene·

Kaiser und der kaiserlichen Familie gehandelt wurde,

nachdem frühervon den Pflichten gegen Gott geredet

worden. .

In jedem Departement finden sich 60 schlechteMen-

schen- dSUM The Gewissen·feilist, und die sich für eine

kastocheiie Anstellungikk den dkoirs räunis,spodekin

M Zollpskkiks als freiwilligeGeschworne meldeniXUnd

mm sp sprechkklewie der Staatsprolurator es ha-

ben will. v

Bei Uns ist dieses freilich nie geschehen.Allein bei

Uns standen auch vix-g unbedenkendeMcnschenVer dee

AssisekMenschenans den untersten Volksklassen,die wesen

EkvbkücheiTod-schlageoder anderer Verbrechen bvk sie
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gestelltwurden, und an deren Verurtheilung oder Frei-

sprechungder Regierung wenig lag. Ware aber irgend
ein bedeutender Mann vor die Asscsegestellt worden, an

dessenVerdammung der Regierung gelegen gewesen; hätte

irgend ein gekannter Schriftsteller einmal vom bittern

Franzosenthumgeredet, welchesbei uns singen-andereway

oder hätteer nachtheiligVom Kaiser gesprochen; Ums-proz
rnan ihn nicht vor ein Special-Gericht gestellt haben,

sondern in ein benachbartes, noch im Sprengel des

Apellhoses gelegenes Departement gesendet, und ihn

hier«entfernt von allen seinen Bekannten, Vor die Assise

gestellt und die Geschwornenaus einer Listevon 60 Frei-

willigen gewählthaben, die der Präsekteingesendet und

der Minister bestätigthätte.
—

.

Ein Special-Gericht war noch viel zu honett für

so etwas; Denn das mußtejedes Mal aus 6 Richtern ge-

nommen werden, welche zu dem Gerichtshose gehörten,in

dessenSprengel das Special-Gericht seiner-Sitz hat. Und

es hält schon schwerer, ehe man 8 Richter findet, die steh«
durch die Regierungcorrumpiren lassen. Damit hattensie

selbstin Frankreich ihre Noth, wie man aus der Depesche
von Cambaeeres an den Kaiser sieht,welchedie Kosackenim

August 1813 aufsingem eine Depesche,worin es über

die Antwerpener Oktroi-Geschichte berichtete, in welcher

der Senat das Geschwornemurkheisgebrochenhatte, und

die man nun vor einen Gerichtshof senden make, wo

man der- Verurtheilung gewiß sti« Der Justizminister
und der Polizeiministerhatten zusammen überlegt,wel-

cher wohl der beste sei. Jn Paris gehe es nicht, denn

hier seidieEssentlicheMeinung zu start; in Amiens aber-
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staat-te man, würde es gehen; doch wollte der Polizei-
minister noch vorher unter der Hand durch seine Agne-

ten Erkunpigungeinziehen, ob die Richter auch wirst-ich
LEME seysvi auf die man sichverlassenkönne«nnd denen

M Dienst Sk. Mast-stätam Herzen tiege.
Wenn man die Bonapartische GesetzgebungDurchs «

geht«fd sieht man, wie fleißiger den Macchiavcllistudiert
hatte, den er auch immer auf Reisen bei sich führte.—-

Dkeskr lehrt feinem Principe, wie er die Despotie gut

sivturichten hab-, aber so, daß sie die Mensch-a nicht-

cllarmire. Er müsse sie verdecken, so wie man auch die

Faller in denen man das Wild fangen wolle, mit trof-

kenem Laube überstreue.Dann müsse er nie mindest-
gen Gebrauchdavon machen; denn das mache nur Ge-;

Wes was tu nichts diene. Sobald atie Einrichtungen
SM sskwffkkl feiev,'fo brauche man das nicht. Die Völker
würden schon ergeben und gehorsam, wenn sie sich sühn-

all von Einrichtungen und Formen umringt sähen, die

der Wille dessen, der in der Mitte stände,gegen sie

richten könne, sobald es ihm genehm sei. Wenn man
«

Ue FVMIEUsttumentenur habe Und vor-zeige, so würden

die Meistm Menschen schon zahm, nnd sperrten sich we-

Uigi Daß Man sie gebrauche, sei unnöthig, und bloß

W Hut-Useder dem klugen Manne nicht zieme.
—- Und

Wirklichhat Bonapakkesich gerühm« daßer nie grau-
sam gewesen; und qu im Jahre 1814 die Bontbons

zukückkebrtembefanden sich in den geheimenStaatsge-
fckngwissmMU· etwa 12 oder ·15.Personen.Doch woll-

kM einige ihm dieHinkichtungdes Herzogs Von En-

shieil Cis eitle Art von unnöthigemLuxusinsder Dsspvkkf



anrechnen, und»er fand· für nöthig, sich hiegegen im

Manuscripte von St. Helena zu vertheibigen. »Man

habe gesagt, daß dieses nicht ein Verbrechen gewesen-

sonberm wns schlimmer, ein Fehler. I1Je dem-inde-

grace, sagte er kalt, c’e"t0it un crjme, mais ce Pfä-
toit pas une kaute. «

’

Bonaparteist endlich an dem eigenen Krebse gestor-

ben, den er in alles geimpft bat, was er berührte. Die

Völker werben aber nbch cause äu khunxhabem ehe sie

ihn aus ihren Institutionen.ausgeikieben,die er sämmt-

lich vergiftethat. Die kluge Vergiftung des Wahlsys

stems für die Volksrepråsenkationist mit ihm bereits

gefallen; und er hat noch langegenng gelebt, um die

Nachricht auf seiner fernen Insel zu erhalten: daß un-

ter den Bourbons diese Vergiftung aufgehört,und daß

jetzt in Frankreich ein Wahlsysteniherrscht, das die Wab-

len völlig unabhängig vom Hose, von der Polizei und

vom Senat macht. —- Aus dem neuen Wahlgesetze ist
— nun eine Kammer hervorgegangen, die wirklich von den

Meistbeerbtenlgewähltworden, unb· aus dieser Kammer

hat sich ein Ministerium gebildet, das stark ist, weil es

einig in sich ist,lund in den Interessen der Meistbeerbten.
«

«

Dieses wird auch lnun endlich mit dem neuen Wieviel-

palgesetzehervortreten Und die Selbstständigteitder Ge-

meinengründem Ist Viele Vorhanden- dann gelangt

man"auch zu guten Geschkallmk welche dann« sämmtlich

aus der Liste der Schöffen der Gemeinen müssengenom-

men werden. Die Liste wird dann Von selber stark an

Zahl, unb dieFreiwilligen fallen dann von selber weg.

Bei allen unseren Einrichtungen müssenwir immer
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daraus sehen; wie es denseibenEinrichtungen in Frank-
ttich ekgshks So wie Frankreich in der Entwickelung
und Verbesserung-seiner Institutionen sorlschteiketsso

werden wir«ebenfalls fortschreiten. —- Das Beispiel

wirkt, nnd ganz Euroka ist, wie de Pradt sagt: une

Heilandssociale geworden, dessenVölker in einem· Sk-

WktlschafklschmBande der Cultur liegen.
"

"

JnLlcve klagte man, daß die Liste der Geschwist-
nen so klein sei, daß sie noch keine 120 betrage, und

daß Jeder kaum ein Jahr frei bleiben könne.

Daß die Liste der Geschwornen so klein ist, rührt
daher-, daß die Behörden« welche die Liste machen, die

Geschwoknew nicht zu sinden wisset-. Sie ergänzen die

Listen nicht gehörig-,Wer einmal daraus steht, der

sieht daraus. Ich kann mich selber als Beispiel anfüh-

ren« Jch bin in to Jahren nicht Geschwornergewesen,
nnd meine Freunde meinten, ich heilte es mich etwas

kosten·lsssetl.Alleinich habe nichts gethan, um darauf
- zu kommen«nnd nichts, um davon zu bleiben. Es war

chszNachkcksskgkeitder Behörden, die es auch gkmschkhak-

daß von Süchteln ein Herr Offermsanns geladen worden,
der schont-orein paar Jahren gestorben war. Ein anderer

Geschworner,»der ebenfalls mir in Cleve war, hatte in

Io Jahren auch 10 Assjsm beigervohnk- Und die Stiche

hatte ihm in dieserZeit Zoo Thlr. gekostet. Wenn dieser

Dok. 10 Jahren mit dem Prafelkur’-Sekretärein billiges
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Ablommen genossen hätte,so wäre er um 300 Thlr. rei-

cher sgewe-sen. .

«

Daß man, um die Liste zu vergrößerte,in die un-

teren Schichten der Gesellschaft geht, ist sehr fehlerhafn
Dann werden die Urtheile ver Geschwornen so unvoll-

kommen, daß »der PräsidentDer Asstsendie Verhandlun-

gen derselben nicht mehr leiten kann, wie sich dieses im

vorigen Jahre bei den Als-sen in Düsseldorfzeigte, wo

man sogar einen Backergesellenaus dies Liste gesetzthat-»

auch einen Bauen der nur 23 This Gram-steuer zahlt-i fer-
.

ner eine AnzahlJuden- Der OberappellationsrathSchmied

,der diesen Asiisenebenfalls preisidirte,sagte, daß die Aus-

sprücheder Geschwornen oft so verwirrt gewesen, daß er

sie mehrmals habe zuråckschickmMüssen- weil- ihr Aas-

spruch so fwar- daß sich das Gesetzgar nicht darauf an-

wenden vließ.—- Dieselbe Klage führteer bei der letzten
Cöllner Assise, wo die Geschwornen auch aus einer

Schiene der Gesellschaft gewann waren, aus ver man

früher nie Geschworne genommen hatte. .

Allein man braucht nicht in osie unteren Schichten
der Gesellschaft zu gehe-ts-Uttd kann doch die Listen zahl-
reich machen,wenn die Behörden sich nur die gehn-ig-

Mühe geben. Jn Unserem KkeiseKempen, dessenBe-

völkerung 46000 Seelen ist« stehen 56 ans der Liste.

Wenn man in den anderen Kreiseneben so gut gesucht

hätte, so hätten»in dem Spkeklgelvon 170000 Seelen-

ldiszuhClever AssisegehökefhWenigstensl2»25müssenge-

funden werden, anstatt daß ietzt nur die Hälfte da war.

Das alles wird sich ändern, wenn einmal die MeistkM
erb-



ARE-

echten rasen-redenhaben, und über die Betonung der

Gesetze zu wachen.
« ·

.
.

-"
,.

»
-- Obgleich unser Kreis die meisten Geschwornen liefert,

so bin ich doch überzeugt«Daß, wenn die, Meistbeerbken
in den Gemeinen,oder die Schösfenderselben, die Liste

machen- sich Noch viel mehr als 56 finden werden. Ich

schließt-Dieses schon daraus, daß in unserem Kreise 3

Msisibeerbke in der ersten Klasse von 46 Thlr. stehen,
30 in der zweiten von 24 Thqu und 265 in der dritten

von 12 Thlr.
«

WEMI Wall insdiesen einmal nachsteht,so wird man

noch Viele sinden, die der Liste der GeschivornenEhre

machens ohne daß man nöthig hat, tiefer hernnterzugei

bev- als bis zur dritten Klasse.Auch ist dieseKlasse ver-

«

mögend genug, daß sie alle zwei Jahre eine Klassen-
«

steuer daran« wenden kann, um ihre Pflichten als Bür-

ger und als Geschwirr-ne zu erfüllen. .

—

So wie jetzt die Geschwoknenanstalkbesteht, ist sie

schon praktischanssührbar, wenn die Behördenes nur

loyal mit ihr meinen, und bei der Verfertigung der Li-

sten»besserihre Pflicht thun, als die ehemaligen franzö-

sischenPkäfektqdie alles ihrenSubalternen überließen.

Aber die Geschwornenanstalkläßt sich noch sehr Mk-

bessermwenn man sie der englischennäher bringt«lDie

U Richter Von England reisen vierteljährlich«durch die

GksfschafkmisUnd halten in diesen die Assisem Wenn

man den laadräthlichmKreis als den ,Carolingischen
GCU DM die Grafschaft ansieht: so könnten die Nich-

M Vikkkeliähtlichin jedem Kreise erscheinen, und hier eine

kleine Assise halten, auf der die kleinen Vergehen abge-

N.Monatsschr.f.-D.v111.Engeer O-
»
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«

sei-theiltwürden,welche in dein-Meile begangen worden.

—- Nur die großenVerbrechen kämen dann vor die große

Assiseder Provinz. So hat man schonin Frankreichvor-«

geschlagen,verschiedene Vekgchkm welche jetzt ckiminel

sind, bloß«c0rrectione1.zuimuchen,damit sie nicht nöthis

hätten, vor die Geschwornen gebracht zu werden, nnd

damit die AsstsensSitzungennbgekürztwürden. -·"Uud

wirklichwerden die Geschwornen auch ganz verdrießlich,

wenn unbedeutende Sachen Vor sie gebracht werden-

tvegen deren mein Is, Meisibeerbte zusammenkdminen

läßt« um 12 unter ihnen nuszusuchemdie tsie beut-thei-
len sollen.
Wären aber in den Grafschaften kleine Assifem die

nur aus sSchöffen beständem anstatt nntl m, übrigens

nber eben so eingerichtetwciremwie die großen: somäre die

Sache leicht. Die Zeugen hättennicht weit zu gehen, die

Geschwornenhättenebenfalls nicht weit, und ob ein Bau-

eriunge oder eine Magd gestohlen habe- und unter wel-

chenUmständen, ob unter erschwerenden oder nicht: die-

ses ist«gewöhnlichleicht zu beut-theilen, und das ist so das

Meiste, was bei den Assisen vorkommt-. Jemand dck ikk

der 4ten Klasse siebt, und deren baben wir im Kreise

Kkmpen z. B. 354r kamt dieses eben so gut beut-theilen-

wie einer aus der dritten-deren wiis 264 haben. Diese

Vergehen sind immer einfach und leicht zu übersehen.

Dan Wesentliche dabei ist immer eine genaue Kenntniß
des Standes, zu dem der Beklagte gehört; und ich han

gespva daß ein Bauer viel besserbeurrheilt, ob ein

Bauerknecht, der ihm vorgestellt wird, gestohlen habe-
ais ein Professorund ein Doktor der Weltweisheiti-

«
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Alle VII-gehenwerden dabe- fv M Gegend nur be-

ssten benrebeilt, wo sie begangen sind, und diejenigen

but-theilen sie am besten, welche die Standes-verhältniss-

VEC Bsklsgken nni genauesten kennen. Vergehen in ei-

4ner Fabrikgegendivekdendaher am besten von Fabrik-

herren beuktheilk,und Vergehen in einer Ackeegegendvon

Ackerbniierm .

«

.

«

Man könnte bei dieser Einrichtung alle die Fälle-

Wche jetzt eorkektionels sind, nnd Von den Obetlnndesges

richten entschieden werden, eben so wie die criminellen dizrch
die Seschwornen richten lassen. Jne Gebet-BezirksMi·en

Bevölkerungaus dem linken Nbeinufer beinahe c7o,ooo See-

len ist, kommen jährlichungefähr 500 correkeioneslle Fälle

zur Untersuchung, von denen aber 200 in der Anklage-.

kommen wieder abgewiesen werden, als nicht hinlänglich
·

segeünder. Von den soo Cotkekeions-Urel)eilen würden aus
die 46000 Seelenunseres Kreises Kempen etwa 75 kont-

Inen. Also für jede vierteljährlicheAsslse He bis 20. Von

so fleinenSachem wobei wenigeZeugenzuvernehmensind,

lassen sich immer zwei den Vormittag, nnd e den Nach-

mittag aburkheilen, so daß die Assise etwa 4 oder 5 Tage

dauern würde. —- Jclhrlichlgebrauchkeman dann 72 Ge-

schworne, und wahrscheinlichwürde die Liste so HAN-

felch wtkdklls baß man nur alle zwei Jahre kllnd käme;

—- Man bae yet-May oqß ver Minister von Beyme
schon eine- ähnlicheJdee bei der-Organisation der thei-

nischenJustiz gehabt habe, an deren Ausführunger aber

durch EmlassuugVer-hindertworden·
-

«

Its England werden bekanntlich nicht alle urtheile
in Ceiminnb und kpmekionellen Fällen durch Geschtvvmt

Q -
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gerichrei, sondern auch fast solle Seil-Sachen Die
«

Engländer haben nämlich ihr alescichstschesRecht gegen

das römischegerettet, und dieses ist die Ursache, daß ihre

Nechtssindung von der aller andern europciischenNationen

abweicht. — Wenn die,t2 Nichte-.-von England sich

piekteljährlichin die verschiedenenGrefschafkenverweilen-

uin die Assisen zu halten: so sinden siedie Geschwornen
überall vor, welche der Lord-Lientenant der Grafschaft,
der immer einer der engesehMstMjGUksbesiSeciiks schM
zusammen gerufen het. Nschdmk für jeden Tag-die«

Geschwernen ausgewählt sind, sind die übrigen frei-,

Diese beschäftigensich nun als Schiedsrichter mit den

CivibKlagem welche vor sie gebracht werden. Die Par-

theien erscheinen mir ihrem Rechtsbeistqnd »und ihren Be-

weisen, nnd tragen ihre Sache vor. Der Kläger bringt

seine Klage vor, und fordert eine gewisseEntschädigung-
Der Beilagke leugnet, oder aber gesteht ein. Beide Par-

theien haben ihrevseugenmitgebracht Diese werden

vereidee nnd vernommen.
«

Die Geschwornen urklerilen

übers Faktnim und-» sehen sie dieses als erwiesen an,

übersdie geforderte Entschädigung.—- Bei diesem ihrem

Urkhcllcbrauchen fdlc ipakchclellnicht zu heruhsgenj
sie können weiterzn einem der königlichenGerichisk
hösevin London Schen- AMU sie thun es nicht«oder

doch sehr selten. ZUEkstist Das Proeediren in England

sehr kostbar, da die Advoknien sich schk hoch bezahlen
lassen. (Solhatte Erskine als er noch Advokat war,

jährlich16000 Pf. Sk. Einnahme.) Denn ist- es sehr

unwnhkschcikllich,«beßder ihöhkkeGerichtshof ein Ur-

theil ändert, welches von Geschwornemgescillekwoenenp
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di dTEYVsUTCUstkhenennnd nndeschdctenenMänner-n,.djzi
its«skk»Skgkt-«d9·zuHause sind und die Gegend kennen-nnd
die das Urtheil awSchicdseichtey ohne irgend einZTjVerI
gerung- oder Vor-dein gesprochenhave-»

—

Bei diefer Ein-ichng muss die Rechtssindvngvzv
tüklich immer sskhk einfach dreien-. - Aue algebraische

Kunststückeder-römischenJuristen fallen weg. Dek Fall

mag noch so ver-wickelt seyn — esneag eine juristische

Gieichungvom sten, 4ten oder seen Grade darin sieks
ken: sdie Partheixist genöthigt ihn ganz einfach ZUstellen-

nnd die Stmmeszunennem ssnie der sie zufriedenseyn willZ

In Hinsicht des "Matekiellen des Processes kommen die

Partheien nach dieserMethode immer ans einander; und

was das Formelle betrifft, die juristische Eiern-ex
nnd den höheren Differenkialss nnd Inkegrnb
Gelenk: so thun sieshiernufsVerzichkzAllein dieses ists

gerade dasjenige, wasdem echten Juristen ein-meisten ninr

Herzeni-iegk:—- er siehe den Proceß, so wie der Morde-«

matiker seineFormel, ais- die Hauptsache an, und ob der

Gegenstand : Pf. St. beträgt oder 1000 Pf·, das ist«
ihm gleich, wenn nur viel Feinheit, Viel Scharfsinn, und

viel juristischeErudition darin anzubringen und zu sin-l
dekt ist- s- Bei der englischen Einrichtung fährt die juri-

stische Gelehrsamkeit schtkchczqaeia vie sparte-senfah-
ren gere.

·

Es istmerkwürdig,daßin einem LandekdessenBevölke-
rung über I-! Millionen bekrägy und worin die Gesellschaft
einen so hohen Gme- voq Entwickelung erreiche hat, daß
Die Staatsbehördevon jedem Kopf- 36 Thie. an Abs-Abels

erheben kann — daß hikk 12 Richter hinreichen,um die
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Rechttlsindungins ganzen Lande zu bestreiten. In Frank-

reich sind hierzu bei einer Bevölkerung,die noch nicht
«

das,D»re,ifocheist« 368 Tribunale·ersierInstanz und 25

Apellböfenöthig,und außer-demnach2690 Friedentfriche
ter. —- Die Ursache hiervon liegt darin,.daß»in England
die Meistdeerbten ihre Angelegenheiten selber besorgen-
und nichtdurch angestellte Beamten besorgen lassen

(S. die Verwaltung von Großbkiktsniemvon VinrkeJ
Es liegt darin, daß alles in aristokratischer Weise geordnet

ist, und jeder Dienst mir einer Last, aber nichemir eigene

Vortheile, verknüpft ist. Da, wo dieses ist, stellen sich
die Geschäfte selber unter die Hand der Meislbeerbten,
weil diest die einzigen sind, die es -permögeu. Und

weil diese n»un..clles thun-, deswegen ist ihr

Ansehen so groß in dek«Geerschafk- —- Man

sieht dieses am englischen Parliatnente. Diese 656 De-

putirte, von denen aber selten 400 in London anwesend

sind, besorgen die ganze Verwaltung des Landes, und

zwar»umsonst,da Niemand Dieiten oder Gehalt bekommt.

Im Jahre 1821 war darf Parliament 6 TMonate versam-

melt, und es bat durch Comissionen in dieser Zeit eine

solche Menge Arbeiten Vollendet, daß 3 Buchdkuckereim
über B Monate daran gedruckt haben. Diese Parla.

tnenteibesclllüsseMAng 23 Fvlkvbäadr. Da, wo die

Meistbeerbten so arbeiten, liegt natürlichalles in ihrer

Hand, nnd das großeAnsehen-, das sie genießen,ist
leicht erklarban

Jn F:ankreich, wo III-M sitzt zu der Ueberzeugung
gelangt istsDaß man die Freiheit ohne Aristokratie nicht
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stündencann, will man ähnlichearistolmifrda Einrich-

tungen hervor-rufen,wie in England. So bot man .an

Plan- daßman vie Friedens-echterbloß auxs den Mein-
beerbken nehmen will- und daß in Zukuan mit diesen

Stellenkein «Gchqkkpkkknüpfkseynstkh «NOUs Dom-d

we- un peyplq ans-Diskre, sagte neulichRot-er Col-

lakds das Gouvernement ebne all-est es kehrt MM

Skksßevsnnd fleckt die Laternen »san«-nndwir habenuns

Um nichts zu bekümmerm Wenn dieses einmalanderll

werden soll-, werden die Gemeinen ihre eigene Angelegen-

btitMsUchlelbee müssen besorgen lernen«

Und dieses ist der Hauptgesichespnnltshelder Oef-

fentlichkeit der Sesfchwdrnengekichtr. Sie sind eine große

Bildungsanstallfür die Meistbeerbtenz nämlich für die

Classe von Staatsbüraerm in deren Händenjede örtliche
Verwaltung ruhen.nsns.s . .

.. .
. . .

Unter tooo Urtheilem welche Geschenke-resprechen,

wird eine Anzahlnnrichkige seynz evir wollen annehmen

Ho. —- Eben so werden unter rooo Urtheilem welche

Gerichxsböfesprechen,einige unrichtige seyn. Wir wol-

len ebenfalls annehmen so. Ueber die beiden Zahlen
läßt sich streiten, nnd es wird schwer halten, genaaie
Dar- zn bekommen,aus denen man die Anzahl des un-

richtigen Urtheil- ia beiden Akten vonstechkssinduvgm ge-

nauer bestimmen könnte. —- So sterben in·der Medicin

bei verschiedenen Heim-erhobenungefähr gleich»biet

Mensch-II- vbgleichdie neueste immer als die beste ge-

pkissen—wird,·,qndIa Place’öVorschlag, die Sache

dadurch einmal auf genaue Zahlen zu bringen«das MU-



:o,ooo Kranken nachder eineni Methode behandeln-,
und Io,ooo'snach der andern- "istsdissjth nochbloßer
Vorschlag geblieben.-

«

".

In der Zahl so liegt nicht das Moment für die

Beurtheilung ideebeiden verschiedenen Nechtssindungem
sondern dies liegt "in der Frager Welche fst die beste

Bildungsschule sei-r die Meistbeerbten? -Denn,
da nach den neueren Staatseinrichtsngen die Meistbe-
erbten einen großen Antheil ans der-Verwaltung und an

der Gesesgedungsnehmeneso.mußman, wenn die Sache

gehen und.stehen soll, in den Staatseinrichtungen selber
großeBildnngsanstalten für sie haben. —- Sollen neue

Gesetzbücherberathenwerdens so-können die Deputirten
in den Kammern hier-an einentvlrklschstljckskgm LIka

«

nehmen , wennsie als Geschworne oder als Frieden-Stich-
ter ihren Mitbürgern Recht gewiesen und so die Rechts-
sälle kennen gelernt haben, welche sich in ihren Gemei-

nen ereignen. — Wenn die Mesistbeerbten Theil
an der Abfassung der Gesetze nehmen sollen:

so smüssea sie sieh auch die uedung verschqu
sen, sie anzuwenden. .

Auch isi gar nicht zu leugnen, daß das Oeffentliche
nnd Mündliche, sowohl im Civil- als im Criminalvere

fahren großeVorzügevor dem Schriftlichenund Verschlos-
senen hat« Zuerst ist die Parthei bei ihm Sache gegen.

Wckktkgxsie sieht, wie es Ehr Sehk; sie hört, was der

Berichterstakter«sagt; sie hört Wes ihr Anwald, sie

hört was der Anwald der andern sagt. Wenn eine

Unrichtigkeitkommt, so kann sie sie gleich anzeigern Das

ist ein großerVor.theil,daß die, denen die Sachegehört
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nndidies sie-am bestenkennen--auch«bei der-Bewandtqu
gegenwärtigIsind. Der Referent, derbldß aus-Akten

rein-ite- kann die-Sachen skioskikigdarstellen, nicht aiis -

TIka Willens sondern weiter-, gedrängtvon Geschäften-

wichtig«gelesen hats Beim mündlichen-Vortragvsindet

,

sichviäsesgleich,und man«ist jedes Mai sicher-Evasdie
«

Richter-i so wie die Gefchwvrnem über die Thalfache
vollkommen unterrichtet werden. Dann ist birng-
ßereGeschwindigkeitheim mündlichenund des-kutschen
Vetfahkm etwas sehr Angenehmes In wenigen-Stand
dei- annsdiesSachetkvurch aue Stadien, und. bleibt

über;sichecich, weilf sie auf einen kleineren

Zeitraum beschränkt ist. Dehnt .sie sich übe-»Mo;

Mit-e- und Jahre aus, fo haben die Menschen-beim
Ende das schon wieder-vergessen, was sie am Anfange
gehärtrhabem·- Daher- Iommen die Parkheien beim öfq
sent-schennnd mündlichen-Verfahrenmit ihren Processen
auch immer bald zu Ende und wieder zur Ruhe.

ie s
-

»

Man hat geglaubt, daß man in den östlichenPro-
HWMszDkesisVekfcthrennicht einführenkönne,.weil.diese
need auf einer zu niedrigen Stufe von Cunuk standen
Mk sind die Gründe,die man hiefür anfühlkst TMMEV

Clsischk schwilcherschien-en- Was die niedrigere Stufe
der Cunur berrissk,so glaube-ich,-dqsßdie Sachsen,-die
Brandenburg-endie Schiene-, die Preußenund die Pom-
th ts den Verkheidigerndes heimlichenund des schrift-
lichen Verfahrens sehr schlechtenDank wissen würdet-,
Wenn sie sAZkMJJhr steht auf einer viel niedri-
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seren Sense derCultny als dies Nbeinländ«,
nnd bei eusch können wie deswegen weder da-

dsfeneliche Verfahren noch die Geschworifens
gerichte einführen- Jch"-slanbe nicht, das dieses

Jemand in Ernste sagen wird; und sivensn es Jemand

sagte-. sozheieteer. offenbar Unreche.-..

"

-

-

- Wenn man aber sagt: in densdstlichenProvinzen
batdieBenölkekungnoch nicht die Dichtigkeit-erreicht-

wie in den westlichen, und. die Gesellschaft ist dort an-

ders geordnet, so hat«-manRecht. .

-

iAllein in wie fern wirkt dieses nachtheilig ans die

Einführungder Diesen-lichtem auf vie des mündliche-«
Verfahrens, und auf die der Geschwornengetichtei

»Daß die Juristen-inden östlichtvMedium-sonnt
reden könne-« wie in den westlichen, geht schon daraus

hervor-, daß bei der Asstsein Cleve der Qberprokukakoe, .

ein gebdrner Berliner war, und dieser sprach so gut,

,
daß er sich eines allgemeinen Beifalls zu erfreuen hatte-

·- Daß man in den östlichenProvinzen reden, und daß

man öffentlichreden kann, ""tväre also als ausgemacht

anzusehen
·

.

Allein kann man dort auch die gehörigeAnzahlvon

Gefchwornen sinden, und ein Geschwornengekichteben
"

so besehen, wie am Rheine?
.

Wir wallendie Frage statisiifchuntersuchen, und uns

aus kein anderes Näfonnemene einlassen, als auf ein

solches, welches sich auf Zahlen gründet .

Die Bei-gehen- tvelche in den Assisen der Bein-thei-

lung der Geschwornenvorgelegt werden, kann man in

zwei großeAbkheilungenbringen: t) in .die,«welche in
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den sendet-n Veschebenzund Hin dies welchennkzdein
Lande»gescheben.Zwar wohnt nur z- ideksgkipmwxey

«

Bevåklstvg unseresvStanke-s in den Stadien zs allein da-

WSUE Menschendicht zusammengedrängrsinke-sindsdis.

Vergehen in demselben Grade häufiger, als, essdie BE

kühkmismsinds so daß-man annehmen canm.sOAHDis
Hälfte der Vergehen,die jährlichzur Beuriheilung den

Gsschivvrnen kommen, in zden Städeen begangen werden.

Für diese ganze Klasse der Vergehen sind die Ge-
schwornengerichtein den östlichenProvinzenebenso leicht

einzuführen,wie-in den westlichen. Denn das Leben in
du Städten hat sichüberall nach dass-Ihm Gesetzeneszwike «

leit. —- Fknnkfurt an der Oder liefert mir seinen tsägg

Einwohnern eben so viele Geschworne, als Eablenimit

keinen 15600. -. Elbing mit seinen 19000 giebt eben so

Viele Cis Elbe-feli- mie seinen tgooo Einwohnerm k-

Magdeburg mit seinensssooq. Einwohnern siehe-bete

fo viel, als Aachen mit seinen Zzoooz und so kann man
die Parallele zwischenallen Städkenim Osten nnd We-

sten ziehet-. Berlin mit feinen 166000, Breslan mir-
seinen 7sooo, Königsbergmit seinen 63000, sind im

Stand-e- DieGeschwornen für die ganze Prpninh für alle
sickdtischeVergehenzu stellen.

" «

Für die Städte ist aiso gar kein Zweifel ba- Aber-

MG Hebt es mus- mie dem flachen Lande?.
- Offenbar hängedie Möglichkeitder Einführungder

Gelchwornen davon ab, ob man in sper gebildetern und

UNDER-Mit Classe der Staatsbürger so viele änder-

daß man vierteljähkiichdie»Assisen mit 36 Geschwornen
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«·befelzen«kannk,wozu in einem Regierungs-Bezirkewenig-

stens III-gehören -
-- T

- —

T
f

i

"

sum ksoGefchworne zushabem muß man wenig-

stens eilte-Lilievon 300 habest-.da immer mehrere durch

Orte-» Krankheit oder Reife-I gesetzmäßigentschuldigt

sind» Amijeine haben wir in jedem Negierungsbezirk

eimlsistsvdnungefährZoo, and biefe reichtaus-; es

»steigt sichaslso nur, ob man in den dstlichenProvinz-en
in jedem-Regiereengsbezlrkebenfalls300 sind-» kann-

Jst dieses- ikoihae die Einführung»derGeschwornen dort

keine größere-Schlvierigkeit, als sie bei uns hatte.
Die Classensieuergiebt uns eine sehr lehrreicheSka-

tistik über die wohlhabenden Familien, die in jeder-Pro-

osnz auf-dem Lande««ivoheiei«e,vda diese Stmeeblgisüks

Land und-die keeinenStåbte ist, indem 136 der größeren

Städte start ihrer die Schlacht- und Mahlstenerhaben.-

Folgende Tafel zeigt, wie viele Familien in jedem

Regierungs-Bezirkiin Jahr 1820 in der isten, eten

und Iten Klasse staadenz und man wird« sich aus ihr

überzeugen,daß ins allen Regierungs-Bezirken eine hin-

längliche Anzahl vermögend-erund gebildeter Farnilien
)

vorhanden ist« um großeAsslsen zu bilden, wenn man

bloß die lste Uklp 2ke Klssse nimme, fo wie in jedem

Kreise(Graffchaft)hinlänglichviele in der seen Klasse

stehen, um kleine Asslsmoder Schöffengerichkehalten zu

können.

In der Tabelle sind bloß die in jeder Classesteuer-i-

den Familien aufgenommen. Wollte man die einzeln?
Steuernden noeh hinzu nehmfm so würde die Anzahl

derselben noch größer-.
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Im Jahre tsso waren in den
«

Iste Klasse en MässeMefmssk
NeglesrungssBszitken -

48 This-« 24 Thlr. 12«Thl·p·.
I. Königsbekg

’«

164 . . 576 , 2764
2. Gumblnnen

,

121 358 2010

Z· Danzig . 88 753 2703
4. Macienwerdec «·

159 361 2902
H. Bromberg. 133 349 1390
6. Posen —

- 161
«

346 2312
7.- Poksdam 138 679 5542
s. Berlin 2 9 Y)24
g. Frankfurt 345 1663 5471
Io. Stettin 136 «366 4H67
kr. Coeslin

·

112 425 3948
m. Stralfund 108 255 396
ts· Breslau

«

487 1762 14207
I4. Liegnftz 126 -4t·ll Zosg
Is. Oppeln 214 834 .7130
16. Magdebllrg 371 17U "7754
t7. .Merfeburg 257 664 5465
lö. Erfukc 92 359 2215
19. Münster

«

- 45 «676 6936
go. Mindest 67 , 249 2281
gl. Arensberg Fl 266 2351
go. Coeln 148 524 2120

23. Düsseldorf 484 I177 3928
24. Eleve 227 733 2981
25. Coblenz 71 896 söot
gö. Trier 18 72 1771
27. Aachen

"

85 415 1965

Summa I 4y450 l III-Sot «4-356

Aus dieser-Tabelle sier mai-, daß die Einführung
der Geschwornengerichfeauch in den östlichenProvinzen

«) Daß heiVekcin f-,wsnigesind, rührt dabm daßdie Stadt
die Schlacht- und MahlstkuekHat, und daß also zur Klassensteutk
bloß die kleinen Dökfekkommen, die dicht um Berlin herum
liegen.

.»X



.- sz .-

Leine Schwierigkeikbat-, add, daß stch in jedemRegie-

rungs-Bezirk,ei»nebiusånglicheAnzahi von vermögendön

und»gebj«ldetenFckmilieabefindet,um große und kleine

Assism hacken zu können.

EDieFortsetzungspkgu
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Mancherlei.

Lord Ehesterfietd sage in einem Schreiben an den

Abt von Guasco, indem er von dem Verfasssk MS Es·

prir des Loix fprichr:
-

»Es ist sehr zu bedauern, daß der HM Präsidskkc
von Montesquieu, zurückgehaltenunsiceiiig von der Furcht
vor dem Ministeriumjnichtden Muthqgehabthat, Als
les zu sagen. Man fühle im Ganzen wohikwie er übt-

gewisse Gegenstände-·denkt; allein er drückt sich nickfk

deutlich, nicht stark genug aus. Hätte er in London ge-

schriebenund wäre er ein geborner Engländerx fo würde«

man vollständigererfahren habenjwas er dachte.«

In Wahrheit, Lord Chesteksieldhat hierdurch den

Esprirdes Loix weit bessercharakterisier,ais alle Die-

jenigen, weiche, ohne auf Montesquieu’sVerhältnisse

Rücksichtzu nehmen,sein Werk ais das Erzeugnißeine-

fkeitv Geistes beurtheiir haben· Es macht gewiß einen

Wesentlichen Unterschied,ob man, als Schriftstellersin ei-

nem freien Lande«lebr,oder nicht. Zwar wird man sich

Allen-halbm- wenn man für seine Zei rgenof f en schreibt-,

Zwang anrhun müssen;allein da es hierbeiauf das größere
oder geringereMaß apkpmmkz so ifi klar, daßDerienige,
der am meisten genöthigtist, rechts und iinkszu schaue-I-

uin Niemand szn verletzen, seine Gedanken nur mai-gil-
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haft entwickein und das, wasxr ihnen an Stärke geben

könnte,durch Feinheit ersetzen wird. Dies that Mon-

tesquiety als er die Despoten mit den Wilden Verglich,

welche, die Axt ""«inder Håhdxden Baum fäl-

len, dessen Früchte sie genießen möchten.

- —-—-I«-·Å- f-.
» J

«

«

Berichtigunng für das fünfteHeft dieses Jahr-
«-: «-

-

gange8.

S«.«8. Zeile-s v.- u. r. state deuigssgfednkg
"«

-

S. ga-«Ze«ikess7i.h.«s«u.st- statt Ams-naiii
«

- T

St 96. Zeile Its-Hv. u.-l. statt diesen, dieser-
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Philosophischc .

Untersuchungenüber das Mittelalter.
cthtftSUvgJ
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S e chst es spKa p««itel.

Forese-sangdes Vorigen.
.

«DasgrößteGebrechen Inder»Constjtution des Köng-

.reiches Castilien und Leon, so weit sich dies-the gegen das

Ende des Vier-zehntenJahrhunderts entwickelt hatte, ,

war die Autonomie des Adels.

Jn den siete Partidas sinbeksich ein Von Alfonso
dem ZehntensanktionirtesGeseYdas man als den Jn-

begriss der Vorrechte dieses Standes betrachten kann;

es lautet, wie folgt: »

»Die Pflicht der Unterthanen gegen then König

legt ihnen die Verbindcicheeitauf, ihm wissentlich nicht
zu gestatten,daßer feine WohlfahrtgefährdetSchande
und Nachtheil über sein Hqu odekfluebel über sein Kö-

nigkklch bringt. Dieser Zwecknun läßt sich auf zwei
verschiedenen Wegen «kk2ichen: entweder dukchspggem
Nach und Darlegungvon Gründen-,um derentwklkll e!

N. Monatsschr.f. D. v111. Bd. zwie. N
f
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anders handeln müsse,oder durch Handlungen, welche

zu bewirken streben, daher sich nicht ins Verderben

siårzennd schlechtenNachgebernEinhalt thuez denn, da

seine Irrthümer von schlimmerm Folgen sind, als die

der anderen Menschen: so ist es unerläßlichePflicht, ihn
davon abzuhalten-l

Obgleich in- diesem Gesetze nicht gesagtwiev, daß
dem Adel vorzugsweise das Necht zustehen solle, den

König zu zwingen: so kann es doch nicht anders ge-

deutet werdem theils weil nur eine kriegerischeAristo-

kratie aus den Gedankengerathen kann, den Suvercin

beherrschen zn wollen, theils weil man weiß, daß die

Abgeordneten der Städte im Jahre 1445 den König ba-

ten, zu erklären, »daß diese-n-smit demkGehoksqm der

Unterthanen gegen ihren Suverän unvertreiglichen Ge-

setzekeine Folgegegeben werden solle.«

«

Die Stellung, welche der Adel, mit einer solchen

Berechtigung zur J.nsurrettion, gegen den Thron gewann-

tnußte um so unleidlicher sehn, weil dadurch alles ge-

lähmt wurde und die sdffenrlicheRuhe immer nur so lange
gesichertwar, als es jenem beliebte, dieselbe»Huachten.

Im KönigreicheCastilien und Leon offenbarte sich also

dasselbeGebrechem welches Allen Staaten des Mittelab

ters eigen war: der Adel bildete nicht etwa eine Mittel-

macht, um Suverån und Volkzu vereinigen, wohl aber

ein Aeußerstes,das, indem es die königlicheMacht be-

schränkte,in sich seldst schrankenlos war. Gerade nm

dieses Umstandeswillen sind die vortheilhasten Meinun-

gen, Welche Manchisher Von den Versassungen der spa-

nischenKönigreichedes vierzehntenund sunszehntenJahr-
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hundred unterhalten hat, durchaus .unslaeebast.«·Das

Seädeetvesen allein war geordnet: das Ganze der Gesen.
schast hingegen glich jenen Thieren, deren Organisation

«

Mk öUI Hälfte vollendet ist.
Zu den aufsallendsten Erscheinungen der spani-

schen Welt in diesen Zeiten gehört, daß der König öUIU

MADE gleichsamprivilegirt war. Betrachtet man die

Sache ein wenig genauer-, so macht man leicht die Ent-

DeckUUgrdaß ein solches Privilegium aus den Vorrech-

ten des Adels folgte. Dieselbe Leichtigkeit,womit die

Suveranerelr bestritten werden konnte, mußte sich in den

Mittelnsinderi,womit »sichder-König gegen Angriffe
vertheidigte, welcheauf ihn gemacht wurden. Jenes

Privilegium war also nicht«wie man fölschlichgeglaubt
bat, ein ErbstückmorgenleindischerSitten und Gewohn-
Heitetu sondern eine unmittelbare Folge der fehlerhaften
Organisation des ganzen Staats. Eis dürften eben deri-

wegen nur wenigekspanischeKönige anzutreffen seyn, die

nicht von dem Privilegium des Mordes Gebrauch ge-

macht harten. Die häusigstenVeranlassungen dazu gab
"-— das Concubinat, worin sie zu leben pflegten. Jeder

Könighatte seine rechtmäßigeGemahlin; allein, indem

kk les sU seinen Vorrechtenzählte,eine oder mehrere Bei-

fchläfskilmm zu. halten, war der Friede in seinem Palaste
Mk gssichekb·Nichtgenug, daß die rechtmäßigeGemahlin

W- MlkükiicheFeindin der Beischläserinnenwar, fand sit

SuchFreunde und Vereheidiger in allen den Familien, die

sich für zurückgesetzrhielten; und indem auf diese Weise-die

Privat-Angelegenheitendes Königs zu öffentlichenwurden-

war nichtsschwerer-,als Maß und Ziel zu halten.
«

R 2
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Faßt man dies«gehörigian Auge, so bedarf eel keh-

ner weiteren Ausschlüsseüber ein Verfahren, wie z. B.

danv des Königs Don Pedro war-. Nicht daß dieser

König etwa unmenschlicher gewesen Wäre, als die mei-

sten unt-er seinen Verfahrens zu einer solchen Voraus-

setzungfehlt esnn Grund-. Allein, so wie er vom er-

sten Anfange seiner Regierung an genöthigt war, sich

gegen die Anmaßungsender Großenzu vertheidigem kam

es- michnnd nach dann-, daß füttern-up Regel ward-,
was für seine Vergönne- vusAusnehmegewesen-war-

Ejn Schritt machte den andern nothwendig: in der Ra-

kgkxper»Sache aber lag-, daß vor Einrichtung eine-ere-

gelmäßigenPolizei große Verbrechen nur dadurch geban-

digt werden rennen-sons- ihre Vesicafunoniche mir weit-

lauftigen Formelitcktur verbunden ·tvar.« Unstreitig noar
das Rettungsmitteieben so barbarisch,wie die Handlun-

gen, denen man dadurch zuvorkommenswollte;.nlleinx dies

beweiset nur, daß gesellschaftlicheEinrichtungen der Zeitl-
-

gnug bedürfen, und daß man durchaus nicht berechtigt

ist, in dem sittlichen Charakter seines. Fürsten Ersatz,sü-
gnte Institutionen zu suchen. Mit einem Tribnnal",tsie

z. B. das brittische Ober-hanc bildet, würde Spanien
nie einen Don Pedro kennen gelernt haben; alsdann

aber würde auch M Charakkkk feines Adeis ein ganz

anderer gewesen seyn. Welkek Unten werden wir sehen,

zu welchen Mitteln die Könige Spinnens idre Zuflucht
nehmen mußten,um gegen diesen Adel eine solche Stel-

lung zu gewinnen, worin fka Suvercinetät gesichert
lernt-.

«

AlsvBastard und eigenhändigerMörder eines legi-
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timeivaWe der fein Bruder war, bestieg der Graf

HeinrichvonTrastamara den Thron, ohne daß die-,qu

MIMSV das Mindeste dagegen einwendetenzund dies

beweisekidaß weder in der einen-noch«inder anderen Ei-

genschaft so viel Anstößigcelag, daß oan sittlicheGefühl
der-selbendadurchwesentlichwäre beleidigt worden. Wenn

die Städte Enstiliens durch den Muth versöhntwaren,

womit Heinrich,als Bastard, sich zn ihrem Könige anf-

geworsenhatte: so schätzteder Adel sichglåcklich,in ihm
einen Rächer gefunden zu halten« Man sieht hieraus-·
was unter gegebenen Umständen möglichist; und man

macht zugleich die Entdeckung- daß des Königkhumin

einem zusammengestlzkerenGesellschnfkckzustandeein Be-

dürfniß ist, das befriedigt seyn will, sollten darüber

auch alle. Fragen versteuern-en müssen,welchegegen die

Persönlichkeitdes Monarchen gerichtet-sind. Ohne allen

Zweifel vereinigteHeinrichvon Trasiamaraniehrereschckss
bare Eigenschaften,welche«mit seineriusnrpationVer-
söhntenznichts desto weniger aber sälltles Auf- daß er

im Stande war, den usnrpirten Thron auf seine Nach-
kommenschsft zu vererben, und daß sein Geschlecht hun-
dert emd sechs und dreißigJahre in dem Besitz·dessel-
ben blieb, bis es im Jahre 1505 in Philipp dem Ersten,

Sohn des Kaisers Maximiliam einen Fortsttzek fand»
Nur von Seiten des Auslandes wurde Heinrich? Throns

« recht bestritteni der Herng Johann von Vancasiey Bru-

der« des schwarzenPrinzen, machte Anspruch auf die

ThitslispcgseWeil.er sich neit -Cdnsiankia, der natürlichen

TvchkerPekkks des Grausmäemvermählthatte; eben so
der König vonPortngah als weiblicher Abkömmling
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Alfonscks dezlElften. Jener wurde leicht verdrängt;
denn seine Ansprüchekamen höchstensdenjenigengleich,

wodurch Heinrichznnr Besitz gelangt war; dieser wurde

durch einen eben so parte-Glichentworfenen, als glück-

lich ausgeführtenAngriff anf die Hauptstadt Portugals

zur Verzichtleistunggenöthigt, indem Heinrich im Jahre

1373 zu Lande und zu Wasser vor Lissabon erschien
und dem Könige Ferdinand keine andere Wabl ließ,
als —- seinen AnsprüchenAufs deiichstt ils Mqu-

gen. Der Tod des schwarzenPrinzem welcher wenige

Jahre nach dieser Expedition erfolgte, war für Heinrich
eine noch größereWohlthat,als das Bündnis, worin er

mit Frankreich stand, und der geistliche Beistand, den

der päbstlicheHof ihm leistete-

Heinrichder Zweite starb den eg. Mai 1379. Sein

Sohn und Nachfolger,Johann der Erste, war Erbe sei-

ner Tugenden. Als Schwiegersohn des portugiesischen

Königs-Ferdinandhoffte er Portugalnnit Casiilien zu

vereinigen; allein·der Widerstand, welchen der Prinz Jo-

hann, natürlicher-Sohn des letzten Königs der echten

Linie, leistete, war so heftig, daß jener seinen Wunsch

anfgeben"mußte.Ueber den Niederlagen,welche er litt,

lief er sogar Gefahr«die eigene Krone zu verlieren. Er

befestigtesie zuletztnur dadulchs daß er seinen ältesten

Sohn Heinrich mit der Tochter des Herzogs von Lan-

easter vermählte. Seine Regierung dauerte nnr elf Jahre.

Es starb an einem Sturz vorn Pferde. Unter ihm (im

Jahre 1388) kam für den jedesmaligenThronerben der

Titel eines Prinzen von Astnrien auf, der seit dieser Zeit

unabänderlichbeibehalten ist.
—

i
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An Johanns des Ersten Stelle trat Heinrich der

Dritte; welcher in Spaniens Geschichteden Beinamen

der Kr,ånklicheführt. Vielleicht hingen die Tugenden,
die man an ihm rühmt, aufs Innigste mit seinem kör-

PeklkchmZustande zusammen. Wie es sich aber auch Va-

Mit Verhalten mochte, so widerstand er doch den Gro-

ßm- Welcheden ersten Anfang seiner Regierungdemna-

bismb Jll- Spaniens Geschichteist nichts so merkwür-

dig, als daß die Städte, die beddlkertsten gar nicht aus-

genommen, immer den Frieden bewahren, während das

Land fortdauernd in Bewegung ist« Die wahre Uksstche

dieser Erscheinung steht fest, sobald man-sich erinnert-

daß eine kriegerischeAristokratie, die mit Land und Leu-«

ten ausgestattet ist, dem Roste nur dadurch entgehen kann,

daß sie von einer Zeit zur andern-zu den Waffen greift-

und1folglich, wenn ihr dazu keine Gelegenheit gegeben
wird, diesedurch sich sen-n beweist-has Sie nicht zu

reizen, war die Aufgabe, welche Heinrich der Dritte sein

ganzes Regentenledenhindurch zu lösen suchte, und die

er wirklich mit so viel Erfolg iösete«daß man seinen
Tod ganz allgemein beklagte. Er starb in einem Alter

Von 27 Iehren,nnd hinterließvon Katharina von Lan-

kasitkMIJUfanten Johann, der sein Reichs-ilserWurde-

Die Großen hist-sche, noch immer gleichgültig

809277Eile geregelte Thronfolge, bezeigtensichgeneigt, den

Bruder des Verstorbenen,Fernando, auf den Thron zu -

erheben; aber dieser, durch Talente undKriegsrnhtn ans-,

gezeichnetePrint wies ihre Anträge zurück, forderte die

Anerketllmngfür Don Juan den Zweiten, nnd übernahm

, mit dessen Mutter Katharina die Neichsverwesungbis
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zur Mündigkeie·des jungenKönigs. Er bezeichneteseine

Verwaltung durch Siege zu Lande und zur See über die

Araber des KönigreichsGranadajund zu den wichtigsten
Eroberungen, welche unter seine-eLeitung zu Stande ka-

men, gehörte die Stadt Antequera. Wenn er seine

Söhne zu Großeneisternder Orden von Alcantara und

St. Iago machte: so harte-der Wunsch, den Frieden
des Königreichszu erhalten, sehr wesentlichenAntheil an

dieser MqßkkgkklArs Sohn Leonpreren der Trich-erwe-
dro’s des Vierte-i nnd Schwester des ohne Erben ver-

storbenen Königs Martin, bestieg er selbst den aragone-

fischen Thron, so daß beide Königreichedein Hause Tra-

stamara gehörter-;
»

Sein Ausscheiden hatte zur Folge, daß die verwitt-

weteKbniglm in Verbindung mit sechsBaronem die-Vers.

waltung des KönigreichCastilien allein übernahm.Aber

Katharina starb im Jahre 1418 zu einer Zeit, wo ihr

Sohn ein Alter von dreizehnJahren zurückgelegthatte;

Zu den besonderen Schicksalen des Königreichs Castilien

gehört, daß die Minderjährigkeir seiner Beherrschek
so häufig wiederkehrte, und ungescheut darf man de-

hauplen, daß dieser Umstand wesentlichdazu beigetragen

hat, die Verfassung diesesStaats in ihrer Unvollkom-

menheit zu erhalten. Gleichnach KakhqkinckgTode strik-
- ten die Großmeisterdes Alcantara- und des Sk. Inge-

Ordens um die Vortnundschastüber Juan den Zweiten.,
Dieser Zwist dauerte sork, als der junge König sich be-

reits mit Marie, der Tochter des Königs von Aragon-

vermählehatte- Don Alvaro de Luna,ein eben so klu-

ger als entschlossenerMann, rettete seinen König au-
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der Gesengmschafh worin er von dem Großmessterdes

AltantarsaiOrdensgehalten wurde, und brachte es sp-

IEV dahkni daß eben dieser Großmeisttrin die Gewalt

des Kölfst gerieth. Darüber entstand Feindschoftzwi-
schstl den Königenvon Castilien und Aragon; und diese
Wurde nicht eher beigelegt, als bis Don Juni-, jüngster
SUW Fernando’s,kraft des Rechts seiner Gemahlin

Blanca, den Thron »vonNavarra bestiegen hatte. Ein

einzigesHaus herrschte von setzt an über die pyreneiische

Halbinsel, wenn man das KönigreichPortugal und das

KönigreichGranada davon abrechnet.
Don Inan der Zweite, ohne ine Mindesten bösar-

tig zu seyn, hatte alle Fehler-,welche aus Schwache ent-

springen: Fehler, welche nicht selten noeitschlimmere

Folgen haben, als entschlosseneWillkühr und Tyrannei.
Unfähig,durch sich selbst zu regieren,war er genöthigt,
dies Geschäft einem Günstlinge zu übertrageneund in

wen hätte er wohl größeresVertrauen setzen können,

als in den Mann, der ihn aus der Gefangenschaft des

Großmeisters von Altantara befreiet hatte? Don Aloaro

verdientedies Vertrauen um so mehr, weil et alle die -

Eigenschaftenvereinigte, welcheeinem Ersten Minister sei-
Mk Zeit nicht entstehen durften; denn er tvar klug, ta-

pfer und (was in seiner Lage am meisten entscheidet)
entschlossen bis zur höchstenEntwqu Aus diese
Wsisi hatte Don Alvaro alles, was dem Königefehlte.
Doch iM Lebenentscheidet die Kraft der Verhältnissenicht

selten über die stärkstePersönlichkeit-,und ein Erster Mi-

nisteke M keine andere Stütze hat, als die Antorität
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desjenigen, dessen Stütze er selbst ist, muß, der Regel
nach, zu Grunde gehen. , .

Die Könige des Mittelalters befanden sich in der

That in keiner geringen Verlegenheit, so oft fes darauf
einsam, EigenschafkkkisWcicheihnen fehlten, in Anderen

den-zustellen. Wåhitm sie ihrs ersten Diener aus der

Klasse der Optimaten, so liefen sie Gefahr, die Monat-·

chieivor ihren Augen zertrümmertzu jsehenz und wähl-
ten sie dagegenaus einer untergeordneten Klasse, so er-

kqufken sie ihres persönlicheSicherheit«in der Regel auf

Kosten der Ruhe ihres Lebens, weil es ihnen an Macht

fehlte, den Ausgezeichnetengegen die Angrisse des Neides

und der Eifersucht zu vertheidigen. Spätere Zeiten ha-
ben in dieser HinsichtDinge-möglich gemacht, die es im

vie-nehmen und funfzehnkenJahrhundert teineswegeswa-

ren; und die Geschichte .Alvaro’s de Luna ist nur ein

Beleg sür die Wahrheit der Behauptung, daß zuletzt
kein Verstand ausreicht, ein ursprünglichesMißverhält-

niß aus die Dauer aufrecht zu halten.
.

Bald nach dein ersten Antritt sehen wir diesenMi-
«

nistet, der mit keinem von den ersten Hänskmverwandt

ist, den srechstenBeschnldigungen ausgesetzt. Was khuk

Don Juan der Zweite? yErgiebt kleinklügtichnach, und

Don Alvaro wird MS M Staatsverwaltungentfernt.

Die Folge davon ists daß Don Juan aufhört, König

zu seyn. Zahllose Ausschweifungender Großen gegen

die öffentlicheSicherheit fordern Den Atvakose Wieder-

eiiisetzung. Er sele sträubt sich um meisten, bis er

endlich den Bitten seines Königs Raum giebt. Kaum
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aber.ist er wieder angestellt, sa erwacht in«feinen Fein-
den die Furche, daß er sich an ihnen rächenwerde. chse

Furche zu, beschwichtingsuchensie Schutz bei dem Kö-

nige von Amng welcher schwachgenug ist, auf ihre

kacckumdlmseneinzugehen. Hieraus entwickelt.sich eilt

Krieg- den Alvaro de Luna so zu wenden versteh-«daß

CqstsskkkisStände, d. h. die Städte, ihre ganze Kksfc

aufbieten, den Erfng desselbenzu sichern; denn nicht

weniger als Hoooo Mann werden ins Feld gestellt und»
alle Reichthümerdes Königreichsauf die Besoldung die-

ses schikeichenHeer-es verwendet. Als dies die Mißver-

gnügten sehen, entfällt ihnen der Muth: sie suchen die

Vermittelung des Pabstes, und machen allerlei Friedens-

vorfchlcige. Vergeblich; der Feldzugwird eröffnen Schon

darf Alvaro de Luna auf die glücklichstenErfolge rech-

nen, als die«Umstimmungdes Königs einen fünfjähri-

gen Waffenstillstand herbeiführt,der»alles unentschieden

iäßn
"

Soll eine VersöhnungStatt sinden, fo kann sie

nur«die Frucht eines gemeinschaftlichenUnternehmens

.feyn. zDies erkennend, zieht Don Aivaro Tunis Von dem

Bande mit Granada ab, und erklärt hieranfdem les-

teren Königreicheden Krieg- Alles jauchzetüber einen

fo patriotischen-Befchluß.Man zieht z«uFEIM Die

Araber werden bei Cabeza de los Ginetes aufs Haupt

seschiagenzund die Eroberung von Granada ist nicht
mehr zweifelhaft Doch siegt erwacht noch einmal

die Eifersucht gegen einen Connetabie —- denn in die-

fer Eigenschaft hat Alvaro de Luna den Krieg se-

führt — der keines großenHauses Mitglied ists Und
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indem der«Standesgeist den Ausschlag giebt übeejeded

patriotischeGefühl, beeisert sich der Adel nur, die nn«

türlichenWirkungen der gewonnenenSchlacht zu hemmen.

DiesGegenwarl des Königs sitzt seiner Unlnst, feinem

Mißvetgnügenskeine Genuss Kaum ist der-König von

Gränadn durch einen Gegner entkhront, nnd kaum hat

dieser Gegner sich anheischig gemacht, Vnsall zu seyn
undTribut zu bezahlen: so spricht man nur von Rück-

kehr ins Vaterlands und König nnd Connetadle müssen

folgen. ·

.

Der eigentlicheZweck des Feldzngsist versehiezund

eben deswegen brechenin Castilsienvon neuem Unruhen
aus. Nur der Conneenble Alvaro de Luna ist der Vor-

wand derselben.Vereint mit den Orden nnd der Kleris

sei, tritt der Adel in Waffen ans, und schreibt dein Kö-

nige Bedingungen vor. Dieser, um seineWürde zu ret-

ten, nimmt srnnzbsischeCompagnieen in seinen Sole
aber nichts desto weniger erzwingen die .Rebellen eine

vorlåusigeEntfernungdes Connecabie auf sechs Monate.
Junn der Zweite, eben so unfähig dem Adel zu wider-«

stehen, als sich von seinem Minister zu trennen, glaubt
darin eine Auskunft zu sinden, daß er diesenzum Major

«

Domo des Prinzen vonAstukien ernenne. Allein durch
dieses Mittel wird die Erbitterung des Adels nur ge-

steigert. Er legt dem Königs Beschwerdenvor, deren

Gegenständedie Strenge, die Habsuchtnnd die willkühri
liche Regierung des verhaßkenConnetable sindsund da

«Juan der Zweite dieseBeschwerdenzurückstößyso ge-

winnen die Mißvergnügtenden springenvonAsturiensür
ihre Sache.
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Hei ;-Bald. ist den Sohn in einem osfenenzsriegekgegen
seinen Pater begriffen. Nach vielen Ränkenan Umk

trieben wird endlich1441 ein Vergleichgeschlossen«weichen-

QUWSEM ConnetadleYsichaus sechs Jahre an bcsiisvmi
ten Orten aushaltensoll7 durchaiisigetrennepomKönigs-
Diesey von jetzt an in den Händen der Geacnpartheii

,

verliert alle Freiheit-, und seine trenestenDienevwerden

als Misserhckrerbehandelt.«.Der König von Navarra

»UndJUfant von Aragon, Don Inan, lenkt das Staats-
rnder zu seinem ausschliekendenVon-heil, und woeine
von denereuemStädten sCasiiliens es mit helft ange-

siammten Königehält-,wird-Ists- zu zschwerenTributen ge-

zwungen. Alle Versuche,den König-DieserOligarchiezu
entziehen, schlagen fehl, bis endlichder Prinz von Astnx
eien kvon der-Parthei absä-llk,sich für seinen Vater er-

klärt-nnd alle geereue Unterthanen ausserdem ßchmit

ihm zu per-einigem. Eine Zeit lang braucht man auch

gegen ihn Gewalt; doch der Zustand-, in welchem man

sich befindet, ist alle nnnanirlich, um lange dauern zn

;können.Der König gewinnt seine Freiheit wieder, der

Connetable tritt aus seiner Verbrennung hervor, der Kö-

nig«von Navarra und sein Bruder werden in die Enge

getrieben und bald daran bei Olmedageschlagen. the
VWM Tkessmhleibtder Grosmeister Don sinnigem-nnd
mi tMühe entkommt der König von Navarra-

Don Alvaro dessem-,jetzt wieder mächtigerals

jemals, setzt seine que Rolle als Erster Minister fort.

DieGegenparcheischweigt, aber sie vergißtnicht« So.

bald nun dek Gen-sinns-skiaemKönige in ver portugie-
fischenPsinlessmJsabella eine neue Gemahlin gesehen
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» hat« legt jene es nur darauf an , die junge Königinfür

ihre Entwütfe zu gewinnen; und dies ist mit wenigen

Schwierigkeiten verbunden. Mehrere andere vornehme

Frauen werden ins Spiel sezvgenz denn man fühlt, daß
es nicht leicht sei, dem Connetadle mitten unter feinen

Vasallen und seinen Bewassneten beizukommen.
«

Nach dem Gemälde, welches Juan Mariana im

zwölftenKapitel des zweiund zwanzigstenBuches seiner

Geschichte von den letztenAuftritten mit dem Connetadle

entwirft, muß man annehmen- daß Spanien in diesen

Zeiten vollkommen eben fo aufgelöst war, wie Frank-
reich und Deutschland. Der Graf von Placeneia, Don

Pedro de Znuiga, zieht sich vom Hofe zurück,und darin

sindet Alvaco de Luna den vollständigstenBeweis-,daß
er Böses gegen ihn im Sinne habe. Ihn daran zu

verhindern, soll er in Bejar gefangen genommen werden-.

Alle Anstalten sind dazu getroffen, als der Graf wie

Hat-o und der Marquis de Sontillana, in Einverständ-

niß mit dem Grafen Von Placencia, mit Foo Reimen

bei Valladolid, dem Aufenthalt des Königs, anlangenz
ihre Absicht ist, den Connetable zu tödten. Dieser ent.

windet sich ihnen, indem er den König zu der Rück-

kehr nach Buksos MONE- Dkkmvchhat seine Stunde

geschlagen.Der König sechstedurch feine Gemahlin ge-

gen Don Albas-) CTUSMVMIMWfordert den Grafen von

Placencia auf, nach Burgvs zu kommen,um feinen Erd-

feind gefangen zu nehmen« Kaum ist dieser Schritt

geihavi fd stellt sich bei dem Kdnig die Neue ein. Das

Leben des Süusilingszu keiketiy ersuchter ihn dringend-

sieh auf seineGüter zurückzuziehen,»weil er entschlossen
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sei, mit dem Rath der Granden zu regieretw Don
«

Alb-w Wtiß nicht, was er davon denken soll;«und in-
dem ihm für den Augenblicknichts so sehr einleuchtet, wie
M Unfckhkgkeikdes Königs, erklärt er, daß er den Hof
dicht eher svetlassen werde, als bis der ErzbischofVIM

TVMV M seine Stelle getreten feig«Darf-der kommen

M Vewassneten von Placencia in Burgos an. Di-
WVHUUUAdes Connetable wird umstellt; und da der

Könls nicht mehr zurückkann, so beschleunigt-er die Er-

seblMMdes Unglücklichendurch die zweideutigtVersiche-
Umsjdaß ihm nichts gegen die GerechtigkeitStreitendes

widest-Ohren solle. Man nimmt hieran den Connetable

gefangen, führt ihn nach Portillo, wo ihm der Proceß ge-

macht wird; und nachdem seineRichter auf DieTodesstrafe
erkannt haben, bringt man ihn nach Valladolid, wo man

ihn mit großem Gepränge hinrichtet. Unterdeß bemächk
tigt der König sich seiner Schäse und feiner Güter, und

dem einzigenSohne des ungtückcichewueibknur das

Dorf Santistevan, das sein Vater ihm schonfrüherge-

schenkthatte P).

·) Indem Fugu Maricma seine Erzählungvon Don Allmde
Hinrichtung endigt, fügt kk hinzu: con est- exemploqusdställ
svjsados los cokcesanqs klugequi-km was ssk smsdos de su-

Psiscikesqus timjdos, pokque el miedo del soc-ot- cs Ia per-di-
cmu del ekiaclo- y los Endo-, cieno, Dies spie-nahparasitis, que-
IOI ctiados subekhjos mugkzm en pas-· Diese Nusimwcnduns
LIng nichts, weil Don Awako de Luna kein Hofmann, sondern
tin Erster Minister wmz dcssm Pflicht es mit sich brachte, die kö-
niglkcheWürde gegen Diejenigen zu vertbeldlgemdie sie zu vernich-
ten stkebkms Jst einem solchen Falle kann man nicht FestkgksikSO-
nug entwickeln; und wenn diese als Stolz-rund Hochmutb escheknt

l
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. So endigteDon Alvaro de Luna. Sein lege-c

Schreibenan den König,nnd die-wahrhaft philosophi-
sche Entsagung, womit er seinen Kon auf das Blutge-

rüst mig, haben der Nachwelt die Ueberzeugunggege-

ben, daß er, unschuldigan allen ihm zur Last gelegten

Verbrechen, das Opfer der Eifersucht ans der einen, und

der schreiendstenUndankbarkeit auf der anderen Seite

wurdezs Fünf sund vierzig Jahre hatte er seinem Könige

gedient und diesen langen Zeitraum hindurch das könig-

liche Ansehn unter den stärkstenHindernissen trafwoll

vertheidigy als ein Schicksalihn faßte,des nur in dem

Verhältnissedes Adel-I zum Throne gegründetwar. Jo-

hann der Zweite überledte ihn nur ein einzigesJahr-

wåhrenddessen er dem Hochmuth der Neichsbarone durch
eine Leibevachevonachltausend Lanzentreigern,«welche der

Mehrzahl nach Auslinder waren,«veegeblichzu steueen

suchte-.Ein hitzigesFieber machte seinen Sorgen ein Ende.

Er starb nach dem Ausruf: »Meine Gott, daß ich nur-»der

Sohn eines Soldaten, oder nichts als ein Mönch im Klo-

ster«Adroiogewesen weil-ei« Und nur allzu gerecht ist die-

ser Ausruf da, wo ein König durch seine Persönlichkeit

für alles einstehensoll.

Dieses KimigsNachfolger war sein ältesterSohn

Hein-

so ist es wesentlich die Schuld Dmks die sie derbe-gerufen beben.

In Wabehelt,-Spanien hat WenigeMänner auszuweisem die mit

Don Alvako de Luna verglichen Mde können. Das Unglückdie-

ses Mannes, den selbst Maria-m einen vakoa verdadekamemc

grsncksMunts bestand nur darin-daß er keine Stütze in einer

Verfassunghatte- Spätere Minister haben weit medi- gewegi- Ihm

sein Schicksalsu erfahren-
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Heinrich,dieses Namens der Vierte. Durch Don Ali-a-

w-- Hinrichtung waren die organischenGesetzedes König-,
reichs nicht verbessertworden; und indem die Suverckuhz
tat noch immer zwischendem Könige und dem Adel ges-«

theilt dlied, konnte es nicht fehlen, daßHeinrich als den

Elbe M Unfähigkeitund Schwäche seines Vaters eri-

schien. Es erneuerien sich also die alten Aufiriiee, nur

UIIM Anderen Wendungen. Des Königs Günstlingwar

PschksvrMarquis von Villena, ein Mann dem es nicht
M Verstand fehltek und der an Don Alvaro de Lunte

gelernt harte, daß Treue in der Gesinnung nur dem-l gen

ststtet ist, wenn msan damit den Entschlusseoerbindey
das Opfer derselben zu werden. Fern von einem soc-;
chen Entschlusse, wollte der Marqnis von Blume-day
Mißverhältnißder Großen zum Könige nur für sich be-»

nutzen. Die ersten NegierungsjahreHeinrichs verstrichen
in einem erträglichenFrieden. Hieran Zahl die Kinder-

losigkeit des Königs Veranlassung zu neuen UnrnhemI
welche bald den bösartigstenCharakter annehmen. Ge-

schieden von seiner ersten Gemahlin, hatte sich Don»

Heinrich zum zweiten Male mit einer portugiesischen-

Prinzessinvermählt. Als nun auch diese Ehe linderlos

blieb, forderten die Großen Von dem Könige, daß ex

stillen Bruder Aifonso, Sohn des Königs Iuan aus:

zweiter Eber zum Prinzen von Asturien, und- für Dkssckk

möglichenTodesfall, seine Schwester anbella zur Er-
bin des Reiches ernennen sollte. Man sieht hieraus, wie

wenig man im funkzehneenJahrhundert die Thronfolge
durch solche Gesetzegesichert hatte, weiche das Leben ei-.

ver Donastie mik dem Leben einer Nation in nehmen-.

N. Monat-sehn f. D. v111. Bd. zr Hit. S
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siimmung zu bringenvermögen. Der König gab den

ungestümenForderungen der Großen für den Augenblick
«

nach; als- aber seine Gemahlin, nicht lange darauf, eine

Prinzesssngebar-,- zog er zurück,und brachte es dahin-:

daß die Cortes Thier wiederum nur die Städte) der

Neugebornen huldigten.«Der Mart-ais von Vellina war,

als-dies geschah-,1seit Jahr nnd-Tag in Ungnade gefal-

len, nndk ein neuer GünstlingsNamensBererand de ia

Cueva in der Folge Gksfundsperzog —- an feine
Stelle getreten. Dieser Umstand entschiedmehr als ai-

tes Uebrige in« dieser wichtigen Angelegenheit.’Einge-
weiht insdie Geheimnissedes Hofes,fand der Marquis
nur allzu bereitwilligenGlauben, wenn er versicherte, die

PrinzessinJohanna sei nicht die Tochter des Keinng

woth abe«r«·die-·Tdesneuen «Günsiiings’,«s’derKönig sader

wisse eine-dieUmstände,und habe sie selbstherbeigeführt-;

Dieswar ein Feuerdrand,geschleudertunter lauter Brenn-

steife.

Ein-Wiens mit Granada’s Könige begonnen, lei-

tete, eine Zeit lang, die Aufmerksamkeit der großenMenge
von den häusliche-nAngelegenheitendes Königs ab; als

aber, nach der Einnahme von Archidona durchden Groß-

meister des Caiatrava-Okden"s, und nach der Eroberung
von Gibraltar durchden Hirng von Medina Sidonia,

Ein WassenstillstsndZU Stande gebrachtwar: vereinigten

sich die Bat-one Castiliens zu eine-n Bündnis gegen ih.

ten König- ohne dabei noch etwas mehr zu beabsichtigen,
ais die Entfernung seines neuen Sünstiings. Der Mar-

quis von Villena war die Seele dieses Bündnisseö, in

weichem man nicht ohne Erstaunen die Könige von Aka-
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gen und-«Revakra,s»al«sBlutsoeredandte des umfliqu

schen Häusesxmit-«dem Erzbischof-vonToledo, den-Gruß-
Misietsl des Chiana-da- und des Neunten-Ordensan-

Iuehrere Prälaten und Grafen zur Schändung des Kö-

MgksDon ErdsiilienTvekschwoken sieht. Anfangs WVUM

die Verschwornessssichder Person-des Königs bei-nächti-
SMZ Als dies- adev mißlinge, verbinden sie sichEndlich
Mgm den König und dessen Tochter sfür den Prinzså
Achnspe Und für eine Reform der Regierung-,bei welå

cher sie selbst nicht wisse-» was sie zu denken hat-m-
Sie rechtfertigen-isten Ausstand durch die Beschuldigunge
daß Don—Heinrich-iihnenirr-der Prinzessm Johanna eine

nntergeschobeneNeichserbimeine Beltraneja (so wurde

die Tochter der Königin insgemein genannt) aufdringen
wolle. In die Enge getrieben, unterwirft der König
seine Leibeodeschassenheiteiner Untersuchung von Aerzten
nnd Prälakens und da diese- Untersuchung, «’fn3MkchM
die Barbarei des funfzehntenJahrhunderts sich nur allzu?

vollständigabspiiegeltzkein Resultat niedr, bleibt dein

geschånderenMonarchen nichts Anderes übrig, als den

Forderungen der Verschwomen nachzugehen,seinen Stief-
bruder alsTbronerden zu erkennen, ihn dem Meeres-ais
von Wille-ne zu überlieferte,und dem neuen GünstlingeBer-

trand de LuevadiegroßmeisterljcheWürde des St. Jaso-
Ordens zu entziehen,um sie dem Prinzen oon Asturicn er-

weilen zu können» , .

Daß durch diese Herabnjürdigungdes königlichen
Anschvskckn Friede zu Stande keins versieht sich wohl
von selbst« Mit einem Prinzen von Asiurien an ihm

Spitze- konnten die Versen-vornen in ihrem nehmt-mo-
.

S 2



so weit gehen, als-es ihnen beliebte. Wirklich schritten

sie nur allzu bald zu einer förmlichenAbsetznngdes Kö-

nigs.« Im Jahre 1465 wurde in del-Ebenevon Avila

ein Getüstekbaueh in dessen Mitte man einen Thron

stellte, auswelchem Heinrich der Vierte, angethan mit

dem königlichenSchmuck, in eikizie saß. Nachdem nun

vor diesem Bilde ein Urtheilsspruch vol-gelesen war, der

Heinrichdes Thronesfür nnwükdigerklärte,beraubte man

das Bild seines Schmucks-, stieß es alsdann unter Ver-·

wünschungmvon dem Thron, und erhob den jungen Al-

sonso auf denselben. So handelten Adel und Geist-

lichkeie in diesem Zeitalten Die nächsteWirkung die-

ser so seltsamen als geschmacklosenCeremonie war —-

nichkzum Borcheil der Empörek: sie fand die Mißbilli-

gung des Volkes, das, von seinem Hasse gegen den Adel

getrieben, den rechtmäßigenKönig zu beschützennur um

so bereitwilliger wurde. Bald sah Don Heinrichsich an

der Spitze eines zahlreichenHeeres; nur daß es ihm eben

so sehr an Geschick, als an gutem Willen fehlte, das-

selbe gegen die Empörer zu gebrauchen- Er ließ sich ei,

nen Waffenstillstaud gefalle-» der nur zum Vorkheilseiner

Feinde war-; Und als diese sich hinlänglichgeküstekhat-

ten, konnte durch die-Schlacht bei Olmeda (2t. August

1467) keine Entscheidung gewonnen werden.
«

Den ersten Knoten in dieser Vermittelung lösetedas

Schicksal durch den Tod des jungen Alfonso, der den

F. Juli 1468 auf der Flucht Mich Avila starb. Die

Empörer boten jetzt der PrinzessinIsabella die Krone

anz da diese sich aber weigerte- ein so gesährlichesGe-

schenk aus solchen Händenanzunehmen: so schwiegen
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die Leidenschaftenfür den Augenblick,und die Freunde des

Friedens und der Ordnung gewannen Zeit, ihre Vorschläge

geltend lU Wachen,nur daß sie wenig ausrichteten. Von

WelchenGesinnung-enJsabella auch bewegt werden mochte-

Ellls stand sest und unerschütterlichin ihrer Seele-

llckmllche daß- die Prinzessm Johanna, die Belle-

Iseie genannt, nicht vie Erbin des cestinqnischenThro-

nes werden könnte. Jn dieser Ueberzeuguvw Die ihrem

sittlichen Gefühle zur höchstenEhre gereicht, erklärte sie

sich seiest sak vie Erin oee recht-riesigenKönig-I- Die

öffentlicheRuhewarsvon diesem Augenblickan wieder-

hergestellt, und, was Heinrich jetzt noch von königlicher

Gewalt besaß,verdanlte er seinerbesonnenen Schwester-.

Jsabella sühlteaber zugleich,daß stir«einen sv Mäch-
s

eigen Adel, als der eastilianische in diesenZeiten wars die

Gewalt ihres Thrones nicht«hinreiche. Geleitet von

dem Erzbischofvon Teiles-,saßte sie den Gedanken, sich

mit dem Erben des KönigreichsAragon zu Verbinden;

und zunz Erstaunen der Großen, so wie des Königs

selbst, war dieser Gedanke ausgeführt,ehe man sich klar

gemacht hatte, was eine siebzehnsährlgePrinzessw welche

Ell VM Unallgellehmslen Verwickelungenlebte, sich selbst

schuldig sel· Jsabella’s Vermählnng mit Don Fell-k-

Mlllde MU Fünften dieses Namens, wurde Zifelllllchzu

Vclladclid Vollzogen;da es aber ohne Wissen Und Ge-

nehmigung des KönigsHeinrich geschehenwar, und die

Großen, in ihrer bisherigen Freiheit bedroht, nur allzu

viel dagegen einzuwendenhatten: so entstand hieraus ein

Bürgers-legt dek, zwei Jahre hindurch, EqsiicienezBlut

und Wohlstand verschlung. Man sah in ihm denselben
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Marqnis von Villenm der bisher seinen Beruf nur in

der Herabwürdigungdesv königlichenAnsehns gefunden

hatte , gemeinschaftlicheSachemit Don Heinrich machen,

bis es endlich dem Statthalter von Segovia gelang-

den König mit Jsabellen und Ferdinand zu versöhnen.

Nicht lange daraus starb Heinrich,nichtohne noch auf

dem Todesbette Johanna’nfür seine echte Tochter und die

einzige rechtmäßigeKronetbin zu erklären. Doch die Dinge
waren allzu weit gediehen, als dsß eine Mu- Umkehr

möglichgewesen ware: Johanna und ibre Mutter wur-

den nach Portugal zurückgesendet,und die Beltraneja
starb zuletzt in einem portugiesischenKlosleix

Um die Verbindung- in welche Jsabella mit dem

Erben-des Königreichs Aragon getreten war, nach ihrer

vollen Wichtigkeitfür die nachherigenSchicksale der pp-

renäischenHalbinsel aufzufassen,ist es nöthig,sich einen

deutlichen Begriff von dem KönigreicheAragon in der

letzten Hälfte des sunfzehnten Jahrhunderts zu machen.

Dieser Staat hattet-seit den Zeiten Jakobs des Er-

sten und Ferdinands des 1Dritte-n aufgehört,so unbeden-

tend zu seyn, als er es früher gewesen war. Außer den

balearischen und pykhyusischstiInseln war jener- schöne

Küstenstreif,den man das KönigreichValentin nennt,

hinzugekommen; Und Jakobs des Ersten unmittelbarer

NachfolgeriDon Pedro Der Dritte, mit dem Beinamen

der Große, hatte noch in demselben Jahrhundert (1282)
Die Insel Siciliemin Folge Der sogenanntenficilinni-

schen Vesper, zu. seinen Domänen hinzugefügt-.Der

Pabst Bonifaeius der Achte, hatte hieran Jakob M!

—

Zweiten, einen Sohn und Nachfolger Don Prato-s des
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Dritten, mit der Jnset Sardinien unter der Bedingung
belehnt, daß er Tribut entrichtenund die Lebnspflichx
leisten sollte, und dieserKönig hatte sich zum Herrn der

Insel gemacht- und in den Jahren 1324 und 1325 Vl-

Pisamk gänzlichans derselben vertrieben. Im funfzchs
M Jahrhundert war unter Alsonso dem Fünften das

KdnlgkeichNeapel hinzugekommen.
«

Dies also waren die Bestandtheile des Königreichs
Aragon, als durch die Vermahlung Ferdinands mit Isa-

bellen Aragon und Castilienverschmolzenwurden.
Von je bek hatte dee Geist der Eroberung in den«

KönigenAragons gewirkt; und nicht unrichtig mag die

Bemerkung seyn, daß dieser Geist dan Erzeugnis der

besonderen Verhältnissewar, worin diesen Königen eine

Wirksamkeit gestattet wurde.

Wenn es nach und nach dahin gekommen ist«daß

sichdaran zweifelnläßt, ob die Gesellschaft wirklich aus

einem Vertrage beruhe: so ist es wenigstensüber allen»

Zweifelerhaben, daß sie in jenen entfernten Jahrhunder-

ten in Aragon als auf Vertrag berubrnd gedachtwurde.

In Aragon bildeken die Stände eine Stufenfolge, auf

Michel-'sDie stoßenVerone, Ricos H o m bres de natura

nnd ele mesnada genannt, den ersten Platz eintmhmmz

dann folgten die Hihqlgps und Infanzones; dann

die Preilatenund die Abgeordneten des niederen

Clerus; zuletzt die Bevollmächtigten der größe-·
ten und kleineren Städte. In dem Verhältnis

dieser Stände zu dem Könige nun war auch nicht das

Mindeste- wodurch sich eine untreie Unterthanenschest
verrathen harte. Sitzekxd und mit bedeckte-nHaupte
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empsing die erste obrigleitliche Person des Königreichs,

Justiza genannt, den König, wenn dieser bei der Hul-

digung, aus den Knieen und mit entblößtemHaupte-
beim Cruoisix und auf die Vier Evangelien schwören
mußte, »die Privilegien und Freiheiten des König-

reichs zu achten, unter nacht-tückischerAhndung des sicht-
baren Oberhauptesder Kirche.« Dagegen lautete der

Schwur der Stände, wie folgte »Wir, die wir eben

so viel gelten, als Ihr, machen Euch zu unserem König
und Herrn, unter der Bedingung, daßIhr unsere Rechte
und Freiheiten beschützensonst aber nichti·).

Diese Formel stand in der engsten Verbindung mit ei-

nem Grundgesetzdes Landes-, kraft dessen die Nation zum

Ausstandegegen den König, d. h. zur Selbsihülsebesagt war,

wenn ihr Gewalt geschah. Jn solchenFällen traten die

Stände in einer Junta zusammen d. h. sie verpflichteten

« sichdurchgemeinschaftlicheEide und durch Auslieferung von

Geiselm mit gegenseitiger Treue und vereinigten Kräften
von dem Könige Abstellung ihrer Beschwerden zu verlan-

gen. Wurde ihnen nun Gehörund Recht versagt, ove-

Getvalt entgegengesetzt:so sündigtensie dem Könige den

Gehorsam auf, und die Junta ward zu einer unabhängi-

gen Union, Wicht Verordnungen unter eigenem Siegel
gab- und in allen Verhandlungen nach festgestelltenFor.
men zu Werte ging-

«) Nos que valemos tnnto COMFJ vosk os hacemos one-tm
«

. .

Ksy y seiten-, can lal ehe vos guntdets Imestros fuekos y il-

bektadesi y sinds no. —- Zuritn bat diese Formel in seinen Ans-

les de Akagon aufbewahrt «
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EinrichtungendieserAkt sindallerdings zu unvollkom-

men, als daß man sieqmmpfchlenkönnt-;allein siewaren —

nun-einmal da, und das einzigeMittel, ihre Aufhebung

ZUbewikMs bestandin Vergrößerungdes Staates-Selbst

nachdem Sicilien seit mehr als einem Jahrhundert-er-
obert war, dauerten sie noch«fort,und erst Peter dem

Vikkkm Un der GeschichteAragon’s der Cererndniöfe

genannt) gelang es, das Unionseecht der Stände zu zer-

trümmern.· Dies geschah, als dieser gewaltige König

die Häupter der wider ihn bewassneten Union bei Epklå

btsiegt hatte Am Jahre 1386)z in einer zahlreichenVer-

sammlung ließ er sich die Acte ihrer Bestätigung vorle-

gen, und vernichtete dieselbe,indem er sichdie Hand mir

seinem Dolche verwundete, das Blut auf die Urkunde

träufeln ließ und die nie vergessenen Worte sprach: »Mit
dem Blute des Königs werde das Vorrecht vertilgt-, wel-

ches die königlicheGewalt so verderblich heradmärdigte.

Von jetzt an aber wurde der Jusiiza als ronsiitueioneller

Richter in allen Streitigkeiten des Königsmit den Stän-

den, oder der Stande unter einander, eingesetzt. Der

König hslke zwar das Recht, ihn zu ernennen; allein

seine Wahlwar aus die zweiteKlasse des Abels beschränkt,

Weil VII stoßenBarone von dieserWürde ausgeschlossen

werden mußten. Durch hie häusigenAbwesenheitender

Könige wurde die Macht des Justiza beträchtlicherwei-

tert nnd befestigt. Dem» nach einem Gesetze der Cor-

tes, war die Dauer seiner Amtsverrichtungeu lebensläng-

lich-«das Nechh ihn abzusetzen,dem Könige adgespkvs

chen und derVersammlungder Stände zuerkannr. An

ihn wurde sowohl von den königlichenGerichtshöfen,
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als von den Gerichten der Reichsständeappellirt3 und

auch außerAppellationsEallenwar er berechtigt, in das

Mittel zu treten, einen Nechkshandei seiner unmittelba-

« km Entscheidung vorzudehaltemund die angequgte Par-

rhei in die Manisestationen (Staatsgesängnisse)führen

zu lassen, wohin niemand dringen durfte, der nicht die

Erlaubniß des Oberrichtersdazu hatte. »Jemand.inqui-

sestirem sagt Blancas in seinen Commentaren, heißt,

ihn den Händen der königlichen Beamten eint-eisen-

dnmit er nicht ungesttzlicheGewalt leide; nicht als ob

kk Durch diese Proeeßformohne Weitere-s in Freiheit ge-

setztwürde, denn seine Sache wird um deswillen nicht
minder untersucht, sondern damit er nicht«in geheimer-,

sondern in öffentlicherHaft bleibe, und die gegen ihn

vor-gebrachten Beschuldigungen nicht übereilt und leiden-

schaftlich, sondern mit Ruhe und nach Vorschrift der

Gesetze untersucht werden mögen; daher die Benennung:

ManifesiationsiProceß-« Um jedoch den Ober-richtet in

den Schranken des Nechtsjn erhalten, mußte er, nach

einer Verordnung der Cortes, drei Mal jährlichvor ei-

nem ständischenTribunal mit seinen Unterbeamtensich

»stellen,die Führung seines Amts der Prüfung desselben

unterwerfen und auf die wider ihn eingelaufenen Kla-

gen antworten; und dieseBehörde war befugt, den Schul-

digen mit Absetzitng,«mitEinziehungseiner Güter, ja

selbst mit dem Tode zu bestrafen-

Der ungemeine«Freiheitssinnder Aragonesen,«welk
cher aus diesen Einrichtungen "heroorbricht,wars-ers»fnn-
niittelbare Prodnit des von ihnen bewohnten Boden-.

Aragon,,an und für sichgenommen, war einzarmesyM-



gess-
fkuchxbatesund schlechtbevölkertes«Land, das mir in sd
fern fesselnkonnte,als es der Wohnsitz des Rechts und

M eribeit wars. - Die Akagonesenselbst,faßtendies Eis

gentbümlichkeitenihm Vequssung nur von dieser Seite

aus; und Blancas führt aus den Verhandlungen der

Cdttss Vom Jahre 1431. eine Stelle an- welche die

Stimmung dieser Nation nur allzu schön bezeichnet-
eiPcn Alters her, so lautet sie, haben wir vernommen

und durch die Erfahrung bestätigtgesunden, daß in Bee

trachte-der großen Unskuchtbnrkeitdieses Landes und des

Armuth dieses Reichs die Einwohner von dannen ziehen
und in andere Länder auswandern würden- wenn nicht
die Freiheiten ihres Vaterlandes an dasselbe .sesseleen.«

Also —- Boden, Verfassung,Beschränkungund Wi-

derstand von allen Seiten, forderte Aragocks Königezu

Eroberungen auf; und wenn man den ganzen Zeitraum
von Namiro dem Ersten bis Don Jana dem Zweiten-

Bater Ferdinands des Katholischen und Gemahl der Kö-

nigin Jsabella, (1035 bis 1456) überblickt: so muß
man gestehen, daß jene Königenicht mit geringemEr-

. «) sie-mka havemos oido dicik axxigamenh å se erob-

POk Ssbekicscjssqus atcendida la granel sieciiieinrl de aquestn

ticrrn, ei pobtezn de squezke regnet- «sino fues por- Ins like-tra-

Sss de uqusL se ykam z ijjk 7 habika 1«.«g.echo u otros reg-

ooo es iiekras Fuss kranker-L .- Man erhält einen ziemlichge-
MUM Begriff Von der Stärke des KönigreichsAkagvm Wenn man

in Zurücke Annalen lieiet, deß- als im Jahre 14d4 eine ·cillgemeine
Heedlteuek aufgelegtwurde, die Zahl derv Häuser-inAragon nicht
üb« 42s638 hinausging, woraus fich- nach der gewöhnlichen-Ye-
nchnungsmssks EineBevölkerung von Lamon ergeben würde·Haf-
bti vtkstsbk sichaber ganz von selbst- daß Catalonlen und Valen-
Cls nicht Mle gikechnet werden dürfen.-

«

" ’ "
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solgeihre Lage verbesserthatten. Mit dem Besitz Cata-

loniens und Pairuno-s die balearischen und pythdusii
schen Inseln, außerdemaber noch Siciliem Sardinien,
und seit dein Jahre 1443 das KönigreichNeapel verei-

nigend, konnten sie für mächtigergelten, als selbst die

Könige«vonCastilien um dieselbeZeit. Allerdings waren

die Bestandtheike ihrer Macht zerstreut, und durch be-

trächtlicheEntfernungen von einander geschieden; allein

was sie dadurchan wirklicher Macht verloren, das ge-

wannen sie an eingebildeeer zurück,und auch diese hat

ihren Werth in Dingen, worüber die Meinung entschei-
det. Die Verbindungalso, worein Ferdinand und Isa-
bella mit einander traten, konnte nicht anders, als alle

bisherigen Verhältnisse aus der phrenaischen Halbinsel

von Grund’ aus abänderm Das KönigreichGranada,

dieser Urberresi der spanisch-arabiscl)enHerrschaft, hatte

sür sein längeresDaseyn jede Garantie verloren, und

selbst das KönigreichPortugal mußte für seine Fortdauer

zittern, wie sehr es auch durch sein Kik·chenthun1beschützt
sehn mochte.

König von Portugal war um diese Zeit Alsonso
der Fünftelmit dem Beinamen des Afkikanks, Das

Mißliche seiner Lage bei der Vereinigungder Kronen

von Aragon Und ECstMM fühlend-und aus Sicherheit
für die Zukunft bedacht, war er entschlossen, sich mit

der Beriraneja, Heinrichsdes Vierten angeblicher Toch-
ter, zu vermählen,um auf dika Weise in den Besitz des

Königreich-ZCasiilienszugelangen. Ihn begünstigtenmeh-
rere Großen- sowohl geistlichenals weltlichen Standes-

weil sie vorhersaben, daßsihre bisherigeRolle ausgespielt
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«

seynwürde-—wenn sie nicht Mittel fänden,die lönigliche

Mache«aussNeue zu schwächen.Der Erzbischofypg

Toledo, Carillo, der im PartheikampfenlleHaltungspxmd
Wahrheit des Charakters verloren hatte, wars wegen

kleiner Kränkungen,die ek von Jsabella’sGemahl erfah-

ren better einer von den Ersten, welche von der-Köni-

gin ebsielensuad seinVeispiet faao Nach-scharen»Mo-
rend also Jsaoena nach-Don Heinrichs Tode zu Sege-

via.als Königinvon Castilien und Leon ansgernsen wurde-

erhielt Juana zu Madrid denselbenTitel; und von die-v
sem Augenblick nn, waren die Ränkemachernur damit

beschäftigt-,die Verwirrung aufs Höchstezu treiben: dec

Erzbischof von Toledo prahlte sogar, »daß«er Jsabellcktl
eben so an den Spinnkockenzurückführenwollte, wie er

sie davon weggezogen habe.« Der Krieg mit dem Kö-

nige von Portugal war unvermeidlich; nur daß er nicht

ernsthaft wurde. Ein unbedeutendes Treffen bei Albas

fern, in welchem die Portugiesen geschlagen wurden, führte

den Frieden herbei: so schwachsind die Anstrengungem de-

nen nur Unlust und Laune zum Grunde liegt. Alsonso
von Portugal machte in dem Friedensvertrage sich an-«
heischig, die Nebenbuhlerin Jsabella’s nicht zu ehelichen-

CUch. lhk feine Hülfe zu leisten, wenn sie jemals verfas-

chM sollte den Thron von Easiilien und Leon zu- bestei-

gen. Außerdemverpflichten er sich, das spanischeEste-e-

madsuka zu räumennnd den Casiilianern auf ihren Fahre
-

ten nach den«canarischenInseln nicht hinderlich zu wer-

Dmr Woge-TM Ferdinand sich verbindlich machte, die Por-
lliglssellCUf Den ihrigen nach der KüsteVon Guinea nicht
Zustören. Die übrigenArtikel des Vertrages benan-
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aniilieik·Vei-abrediingen,Tdiein der Folge unersülltblies

den. »Juki-taxdie nicht länger »dasSpieiwetk des Ehr-;

geizessehn-wolltes. begab sich in das- Kloster St. Clarä

von Coimbra,«wosie nicht lange darauf den Schleier
»Hm unh:-fplglichsz«ihteFeinde von-allen Befürchtungen

liesteitep-Jm«Anf-Iilgedes Jähkes 1479 starb Fernandrw

Vater, der( KönigTJuander-Zweite- don Aragonj nach-

denke-e in den« letztenMonaten des -so«verflossenen Jah-
ees seinenFrieden mit Ludwig denCisten von Frankreich

gemacht hatte. .

-

-

’

" T «

-

«

Jetzt in den-! nndestrittenen Besitzdes größtenTheils
det- Halbinsel konnten Ferdinand und Jsabella daraus

bedacht seyn, wie sie ihre Macht befestigen, d. h. wie sie

gegen den Adel·und die Geistlichkeit eine solche Stellung

gewinnen wollten, daß ihre Snveränetcktgesichert bliebe.

Des unternehmen war nicht leicht; und indem keine

besserenMittel zn Gebote standen,vals die des sunfzehnten

Jahrhundert-, konnte bei Anwendung derselben leicht ge-

fehlt werden. Es kam dazu, daß Beide noch jung und-

usnersnhren waren; denn Ferdinand war etwa tin und

zwanzig Jahr alt, und Jsadella ein Jahr älter. Des

Raths bedürstig,wähltensie zu ihrem Vertranten den Car-

dinal Von Mendoza, Erzbischofvon Toledo an Carillcks

Stelle, und Ferdinnnd von Toladera, einen Hieronym-
tanetsMönch,den INka iU ihrem Beichivater ernannt-.

Hierdurch war ihr Mißtmum Segen den Adel ausgespro-

chen; und in der That war es nicht wohl möglich,in!

dieser damals höchstverwildekleu Klasse treue Nathgeber

zu sind-m Durch List, BesttchungemDrohungen, nnd

mit Hülfe des Padsles wurde bewirkt, daß die Ritter
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der drei Orden svon Alcaniara, Eeiatrava nnd- Sei-Jagd,
Ferdinnsndszii ihrem Großmeisterweinten-«eiveksspAbändei

rang ins SpaniensVekfassunMvon der sich bchEUPMt

läßt« daß sie den Anfangspnnktaller Nennunng NO

xVVUMk M Schien auf Schlage eintreten, gebildethab-;
Jkl fkühtkskZeit hatten die Orden ein-fden Cottes im-

immet zum Vonheit vee Adete gewiss-metDieesieikimi

weg, weil diesRiiier ihrem Großh-ist« nichtsentgegen
feyn durfietizsund indem drei Vereinigungenvon machi-

gen Kriegern,weiche bis dahin ihre eigenen Gesetzejihken

eigenen Gericiytshi95«-ihre-Von dem Könige ganz Utfabhckkks

gigen OderhäiekikerTbesessenhattet-, Tfükden Thron gewon-
nen waren, hatte dieser in ihnen alles, wnser geht«-leichtes
Um dein übermükhigenAdel ein kräftige-FGegengewichs

zu geben. Es hatte sich seit dem dreizehntenJahrhun-

dert unter der Benennung der Santa Hermandad, sowohl

in Aragon« nie in Easiilienh eine Art« von Landwebr ge-

bildet, welche der Unabhängigkeitdes Adels großen Als-brach

that. Ihre Auflösungwar ein Gegenstand der Wünsche

für alle Diejenigen, die sich dadurch gezwängtfühlten;

und so ermangelte denn der Adel nicht, sie von dem jun.

gen Fetdinandjzu fordern, sogar·mit der Drohnng, daß
er der Krone seinen Beistand Versagen würde, wenn sie

fischt AUfhdkkesdergleichenVerbrüderungenzu beschützen-

Doch Fekdimmd wies diefe Forderung mit Entschlossen-

beit zurück,begünstigtedie Hermandad auf alle Weise-,
und zwang dadurch den Adel zur Achtung für den Land-

frieden. Zugleichbenutzteder junge König alle Vortheile

feiner Lage, dem Adel das Gefühlder Unterordnung ein-

euimpisnzund dies oewikkee er dadurch, daß kk ihm die
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Notbwendigkeitanflegte,zsich dem Monarchen nicht an-

ders,-.als. mit dem Ausdruck der tiefsten Ehrerbietung-,
sie-näherenAus diese Weise war Ferdinand der Schö-

pfer der spanischenHosstttezdie sich seitdem, mehr oder

weniger, über ganz Europa verbreitete.
·

DieWirkungen dieser ersten Maßregeln,welchenur

gegen den Adel gerichtetwaren, offenbartensich aus dene

nächstenReichstagq den Ferdinand und Jsabella zu To-

ledo deranstaltetenkHeinrichs des Vierten stnnloseVer-

schwendungen hatten nicht bloß DM Schedsttschdpike
sondern auch die- Einkünfte der Krone beträchtlichge-

schmälert. Es blieb nichts anderes übrig, als entwe-

der-die Steuern zu erhöhen,oder die vereinßertenDoma-

nen zurückzunehnrernWenn das letztere nicht geschah, so

mußte man fortfahren, dieSteidte mit immer schwerer-u

nnd zuletzt unerschwinglichenAbgaben zu belasten. Die

Mehrzahl der Deputirren war also sür die Zurücknahme

der Krongüterzund, nach einer darüber angestellten Bee

rechnung, erhielt die Regierung für nicht weniger als
so Millionen Maravedis zurück,welche nicht«wenig da-

zu beitragen;sihre Unabhängigkeitzu sichern. Das ganze

Verhältniß des Throns zum Adel kehkkesichhierdurch umz

und so weit entfernte sich der Gedanke, in Uebereinstim«

mung mit den Großen des Reichs zu regieren, daß gerade .

sie am meistenzurückgesetztwurden, und daßman, bei Be-

setznng von Aemtern von glößerernEinflusse, seine Zu-«

flucht immer nur zu Männern entweder geringen Adels«
oder bürgerlichenStandes nahm. Ihr ganzes Regen-
tenleben hindurch, blieben Ferdinand und Jsadella dieser

Maxime getreu; und es läßt sichschwerlichleugnen, dvß
-

sie
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sie ihr die glänzendstenErfolge ihrer Regierungverdank-
ten. Judeß muß man.dqbei nichtunbemerktlassensdtzß
eben diese Königedurchalles« was aus ihre Sicherung
gegen den Adel abzweckke,zugleichden·Grund zu allen

VIII UCMU legten, welche in den nächstfolgendenJahr-

bUUDMM für Spanien daraus entstandem Daß sein Ade

in DU«Verfassungbloßesteiwetk blieb, das leicht Mk-

behrrwerdrn konnte,weil das wahrhaft rousiitucionelle
Daseyn ihm schlie. —

.

Am meist-a wurde dirs durch die Einführungdes

anuisitions.Tribi-tialsbewirkt-welche in den ersten Ne-

gierunzsjadren Ferdinands des Fünften erfolgte: ein St-

genstand, den wir in diesem Zusammenhangeausführlik
cher verhandeln müssen,weil er auf Spaniens spätere

Schicksale einen entscheidenden Einfluß gehabt hak-

,

Gemeiniglich betrachtet ntan Ferdinand den Zimko
ais den Stifter des spanischenanuisitionssTribunalsz
allein er ist dies nur in einem sehr beschränktenSinne.

Könnte dabei von Verdienst dieRede seyn, so würde

man sagen müssen: das seinigehabe darin bestanden, eine

längstVotdandenekirchlicheInstitution so gewendet zuba-
han4 Vqß sie zur Verstärkungder königlichenAutorität

habe dienen mnssm .

Es kam darauf an, ein umfassendes System Schif-
Mkk PHHZEFzu gründenzund da die Elemente«zu einem

solchen System durch die kirchliche Regierung seit Jahr-
hundertenin Bereikschasklagen: sosah er sich nach kei-

Mm"andet«tt um, nur-daraufbedacht, wie er sie für im-

mer dem Throne uukkkpkhnen wollte. Seine GeMLDHII
half ihm bei diesem Werte. Sie harte dem—Domini-

N. Monaisschk.f. D. v111. Bd· 35 Hit- T

d
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tener Thon-as de Tores-remove-welcher in frühererZeit

ihr Beichtvater gewesen war, das Versprechen gegeben-

dast ste, wenn Gott sie auf den eastilianischen Thron er-

heben sollte, alle Verbrechen gegen den katholi-

schen Glauben aufs Strengsie bestrafen wolle; sie

glaubte stch daher verpflichten alstnigin von Spanien

ihr Wort zu halten. Das Werkzeug Beider war eben

dieser Thomas de Torquenmda: ein Mann von höchst

beschränkterEinsicht, aber von desto regerem Eifer für

das, was ihm« als Heil der Kirche erschien. Vielleicht

bkkkchmke steh keine von diesen drei Personen die Wir«

Jungen des neuen Instituts nach ihrem ganzen Umfange;
die Politik ging am Schlusse des funszehnten Jahrhun-
derts noch viel zu sehe in den Fesseln der Kirchlichkeit,
als daß nran annehmen könnte, sie habe Großesunr-

saßt. Selbst die unt-erkennbare Unsittlichleit des anuii
sttionsiTribunals, als gesellschaftlichenInstituts, bewei-

"fet, daß in Ferdinand nnd Jsabellain der Abergianbe
noch sehr wirksam seyn mußte. Wie hätten ste das,

tvrtsin dem Charakter des Spaniers den Grundzugbil-

dete, bon sich Zurückweifewrnögenl
Schon gegen die Mitte des dreizehntenJahrhunderts

hatte Spanien feine Ketzergekichkeerhalten; und die Al-

bigcnser und Walde-sieh welche sich, von dem südlich-n

Frankreich ans, tin Catalonien nnd Aragon ausgebreitet

hatten, waren die erste Veranlassungdazu gewesen. Be-

kanntlichlehrte diese Seele (deren ausfallende Erschei-

nung in das zwölfteJahrhundert stillt): »Die Kirche
sei zu Constantins des Großen Zeit von ihrer ursprüng-

lichen Heiligkeit, von Religion und Tugend, abgefallHi
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Und.des Reich Gottes von dem größtenTheile-derErde

verschwand-H due Recht zu lehr-tu die Brüder zu erd-

sien und im Guten zu bestärken,gehöreallen Bekennern

dkk Lebte Jesu on; Beichte und AbltisseweirenErsindnns

gen des Eigennutzes;die Gebete für Verstorbene, und nn-

DM kifchlkcheGebräuche leere, der echtenGottseligkeit
widersireitendeGewohnheiten;die ganze Religion besteht-J
lediglich in den Uebungen geistiger Gottseligkeitund in

tugendhastetn Wandel, und beides bedürse keines äuße-

ren Gottesdiensteszdarum wären auch M Summeka

bloß MUM kikchlscheGebräuchhweder zum Wesen der

Religion gehörend,noch en- Heiligung des inneren Men-

schen beitragend, n. s. w.«.
·

Ein Peotestantismns dieser Art konnte wohl nichth
nutzen-Jals die spanische Geistlichkeit ins höchstenGrade-

kkfchreckemWas darin der gesunden Vernunft entsprach,
mußte bei den Undefongenenum so leichterEingangsin-

den, je mehr die Lehre durch den tugendhnstenWandel

der IDissentirendenunterstütztwurde. Je allgemeinernun

dergleichen für wahr gehalten wurde, desto ander-weidli-

cher war der Umsturz einesKircl)enthums,dessen Ansehn

aus lauter irdischen Vorzügenberuhete. Die Bischöfe

Arrigo-is ließen also nicht ab, in Don PedrodtnsZWEis
km ZU Magen- daß er die Ketzer (denn diesem-en die

Aldigenser in dem Urtheil der sogenannten Nechtglciubi-

sm) Aus stillem Konigreiche verbrennen ·möchte.,Wirk-

lich entschlos sich dieser König Wu- doch nur in der

—Voraussetzung,daß ihke Anzahl gering sei. Als das

Gegentheil offenbar wukdq milderte er sein Edilt dahin-

daß er verordnete: »Die,welche in ihrer AbstDWIsVM

T s
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det Kirche ein Jahr lang beharanwürden, sollten ehr-

los, alles Erbrechts verlustig und zur Ablegunggericht-

licher Zeugnisseunfähig seyn.«Auch dies Edict blieb ohne

Wirkung; und indem sich«die Zahl der Prokestanten von

einem Tage zum andern vermehrte, weil das, was dem

gesunden Menschenverstande entspricht, die,Gem·ükherun-

widerstehlichanzieht, wußte der Kierus von Aragon sich
nur dadurch zu retten, daß»er das von iJnnocenz dem

Dritten in Italien und in Languedoc einngübreeKetzer-

gericht nach den Staaten Von Aragon verpsiunzre. Ietzt

gewann alles eine andre Gestein Peinliche Bekehrungs·
X

mittel von sich abzuhalten, bequemen sich die Weiser-en

unter den Dissentieendenzu allem, was»man von ihnen

veriansiq besonders zur Ablegung von Glaubensbekennt-

nissemwie die Kirche sie auch vorschreiben mochte. -Nuk

im Innersten ihres Gemükhs und infihren vertraute-n

Versammlungen fuhren sie fort, das für wahr zu halten

nnd das zu lehren, was ihre Majoralen nnd Se-

nior-en ihnen überliefert hatten. Mehr verlangte die ka-

kvdnscheKirche dieser Zeit nicht; denn sie hatte ski-

Jahrhundekken den Grundsatz angenommen, daß de in-

tcljnjs UOU judicak ecciesieh Gikichgültiggegen Ue,

bekzeugungUnd REMEDI- fühlke sie sich nur dann ver-

fiesy wenn beides MS dem Heiligthum des Gemüths

in die Außenweietrat, und Prosetptenzu machen strebte.

Bei dem Allen gab es Unter den Asbigesnsernauch
Eifer-en Diesezogen die Ausquderung" den Bedrückun- -

gen vol-- diesie im KönigreichAragon zu seidenhatten-;
und indem sie tiefer in Spanien eindrangem liegensie

sich besonders zu Pcaseneia Wiese-n Hauprwohnsig Mk

-
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Prlscillianlstendes fünftenJahrhunderts) nieder-U Die
verfolgtenNamen Albigenser«nnd Waldenset von

sich ablehnend, gamma sie sich selbst Brüder des

freien Geistes (Hskmzmos de espiriru libre) oder

BRUNde- Jhre Theologie, durch UnddMch MU-

tbeisiischekAisysteqd in dem stärkstenWiderspruchs mit

IIM Lehren der Kirche; denn sie lehrten: »Alle-ssei MS

Gokkssssvssmund«alles werde wieder zu Gott zurück-

kehren;die vernünftigenSeelen seien Theile des göttli-

chen Wesensund die ganze Welt sei der Gottheit Voll;
der Mensch werde durch uebung in der Contemplntion

nnd durch Aoziehemgdes Gemach- vou sinnlichen Din-

gen mit der Quelle aller Dinge, mit »Gott, nnf das

Jnnigste verbunden;«jeder gottselige und«ragendhofte
Mensch sei der eingeborne Sohn, den Gott von"«Evag»-.
teie der gezeuget habe; es sei in der Seele etwas Uner- «

- schnffenes und Unerschasflichessnämlichdie Ver-tückisfo

keitz Gott zeugt noch immer fort seinen eingebornen--«

Sohn, lund zwar eben denselben, den er von Ewigkeit
her gezenget habe;- was die Schrift von Christo sage-
das sei von jedem guten, heiligen,göttlichenMenschen

WAer U- s- W«« Die Beghardcn blieben hierbei nicht

sstchms Auch sie erklärten allen äußerenEueres-Gebet-
;FEstM- TaUlei Abendmahl, für den ersten BuchleDen VI

Unmündigeu am Geist-, überflüssigsükDisjenigemwelche-

LdukcherhöbeteVernünftigkeltin Gott Mschke M sinn-
Uchm Welt entnommen wären. s

.

DUkch die-I Alles nun brachten sie sich in Wider-

sirelt mit dkeKikchez Und ivie ljåkkeihr Schicksal in

CastiliksnWVMbesser ausfallen können,als das der M-
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bigensek in Aragon? Die ProvinziabSynode zu Tar-

ragona, das geistlicheHandwerkgegen diese Virtuosen

vertheidigend,verordnekeim ersten Viertel des via-zehnten

Jahrhunderts, daß alle Begharden eingezogen, und aus

dem Lande verwiesen werden sollten, wofern sie sich wei-

gern würden,. ihre unterscheidende Kleidung«abzulegen
und ihre Lebrbücherin der lengun vulgada romana aus-

zulieferm Wie viel dadurch geleistet wurde, laßt sich

nicht mit Bestimmtheit angeben; nur- so viel ist gewiß-

daß die Secke um die Mitte des funfzehnten Jahrhun-
"

derts teineseveges ausgerottet war: denn um diese Zeit
wurde Alfonso Mella, ein FrancisianersMönch,Gegen-

stand einer lebhaften Verfolgung, weil er die Lehren der

Begharden verbreitet hatte; und bei weiterer Untersu.

chung fand man-- daß in Bistaya die Stett allzu tiefe

« Wurzeln geschlagen hatte, als daß es möglichgewesen

wäre, sie anders, als mit Feuer und Schwert, zu ver-

tilgen. Damals erwarb sich Juan der Zweite das Ver-

dienst um den heiligen Stuhl, die Vornehmsten von

Biscaycks Beghaeden nach Valladolid bringen zu lassen,
wo sies- zur Ehre Gottes und seiner heiligen Kirche

verbrannt wurden V.

Also,schon seit den ZeitenFerdinands des Dritten

baue Spanien seine Kesskgkrichkkzund nicht unbekannt

ist«daß dieser KönigeVoll Eifers für die römischeKirche,
mit eigner Hand die Schditskbaufen anzündeth aus

welchen die sogenanntenAbtrünnigenoder Ketzer ver-

«) Siehe Man-n s. vor-kam Monumente-kam collect. Ton-.

VlL pag. JOH-
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drannt wurden. Indes ver-strichdes ganze dreizehnte
Jahrhundert-, ohne daß die annisition eine gkpßkz

Glaubmsschauspiel(anto da Fö) zu Stand· gebracht

«
hatte: ne war oq, sie stützkesichauf pzhstcichsVollmach-
kMi die Dominikaner nnd Franeiskanee dienten ihr ais

WtkkzmgsiOber sie wagte sich kaum hervor, weil sie sich

Mich iU schwachfühlte. Erst im Anfangedes Vierzehn-
km Jahrhundert-zipais die Dominikanek-Klöstersich be-

trächtlichvermehrt und sich zugleichso gut unter sichge-

ordnet hatten, daß dies General-Capitei diesesbrdens
die Halbinsel. in zwei Provinzen theilen konnte —- erst

Isoa veranstaltete Pater Bernhard, anuisikoe der

Provinz Aragon, mehrere Autos da Fö, indem er einzelne
sogenannte Ketzerwieder in den Schooß der Kirche anf-

nahim andere nber.dnrch den weltlichen Arm bin;
richten ließ. Gerade-hierin zeigte sich die Gewalt, wei-

che die Pähstein Spanien ansüdtem eine Gewalt, wel-

cher zu widerstehen ein König von Aragon- oder Castilien

qqzn schwach war. Diese wurde noch fühlbaren-,als

Clemens der Fünfte jenengroßenProceßin Gang brachte,
Der sich mit dem Untergange des TempleriOrdenseno

digtez denn grade dieser Proceß gab den Dominitanern

eine Wichtigkeit, die sie früher nicht gehabt hattet-.
Sobald es einen Orden gab, dessen Bestimmt-US

Auf AUSMIWC der Ketzerei ging, konnte es nicht nn

Beschäftigung für denkeninskhceqz dies brachte schon s.

die Natur des Menschen und der menschlichenGesell-.
ichs-ff Mkk sich. Besondere Umstände aber verruchtem-
VVU ein« Zeit zur andern, die Thätigkeitdieses Orden-;
Und solcheUmstande traten für Spanien nach der Mitte

-
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des-Vierzehnt»Jahrhunderts ein, als sichallmähligein wü-

thender Haß der Christen wider die Juden entwickeltes
Die letzteren hatten sich auf-der Halbinsel ungemein ver-

mehrt; und da der ganze Handel derselbenin ihren Hein-
den war: so genossensie an den Höfen vonLasiilien

'

und Aragon, dort unter Alfonso XI-, Peter dem Grau-

samen und-Heinrichdem Zweiten, hier unter Peter dem

Vierten und Johann dem Ersten, einer ausgezeichneten
Gunst. Der ganze Staatshaushale wurde von ihnen

gefühekzund die Christeu,.unfckhig- mit ihnen in- der

Verschiegenheitzu wetteifern, weil sie auf einer ganz an-

deren Grundlage der Erwerbfanifritstanden; geriethen
in die unerträglichsieAbhängigkeitvon ihnen. Bald be-

mächtigtensich Uebeltvollende der feindseligen Stimmung

gegen die Jud-en; und als man es erst schimpflich fand,

—Leibeignereines Juden en sehn- war auch das Rettungs-

(tnittel da. Jtn Jahre 1391 wurden mehr als Hooo

·Juden in den Stadien Castiliens und Aragons das

Opfer der Volkswuth. Die Folge davon war, daß der

vornehmere Theil der Juden sich der Verfolgung durch
die Taufe entzog; und daß- nach und nach, mehr gis

hunderttausendjüdifcheFamilien zur christlichenKikchk
übergingen. Da fie aber nur die Farbe-,nicht das We,

sen veränderthatten und alle ihre bisherigenVerhältnisse
dieselben blieben: so dauerte der Volishaßfort. Wenn
die Regierung die NeusVekehtten neue Christen nannte:

so kannte das Volk für sie keine andere Benennung, als

marssosscvetsiuchtes Geschlecht-Vnnd sein Haß war

«) Andere über-fettenmsksaos due-eh geschnittene Schweins-

-
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um so iumvtksöhniichersweil es wußte,werdenden-nig-
steMI iU Wissenglaubte«daß die Mehrzahl der Neu-Be-
kehrten, um mit den-französischenund den nfrikanischen
Juden in Zusammenhangzu bleibe-»n,dem mofakschm
Wisse Uvch immerthing Diese NeniBekehrten also-
WUTMI Mk besonderer Gegenstand für die anuis
fuka Und wie die annisition auch· mit ihnen verfah-
ren mochte: der großeHaufe nannte iedes.Urtheil.gerecht,
das feinen Haß brfriedigte und seiner LeidenschaftNah-
rung gab. «

So stand-If die Sachen, als Ferdinand der Fünfte,
unterstütztvon Jsabellen undsThomaride.Torquemada,
der anuisiiion eine Wendung zu geben beschloß,"tvo-

durch ste zu einem System geheimer Polizei umge-

wandelt wurde. Des Erfolges konnte er um so gewis-
fer seyn, weil die Vorurthciie, die Leidenschaftennnd

sen-sedie Gewohnheiten vek Spaniexcihn- zn Hine-
·

kamen. In der neuen Gestalt-war die anuisition
nnr von ihm ahhängigzdenn Er ernannte die Richter,
und, war· bei seiner Wahl an nichts weniger gebunden,
als an die Mitglieder des Dominiks-nor Ordens. Aer
Mcisiev MEde hierdurch zwnr die-Vorrechte des,Pnbstes
GENUka doch die ganze Lage des allgemeinen Chy-
fsiennnters eini- SchsusseDes sunfzchmm Jahrhunderts
brachte Nachgiebigrsiemic sich, »und so«geschah es- daß

Isixtus der Vierte nicht UnübekwindlicheHindernisse in
Vm Wes Iksker züfriedendaniit, daß die neue Schöpfung

im Geiste der kakhptischen Kirche war. Unverhini
dertbiidere sich also die neue anuisition zu einem er-

söUzMDMTheile der spanischenRegierung aus. Der
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General -Jnauifltor«,vvnt Könige bestellt, siand an »der

sSpitzeder sogenannten Supremw und von dieser war-'

den alle Provinzial-anuisitoresn geleitet; die übernatür-
"

lichen Lehren des christlichen Kirchenthums bildeten das

Netz, worin man jeden Mißfälligen sing, dein auf an-

dere Weise nicht beizukommenwar; und während von

Recht und Gesetz nicht länger die Rede war, entschied

die Wiaeühr um" so ungehinoekkey weit Necigipks mu-

als Verbindlichkeit, ,Dinge, die das Fussungsvermdgen

des Menschenübersteigen, für wahr zu halten« ange-

schaut wurde. Von jetzt gab es keine Garantie für den

Adel mehr. Selbst die Geistlichkeithatte die ihrige ver-

loren. Der einzige freie»Mann im ganzen Königreiche

war der König. Das- MS ihm Unumschrtlnttheie ver-

schafft» sprach ihn frei von der Nothtvendigkeit, tnit

eigner Hand Rache ztt nehmen an den Verachtern sei-

ner Autorität. Die anuisition hob in ihrer neuen Be-

sstintmung mit dein Jahre 1461 an, und noch in dene-

selben Jahr verurtheilte sie nicht weniger als 2000 für

sfchulsdig Befundene zum Feuer-tade.v Dies»geschaham

Vorabend großerBegebenheiten.

Der Beichtvater der Königin gab den Antrieb Zu
der Erobetung des Königreichs Granada; denn nicht

eher wollte Ferdinand von Talavera Bischof werden«at-
—

sbis ex es von Granada seyn könnte «).« Dieser Krieg

nahm im Jahre 1482 seinenAnfang, und dauerte, mit

') Sooft dle Königin ihm einen erledigten Bischosssiy an-

bot, war feine Antwort: —- seIots. no tot-so ei- see edit-Ic-

hlnsts quo lo Iea da Grund-.
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einlgen Unterbrechungen,neun volle Jahre. DieVeram

tnssung dazu lag in dem Verhältnisseder.Ebristen zu den

Mohamedancrm ein Vethateniß,das, ini Laufe der Jede-

bimdekkee Vielfacherschüttert,endlich einmal für immer

brechen mußte. Gleich bei-n ersten Antritt seiner Regie-
rung hatte Feedinand ldkk Fünfke das gefordert-, was

er den üblichen Tribut nennt-, und dadurch den

König von Granada, Libil Hassenn gegen sichaufgebracht.
Die Folge davon war, daß dieser König sich der Gränz-

stedt Zahnra bemächtigte,welche seit 75 Jahre-! M die

Callilianer abgetreren war.«Zur Ettviederung der Feinde
feligkeiten übersiel Rodrigo Po"nee,.Mal-quis von Cadix,
die feste Stadt Alhama, deren Verlust Aoil passe-n, weil

sie mitten in seinem Lande lag, nicht ertragen konnte.
Sie wieder, zu erobern, zog er drei Mai aus; doch ie-
des Mal vergeblich,weit Nodrigo Ponee sich mit der

Entschlossenheit eines Verzweifelnden vertheidigte.

.
Im nächstenJahre (1583) erschienFerdinand an

den Grenzen des Königreich-ZGram-den und feine Absicht
war keine andere, als sich in den Besitz von Malaga
zusetzen. Diese wurde indeß durch den tapfern Wider-

stand Adil Hnssetns vereitelt, welcher den König von

Spanien mehr als Ein Mal schlug. Vielleicht würde

sich FekaMMDJUachden bedeutenden Veriustem sie er

senkten beim-« ganz zurückgezogenhaben, wenn ihm in

Geanada nicht eine Hof-Enden zu Hülfegekommen ware.

ANT- Abic Hasstms rechtmäßigeGemahlin, verdrängt
von Zonen-« der Bkischlnferindes Königs, faßte den

Entfchlußeihren Sohn Beade auf den Thron zu setzen-
und führteihr Vorhaben mit Hüife einigerGroßenauch-
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die sich von Abil Hassem zurückgesetzt«fühlten, Von.

diesem Augenblick an, zersiel das KönigreichGranada
,

in zwei großeFaetionen. Das Glück begünstigteFerdis

qqnd den Fünften noch auf einer anderen Seite. In
einein Treffen bei Lucena geschlagen und gefangen

"

genommen, gerieth Bdabdil in die Gewalt des Königs

von Spanien. Was sollte-Ferdinand mit diesem Ge-

»fangenen«beginnenz?Ihn behalten, hieß, die Bewohner

des KönigreichsGranada gewaltsam zu Abil Hassem zu-

prückführenzpund ihren Widerstand verstårkenzihn an

Ayxa zukücksendemhieß,einen oorrheilhaskenPartheikamps
ver-langem Ferdinandthat das Letztere,und fand hin-

terher keine Ursache, es zu bereuen. J .

Das Jahr 1494 verstrichunter neuen Zurüstungem «

den Arabern des KönigreichsGranada wurde durch eine

starke Flotte die Gemeinschaft init der Küste von Afrika

abgeschnitten,währendder Pabst den-König von Spa-
nien durch Kreuzbullenzur Erhebung von Hülssgeldern

berechtigte,, welche die Geistlichkeit zahlen mußte. Beglei-
tet von dem ganzen Adel, zogen Ferdinand und Jsabella
an der Spitze non 12009 Reiterm f20,o«00Mann Fuß-

volk und einem Zuge schwerenGeschützesdas folgende

Jahr in die Ebenen von Gesunden Ohne Widerstand

Unterwarfen sich Die Vffenm Plätze; aber die Belagerung
von Malaga mußtenoch ein-nat ausgegeben werden, weil

in der Regierung des Königkkkchseine Veränderungvor-

gegangen war, welchesichmit stärkeremWiderstandevertrug. -

Abil .Hassem, der Verachtung- die sich ihm von allen Sei-

ten her ankündigte,nicht gewachsen, entschloßsich, den

,Thron an seinenBruderAbdallaoder,AbohardilTnl-Za.galsb-
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zukrelkemHkskdukchwurde eine VetsöbklulldMit Boabdil

möglich; und indem die beiden Königeder Reich-»unter

sich!theilten Und init Uebereinsiimmung zu Werke ging-ne
sah das spanischeHeer sich überallgehemmhDie»Skadt
Los-awar die einzige bedeutende Eroberiing, welche die

SPMiek in DiesemFeldzugemachten.
—

JM NächstenFeldzuge kani die Reihe der Belage-

ng M Vespstalagaz und, als dies genommen war,

an Malaga selbst. -

Um die Stadt »durchHunger zu be-

kuNgMe befahl Ferdinand, die Vorstadt, wo dieAras

ver ihr Schlachtvieh eignem uns ihke Euckens-exem-ek.

zogen, mit Sturm zu nehmens Der Angriff dauerte

drei Tage, und jeder Fuß breit Landes, den die Spanier

gewannen, koste-leStröme von Blut. Endlich sahensich
die Araber zum Rückng in die Stadt selbst genöthigtDie

Spanier-, welche ihnen dahin folgen wollten, sahen sich
durch zwei Thürme gehemmt, welche die ·-nachder Stadt

führendeBrücke verkheidigkem Zwar gelang es ihnen,s"
den einen durch Pulver in die Luft zu sprengen; aber

von dem andern wurden siezueückgelhhlngemSie errich-
teten hierauf eine Balkerie auf dem Berge Gibralfaeo,
und schossenzwei Thürine nnd--die dazwischen liegende .

Mauer zu Trümmern;doch als der Maeqnis von Endsp-

durch den Mauer-brachmit
«

feiner Mannschafteinzudrin-
gen versucht-, wlnrdeec für diese Verwegenheitdurch den

Verlust be·straft,s-dek-ek km Leu-ten und Anführern lite.

Nicht minder vergeblichwen-en die Versuch-eder Spanier-
dnech Minenspindie Skqdk zu kommen; denn dieBesatzung
Von Malaga machteGkgemnlnemund zerstörteils-diesem
utlkekiidlschsllKsmpfe die Werke ihrer Feinde. Schon



tvaren diese ans der Nähe der Stadt vertrieben, als eine

Hungersnoth bewirkte, was der spanischen Tapferkeit

nicht hatte gelingen wollen. Als das allgemeine Elend

die Kraft zur Verzweiflunggebrochen hatte, erschienen

·

Abgeordnete der Stadt in«Ferdinandö Lager-, unt Ueber-

gabe anzubieten und Gnade zu erstehen. Seine Antwort

war, daß, da der HungerErgebung erzwungen hatte,
die Besiegten sich den Gesetzen des Sieger-s unterwerfen

müßten: die von ihm Bezeichneten würden das Lebet«

alle Uebrigen die Freiheit verlieren. Jnt unbestrittenen

fBesitzeder Stadt, ließ Ferdinand die Einwohner in die

Vpkhöfe des Alcazar führen, wo in dem äußerstenHofe
die Männer von den Weibern und Kindern gesondert

wurden. «Hainete «Zeli, der eapfere"Vertheidigerder

«Stadt, wurde hierauf, mit Ketten beladen, in einen

Kerker gestürzt, wo feiner unter den Lebendigennicht

mehr gedacht wurde; Ali Dordux hingegen, welcher zur

Ergebung gerathen hatte, erhielt Freiheit und Güter

zur Belohnung; alle Uebrigen wurden theils zur Auslö-

sunggefangener Spanier nach Afrika verkauft, theils an

die Feldberren und Hauptleutedes Heeres, an den Palzsh
an den König von Portugal und an die Könige von Nea-

pel und Sieilien als Sclaven verschenke.So endigte das

arabischk MAWC nach Ein-M Dasehnvon 772 Jahren.

Inzwischen hatte VMVDHS Parthei in Granada das

Uebetgewichk kkhükkmUND Ac Zagal aus den Ringmau-
ern dieser Hauptstadt vertrieben. Als nun Ferdinand,
nach der Eroberung von Mahng vor Baeza rückte und

diesen, an dein Abhange eines Hügels gelegenen und mit

Vorteithcn aller Art, so wie mit einer zahlreichenPe-
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.

satzung versehenen Platz einschloß:da überlegteAl Zagal
bei sich selbst, was kk thun müsse, unt aus dem bevor-

steht-Mit SchiffbruchLeben und Vermögta lU IMM-

Vskla bakke sich mit ungeschmächtemMache bereits sichs
MVMM Verkheidigh»undFerdinand verzweifeltedaran-
die ihm entgegenstehendenHindernisse in den nächstM
sechs Monaten überwaltigenzu können,als, ganz uner-

wartet, Al Zagass Statthalter zu capituliren verlangte«
Er that dies auf den ausdrücklichenBefehl seines Herrn-
der nicht lange darauf in Ferdinands Lager erschien UND
in einer persönlichenUnterhandlung die Städte Guadixe
Almeria, kurz sein ganzes-Gebiet gegen das Schloß Fan-
darax in den Alpuiarren und gegen ein Jahr-geheilt von

vier Millionen Maravedis überlieferte.
—

Schmerz und Besiürzungbemächtigtensich der Be« ,

wohner«Gi-anad"a'8,«als sie diesen Vertrag vernahmen;
der Fall der Hauptstadt schien von jetzt an unvermeid-«

lich. Hier hatten sich, wie es zu geschehen pflegt,«alle

Diejenigenversammeln die den Waffender Spanier ent-

ronnen waren: eine unermeßlicheAnzahl,der es nicht an

Lust zum Widerstande fehlte,und die daher laut verkün-

digte, daß sie lieber mit den Waffenin der Hand um-

kOMMsni Als sich dee Sklaverei der Spanier unterwer-

fen wolle. Fetdinand, welcher die Schwierigkeit einer

Belagerung und Ekpbkkunghegt-im wünschte das letzte
Ziel seiner Bestrebungauf dem Wege- der Unterhandlung
zu erreichen; als er aber nach Jahr und Tag nich-eiaus-
gerichtet hatte, weit »die großeMenge dem Hofe von

Granada allzu ssukchkbakMk, als daß dieser aus eine

Capitulation halte eingehen können: so führte er seine
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Heere zu«eineeförmlichenBelagerung aus« Er, hatte

den großen Vortheil,. im. ganzen KönigreicheGranada

v gebieten zu können,währenddie Belagerten, von aller

Zufuhr abgeschnitten, von den schmachenBot-reichemdie

sie·angehciufthatten, abhängig waren. Wie dies ent-

scheiden Finste, so entschied es wirklich. Zwar fanden

seinige Ausfalle Statt; allein wie hätten diese ein Heer

verfcheuchenkönnen,das, reichlich versehen, in der von

Ifabella’n erbaute-i Stadt Santa Fe, ein« befestigtes

Lager hatte, wohin es sich im schlimmstenFalle zurück-,

giehen konnte. Es stand in Granada ein Schwärmer

aufs der durch sbegeisterndeReden-die Verzweifelnden

zu neuem Muthe entflammte. Zwanzigtaufend Mann

erklärten sich bekeik, ihm zumSiege oder zum Tode zu

folgen. Doch ehe dies kühne Unternehmen ausgeführt
werden konnte, hatten Ferdinand und Boabdil sich über

die Bedingungen der Uebergabe von Granada vereinigt.

Nie zaudernd, wenn es nur Verheißungen galt, ver-

sprach Ferdinand demKönige von Granada Freiheit und

anständigen Aufenthalt, den Einwohnern Sicherheit ih-
res Eigenthums, Rechtspflege nach ihren eigenenGesetzen
und von Richtern aus ihrer Mitte-, freie Ausübung-ihres
Gottesdienstes, und Allen,die sichsein« Hekkschqsknicht

unterwerfen wollten, freien Abzugnach Afrika. Gegen diese

Zusicherungen wurden ihm Granada’s Thoregeöffner.
Boabdil selbst überreichtsiAuf den Knieen liegend, die

Schlüsselder Festung,«und entzog sich gleich darauf den

VerwünschungennundFlächenseiner getäuschtenUnter-

thanen durch einen Rückzugin die Alpujarrem wo ihm
- eine
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eine Stadt sum Aufenthalt angewiesenwar-« Ihn begrei-

rete seine Mutter-; und als er, auf das schöneGranadai

zukückbuckmdtin Tbränen ausbrach, sang Lika thVbc

blsst DU Ursache, wie ein Weib zu weinen, da du eine

solche Stadt nicht mit dem Muthe eines Mannes zuver-
theidigen verstanden-«unfähig«die Dunkelheit des Pei-

. vatsLedens auf der Halbinsel zu ertragen, begab sich

Boabdil nicht lange darauf nach Afrika, wohin sichauch

Al Zagül gesiüchtethatte, um nicht ein Gegenstand der

Ekfkksuchtfür Spaniens Könige zu seyn.
So endigtedie Herrschaft der Araber auf der py-

renalschen Halbinsel; und wir haben diesen Gegenstand
aus keinem anderen Grunde ausführlicherbehandelt, als

um das Gegenstückzur Eroberung von Consiantinopel

und Griechenland durch die Türken zu geben. Die

Uebergabe der Hauptstadt des KönigreichsGranada er-

folgte den 2. Jan. t492. Vierzig Jahre später also,

als Mahomed der Zweite den rüstigen Bewohnern Eu-

ropas die asiatischeWelt verschlossenhatte, öffnetensich

durch die Eroberung des Königreichs Granada neue

Bahnen für den Unternehmungsgeistder Wesieuroi

nein-. Was im Osten Verloren gegangenwar, wurde

im Westen zurückgewonnemCadih wo nicht ganz Un-

IWUchbCkeDoch von geringem Nutzen für Spanimt sv

lange es ein arabisches Kduigkkich in Granada gab —-

Cadizerhob sichallmähligzu einer Weimade und mit

Bewunderung begannen England, Frankreich, Italien

und Deutschland auf das bis dahin gerinnseachtete
«

KönigreichCastilien nnd Leon hinzublicketn In Waka

NMonctslchss f- D. vunPn sehst- U
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heit, der Tag, an welche-usGranada sich ergeben hatte,

verdiente Epoche zu machen. Denn mit ihm hob eine

neue Reihe von Begebenheiten an, die in kurzerZeit Eis-

ropcks Gestalt veränderten,indem sie eine bis dahin nicht

geahnete Entwickelung herbeiführten. —

(Die Fortsesung fokgH
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AUsng Aus denDenkwürdigkeiten·-des-
Marquis de Fertieres.-

·

Vorwpxt des Herausgebers.

Jn der von dem Herrn Bervilce undBarriere ver-

anstalteten Sammlung vons den Denkwükdigkeb

.ken, die sich aufoiefkänzdsifcheNkvotukiontiq

ziehen, zeichnensich die des Marq. de Fereijeres durch
den Geist der Unpaktheilichkeit, worin sie abgefaßt sind-,
Hans HokzüglichvuäMan ersieht-daraus, daß, wie heftig
auch der Partheigeist schon in den-Jahren 1790 und I79't
in der konstituirenden Versammlung wirken worden«-sei
dennoch in Frankreich auch damals-. nicht an Besonneä

nen fehlte, welche die Ueberzeugnngbegren, daß die am

Verfassung einer neuen weichen müsse,und daß die VorZ

rechte des Adels und der Geistlichkiik nicht länger blei-

IW köIMkMi was siebis dahin gewesen waren.l Un-
stksikig fehike es auch diefen Besonnenen unbedenkij
Einsichks Wodurch allein bewirkt werden kams- daß die

UMschWIZWQeines alten und derbe-suchtenVerwaltungs-
Systems geiohtlosvvon Starken gehs;·«UIstk-ikigfehlte
Es ihnen Vor allem an der schaffenden Kraft, die Möge-·

anzuwendenver Mikkkc nie in Verlegenheit geräkb."sAllein,

auch wenn der Mangel an Enkschlossenheit«-preistka
Sinn und Genie mit Bedauern bemerkt werdensmuß-ttheut

U g
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man stch noch nn einer billigen und edlen Gesinnung-
und gerade diefe ist es, was die Denkwürdigleikendes

·Wa«kquisxvon«Fervieres so einziehend»macht.
Deshalb ndehzeinineWerke über den-Mann, von

welchem diese Denkwürdigkeikenherrühren;
Karl Elias Marqnis de Ferrieres wurde

den 27. Jan. 1741 zu Poitiers geboren. Von Seiten

feiner Grvßneuttertstammteer ab senden «Dubellay,
welche Unter Franz dem Ersten berühmt geworden wa-

kmz Sein Bat-« ein« eben so liebenswürdigerals un«

exkkichkeeerMann-« hatte mir Auszeichnunggedient. Der
·

insg- Ferrieres verlebte seine ersten Jahre zu Vendome J

unter der Leitung des Abtes Dudellay, seines Ohei«ms.

Irr-seinem Alter- von zehn Jahren nach Postiere zurück-
«

, berufen, trat er zuerst in das CellegiumVon Puigarreau

und dann in«das von la Fleche. Beide Anstalten wur-

den Von den Jesuiten geleitet, und ihrem Unterrichre
verdankke der Marqnis sjene Liebe für die Wissenschaften,
die den Zauber seines ganzen Lebens ausmachte. Ja

diese-Schreieder waauslegers des königlichenHauses
geschickt,«zal)lteer zwar dem;was Verhältnisseund Jn-

gend mitstch brachten,seinen Trisbutzallein Liebe für

Musik und Wissenschaftbewahkke ihn vor Ausschweifung
und Laster· Im JZIM 1766 Vermahlte er sichin«einem

Aler von 25 Jahren Mit Fräulein Henrietke de Mon-

bielle d’Hus, Tochter einessEdelmannes aus Nieder-

Ppitouz und diese Verbindung« weiche echt und dkeißig

Jahre dauerte, war, durch die Tugenden der beiden

Gatten, eine von den. glücklichstemdie man um diese

Zeit in Frankreichermier konnte. Die Freuden ds-
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Häuslichkeitnnd«sder Studien in Fteisheikszü ZenkößeM
Tchcug Mk Matquis seinen WEMB W DWLWDUCUFZ
Uin der NäheLV9n.Mikkbeau khäiskesich indem Schlosse

VIII Makfaysein Leben zwischender Erziehung«skkklkk

sbeiden Töchternnd dem Anbau Her-WissenschaftenNish-

kere Schriften swam- diestnchee seiner"-«Muße«-Dahin

gehörteeineI philofzphifcheAls-Handlungüber den- Desw-

Mvsg ein NommssikkitetkInstit-e usw-St Fluge-,

Jan welchensicheikfeWskkkekhaltang Eber die Frauen

,CUschkvß.Eines reine Mbral und ein«-sanfte-,Dein nli
lenk, ans"«Ueberere-ibaågHgmemntzu- werden verdient,

durchaus-entsetnMDenkweife I·zelchn·eten4diese beiden

Schriften aus«-;denn ihrem Verfasser»wes-r es nur- Darum

ZU kths sich nützlichzu machen. Anspiachslss und- zu-

frieden mit seinem- Schietsale Verlebke Fenster-esseineTage-

als die Zusammenberufung der Stände ihn feiner Muße

entzog. Richt, vnßsek- selbst gemänschtHärte, seinesEini

samkeit zu Verlassen; aber seine Freunde beredeten ihn-·

der Wahlversammlung von Sauinue beizuwohnemUnd

als hier alle Stimmen sich für ihn erklärten,wollte er

gegen einen so auffallenden Beweis Von Vertrauen nicht

gleichgültigscheinen. Er nahm also die ihm aufwka-

gene Sendung an und erschien als Abgeordneter des

Abels in den General-Staaten

( —-

KEMPf zwischen einer neuen Ordnung, welche sich- —

festzustellenstrebt-,und einer suec-, die- sich hehaupten
wollte, dies war das Schauspiel, welches die Stände-

Versammlnng, von dem Augenblickihrer Eisfoqu hat«-

bot. Es bildeteysich zwei nebenbuhlende Paris-elen-
nnd in dir Rätsel-er Sache- la"gs,daß jedes Mitglied

-

,
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»den Platz einnehm,..«aufwelchen-ihn feine Meinung

ode,r-«fein;beienderer«Viertheilstellten. Ferkiekes, ohne

die Ansicht-Dem zutheilem welchesjede Reform jede

zBemilligung VernbschegteWhing nn
-- den alten Jdeen

durch allzu Viele TBgndexals daß,-ersich nicht, gewisser-

«»m«aßeninstinktmåßjman diejenigeParthei hätte anschlie-

.ßensollen, welche dafeie kämpfte.;.»S,eineGeburt, seine

Erziehung-»seine-.gefellfchafelichenPeehälznisshseine Ge-

kwodnheitens welche ihnsan die-W VIII-.Zeitgeheiligten

Formen fesselten,,.di·eGrundsätzeendlich, die er·über ge-

sellfchgßlichekkprganifacionsich.selbst gebildet hatte —-

kpilles zog,ibn auf die Sitze der riechktenSeith d. h-

der Oppo siegen-. »mo»sich-die meisten Abgeordnetendes

Adels- und mehrere-AbgeordnetederGeistlichkejzebefanden.

In »derAdelstsgmmer sah man ihnz-sicl)-z-der·Mehrheit nn-

schließen,«welchegegen eineVereinigung der Ordnungen

war; und eben so stimmte es; im Sinne der Opposition
über die Haupesragen,sund protestirte mit beinaheal-

len, Gliedern der rechten Seite gegen die Constieution

Ovn xs7919

Ferkieres betrat in der ronstituirenden Versammlung
nicht die Nednerbühne;aber er ließ mehrere Schriften

drucken. Im Jahre 1789 schrieb er eine Flugschrift un-

ter dem Titels Ueber Die Verfassung, welche sich

für die Franzosen paßt. Das folgende Jahr er-

schien von ihm: Finanzplan zurErrichtung einer

Tertsitorialp Casse. Seine Meinung gegen die

kahsftung des Königs zuvVarenne wurde

gleichfalls gedruckt. Nach Beendigung des-Sitzung end-

nch schrieber eine Rechenschaftkm sei-i- Somit-kann
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Hieraus beschränktensich seineArbeiten währendder zwei
Jahre seiner politischenLaufbahn.

. Dem väterliche-eHerde zurückgegeben,kehrte Fee-rie-
.ns zu sein-n früherenBeschäftigungenzurück.Acker-bau,

Wohlthätigkeitund Studien wechselten für ihn ab. Den

Winter brachte er in der Regel in Postiers zu, und auch
dann trat seine Neigung zum Wohlthun — dieser vor-

herrschcnde Zug seines Charakters —- aus mannigfaltige
Weise hervor. Er helf das Lyeännrzu Poltiers stiften,
und eben so war er einer von den Schöpfer-IDes Alb-

«

näums dieser Stedr. Bei seinem Eintritt in diese lit-

terarische Gesellschaft hielt er eine Rede über den Ge-

schmack, welche manchesneue Ideen enthielt.. Er las

in der Folge mehrere andere Abhandlungen,von welchen

einige gedruckt worden sind.
sDießs ruhige und freie Leben, dem es nicht an

nützlicherBeschäftigung fehlte, schien dein Marqnis ein

langes nnd glücklichesAlter zu versprechen. Allein in

seinem vier und sechzigsienJahre wurde er von einer

schmerzhaften Krankheit befallen, die ihn, nach acht mo-

natlichen schweren Leiden, ins Grab führte. Acht Tage
«

W feinem Tode sah man ihn am Arme seiner Tochter

dem Glauben seiner Väter die letzte rührendeHuldiglms
-darbringen. Er starb den Zo. Jul. 1804 von allen Gut-

NstIMW der Umgegend betrauert.
«

Unter seinen Schriften werden seine Denkwür-

digteiken von der französischen Revolution

und von der konstituirenden Versammluus
immer die erste Skeae einnehmen und das Andenken an

ihken Verfasser scheue-» Die Aufrichtigkeit,welchesie
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auszeichnet, die Redlichkeit der Gesinnung, welche aus

jeder Zeile spricht, die Meißigungdes Schriftstellers, die

Unpartbeilichkeit, wo nicht des Verstandes doch wenig-

stens des Herzens, die man darin antrisst —- alles dies

macht Ferrieres Denkwürdigkeirenszueiner eben so an-

ziehenden als lehrreichenLectüre. Streng gegen die An-

hängerder Revolution, verschont er keineswegeskdie Geg-
, nerderselbetn Man kann in der Meinung von ihm ab-

weichen«allein man kann seineTreue nicht in Zweifel
ziehen; undwelcher Ansicht matt Auch Weben seyn mögt-

so kann man doch dem Charakter des Schriftstellers
nicht die Achtung, seinem Zeugnissenicht den Glauben

versagen. .

Lange ungewiß, welche Gegenstände wir sü- unser-

Leser ausheben sollten, haben wir uns entschlossen, ge-

rade die zu wählen, welche seit dem Jahre t7go, wo

. sie zuersterörtert wurden, nicht aufgehörthaben, streitig

zu seyn; wir meinen die Geistlichkeit und den Adel

in ihrem Verhältniß zur Gesellschaft Was

Ferrieres darüber mittheilt« verdient in jeder Hinsicht
Aufmerksamkeit und Nachdenken. Er sagt:

»Es kam nunmehr darauf an, die Verhältnissezu

besiimmem welcheM· Klekus tut Verfassunghaben sollte-

so wie auch dataufr Die Gehalte festzusetzen,welche man

den gegenwärtigenTitularen nnd denjenigenDienern des

öffentlichenGottesdienstes, die ihren Verrichtungen treu

bleiben würden,bewilligen wollte. Gerade dies war der

Punkt, auf welchem die Bischöfsrdie Herren vom Parte-
ment und die sämmtlichenFeinde der Constitution bit
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Versammlung erqutkken. Die Abmarkung warsehr kitzo
tschi nicht als ob die Veränderungen, welche der Aus-

schuß M Vorschlagbrachte, die Lehre oder die wahre
Disciplin der Kirchebetroffen hätten,sondern weil Es sich
darum handelte,die hundert und siebzehnin Frankreich
vorhandenen Bisthütner auf drei und achtzig zurückzu-
bkknskni die Bischöfe und Pfarrer von denselben-Wäh-

leMr Welche die DepartementnlsVerwalterund die Ah-

. geordneten zur Legislatur ernennen sollten, wählen zu»

Isssmi die Kapitel der Kathedralen zu unterdrückenund

sit Durch sechzehn Priester zu ersetzen,welche die Verrich-«

tungeu der Vicarien über-nahmen,während die Bischöfe
die der Pfarrer bestritten. .

-

Der geistlicheAusschuß,welcher diesenEntwurf ge-

macht hatte, war von Caurus-Ferma- Treilhard und

Markineau geleitet worden: lauter entschiedenen.Janseni-
sien, die darauf ausgingen, in der neuen kirchlichen Ver-

fassung jenes demokratische und volksmäßige«Sysiemzu

verwirklichen,welches sie die Disciplin der Urkirchenann-

ten. Die Verfolgungen, welche die Jansenisten unter

Ludwig dem Vier-zehntenund Ludwig dem Funfzehnten
erfahren hatten, zeigten ihnen diese Maßregel»in dem

Lichte einer bleibenden Sicherheit für die Freiheit ihrer
Secre.

Doch die Bischöfewaren fest entfchkvsseklsihre bis-

herigen Nechke zu behaupten. Die Erörterung nahm »den

29. Inn. 1790 ihkm Anfang, und der Erzbischofvon

Air trat zuerst als Redner auf. «Jesus Christus, sagte
er, hat seinen Westen-, und diese haben den Bis-hören-
die ihre Nachfolgerwaren, die Gewaltübertragen,feine
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Lehren: fortznpsinnzem Er dat. sie weder der Obrigkeit-

noch den Königen, noch den CivilsVerwalkern ander-

strnut. Ihr alle seid dem Ansehn der Kirche unterwor-

fen, weil wir dies Ansehn von Jesus Christus haben-

EBischöfevkönnen nnr von Denen abgesetztwerden, die

sieeingesetzthaben. Eben so wenig kommt es euch zu,

die Jurisdirtion der Bischöfe zn begreinzen. Nur in

ihremNamen können die Pfarrer-, welche sie delegirem

die Sakramente verwalten: niemand vermag ihre Auro-

ritat zu ersetzen. Wir sprechen die reinen Grundsätzeder

Disriplinznicht den- Mißbrauchan, der damit getrieben

seyn mag. Unmöglichkönnen wir einwilligen in das-

was ihr fordert. Wir iegen.sogar, im Namen des

französischenKlerus, ins eure Hände die Erklärung

nieder, daß wir uns allem versagen, was die Kirche

mißoinigen würde. Und so schlagen wir euch vor, sie in

einem NationahEoncil zu bestagen.«

Treilhnrd erwiederte: es gebe Bisthümer, weiche

funfzehn hundert (französische)Geoierrmeilen umfaßten,

und andere, welche nicht zwanzig entbieltenz eben so

Pforten, welche zehn (sranzi)sische) Meilen im Umkreise-
und wiederum solche, die nicht fullfsehn Feuer-stellenheit-

ten. Unter den Pfakrikn träfe Man Männer, deren zu-

getnessenerTheil sich kaum auf sieben hundert Livres be-

liese, während es in« ihrem Sprengel Pfründen von zehn
bis zwölf tausend Livres Einkommen gäbe, die von Geist-

lichen bezogenwürden,weichekeine gottesdienstlichen Ver-

richtungen hätten, und, ohne einmal ein Ort und Stelle

zu bleiben- das Einkommen dieser Pfründen in die Ferne

trügen,wo sie es in Schwelgereiendurchbrächten.Eins
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neue Abmerkuvawåre»als-)durchaus nothwendig »Die
Raunen der Kapitelund der Collegialen wäre anerkannt-.

Jene wären nicht wwwa sie- bei ihrem Ursprungs

erelm WIMUZdenn damalshätten dies Kanonici gemein-

schaftliehgelebt und den Bischof rnir ihren-Ratheun-

terstützeiZki diesem Geiste-ihrs- Justicukiokkwone man

UT Kslvdnici zurücksrfrhremindem mein sie nöthig-» die

Stellen lbischöslicherVicarien nuszufüllenund die Rathe

Dies Bischofs zu seyn. . .. s. Der Wegder Wahl sichere

jeder Kirche den Mark-» ver sich für sie partesnadiu
den«-schöneresInbrbunderren der christlichen Kirche bebt
das Volk selbst, seine. Hirten gewahlr.« So lange die

Ernennung der- Bischösedeni"j«Kö.nige,nderi vielmehr fei-
nen Ministern, anheim gestellt war, fügteTreilheird hinzu-
hat man -nur zu ost —- nicht Den gewählt, der die

ineiiien aposiolischen Tugenden vereinigte, wohl aber De n,

dessen Familie im größten Ansehn stand.. Wie große

Uebel aber sind ans diesen Wahlen entsprungen! Un-

fähig, ihre Pflichtenzu erfüllen, faßren die meisten Bi-

schöfe einen unüberwindlichenAbscheu gegen dieselben;
und dieser Abscheu dehnte sich selbst auf die Oerter aus-

lvv sie ihr Amt harren verrichten sollen, und war zugleich

so allgemein-, daß man die geringe Zahl von Pralaren,
- welche an Ort und Stelle blieben, ais Muster «Ufstkllke.

DIENVMMkßbrüucheherrscht-en bei der Wahl der Groß-

Vieariem alle dachtenvmehr darauf, wie sie Gnaden«-

iveiseerbertelmals wie sie dergleichen verdienen wollten«

»Ja dieser gänzlichenVerlassenheit vonDenem welche sie

hättenleiten sollen, waren die Dibcesen einigen dunklen

Schleibernhingegeben. . Man hörealso auf, darüber

x
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Zu schreien,daß die Religion verloren sei, bloßweil Miß-

beanche angegriffenwerden, welche selbst Denen, von

welchen siessausgingemmonsirös erscheinenwürden,wenn

sie ehrlichdcirübernachdenken-wolltenl«
Jede Parthei bsatte weniger-das allgemeine Beste-,

als ihre Vortheile-, im Auge. In dein Augenblickalso,
da über den ersten Artikel, welche-weineneues-Abmess-

kung ils-ersDiöcesem der DepartementaleEintheilung ge-

mäß, in sich schloß,abgesiimmt werden sollte, schrieder

Bischof von Elenmonn »ei« sei- es sich selbst nnd seine-I

Amte schuldig, die von dem Erzbischofvon Aix gemachte
Forderung in Hinsicht eines NationalsConcils zu wie-

derholen, und dabei zu erklären, daß er keinen Antheil
an der Berathung nehmen, auch sich keinem von des «

Decreten, welche die Versammlung zu geben gedenke,

unterwerfen könne«-« Alle Geistlichen,welch-ezur rechten
Seite des Präsidentensaßen, standen sogleich ans, und

pflichteten der Erklärung des Bischofs von Clermont bei.

Doch dieser Widerstand gegen einen so unwichtigen Ar-

tikel, wie der von der neuen Abmakkung der Diöcesen
tout-, munterte dieRevolutionäre nur auf, ihre Entwürfe

-

zu verfolgen-; und sie benahmm sich dabei mit eben so

«

viel Klugheit, als ihre Gegner Unverstand und Hoch-

milkh bewiesen hatten. Sie erwarteten eine günstigeGe-

legenheit- und begnügtensich, in Seinem die Schnees ve-

Bischöse auszuspähenund ihre Ranke zu bereiten-« Die

Revolutions-Meinner begriffenDie Rothwendigkeiyin der

Meinung des Volkes die Sache der Seisilichkeitvon der

Sache der Religion zu trennen. .

Mit großer Gelassenheitvernahmen sie die Prot-
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station des Bischon von Clermont, nndCemnssxentwon
retee »wenn die Bischzfeauf den Ursprung ihrer Sen-

dung zurückgehenwollten, so würden sie finden,daß-ihr
Stifter ihnen gesagt hättet»Gehst hin .und(lehret alle

»Wde Dsß er folglich weit davon entferntgeblieben
Wckkereine Eintheilungdes Territoriums einführen zu

wollen-. St. Paulus- hätte seinen Schülern Zerschm-
sich in den großen-Säuen niederzulassenBei Errich-

IUUI va Bischofssilzenwäre man immer Lokal-Abwei-

lungen gefolgt; eigentlich habe man sich MS st dies-I

Regel herrennr. Erst im achten Jahrhundert hätte Ge-

nernles, Bischof von Mes, dem Pabste das Recht ein-

geräumt, Hauptkirchen zn schaffen und Bistbümer zu

stiften.« -

Es war nicht wohl möglich, bei der Wärme, wo-

mie--oeioe Pan-heimstricken, nie, für eine gemäßigteEr-

örterung erforderliche Ruhevzndehnltenzder Geistdes

Hasses und der Nachsncht erstickrejedes Gefühlsvon Ge-

rechtigkeit, jeden Gedanken, den die Vernunft gebar-
Bei jedem neuen Artikel des Decrets erhob sich neuer

Tumult,lneuer Streit. Die Bischöfe setztenVernunft-
,
stünden nicht Vernunftgründeentgegen: sie legten es

Mir darauf MI- Unordnung hervorzubringen, die Been-

digung·der Erörterungdurch eine starke Trennung zu ver-

dindemz und wenn dies-e ihnen nicht gelengek so woll-

ten sie ihr wenigstens den Anstkichoer Gewalrthårigteir
LIMI- welchsk dieFreiheit der Meinungen nasse-schließen
schiene.

»

»

«

Espremenil imd die Bifchöfe sprachen inne dott

Schksmss Der Bischofvon Clermont betrat aufs Neue
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den Redner-stahl, und eifertesgegen die förmliche-Ketzerei

Dem- diesich herausncihmemBischöfenRath ertheilenzn
wollen. Vorzüglicherhob er sichgegen die Behauptung des

Abtes Sol-need welcher gesagt hatte, der Bischof von

Rom hebe in den ersten Jahrhunderten der Kirche vor

den übrigenBischöfenkeinen anderen-Vorzuggehabt, als

den, welchen Rom als prtstadrsdessNeichs gegeben
hätte. Esprentenil versicherte: der Ausdruck »tömischer

Bischof« schmeckenach Ketzereiz dadei.protestirte er, irre

Namen aller Katholikem gegen das Dekret, das-gegeben
werden sein« und das, seiner Meinung zufolge, auf
den abscheulichsten Presbyterianismns abzwecktr. Der

Bischof von Clermonr fügte hinzu, daß Ernennung auf
dem Wege der Wahl dem tridentinischen Concilium! eint--

gegenlanfe, und erklärte zum dritten Male, daß er kei-

nen Theil nehme an den Berathschlagungender Versamm-

lung über einen Punkt, welcher die wichtigstenAngelegen-

heiten der Religion so nahe berühre. Alle Geistlichen,

welche den Bischöfenzugethanwaren, verließen den Saal.

Eben so inehrere Adelige.« Die NeholnkionsiMeinner,
welche durch diesen Rückzug-dieStärker-en wurden, ver-

langten Abstlmmung, und das Decret ging durch, ohne

Schwierigkeit-
· «

.

-

«

Ermüdet von den unablässigenAnfeindungender Bi-

schöfeund des hol-MKMUH kächlensichdie Revolutions-

Månner dadurch- daß sie die Gehalte der Titularen Vpki

Pfründenweit tiefer setzten, als die Gerechtigkeitesfür
Alle forderte und die Menschlichkeikes für zMehrerezu

DkischMschier-«DieBischöfeh deren Einkommen nicht

ahpk 12000 sie-es hinausging, schiene-« me sie dis-
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her-genossenhatten. Ueberstieg das Einkommen dies-

Sunimes so ließman ihnen die Hälftedes Ueberschusses,
nur daß ihr Gehalt sich nicht über 3040ck0Livres erbeben

durfte. Unter ihnen aber gab es mehrere, welche IOOsOOO

und einige, welche Von 200,000spbis Zoo,ooo Livres ge-

habt hatten. Die Aebke, Peiorem Dignikcim Sein-Initi-

P«fründner,Halb-Pfründner,Kapelane und übrigenNutz-

nießer-,deren Einkommen nicht tausend Livres überstieg-

erfuhren keine Reduction. Die hingegen, deren Einkom-

men über diese Summe hinausging, erhielten, wie die

Bischöfe, vie Hei-fee des ueberschusses, ohne daß Die

TotalirätfihrerGehaltq kniegroßder Ueberschußauch

seyn mochte, sich über sooo Livres erbeben durfte.

Mit dieser offenbaren Verletzung des Eigentümers-

rechts verbanden die NevolutionsiMeinner Spott und
"

Hohn.. s«Unsere Neducripnem sagten sie, gründensich

auf Betrachtungen über die Demurh und Entsagung der
«

Urkirchezsauf die hochmüthigeOpulenz der erstenKirchen-»
beamtenz auf das unveriährbareRecht des Volkes, über

den Mißbrauch der geistlichenGüter zu verfügen,und

dem, dessen Verdienst aufgehörthat, das Gehalt zu ent-

ziehet-; auf den Vortheih welcher fük das allgemein-
Btste Aus der Verminderungder Gehalte reicher Geistli-

chetls Und MS der Vermehrung der-selbenfür Arme Mk-

steht.«. Robespierre verglich die Diener des Cultus mit

den Ministern des Königs, und versicherte, daß sie nichts
weiter wären, als öffentlicheBeamte, den Reduckionens
welche das gesetzgebegdcCorps zu machen für gar be-

fckkldkeebm spunkerworfem wie die Minister des Kö-

nig-Z- esMsn wendet ein-. daß die BischöfeSchulden-
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haben. Nun gut, sie mögensich einschränken-«um ihre

Schulden zu bezahlen: ever Zo,ooo Livees einzunehmen
hat, urn dessen Schicksalbraucht die Versammlung sich

nicht zu bekümmerrr. Das kanonischeRecht verbietet die

Mehrheit der Pfründen. Und was hat es denn auf sich

tnit den Ansprüchender Bischöse? Wozu Opfer-, die ih-

nen zu Gute kommen? Wo ist ihr Patrioeismusi Wo

sindet man von ihnen Hirtenbriefe, welche der erha-

bensien aller Nevolutionen hold wären's Man bezahlt ste—

eben so gut, wie einen General von der Armee-

Als die Gehalte der Diener des Cultus in Ord-

nung gebracht waren, dachte rnan daraus, den Ver«

kaus der geistlichenGüter zabewerkstelligem Der Bi-

schof von Antun las einen langen Danks-Entwurf

zu diesemEndzweckab. unfähig, sich heim Anblick de-

Vekäußerung, d. h. Verschleuderungdes Kirchenguisnoch

länger zu halten, schwang der Abt Maury sich auf den

lNednersiuhL»Was ihr da vorschlage, sagte er, ist ein

Meisterstückdes Wuchergeistes.Die Wucherer von Paris

beherrschen Frankreich und die Finanzen· Stehen die

Effekten al Pari, so sindsie verloren.- Das Steigen und

das Fallen derselben ist der Gegenstand ihrer Spekula-
tionen- Der Entwurf des Bischofs Von Autun verdient

die Huldigung der Straße Vivienne. Dies will ich euch

pffenhqrem ohne sein Vertranter zu schm« Hier wukpe

dersAthaurh von den-IRevolutions-Meinnern sehr leb-

haft unterbrochen und zu einer Maßigung angehalten--
deren er in diesem Augenblickeunfähig war. Der Her-

zog.vvn la Rochefoucaultverlangte das Wort, »unt-

wie er sagte,auf die Verunglimpsungendes Abtes MMUP
«

zu
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zu antworten. Er begab sich nach dem RednerstuhL
Doch der Abt Maury, unbeweglichauf seinem Posten,
«fa»ßteden Herzogbei Den Schultern- drehete ihn ein paar

Mal im Kreise herum, und nöthigte ihn auf diese.Art,
VM NedestUhc fahren zu lassen. Von der rechtenSeite
lautes Gelächter,Von der linken Seite Wuthgeschrei. Un-

engefochten von dem Gebrüll um ihn her, fährt der Abt

MAUWAlso fort: »Folgendes,-meineHerrn-,ist der Cal-

. rul der Wucher-enwenn die Güter der Geistlichkeitfeil-

geboten sind, so werdendie Assignate, die nur drei vom

Hundert verlieren, entweder auf den Werth der übrigen

Effecten herabsinken, oder diese erreichen den Preis der As-
signate. Welche Atzung für alle Diejenigen, weiche diese

Effecten in ihren Brieftafchenhabeni Jst es aber, ehe

man die geistlichen Güter feil bietet, nicht unnmgcinglich

-notbwendig,· die öffentliche-Schuld nach ihrem ganzen

Umfange zu kennen? Ein Bericht darüber wird ihnen

beweisen-fdaß sie sich auf sieben Milliarden beleiiift..

Dies weiß ich von einem Mitgliede des Liquidations«

Ausschusses.«

Diese hinterlistigeAnkündignnwnur ersonnen, um

die Staatsgläubigerzu beuntuhigem erregte das heftigste

Geschreis Während die Bischöfennd die Adellgen ims-

tht lächelkellispstürztenzwanzigrevolutionäreAbgeordnete

nach dein Mdnerstuht,und verlangten die oerleumderifche

Behauptung des Aher Maka zu widerlegen. »Sie ist
eine Beandstiftungxii kin der Abgeordnete Lucas. »Der

Nedvetstudkifügte der Advocat Bouche hinzu, darf-nicht

durch so gefährlicheLügenbeflecktwerden« Der Pfarrer
Gouikcsi erstandi des Liquidations-.Ansscl)usseseWust

N.Monatefchr.f.D. v111.Vd. 3stt. X
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durch alle in dem Saal zerstreute Abgeordnete, und ver-

sichert, daß der Ausschußkein solchesGeständnisgemacht

haben könne«weil seine Arbeit über die öffentlicheSchuld

noch nicht vollendet sei. Dabei fordert er den Abt

Maury aus, den Deputirten zu nennen, der ihm ein sol-

ches Grheimniß verrathen habe. »Ein Mitglied des Aus-

schusses,« erwiedert der Abt Maury. — Sie haben

nesagn daß sie im Namen des Ausschusses selbst redeten,

entgegnet Dupont de Nemour. — »Herr Dupont lügt,«

nntroorret der Abt Maurh. Jch habe bloß gefordert-

daß die öffentlicheSchuld nach ihrem ganzen Umsange
bekannt werde; denn, wenn aus zwei Milliarden Natio-

naliGüter drei Milliarden Schulden kämen, so würden

die Gläubiger des dritten Milliards schlecht zu stehen kom-

men. Mein aus Voraussetzungen gegründetesRäsonne-
ment ist folgendes. Der Herr Baron von Batz, Bericht-

ersiatter des Ausschusses, hat mir gesagt, er muthmaße,

daß die Schuld sich wohl auf sieben Milliarden stellen

könne« . . . . Hier erstickte ein anhaltendes Spottge-

låchter die Stimme des Adts Mai-ty. Nicht auf Spott
kommt es hier an, erwiederte der Abt; man sollte lieber

seufzen. Die Dunkelheit und Unermeßlichkeltder Schuld

stqu sich nrir als ein Grund dar, jenes Projekt zu he.

kämpfen,welches einen Theil der Staatsgläubiger ohne

Sicherheit lassenund den Wucher begünstigenwürde, in-

dem es die ersteren eines Unterpsandes beraubte, welches
allen angehört. Außer dieser Hypotheksind die Kosten
des Culrus aus die NarionaliGüeer gegründet--

Aus den Abschweifungen des Abtes Maury war

leicht zu entnehmen, daß er ins Gelag hinein geredet
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hakkez Deß kk also nur darauf unssittst Parisnnd die

Provinzen über die LageDek Finanzenzu beunruhigetn und
das VekkMUM zu ersticken, das die RevolutionssMänner

für Die Asslgllate zu gewinnen suchten. Doch das Volk

sstzkeein so blindes Vertrauen in die Häupterder Revo-

IUkkvniDaß der Abt Max-km auch wenn et verständiger

SIMVM ja wenn er übel-führendeBeweise sür seine Be-

VAUPWUSbekgebtachthätte, dennoch bei dem Volke kei-

nen Glauben gefunden haben würde. Auch besanftigte
M Abgeordnete Auson, ein großerRechennleisterin der

Finanz, diesen kleinen Staan ohne Mühe. Er betheuerke
. nämlich, daß die constituirte Schuld sich nicht auf einen

Milliard beliefe, und daß die nicht konstituirte zwei-Mil-
liarden betrüge; daß in diesem Augenblicknur von der

letzteren die Rede sei. Nach dieser Betheurung wollte

die Versammlung nichts weiter hören. Sie erklärte,daß
alle NationaliDomanem diejenigen ausgenommen-, des«

ten Genuß dem Könige vorbehalten ware,- nach den
von ihr festgestelltenFormen veräußertwerden sollten

»

(29sten Juni).
Die Bischöseund der Adel, von der Richtigkeitdes

AnsonschenCalculs gar schlechtüberzeugt,fuhren in ih-
ren Cirkeln fort- von der National-Schuld zu behaupte-It

«

daß sie sich CUf sieben Milliarden belaufe; daß der öf-

fentliche Ekedik zU Grunde gerichtet sei; Daß Die Ams-
naten fallen würden,weil Niemand sich«damit besassen

wollez daß der Bankekok gewiß sei. Allein das Volk·

verachtete diese vergeblichenBemühungen der Feinde aller

Nkkalmkls fah in dem Verkaufe der geistlichenGüter SE-

rade das Mittel, den Bankerot unmöglichzu machen-
2
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und verabscheute denkAdel und die Bischösenur um so

aufrichtiger-, weil beide sich weigerten, ihm dieses, seiner

Sicherheit nothwendige,Unterpfand zu geben.

Der Adel hatte an diesem Streite allzu thåtigen

Antheil genommen, als daß die NevolutionssMcinner es

nichthätten darauf anlegen sollen, ihn in den allgemei-

, neiisumsiurzZu ziehen; auch war der Adel, theilsduxch

seinen Ursprung, theils durch sein politisches Dasein-,

allzu sest an die alte Constitution des Reiches gebunden,

als daß die RevolutionsiMänner nicht hatten fühlensol-

len, es sei unmöglich,diese zu stürzen,ohne jenen zu ver-

nichten. Ein Zwischenfalldeschleunigte die Vollziehung.
Die beiden Lameth hatten Von der Meinungsverschiedem

heit, welche bei-Erörterung der Frage über das Recht
des Krieges zwischenihnen; La Fahette und Mirabeau

szuneVorschein trat, nicht den Vortheil gezogen, den sie

sich davon versprochen hatten. Zugleich nähertesich die

Zeit- wo die Mitglieder des Departements und der übri-

gen Verwaltungen gewählt werden mußten. Karl La-

meth wünschte den Posten eines General-Commandantens

der spart-seeGliede zu erhalten« Und Alexander Lameth
wollte den JacobinewCluLund durch denselben die

evnstituirendeVersammlung beherrschen Beide bedurf-

ten also einer großenPVpUcakikckhund, diese zu erhalten,

glaubten sie das sichElsteMikkelgefunden zu haben, wenn

sie die Aufhebungdes Erbadels in der Versammlung be-

wirktem An diesen Beweggrund schloß sich Rachsucht

an. Die beiden Lameth wurden von dem Adel gehaßt,

uiid dieser Haß dehntesich, M beinahe gleichem Grüb-

anf alle die Adeligen aus, welche den 26. Juni 1789
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zu den Gemeinenübergegangenwaren, vorzüglichauf die-

jenigen, welche seit der Vereinigung der Stände mit den
«

Abgeordneten der Gemeinen in dem Theile des See-les

faßmi chchkkdie linke Seite der Versammlunggenannt
WUVVQObgleichDepntirte derselben Ordnung- Wklche

Mk ein Und dasselbeInteresse hätten haben COECA-AM-

Mfchieden die Einen nnd’die Andern sich doch fv -schk

in ihren Gesiiinungen,zdaßkihnennur derselbe Haß, die-

selbe Neigung, sich zu. schaden?gemein war«

Dis Adelsgekssvonxdek Majoritätdes Adels, stolz

darauf- daß sie- wie sieesknnsdkückten,sich immer auf

der Bahn der Ehre-befunden hätten-, wiesen alle Amici-

herungen der Adeligcn von pderMin"orieåe,zurück.Als

dieseein wenig zu spät erkennten,.daßseedie Opfer ein-

zelner Ehrgeizigenmärem thaten·-"-sie.«cinigeSchritte, sich

dem Adelskdtpee wieder zu nähern; »Es bleibt Uns

nichts Anderesübrig —. so sag-te der Mai-kais vonIGony

Wirth eines Tages-in Gegenwart des Abks Maury zu

»ewigenAdeligen—- ais uns in eure Arme zu werfen-«
«

«

Sagen Sie lieber:- zu FunsekenFüßen, antwortete der

Abt Money. Diese Stimmiing »derMajoritätdes Adels,

Welche VM dem AdelskörpeeYFrnnkeeichskunteksiühtwurdep

Adtbigte bis Lametb,in dem Volke einen spukt-zu suche-IS

Und als sie sahen, daß ihr Heil an»dem?Vc'ed-«kbeudes

Adels hing-, waren sie nur noch ungewißüber die anzu-

wendener Mitten um die Ehre dieses große-!Essig-T
Bissesffür sich zu behalten, verbargen sie sich vor .La Fa-

yetkes Und schlossensichchloßeinigen leeligen nnd eini-

gen. Abgeordneten dereGenieinen aqu DMU Beistand

ihnen nicht fehlen konnte.

'

v

.».
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Den tg. Junius —- es war der Tag, an welchem

man dies große Unternehmen zu vollenden beschlossen

hat-e —- veranstaltete man ein unerwartetes Schauspiel,
das recht geeignet war, die Augen der großen Menge

zu blenden. Man versammelt sechzigFremdlinge, die zu

Paris von Gaunerei und Ränken lebten, Leute ohne Va-

terland. Diesen giebt man die pomphafte Benennung:

«Gesandten aller Völker des Erdballs;« zugleichputzt

sman sie mit erborgten Kleidern aus, und für zwölf

Franken, die man ihnen verspricht, sind sie erbötig,die

ihnenaufgelegte Rolle zu spielen. Ein gewisser Clootz
aus Westphalen, eine Art von Narr, ein untergeordne-

ter Ränkeschmied,einer von denen, welche immer bereit

sind, Unruhen anzustiftem weil sie nur in der Unordnung

ein Dasepn haben, stellt sich an die Spitze, und verlangt,
«

der oonstituirenden Versammlung im Namen des mensch-

lichen Geschlechts eine Bittschrift zu überreichen. Me-

nou, von den Lameth zur Ausfüllung des Präsidenten-

Stuhles für diesen Tag bestimmt, befiehlt dem Hüssier,
die Bittsteller einzuführen. Clootz tritt ein, und ihm

folgt ein Zug von Leuten, die man für Preußen,Hollan-

der, Englandey Spanier, Deutscher Türken,Araber, Jn-

dier, Tatarem Pskstks Chintsene Mogulen, Tripoliten
nee, Schweizey Its-Miser- Amerikaner,Graubündner

ausgiebr. Alle erschienen m der Tracht ihres Lande-.

Das ganze Oper-Magazinwar zu diesem End-wertgeleert
worden.

Bei-n Anblick dieser groteskenMasterade reißt jeder
die Augen aus, und erwartet schweigendeine Erklärung-

während die Eingeweiheten den Saal mit lckrmendem
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Beisall erfüllen· Die Zuschauerin den Lage-« außer
sich vor Freude, die ganze Welt in der Nationalver·»«
sutilmlllng zu erblicken,klopfen in die Hände,und hüp--
sen mit den Füßen· Dek PräsidentMenou, ans einem

großenLehnstuhlntzmhsuche seiner sehr gemeinen Ge-

stalt den Avstkichvon Würde zu geben, die Husskks ge-

bieten Schweigen,und Clootz hält mit großerEmphase
folgende Nebe:

»Die Vereinigung aller Fahnen des französischen

Neichsi Welche sich am I4ten Juli aus dem Märzfelde

entfalten werden« ich will sagen, an demselben Orte, wo

einst Julian alle Voiurtheile unter die Füße trat, und

wo Karl der Große sich mit allen Tugenden umgab —-

diese bürgerlicheCeremonie wird nicht bloß das Fest der

Franzosen, sondern auch das des menschlichenGeschlechtes
seyn. Die Drommete, welche die Wiederaufersiehung eines

großen Volkes verkündigt, ist an den vier Enden dee

Welt erschollen, und der Jubelgesang eines Chors von

25 Millionen Menschen hat Völker geweckt, welche in

einer langen Sklaverei begraben waren. Die Weisheit
ihrer Beschlüsse,meine Herren, die Einigung der Kinder

sttlkreichs —— dieses entzückendeGemälde giebt den Des-

PMU schWM Sorgen, den Völkern gerechteHoffnungen-«
»Auch Uns ist ein großerGedanke gekommen. Dür-

fen wir es wagen, vorher zu bestimmen, daß er die Vol-

lendung des großenMaximal-Tages seyn werde? Eine

Zahl von Fremd-engenaus allen Gegenden der Erde

bietet um die Erlaubniß,sich in die Mitte des Mckkts

indes neuen zu dürfen, und die Feeiheitsmütze,welche

sie mit Entzückenerheben weiden, wird das Unterpfand
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der nahen Befreiung ihrer unglückliche-:Mitbürgerseyn.

Die römischenTriumphatoren fanden Vergnügendaran,

überwundene Völker, an ihren Wagen gebunden, nach-

zuschleppenz Sie aber, meineHerren, werden, vermöge

eines ehrenvollen Gegensatzes, in Ihrem Gefolge freie

Menschen erblicken, deren Vaterland gegenwärtignoch in

Fesseln liegt, aber durch Ihren unerschütterlichenMuth

und Ihre philosophischenGesetze einst frei werden wird.

UnsereWünscheund unsere Huldigungen werden die Bande

seyn,die uns an Ihre Triumphwagen fesselnwerden«

«Nie war eine Gesandtschaft heiliger. Unsere Be-

glaudigungsfchreiben sind freilich nicht auf Pergament

verfaßt; allein unsere Sendung ist mit unauslöschlichen

Zügen in «die Herzen aller Menschen geschrieben, und

—- Dank sei den Urhebern der Erklärungder Menschen-

rechte! —- diese Buchstaben werden den Tyrannen nicht
längerunverständlichbleiben. Authentisch haben Sie

anerkannt, meine Herren, daß die Suveränetät im Volke

wohnt. Nun ist das Volk allenthasbenunter dem Joche
von Dietatoren, die sich Suvekane nennen. Jhren
Grundsätzenzum Trotz hat man die Dietatnr usukpirtz
allein die Suveränetåt ist unverletzlich,und die Abge-

sandten der Tyrannen können Ihr erhabene-s Fest nicht

ehren, wie die Meisten Von Uns, deren Sendung still-

fchweigend von unterdrückte-isuveränenMitbürgern an-

erkannt wird.«

»WelcheLehre für die Despoteni Welcher Trost
für die unterdråckten Völker, wenn wir ihnen anzeigen
werden, daß die erste Nation Europa’s, indem sie ihre

Banner vereinigte, uns das ZeichenVom Glücke Frank-
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reiche und der beiden Welten gegeben bat! Mit ehr-
furchtsvollem Schweigenerwarten wir, meine Herren,
das ErgebnißIhm Vzkakhschtqgungenüber eine Bitte,
die uns die Begeistekungfür die allgemeineFreiheit ein-

gegeben han« e

Ich werde mich wohl in Acht nehmen, des Freu-

dengeschkeiund den lärmenden Beifall zu malen, den

die Rede des WestphälingersElootz nach sich zog; Die

Bewohner der Gallcrie bildeten sich ein, in Paris die

Hauptstadtdes menschlichen Gefchlechteszu schei« Und

wie alle Völker-. herbei eilten, die Beste-getder Bastille

zu bewundern, und mit dem Schweigen des Erstaunen-s
die erhabnen Redner des Palais-Ropal zu vernehmen.

Endlich gelangte Menou dahin, dies geräuschvolleAnf-

brausen zu besänftigem Mit einer, des gcckenartigen
Auftrites würdigen, Graviteit antwortete er dem Redner

des menschlichenGeschlechte-It »Meine Herren, die Na-

tional-Verfammlnng wird Ihre Forderung in Ueberle-

gnng nehmen, jedochmit der Bedingung, daßSie nach

diesem erhabenen Feste in«IhrVaterland zurückkehren,

daß sie daselbst ihren Mitbürgernerzählen,was Sie ge-

fehen haben, und daß Sie Ihren Königen,Ihren Vet-

waltern sagen, es sei Zeit, daß die Völker frei würden-

MID sie hätten dabei nur Eins zu thun, nämlich dem

großenBeispielezu folgen, das Ludwig der Sechzehnte
ihnen gegeben, dieserMiene-herstellen der Freiheit.« Als

nun diese civischeSendung beendigtwar, wurden die

Abgesandten des WORqu und Clodtz, der Redner

des menschlichenGeschlecht-einzur Ehre oee Sitzung zu-

gelassen. -

i;
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Jetzt war es Alexander Lameth, welcher die Erschien

terung, welche diese Volksposse in den Köpfen der Pa-

riser zu Wege gebracht hatte, für seine Zweckebenutzte.

»Der Tag,« sagte er, »wo die Abgeordneten aller Pro-

Vinzen sich versammeln werden, um eine Verfassung zu

beschwören,welche den FranzosenFreiheit und Gleichheit

verspricht — dieser Tag darf einige unserer Brüder

nicht mit Gedanken von Demüthigungund Knechtschaft

erfüllen. Die Figuren, welche fene vier Provinzen vor-«

stellen, deren Abgeordnete immer zu den festestenStützen

der Narionalrechte gezähltworden sind, sie sind, als Bil-

der tridutarer Völker, zu den Füßen der Bildsäule Lud.

tvigs des Vierzehntenin Ketten gelegt. Werden wir

dulden, daß die Bürger-, tvelche hier anlangeu werden«

die Verfassung für diese großmüthigenProvinzen zu be-

schwören,Von diesem Schauspiele,welches freie Männer

unmöglichertragen können, getroffen werden's Nein,

Denkmäler des Hochmuths dürfen unter der Herrschaft
der Gleichheit nicht langer bestehen. Zerstören wir also

Embleme,tvelche die Würde der MenschenherabsetzenZ«—

—- «Heute ist das Grab der Eitelkeit,«rief der Ab-

geordnete Lambsel aus: »ich verlange,daß man den Erb-

adel abschaffe,und daß es fortan Jedem verboten werde,

die EigenschaftenVon Graf- Marquis und Baron anzu-

nehmen!« —- Ich UnkkkstützsLambelüAntram nahm

Karl Lameth das Wort, die Titel·welche er abgeschafft

wissen will, verletzen die Gleichheit,diese Grundlage un-

serer Verfassung. Der Erdadel ist vernunftrvidrigund

widerstrebteder echten Freiheit. .

Man begreift das Erstaunen der wenigen Adeligem
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die sich gegenwärtigbefanden. Auf keine Weise waren

sie darauf gefaßt, daß ein, sür eine ganze Klasse von

Staatsbürgern so höchstwichtigerGegenstandder Erör-

terung würde unterworfen werden«ohne vorher durch die

Tagesordnungfestgenenkzu seyn. Ein Aktien des Ne-

slkmmks ssgtu «Kein constitutionelles Gesetz Mkf M

einer Abendsitznngvor-geschlagenwerden« Nun war

nichts consiikutioneller,als zu wissen, ob es in Frank-
reich einen Erbadel geben solle, oder nicht. Durch ihr

Beifallklatschenbewiesen die RevolutionsoMcinneh daß
Latnbels Antrag verabredet war, und daß man die Be-

Mthschlsgung erzwingen wollt-.

Inzwischen wurde La Fayette durch seine Freunde
Von dem Hergang der Sache unterrichtet. Ausgedracht

darüber, daß die beiden Lameth, seinepersönlichenFeinde, N

in decn Urtheil des Pöbels allein das Verdienst der Ab-

schasfung des Erbadels haben sollten, begiebt La Fayette
sich in die Versammlung, besteigt den Rednetstuhl, und

sagt: Lambels Antrag ist so nothwendig, daß er, mei-

ner Meinung nach, der Unterstützunggar nicht bedarf;
sollte er aber wirklich einer solchenbedürfen,so kündigt

schmi- Dsß ich mich von ganzem Herzen demselben an-
«

schließe. Der ane Spupit von Prestktn win, daß des

Titel «Monseigneur«»Ur den Pkinzen vom königlichen

Geblüte gegeben werde; und La Fapette antwortet, daß
es in einem freien Lande nur Bürger und öffentliche
Beamte giebt. »Es bedarfst- sügt er«hinzu, «allerdings
IIIW großen Energie für die erbliche Magistratur des

Königs; Aber wozu der Titel «Ptinz« für Menschen-

welche.in meinen Augen nur dann Arno-Büer sind-
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wenn fie die VorgeschriebenenBedingungen ersüllenl Die

Beweisevon Billigung, welche La Fayette erhielt, tröste-

ten ihn einiger Maaßen darüber,daß er sich hatte Von

den Lameth zuvorkommen lassen, und gewährten ihm die

Hoffnung, daß ihre hinterlistigePolitik nicht den Vollen

Erfolg haben würde,womit sie sichgeschmeichelthatten.

Die Adeligen in der Versammlung verlangten, daß

die Erörterung des gemachten Vorschlages bis auf die

nächsteSitzung verschoben würde. Ein Hohngelächter

war die Antwort auf diese Forderung.
«

»WelcheArmse-

ligkeitt hob der Graf von Fancignh-Lütingean; Ihr zer-

stört die Unterschiededes Adels, und ihr erhaltet die

«vonBankiers, Wucherern und Leuten, welche ein Ein-

kommen von hunderttausend Thalern beziehenM —- Nur

keine Zeit verlorenl erwiederteder Vicomte Von Noaillesz
es gilt fortan keine andere Unterscheidung aer die der

Tugenden; fort mit den Livreenl -— Bei diesen Worten

faßte jeder Muth, und Eine Verbesserung folgte auf die

andere. —- «Alle Bürger,« schrie der Präsident von

St. Fliege-m- «müssenfortan ihren wahren Namen füh-

ren-nichtmehr den ihrer Güter; ich heißeLudwigMichael

le Pelletier.«— Löscht,hob Sillerh an, auf den Kano-
«

nen die Ultima III-ice Tegum alls; die Könige führen

keine Kriege mehr. — Mitten unter diesen Vorschläge-e

und den Bewegungen, die daraus entstanden, näherte

sich der junge Matthias von Montmorenchathemlos dem

Rednerstuhl, und harrte voll Ungeduldauf den Augen-

blick, wo die Menge, welche ihn belagerte, sich verlaufen

haben würde, damit auch Er seine Meinung abgeben

ntöchte.,Als er endlich nach vielen Bemühungendas
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Wort erhielt, sprach er nur von der Wärme, womit er

sich immer den großenund ewigen Grundsätzenanschlie;

ßen werde, welche die NationalsVersammlnng nicht aqu

höre zu heiligen und sortzupflanzem er bedauerle aufs

Innigste, einige Minukm zu spät gekommen zu seyn; er

befürchtete,ein abgeerntetes Feld«zu betreten; er zwei-
felte nicht daran, daß dkkaneueVorschlaOden er zu ma-

chen gedachte,nicht der Gerechtigkeiksciebeder Versamm.
IUklgEntnangen wäre; doch selbst in dieser Voraussetzung
hofft er, daß-an diesem Tage der allgemeinenZerstörung
gegen-gesellschaftlicher Unterscheidungen man nicht ge«
rade das verschonen werde, wasam meisten an das

Fremd-System nnd den Rittergeist erinnert; mit Einem
Worte: er hosst, daß man die Wapen abschassea werde,
so daß dies Franzosen ins Zukunft kein anderes Zeichen
führen, als das der Freiheit. Für dieses großmäthige
Opfer erhielt der junge Matthias von Montmorency
einige leichte Beifallsbeweise durch Handeklatschen7).

Endlich erschien der Abt Manryz und die Erörte-

rnng gewann einen ernsterenCharakter. »MeineHerren,«
sagte.·'er,,,bei der großenAnzahl von Fragen, welche

ihrerBerathung anheim gestellt sind, weiß ich nicht, aus
- welchen Gegenstand ich meine Blicke zuerst richten soll-

EWSO schlagen vor, daß die Sinnbilder der Sklaverei

von der Statue Ludwigsdes Vierzehnken weggenommen

werden follmz Andere verlangen die Vetnichtnng gesell-
schaftlicherWürden,und die Rückkehrabsoluter Gleich-

«) DMUst unstreltiglderselbeMontmoreney,welcher gegen-
wärtig tm Ministerium sitzt Anmerk. des Herausgebers-
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beit. Von diesen Gegenständenverdient jeder eine be-

sondere Erörterung,und ich weigere mich nicht, darauf

einzugehen. Der Adel in Frankreich ist constitutionell.
Giebt es"keine Adelige mehr, so ist es auch um die

Monarchie geschehen. Diese Frage ist xdemnachallzu

wichtig, um in einer einzigenMorgenstsung abgehandelt

zu werden. Nicht immer faßt man die weisesten Ene.

fchltissein dem Zustande der Begeisterung. Könnte man

denen« weiche dieseNeuerungen mit so vieler Hitze verfol-

gen, nicht dasselbe einwenden, was Jemand zu einem

stolzen Philosophen sagte: Du trittst die Hosfart mit

Füßen, doch nur durch eine größereHossare2 Will man

diese Frage verhandeln, so muß sie vertagt werden« —

Jch dagegen, antworter Barnave, verlange, daß mqq

darüber entscheide, ohne loszulassem — Es handelt sich,
fügt—La Fayette hinzu, nicht um einen neuen tonsiitus

tionellen Artikel , wohl aber um ein ReglementsiDetrer.
Wir wollen an Gegenständendieser Art nicht die Mor-

gensitzungen verschwenden, welche der Constitution be-

stimmt sind. Jn diesem Augenblick beschäftigenwir uns

mit einer nothwendigen Folgerung aus derselben.«

Tumult und Geschrei erfolgt aus beiden Seiten.

Cbapelier trägt einen Danks-Entwurf vor. Die Ade-

ligen dringen von Neuem aus Vertagung. Diese wird

verworfen. Ueber Chspklikks Decret soll gestimmt wer-

den. »Dies Deme- antwortet der Abt Maury, bedarf
der Verbesserung. Man behauptet, der Adel Frankreichs

sei aus der Feudaliteit hervorgegangen. Dies beweiset
·

eine auffallende Unwissenheit Der Adel war zwei Jahr-

hunderte früher da, als die Lehne.« — Leset MEDIU-
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unterbrechen die Nevolutions-Mcinner.Der Abt Mem-h
sähst fvtkt »Schonvor der Eroberung Galliens gab es

M Den Galliern einen ErbadeL LesetCäsars Commen-

Mel UND ihr werdet darin die Namen der ersten Samen

welche durch ihren Adel in ver Nation berühmtwaren,

MARTka Da es an Gründen fehlt, so verlangt man

Abstimmuligiman unterbricht den Athauryz man

behauptet, die Erörterungsei beendigt.Der Graf M

LaneibergWasseimburg,Abgeordneter des Elsasser Adels,

erheilt einen AugenblickStillschweigen »MeineHemm«
sagt »- »1·m Jahre 1789 hat der Elsasser Adel denVor-

zug und die Ehre erhalten, sich mjkqlhmzfxghzösischm
Adel zu vereinigen. Meine Commiktenten haben zu mir

gesagt: begieb dich in«die hohe Versammlung; allein be-

stätige durch deine Gegenwartnichts, was unserer Ehre
und unseren Rechten schaden könnte. Jch kenne sie,
diese Committentem als treue und ergeben-e Unterthanen

werden sie ihr Blut für den König versprützenzsie wür-
den mich Verlengnenund ichwürde mich nicht vor ihnen

zeigen dürfen, wenn ich durch meine Gegenwart eine

Berathschlagung genehmigte, welche für ihre Ehre so

Uschtheilig ist— Mit verwundetemHerzenziehe ich mich

Wo iukücks Ich werde zu meinen Committenten sagen-
UMEIWCMLeuch den Gesetzen der Zweimal-Versamm-
lung. Sie werden sich auch umkkwekfkm doch mit dem

GefühleDaß sie Edelleute sind, »unddaßnichts sie verhin-
dern wird, als solchezu leben und zu sterben.«

Diese eben so edle als rührendeNede,weit entfernt,
Die sccevolutionseMcinnerzur Gerechtigkeit zurückzufüh-
Wr spVMkesie nur vorwärts. Vergeblichbenniheien sich
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die Mitglieder des Adels, das Wort zu gewinnen; die

Nevolutions-Månne·r und die Bewohner der Galeeieen

über-schrieensie durch ein abscheulichesGebrüll. Hätte

man die-Geisterzur Besinnung kommen lassen, so wür-

den die Einsichtsvolleren vielleicht gefühlt haben, wie un-

politisches sei, wegen eines kindischen Bürgerhochmuths

eine ansehnliche Zahl mächtigernnd kriegerischet Män-

ner, welche einen bedeutenden Theil von Frankreichs

Reichthümernbesaßen, von der Constitution adwendig

zu machen, indem man ihre Ehre dem National-Vortheil

entgegenstellte.fDochdie Lameth, nicht zweifelnd, daß
das Detiet ihnen sehr viel Popularitcit zu Wege brin-.

gen würde, drangen mit aller Gewalt darauf, daß es

aus der Stelle sdnrchginge.
-· La Fayette und Mirabean,

fürchtend, diese Popularitä"t,welche ihre Stärke aus-

machteiund welche die Lameth ihnen zu entziehensuchten,

durch Widersetzlichkeiteinzubüßembekämpftennicht nur

nicht das Detret, sondern überboten sogar die Lameth.

Das( Decket wurde also angenommen. Es hatten die

meistenAdeligen alles, was diefNational-Vetsammlung

zu ihrem Nachtheile Verfügkhatte, geduldig ertragen.

Von ietzt an« machte eine stolze Chimciresie zu unversöh-

lichen Feinden derselben. Es bildete sich eine Ligne zwi-

schen dem AM- dsk Geistkichkeitund den Parlementen.

Diese drei Körpersdie VVV der Revolutionsich gegensei-

tig verabscheutem bewilligten sich«in demselben Geiste,
und arbeiteten mit gleicher Thcitigkeitdaran, eine Ord-

nung der Dinge zu stürzen,in welcher man ihnen kei-

nen Platz vergönnthatte.
«

Die vornehmsten Revolutions-Mäciner bemerkten

sehr
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sehr bald- daß sie einen plumpenFehler begangen hatten;
sie fühltendie trankigen Folgen, welche dies mit so vieler

Uebereilunggegebene Decret nach sich zog. Die öffent-
liche Meinungwürde nach wenigen Jahren ohne Anstren-
gung bewirkt haben, was man durch diese Gewaltthat
Verdekbk hatte. Die Dekrete vvom«4ten August halten
den Erbadel wirklich vernichten Er war nichts weiten-,
als ein Vorurtheil, das Von Tag zu Tage mehr ver-

schwand. Wohl wünschtendie NevolutionssMeinney
Daß der König seine Sanktiou versagen möchte; denn

während der Pöbel ihnen ihren Eifer für die Gleichheit
hatteszu Gute kommen lassen, wäre das Gehössige des

Veto auf den König zurückgefallen.Die Sache wurde

im Staatsrathe besprochen. Neckers Meinung war, daß

der Kbnig seine Sanction versagenmüsse; er sah darin

nur Vortheilfür die Verfassung. Doch die übrigenMi-

nister, entzücktüber die große Zahl der Feinde-, welche
die sinnend-Versammlung sich zugezogen hattenriekhen
Ludwig dem Sechzehntem alles zu sanckioniren. Jetzt
gaben die Nevolutions-Månner zu Verstehe-»daß man

Verbesserungenzulassen würde. «Keine Verbesserungen,«

antwortete ihnen Franz von Beauharnnisz »denn yman
trifft keine Vergleichemik der Ehre.«

Nachschriftdes Herausgebers-.

Wer könnte dies im Jahre 1822 lesen, ohne voll
.

Mitleiden auf die Unwissenheit und den Leichtsinnder

französischenGesetzgebervon 1790 zurückzublickenl

N.Monalsschr.f. D. VIlL Bd.Zs Hfl. IV
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Gnnz unsireitikiwar eine Reform des Staatswesens

in Frankreich unabkreiblich nothwendig geworden: die Fort-

schritte, die man seit den Zeiten Ludwigs des Vierzehnten

in der Civilisationgemacht hatte, erheischtensie; nnd damit

stand das Bedürfniß der Regierung in so fern in inni-

ger Verbindung, als dies: mit den ihr zu Gebote stehen-

den Mitteln nicht längerRegierung bleiben konnte. Die

Frage war nun, wie weit man in der Reform geben

sollte.

Diese Frage aber konnte nur dann mit Erfolg beant-

wortet werden« wenn eine gründlicheKenntnißvon dem We-

sen der Gesellschaftund von ihren nothwendigen Verhält-

nissen und Beziehungen in den Köper derjenigen war,

die das schwierige Geschäft übernommen hatten, jene

Reform zu Stande«zu bringen. Da es nun an dieser
·

gründlichenKenntnißfehlte: so dürfen wir uns schwer«

lich darüber wundern, daß Mißgriffe über Mißgriffe ge-

macht wurden, und daß die Reform in eine Umwälzung

ausarten. Die besten Köpfe her NationalsVersnmmlung

hatten höchstensden Grad von Bildung- der durch das

Studiumder Schriften Montesquieu’s,Ronsseau’sund

Mably’s gewonnen werden «konnte;dieser aber reichte

bei weitem nicht aus« das Unglück abzuwenden, von

welchem jedes großeReich bedrohet ist, dessen Gesetzge.

bung und innere Verhältnisse in Zwietracht gerathen

sind.

Am meisten möchteman sich darüber wundern, daß
der sranzösischeAdel seine Vorrechte so schlecht verthei-

digte. Denn was kann noch obersiächlicherseyn, als die

Vertheidigunades Abts Mann-, der nichts weiter vor.
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zubringen wußte, als daß die Monarchie ohne den Ech-

qdel verloren sei, daß dieser Erbadel mit der Feudnlität
nichts zu schaffen habe, und daß sein Daseyn über die

Eroberung Galliens durch die Franken hinausreiche!
Wer den Erbadel in der eonsiituirenden Versammlung
mit Erfolg vertheibigen wollte, der mußte Vor auen

Dingen eingestehen, daß die Form seines Daseyns nicht

sein Wesen aus-nache,und daß dieses nur um so besser

bewahrt werde, je weniger es aus alle Glieder einer und
derselben Familiesoeterbe. Nächstdemmußte er auf die

Natur des unbeweglichen Reichthums eingehen und nach-
weisen, erstlich, wie aus dem Gegensatze, den er zu dem

beweglichenReichthnm bildet, das wahre Leben der- Ge-

sellschaft hervorgeht, zweitens, wie dies Leben nur da-

durch kraftvoll und groß wird, daß der unbewegliche
Reichthum sich nicht insallzu kleine Parcellen theilt.

Hätte der Abt Maury beides auf eine einleuchtende

Weise gezeigt, so ist zu glauben, daß die National-

Versainmlung,»»trotzihren Vorm-theilen und trotz aller

Geneigeheit, die ihr eigen seyn mochte,dem beweglichen
Reichkhume das entschiedensieUebergewicht über dein un-

beweglichen zu verschaffen, am Rande des Verderbens

inne gehalten und die Abschaffnng des Erbadels für eine

Thorheit erkannt haben würde, die sich nur in fO fern

durchsetzenlåßkials man entschlossenist« die kaellichafk
selbst durch Vermehrung alles Elgenkhumsrechkes zu

Grunde zu richten. Nicht das Chimärische,was sich im

Verlause der Zeit an denlBegtissdes Erbadels geknüpft

hatte, mußte geltend gemacht werden, um ihn für Frank-

Y 2



reich zu retten; wohl aber das Materielle und Wirk-

liche, was seinem Wesen zum Grunde liegt, und wodurch

er wird, was er ist. Dazu war freilich niemand unge-

schickter,ais ein schöngeisterischerAbt, der sich des Erb-

adels nur annahm,um die Geistlichkeitwegen der Stel-

lung zu reichen, weiche die National-Versammlungihr

gegeben hatte.

«Dochwie kam es, daß unter den adeligen Mit-

gliedern der Versammlung Niemand Mr- der sich

feiner Standesgenossen mit Erfolg angenommen här-

te? Die schönen Redensarten des Elsasser Grafen
- von LansbergsWasseimburg konnten wenig verschlagen-

Sollte nun etwas Wirksameres zum Vorschein kommen-

so würde dazu vor allen Dingen erforderlich gewesen

seyn, daß die adeligen Mitglieder über ihr wahres nnd

bleibendes Verhaltniß zur Gesellschaft belehrtgewesen

wären. Daran aber fehlte es am meisten. Gewiß gab
es unter ihnen Männer Von Verstand und Einsicht; al-

lein ihre Kenntnisse waren nicht von der Beschaffenheit,

daß sie sich dadurch in einer NationalsVersannnlung hät-
ten geltend machen können, die es aus sich genommen

hatte, die Staatsgesetzgebung zu verbessern. In den

Jesuiten-Schulen unterrichtet und durch Hosverhciltnisse
weiter ausgebildet, faßkensie nur das Chimärischein

ihrem Wesen auf; Und indem sie dieses sür das einzige
Neellc hielten, konllkc es schwerlichfehlen, daß sie ihren

Gegnern unterlagen, und mit allem OppositionsoGeiste,
der ihnen eigen seyn mochte, bei jeder Gelegenheitden

Kürzerenzogen. Besser in die Wirklichkeiteingeweiht-

hcitkensie nicht nöthiggehabt, mir Franz von Brei-shar-
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Miszu sagen: on ne transige pas avec"l’honneur,
und sich hinterdrin doch alles gefallen zu lassen-

Doch dies alles erinnert zuletzt nur an das alte

Quem Deus vult perdere, illum oceoecari
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DieAssisen in Cleve von 1822.

(Bsschluß·)

Man glaubt gewöhnlich,daß die GeschworneniGe-
— richte demokratischer Natur seien, und daß ini jibnen

ein demokratisches Element verborgen liege.

Dieses ist nicht. Sie sind aristokratischerNatur,
indem sie die Nechtssindung in die Hände der Meistlm

ekbten der Provinz bringen. Die Stärke der englischen

Aristokratie, nnd das Ansehn, das sie genießt, rührt nicht

allein von ihrem Besitz, sondern hauptsächlichdaher, daß

die ganze Verwaltung nnd Nechtssindung, und sogar die

Polizei, in den Händen der Meistbeekbten der Grafschaft

liegt. Es giebt dort keine Beamtenwelt, mit der sie das

Ansehen der Regierung zu theilen hätte. Jst in einem Staa-

te eine Beamtenivelt vorhanden, die alle Angelegenheiten
der Gesellschaft besorgt, dann ist die Aristokratie der

Meistbeetbtenohne Ansehen, weil es dann für Jeden,
der irgend ein Geschäft Obst einen Rechtshandel hat,

wichtiger ist, die Meinung ikgend einesRegierungsrathes

zu wissen, als die der sämmtlichenMeistbeerbten in der

Provinz. — Daß man mit der Gründungakistokratischer

Institutionen nicht von der Stelle kommt, wenn man

die Verwaltung und Rechtssindung in den Grasschasten

nicht so einrichtet, wie in England, dies scingt man

—

jetzt an auch in Frankreich einiusehemwie solches schon



oben bemerkt worden ist, und es leidet keinen Zweit-ehdaß
dcks gegenwärtigeMinisterium auf diese Weise des Ja,

«

tobinismus und der Revolution in einige-nJahren völ-

lig Herr werden wird. —- Die Beamtenwelt verliert zwar

dabei- aber es ist auch schwer abzusehen, wie man in den

Provinzen eine Aristokeatie der Meistbeerbtenbegründen«
nnd ihr Ansehn geben könnte, wenn man die Beamten-

Wklk M ihm jetzigenAusdehnung neben ihr wollte be-

stehen lassen.
"

Wenn man die jetzigeLage der Gesellschaft unbe-

fangen betrachten so wird es wahrscheinlich, daß über
so Jahre viel mehr aristokratische Einrichtungen vor-

handen seyn werden, als gegenwärtig.— Das Repräsen-

takiv-System hat überall einen Zweig der Gesetzgebung
in die Hände der großen und alten Familien des Lan

des gelegt, und diese, die seit einer langen Reihe von

Jahren nichts mehr zu sagen hatten, haben nun, als-

collectioes Ganze, eine Gesammtmeinung in gesetzlicher

Form abzugeben.—- Ein anderer Zweig der Gesetzgebung

liegt ·in der Kammer der Gemeinen, welche aus den

Meistbeerbten besteht-,und Von den Meistbeerbten gewählt
wird. — Man darfqlso annehmen, daß beide Kainmern im

Interesse der Meistbeerbtenwirken und arbeiten werdet-;

UND Obgleich in ihnen immer viele Beamten vorhanden

sikIVtsp»haben Diesedoch nicht die Oberhand in ihnen.
Es sind aber auch noch andere Ursachenvorhanden,

welche zu verändertenEinrichtungen in der Gesellschaft
führen werden. Hierzu gehörtvorzüglichdie großeVer-

änderung, die sich im Werrhe des Silber-s ereignet hak-

indem diesesdurch die Begebenheiten der letzten Jahre
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Von coo aus 160 gestiegenist« Alle Lebensmittei, und be-

sonders das Getreide, sind daher im Werthe von 160 auf

100 gesunken. Die Steuern müssennun in einer Wäh-

rung bezahlt werden- die in—demselben Verhältnisse ge-

stiegen ist; und um 50 Millionen Thaler an Steuern auf-

zubringen, kostet es der Nation dieselbe Anstrengung,
die früher so Millionen würden gekostet haben, wo das

Silber noch die Währung hatte, wie in den dreißig

Jahren von 1789 bis 1819. Dies kann nicht ohne Folgen «

bieibeus Man wird überall auf große Ersparungen

müssenbedacht sehn, weil es bei dem hohen Preise des

Silbers schwer halten wird, sich so viel zu verschaffen-
als die Staatskassen angewiesen stnd in Steuern zu

empfangen. Man wird also von selbst auf Einrichtungen in

der Verwaltung und in der Nechtssindung kommen, die

zvohlfeilersind, als die bisherigen; man wird geneigt

seyn, diese Leistungendurch die Meistbeerbten in natura

zn stellen, statt ste durch Beamten machen zu lassen,
die man bezahlenmuß.

Die große thiseicheie oee Silber-, welche von

1789 bis 1819 statt gesunden, ist sehr einladend gewe-

sen zu steidtischemLeben und zu steidtischenGenüssen.
Dieses hist sich jetzt geändekkeUnd sehr viele Familien-
die Vermögenbesitzt-mWeiden Durchdie Verhältnisseder

Zeit genöthigtseyn- den wohlfeilen Aufenthalt auf dem

Lande dem theuren in den Städten den Vorzug zu

geben. Sie werden also ihre Verhältnissemit den Städte-e

abbrechenund ganz auss Land zurückkehren Zu diesen

kommen noch andere Familien, die dadurch Landbewob-

ner werden, daß ste gedrungen sind, ihre Capitalien zu
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retten, die sie auf Güter geliehen haben. Die Güter

fallen nehmlichin demselbenPreise, wie die Gekreidepkeise
und wie die Pächte fallen, und man kann ohne Ueber-

treibung annehmen, daß die Durchschnittspreiseder Gü-

ter in 10 Jahren ebenfalls oon 160 auf Ioo werden

gefallen seyn. Jn einem Lande, wo das Hypotheken-
Wesen eine großeSicherheit giebt, tritt gewöhnlicheine

großeVerschuldnngein, und man kann die Privat-Verse
schuldung in den ösilichenProvinzenwohl auf 230 Mill.

Thaler annehmen. So wie aber die Güter im Preise fallen-
werden die Glänbigersür ihre Kapitalien besorgt, und

sie sind sehr geneigt, nur um diese zu sichern, entweder

das ganze oder einen Theil des verpfåndetenGrundes.

genthums für ihre Kapital-Forderungen zu übernehmen.«

Hierdurch entsteht eine neue Art von Gutsbesitzerm die

nun ebensalls«aus der Stadt aufs Land zieht, weil

sie berechnet-, wie viel sie an Miethe und an sonstigen
’

Ausgaben erspart, wenn sie auf dem Lande wohnt. Sie

rechnet sich diese Ersparungen als Zinsen von ihrem
Kapital an.

Indem sich nun aus dieseWeise die Anzahl der ge-

bildeten Und angesehenenFamilien aus dein Lande ver-

mehrt, wird das Land siåkkerz denn die politische
Starke wohnt immer in der Arisiokratie der vermögen-

den und gebildeten Familien. ,Und so wie diese Familien

sich Petmchkms und die intensiveStärke der Landschaft
zunimmt, so wollen diese auch frei und Unabhängigle-

ben, und sich nicht von-jedem reisenden Beamten in ihre
Verhältnisse reden lassen. Alles dieses wirkt da-

hivi Bestrebungen in den Provinzenhervorznruseknderen
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Tendenz auf aristokmtische Einrichtungen geht« sowohl
in der Nechtsfindung wie in der Verwaltung —- Das»

Grundeigenthum wird sich theilen, da es nach der neuern

Gesetzgebung sich frei bewegen kann; die Bevölkerung

wird dichter werden; «es wird eine Menge kleiner Acker-

besitzer entstehen: allein es wird immer eine bedeutende

Anzahl von angesehenen und wohlhabenden Familien

seyn, welche die eigentlicheAristokratie der Provinz bil-

den. — Der Boden theilt sich nie die ins unendliche

Die, welche dieses glauben, haben die Geschichte des

deutschen Ackerbodensnicht gekannt. Am Rhein, wo

der Boden immer srei gewesen nnd nie in Gutsnexus

verstricktwar, hat er sich getheilt und wieder zu-

sammengelegt, und ietzt sindet sich, nach Iooo Jah-

ren, in den Grundeigenthümernnoch eine hinlänglich-

Anzahlwohlhabenderund gebildeter Familien« um die

Gemeine-Verwaltung, die Kreis-Verwaltung und die

Provinzial·Verwaltungin ihre Hände legen zu können,

so wie die gesammte Rechtssindung«).
.

«) Jm RegierungsdezirkNachen, der auf 66 Quadr.-Meilea

320,ooo Seelen hat, also auf jeder etwas über 4.soo, findet sol-

gende Vertheilung des Ackerbodens Statt:

53,435 GIUUDbEsiSSD NO Imka 25 KdllnischeMorgen haben.

Dieser kleingeflleukeVode ist die Scheidemünzein

der Landschaft.
«

3128 Grundbesitzer. die zwischen25 und Ho Morgen hesitzm
und ordentliche Höfe haben-

1502 Grundbesitzer, die zwischen50 nnd too Morgen besit-

ML und also großeHöfe haben.

517 Gutsbesitzer, die zwischen100 und aoo Morgen haben,
und also sehr großeHöfedesitzem
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Gerade die Ersparungem zu denen die niedrigen

Fruchtpreisennd die hohen Silber-preisenöthigen,und

bei denen weder-den einzelnen Familien, noch dem

Staate die Wahl bleibt, od man sie machen will

oder nicht —- dieseErsparungen werden in der Lebens-

weise der Familien und in der Lebensweisedes Staates

zu solchenVeränderungenführen,welche uns den Ver-

hältnissender früherenwieder nähern werden, nämlich

deren, welche vor 40 und 50 Jahren Statt gesunden.

Man wird den Lohn des Gesindeswieder niedriger stel-
-

len, und man wird diesen zum größtenTheile wieder

sin Naturalien entrichten. Man wird wieder Schuhe-,
Strümpfe, Leinewand und Tuch ans selbstgezogenen
Stoffen für das ganze Hauswesen machen lassen, und

hierin sich nnd das Gesinde kleiden, jegliches in seiner
Arr. Im Staatshaushatte wird man die Gehalte
hernnterseizem und sie nach den gegenwärtigenSilber-

preisen berechnen; man wird die ersten Bedürfnissedes

Lebens den Beamten zwar nicht mehr wie früherin Na-

tura reichen, aber man wird sie ihnen nach den mittleren

Marktpreisen berechnen und bezahlen. Man wird endlich
eine großeMenge Leistungen durch die Meistdeerbtenin

, l

138 Grundbesitzer-,die zwischen goo und 300 Msksm VA-
den, und

so Grundbesitzer,die über Zoo Morgen bssssem
Die Morgen sind KzicnischH deren 3 ungefähr 4 Mandel-ur-

gerlfind· Nach den hohen Preisen des Ackerdodens am sNhetm
gehörendie beiden letzteren Abtheilnngen schon zu den bedeutenden
Gutsbesitzer-m und diese und die vorigen 517 bilden die Aristokrak
m, aus denen die Luni-ständennd die Geschwornengenommen
werden-

«

«
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Natura entrichten lassen, und hiednrch eine bedeutende

Anzahl von Beamten ersparen. —- Dieses System liegt

schon der Kriegseinrichtungzu Grunde, worauf das ganze

LandmehriShstem basirt ist. Hier hat es sich als

praktisch erwiesen, da hierdurch die Kriegseinrichtung

wohlfeiler geworden, als sie es vor 100 Jahren unter

Friedrich Wilhelm dem Ersten war, wo jede Million

der Bevölkerungfür die Kriegseinrichtung mehr an

Steuern aufbringen mußte, als jetzt. Dieses System

wird in alle Staatseinrichtungen übergehen,und zwar

wird die Noth, diese große Lehrmeisterin der

Menschen« es einführen.Denn die, welche glauben-

daß die gegenwärtigebeklemmte Lage der Grundeigen-

rhümerschnellvorübergehenwerde, da die jetzige Wohl-

feilheit nur in einigen reichen Ernren ihren Grund habe,

diese irren sich. Die jetzige Wohlfrilheit hat ihren
Grund in den hohen Silberpreisem und diese rühren

von den geringen Vorräthen her, die sich auf den eure-

pciischcnGeldmärkten befinden. Die Ursachen, die die-

sen Mißwachs im Silber hervorgebrachthaben, sind aber

anhaltend, und deswegen werden diese hohen Silber-

preise auch fortdauern. Das Einziehendes Papiergeldes
in Englands OksttekchUND Nußland,und dann die Ab-

nahme des Amerikdvjschev Bergbaues, haben diesen

Mangel an Silka hekVMebMchhwie solches in einem

früherenAuffatze gezeigtWOVDMi Wenn man von wohl-

seilen Preisen redet, so redet man von Mittelpreisen, und

nicht von einzelnenJahren. In siebenJahren sind zwei

gute Weinjahre, zwei mittlere, zwei schlechte und ein «

ganz schlechtes. Nimmt man den Durchschnitt vvv ei-
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nkk siebenjährigenCrescerrz,so wird man immer so ziem.

sich gleich-viel Wein bekommen. Eben so mit dem Ge-

rreide. Der mittlere Preis hängt nicht Von fruchtbaren
oder unfruchtbaren Jahren ab; den ndiese folgen in glei-

chen Zeitabschnitten ungefähr in gleichen Entfernungen

aufeinander; sondern in dem Verhältnisse,welches zwischen
der VvkkåthigenFrucht und dern vorrrithigen Silber auf

,

dem Markte Statt sindet. Dieses Verhältniß hat

sich aber überall geändert, auch in England, obgleich
dort alle Einsuhr verboten, und der englische Markt

bloß auf die eigene Crescenz beschränktist· Auf Dem

englischen Markte ist das Silber ebenfalls selten gewor-

den, und daher theuer, und die Gutsbesitzer haben den

Grund davon ganz richtig in dem Einziehendes Papier-

geldes und in der Herstellung der Baardezahlungen der

Bank gefunden, welche nun genöthigt war, ungeheure
Ankäufevon Gold und Silber zu machen. Die Ge-

treidepreise stehen daher auch dort so niedrig, daß die

Pächterdie Pachtungen nicht mehr aufbringen können,
nnd daß die Gutsbesitzer20, 30 und 40 p.Ct. von den

Pachtungen nachlassen müssenIl«). Alles dieses wird

nichtvorübergehendseyn, sondern von Dauer, weil die

Ursachen fortdauern, die diese hohen Silberpreise
und diese niedrigen Fruchtpreise hervorgebrachthaben.
— Viele hvssten eine Veränderung in den Fruchtpreiscn

') Im Januar schrieb man aus London: seit langer Zelt
-

war es bler nicht so wopkkkil arg jetzt. Das

Nindfklfch schlechterSorte kostet n gGr-, das beste3 gGr.
Hammelfleischs

· . g
«

- o Pf· · - 3 - 2Pf.
Kalbfkslsch -

«

- - 3 - 8 - - - 5 - 8 -

Schwelnefleisch - - 2 - 4 - - - 4-4.
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von einem etwa ausbrechendenKriege. Allein alle Re-

gierungen sind aufs Eifrigste bedacht, den sosschwer er-

rungenen Frieden zu erhalten; und da unter allen Für-

sten von Europa keiner ist, der den Krieg so liebt, wie

Napoleon ihn liebte: so wird keiner ihn beginnen, wenn

er nur irgend auf dem Wege diplomatischek Unterhand-

lungen zu vermeiden ist, wozu alle benachbarte Staaten

immer die Hände bieten, da sie befürchten,daß ein Krieg,
— der klein begönne, leicht zu einer Flamme anflodern

könnte, die, bei dem aufgeregten Zustand der Völker-

endlich über ganz Europa gehen würde.

Wenn man von Institutionen spricht, die so tief in

den gesellschaftlichenZustand der Völker eingreifen, (wo-

zu unstreitig die Institution der Geschwornen gehört, bei

der das Nichteramt, wie in alter Zeit, aus den Händen

studierter Juristen in die Hände der Meistbeerbten der

Gemeine gelegt wird): so kann man nicht umhin, den

gegenwärtigenZustand der Gesellschaft in seinen Haupt-

verhaltnissen zu berühren. Man muß dieses, wenn man

zeigen will, was der Institution günstig oder was ihr

ungünstigistz — mis, was sie fördern und doe, wqu

sie zurückhalt.

Die, welche 1813 glaubten- daß die Geschwornen

eine französischeErfindung wären, waren offenbar in

Irrthum. Allein im Jahr 1613 wurden sie dafür ge-

halten und ans dem rechten Nheinufer abgeschafft. Man
’

kann sich dieses nur aus den geringen Kenntnissen erkla-
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ken, welche damals über die gefellschaftlichenEinrichtun.

gen unter den gebildeten Stauden in Umlauf waret-.

Die französischeRevolution hatte ganz wo anders geen-

M- als man erwartet: anstatt der Freiheit hatte sie
eine Despotie gegründet,wie sie früher fast nie gewim-

Hierüberwar man nun ganz verdrießlichgeworden- Und

hatte in seinem Unmuthe auf alles Studium der politi-v
schen Einrichtungen Verzicht gethan. Es hat mit im-

MSV geschienen, daß dieses die wahre Ursache von der

glänzendenpolitischen Unwissenheitwar, welche damals

neben sehr vielem politischen Enthusiasmus und neben

sehr löblicherGesinnung unter den gebildeten Stauden

angetroffen wurde. Auch war man im Jahr 1814 bei

dem General-Gouvernementin Aachen der Meinung, daß
die Assisen, die damals gehalten wurden, wohl die«letz-

«

ten sehn kdnntenz man müsse sich daher die Sache noch
einmal ansehen.

Daß die Geschwornengerichte deutschen Ursprunges

sind, wissen alle diejenigen,welche Mdsek studiert haben-
Allein am Rheine weiß man dieses auch noch aus neue-

ren Zeiten; denn dort hatten sie sichin den Schöfsenge-

richten ekhtllkem zu denen der Landeshert den Richts-

GMAUMN in denen aber die Schöffen das Urthei! fall-

detn welches der Richter nur zu vollziehenhatte. Jn

diesen Schöffengerichkenwurde auf Leben und Tod er-

kannt,v gerade wie bei unseren Geschwornen, und ohne
Revision des Urtheils und ohne Jastanzcnzug

«

Der Jnstanzenzughat sich in historischerWeise auf

folgende Art gediioen Wenn die Schöpfennicht einig

wetdekl kOleMe oder, nach dem damaligen Ausdruck-

i
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tvenn sie nicht wyß werden konnten, so sandten

sie zwei aus ihrer Mitte zu einem benachbarten Schäf-

senstuhl, welche dort die Sache vortragen, und um die

Meinung der dortigen Schösfen baten. Im Erzsiifte
Cölln wurde gewöhnlichder Schössenstuhlvon Neuß be«

schickt; imvHerzogthume Jülich, der Schöffenstuhlvon

Düren. — Später, als die Schreiberei überall mehr

Ausdehnung in den Gerichten erhalten«sand man es la-

stig, daß die Schöffen selber hingehen sollten, um die

Sache vorzutragen. Man sandte nun statt ihrer die Ah-

ten, und ließ sich ein Nesponsumgeben, welches dann

bald sehr gelehrt abgefaßtund mit vielen Citaten und

sonstigerjuristischerErudition verbrämt wurde.

Daß am Rheine ein freier Mann nicht anders als

von seines Gleichen gerichtet werden konnte, und nicht

von einem bezahlten Nichter, der aus der Rechts-

sindung für sich eine Brodwinnung gemacht hatte, da-
Von finden sich in den Urkunden noch überall die Vent-
lichsien Spuren. Das sogenannte Privilegium Lobi-

1ium Derer von Cleve, nach welchem einer, der znr Cle-

ver Dienstmannschast gehörte, nur von seines Gleichen
konnte gerichtet werden, war hieraus hervorgegangen.

Die, welche glauben, daß die Privilegien des Amte

Usurpationen weiten- sitld schk in Jrrthnm. Es sind

die ursprünglichenRechte des deutschen,freien Und geses-

senen Mannes, welche diese Familien aber länger er-

halten haben, als die anderen, bis sie sie dann in neue-

ren Zeiten ebenfalls Verloren. Daß diese Familien

sie länger erhalten haben, als die anderen, davon lag

der Grund in der Ministerialitcit. Dieswelchein die

. edle
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edle Dienstmannschast eines Grasen soder Herzogs oder

Bischon gegangen, waren verpsiichtet, zu den Sprachen

(P]acitis) in der Hosburg zu erscheinen(in curia do-

mini). Die anderen Eingesessenen, welche nicht unter

die Dienstmannschnftgegangen, konnten kommen oder

wegbleiben. Sie blieben nun vielfach weg, die Kosten

bedenkend; und indem nun jene immer hinkamen, sd

hielten sie sichzusammen, sprachenmit einander, und be-

dachten ihren Vortheil. Sie erhielten sich ihre Freihei-
ten, und ließen sich solche Vom Landesherrn heil-tiefem

Hieraus entstandendie Privilegia der edlen Dienstmnnm

schqu- Welche später unter dem Namen Privilegia Vehi-

ljum bekannt wurden. — Im Zusanimenkomnten
der Beerbten, welche zu der edlen Dienst-nann-

schaft gehörten, lag das ganze Geheimniß.

Sobald die Erben nicht mehr zusammen kamen, und

Sprachen und Erbentage hielten, und sich über das Ge-

meinsame beredeten, mußten ihre. Freiheiten verloren ge-

hen. —- Nur das Lebendigekann diese am Leben er-

halten.
Die jetzigeEinrichtung ber Geschwornengerichkehat

große Vorzüge vor den ehemaligen Schöffengerichten.

Weil die Geschwornen aus einem größernGerichtsspreni

gel gewähltwerden, so können sie immer aus den be-

deutenden Familien genommen weiden. Die Schösfen-

getichkehatten einen zu kleinen Sprengeli Und konnten

schon der Kleinheitwegen sich gegen die Unbedeutenheit
nicht retten. Dann bleiben die Geschwoenengerichteim-

mer jung und frisch, weil jede Assise immer aufs neue

zusammengesetztwied, und aus neuen Personen besicht-

N.Monnk-3schk.f. D. vni. Bd. Zwit« 8
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Die Schiffen hingegen wurden auf Lebenszeitgewählt
und bestanden dann immer zum Theil aus alten und

abgelebten Männern. Auch waren sie vielfach unvollstän-

lig, weil, wenn einer gestorben war, es kein anderer wer-

den wollte, woher denn die Stellen lange unbesetztblie-

ben. — Bei den Geschwornenhingegen ist man stets

vollständig,da den Ausbleibenden eine Strafe von 500

Franken tkissb Schon zu Karls des GroßenvZeiten
hatte man geklagt-, daß die Beerbten und die Schössen

sehr nachlassig inr Besuchen der Gerichtssitzungen wären-
und es scheint fast- als wenn ohne ein solches com—

Felle intrare von 500 Franken die Zahl der Anwesen-
den beim Gerichtenicht vollzähligzu erhalten sei.

si-
,

«
I·

Unsere jetzigenGeschwornengerichtesind indeßnoch

verschiedenerVerbesserungenfähig, die aber mehr von

Außen kommen müssen, als aus dem Jnnern.- Die

Haupkverbesserungliegt, wie schon oben bemerkt worden-
im Gesetzbuche selbst- Wenn dieses einmal mit dem na-

türlichen Billigkeiksgefühlin Uebereinstinnnnnggebracht

ist, das in der Brust eines jeden unverdorbenen Men-

schen wohnt: so werden die Geschwpmmsichnicht Fuchs-,
wie jetzt, in einem besickndfgenConflict zwischen ihrer

ueberzeugung Und TbWMGefühle befinden. Auch in

England wird-man endlich dahin kommen, daß man im

neunzehnten Jahrhundert tin Gesetzbuchfür’8 neunzehnte
. Inhihuudert macht.

Dann wird die Verbesserungder Gefängnisseeben-
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falls einen großenEinfluß auf die Urtheile der Seschwpk.
km- haben. Diese sind jetzt öfters geneigt, junge Leute

loszuspkechells Um sie nur nicht ins Gefängnißzn brin-

gen« wo sie für die Gesellschaft völlig verdorben werden«

Matt hört öfter die Gefchwornen sagen: «gethan hat er

es; alleilli wenn wir Schuldig sagen, kommt eran fünf

JAW zu sitzen, nnd dann· wird er ein ansgenrachter

Dieb« —- Das Zufammensitzender Gefangenen trägt

freilich viel zu den Annehmlichkeitender Gefängnissebei;
aber es verdirbt die Gefangenen auch ungemein. Was

sie noch nicht wissen, das lernen sie von den andern,
und sie verlassen das Gefängniß, das sie bessern sollte,
als ausgemachte Bösewichter.Welch eine treffliche Bil-

dungsanstalt die Gefängnissesind, das sieht man beiden

Assifen. Die, welche schonlange gesessen,benehmensichmit

einer solchenGewandtbeit,«daßihnen gar nicht beizukom-
MM ists Den codes penal kennen sie Vollkommen.

Im Clever Arresihaufe halten sie des Sonntags selbst

Afsife. Sie haben dann ihren Präsidenten,ihre Richter,

ihre Geschwornenund ihre Advokatem die gegen einan-

der plaidiren, und diese ehrbare Gesellschaft kennt das

öffentlicheVerfahren besser, als die ineistenSchriftsteller-
welche in Deutschlanddarüber geschrieben haben.

Alle unsere Gefängnissebesinden sich in alten Ge-

bäuden, in Klöstern»und Schlösser-mdie zu dem Zwecke

gar nicht eingerichtetsind, zu: den-. sie W gebraucht
werden. Dieses wikd nicht eher anders, als bis tnan
einmal neue Gefängnissebaut, so wie- man neue Kasers
nen baut, neu-lichGebäude» welchezndem Zwecke ein-

gerichtetsind, zu dem man sie bestimmt.· DiefeGefånk

Z 2



nissejmissenllaielekskieineZimmer oder Zellenkhnben«,TLis
denen- jeder Gesang-ne allein sitztU Die Einsamkeitiß
die hättesteskStrsckfe,«-«undsnmnkann dann die Strafzeiten
sehe abkürzemSteithsdaßjetzt auf einen Diebstahl mit

Eint-euch fünf Jahres sieht, werden dann fünf Monate

hinfdichenDer Verbrechesiverläßt dann-das Gefäng«

niß vielleicht gebessert, und »auf jeden Fall doch nicht

verschlimmserr.
"

IV- - -. .

..

«

Einer dritten Verbesserungist aber die Geschehen-

nenanstaltnoch fähig, weiche-in ihrs feibeeliegy und die

leicht einzuführenists —- Die Geschwornen werden durchs
Los-s gezogen, nnd wer zuerst gezogen wird, ist Präsident
der Geschwoenen. Dieser kann zwar nach-her auf seine

Stelle Verzicht thun« nnd es kann dann ein «neuer·ge«

wählt werden; Mein-das geschieht nie-» Von der einen

Seite hindert gewöhnlicheine kleine Eitelkeit, auf die

Stelle Verzicht zu thun, auch wenn das Unvermögen

dan gefühltwird; und Von der andern Seike hindert
die dDelikniessedie übrigen elf, davon zu reden, auch

wen-n sie- sehen, daß der Präsidentnicht"fond.erlich ans-

"ge«fallen·ist. Es giethFålle, »die is sinfach nnd klar

lindi baß sie bivßkvor die Assist geschicktwerden« um

ein rechtsgülkigesUrkheili sie-haben. In diesen-ist es

völlig einerlei- wer Präsidentist; denn dieEntscheidung

-sindet siehgewöhnlichohne alle weitere Bei-gehung.-- Al-

lein Tes»giebeandereFällezdie sehr zusammengesetztsind,
Tiber die Tlchsdie FGeschdeMkIOft lange-Mit einein-der

einsehen-DEIns-seinen- Faaea ist -ee'-evnnschensw»ep,

Miß«NEUUMTMIMEITunter
·

den Gelchwetmnszugleich
verwenden kennen-Zonen am ceichnstsiksoie Bise-



— 357 —-

thpgxwiebleitenund ordnen können,sobaß ein-Punkt
» nach dem andern gehörigins-Erwägunggezogen wird»

und teinDurcheinandeereden entsteht. —- Derjwelcher
durchsLoos Präsidentwirb, ist nun nicht jedes Mal

der Beste, —- mnn kann te gegen I wetten, baß-IIIIS

nicht ist«fp wie man auch u gegen twetten kenn, daß
et UfchkDer Schlechtesieist. -»--,erftertrisstnunbssx
Loos einen alten Mann, der ibei Licht nicht gutssehenY
kann, und der nun gleich von der Angst befallen wird-J
wie es ihm ergehen soll, wenn erben Ausspruch bei-Ge-

schwornen nachher in öffentlicherAudienz Vor dem Hofe
ablesen soll, wie er- dann stottern, und wie er sich ver--

wirren und stecken bleiben wird. Seine ganze Aufmerk-

samkeit ist nun auf das Mechanischeder Reduktion ges-

tichtey vorzüglichdarauf, daß die Antworten leserlichge-

schriebenwerdet-. Um densGang der Verhandlungen küm-
mert er sich aber gar nicht« Ich habe Präsidentengesehen,
denen der Angstschweißauf der Stirne stand, nnd denen

viel übler zu Muthe war, als dein Beklagcen.

Diesem Uebelstandewürde abgeholfen werden, wenn

das Gesetz bestimmte, daß die Geschwornen, so wie sie

durchs Loos gezogen sind, gleich ins Berethungszimmer
gingst» Um sich ihren Präsidentenund ihren Sekretäe

zu wähicmWelchedann ben Vorsitz hätten. Daß Wiss
vor der Sitzung geschehe, ist auch deswegen zweckmäßig-
weii- ver Präsidentdoch besonders verpflichtet ist« den

Verhandlungen genau zu folgen, welches er auch ncn be-

sten kann, da er den Richtka den Zeugen uan den Be-

kisgkm TM nMist-en sitzt, und daher die größteLeichtig-
keit im Fragen hqk. —

,..

si-

«

s-
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Jv dem Berathungsjimnier der Geschwornenhängt
eine Tafel, auf der die-Pflichten der Geschwornen ver-

zeichnetsind. Auf dieser heißt es, daß sie nur Gott und

ihrem Gewissen verantwortlich sind, daß sie ohne Haß
und ohne Furche reden sollen, daßsie Niemanden über

ihr Urtheil Rechenschaft schuldig sind, anch daß sie nicht

genöthigtsind, sich an diese oder jene Art des Beweises

zu bindenj sondern daß sie nur nach ihrer innigsten
Ueberzeugung zu sprechen haben.

Das leiste ist nicht leicht, besonders in Fallen,
die sehr verwickelk sind, Und in denen es der Staatsbe-

hörde nicht gelungen ist, vollständigeBeweise zu sam-
meln. Eine Klage kann so arm an Ueberzeugungsmike
kein seyn, daß es seh-r schwer ist, sich ein bestimmtes

Urtheil über das Schuldig oder Unschuldigzu bilden. Jn

diesem Falle werden die Geschwornen immer sür die ge-

lindere Meinung seyn; denn keiner will doch gern sein

Gewissen mit dem Gedanken beschweren, daß er einen

Unschuldigenhabe Verdamnren helfen.
«

»

In dem Berathungsziinmer der Geschwornenwird

die Sache gewöhnlichnach ihren Hauptmomenten wie-

der durchgegangenz und nachdem man sich diese alle

noch einmal in’s Gedächtnis gerufen hat, schreibt jeder

seine Meinung für sich auf- und wissesie ie. einen Hut-.

Sind alle zwölfZettel beisammem so werden sie heraus-

genommen, und die Stimmen gezahlt. Jede einzelne

Meinung ist das Resultat einer gewissenhaften Abwa-

gung der Gründe und Gegengründe,und die abgegebene

Stimme zeigtan, nach welcherSeite hin bei jedem der

Geschwornen der Ausschlag gewesen. Die Summe vvn
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«qu zwölfMeinungen zeigt aber an, nach welchen-Sein
der Ausschlag des Ganzen gegangen.

Das Berathungszimmerist der eigentliche Mittel-

punkt der Anstalt. Hier sieht man, wie zwölfMänner

beschäftigtsinds sich eine Meinung zu bilden, wie einer

den andern aufklcirt, nnd wie hier dasjenige, was die

Staatsbehörde,nnd das, was der Vertheidiger gesagt

hakt wenig in Betracht kommt, sondern das, was jeder
sich auf seine Weise gemerkt hat.

Daß die Stimmen ohne Furcht und ohne Haß ge-

geben werden, dies ist der leichteste Theil von den Pflich-
ten der Geschwornem Denn die Beil-isten stehen in

der Gesellschaftso weit Von ihnen entfernt, und sie sind

mit ihnen im Leben so wenig in Berührung gewesen,

daß weder Zuneigung noch Abneigung möglichist. Auch
nehmen die Gef wornen nicht jene Herzenshärte an-

die man öfters an ständigenCriminal-Serichren will be·v

merkt haben, nnd die früher einem Gerichtshose in Pa-
ris den Namen les boucbers de la Tournellc erwor-

ben. Die Gefchwornen sind Bürger, und bleiben Bür.

ger, Und kehren, nachdem sie ihr Amt verrichtet, wieder

ins Leben zurück. — Sie behalten daher jene mensch-

liche Milde- die das Leben ulld die friedfertigenBeschäf-
tigungen des Bürgers geben. —- Es ist bekannt- deß in

England kein Schiächtekauf die Liste der Geschwornen

gesetzt wird, weil man glaubt,daß diese Beschäftigung

zur Grausamkeit geneigt mache-
Das ist die schönsteSeite der Geschwornengericth

Daß sie immer ans der Nation hervorgehen, und daß sie

also stets dieselbe Milde der Sitten und dieselbe Bil-



.- Zso --

dnng besitzen, die der Nation in jedem Jahrzehendund«

in jedem Jahrhundert eigen ist.

II II
If

Jn der allgemeinen Zeitung wurde neulich,sin einem

Aufsatze über die Geschwornengerichte,der Clever Adresse

erwähnt, worin der«König um die Abstellung der Ge-

schwornengerichfegebeten worden. .

-

Die Sache«wurde umsichtig erzählt,wie dieses de

Zeituugsschreibetnöfters begegnet, wenn sie versäumen,
die Urkunden gehörignachzulesen.

Jn der Elever Adresse wurde der König nicht um

die Abschassung, sondern um die Beibehaltung der Se-

schwornen gebeten. — Aber einigeHonoratioren von

Uedem und der Umgegend, nemlich der Schnlmeister, ei-

nige KosscitemTagelöhnerund Krämer, baten den König

in einer andern Adresse um die Abschassung der-franzö-

sischen Gerichtsverfassungz und diese ist es, welche die

allgemeine Zeitung gemeint hat« Die Sache war nein-

lieh folgende: als im Jahr 1618 die Arbeiten der

JnemediatsIustizsCommisstonin Cleve sich ihrem Ende

nahten, und in den Meint-Ude sich ein heftigerStreit

über die Abschaffungvdek Beibehultungdes französischen

Gerichtsverfaheens entspannen-« fand ein ehemaliger
»

Obtkiandesgekichksmchin Cleve es zweckmäßig,eine

Adressefür die Abfchaffutlg desselbenzu entwerfetn

DieseAdressemußteunterzeichnetwerden; aber von wem?

-. Jti Cltve selbst war wenig Aussicht dazu, weil di-

’ Honotatioren es würden abgelehnt haben ,’ und weil die
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unteren Volksklassen nicht leicht etwas unterschreiben,

wenn die oberen nicht schon mit Unterzeichnenvorgegan«
gen sind. In Uedem, einem kleinen Landstädtchendeif

Gebet fand sichindeßein Arzt, der sicherbot, die Adresse

herumzutragen nnd die Unterschriften zu besorgen. Die-

ser glaubte hierdurch einen Proteetor an dem Obern-n-

Vssgetschxsmkhezu finden«welcher ihm in seinemAnne-

gen nützlichseyn könnte. Er war nemlich in Eölln itn

Examen abgewiesenworden, und wünschtenun durch

Fürsprachedahin zu gelangen, daß er in Münsterwieder

zum Examen zugelassenwürde. Dieses gelang ihm auch.
Allein in Münster hatte er das Unglück, zum zweiten
Mal abgewiesenzu werden, und er hat darauf die Kö-

niglich PreußischenStaaten verlassen.— Dieser Arzt ging

nun in Uedem zuerst zum Prediger, dem Superintenden-

ten Termetz und bat ihn, zu unterzeichnem Dieser lehnte
aber die Unterzeichnung ab. Darauf ging er zum Schul-

meister, und zeigtedem die Stelle, wo der Prediger nach

seiner Aussage unterzeichnenwürde; und der Schalmei-

sier unterzeichnete. Aus dieselbeWeise wurden nun et-

liche achtzig Unterschriftenin uedem und in den näch-

sten Dörsern um Uedem gesammelt, von denen die mei-

sten aus KosscitemHandwerkernund Tagelöhnernbe-

standen. -—-· Dieses ist die Geschichteder Adresse-,welche

den Freunden des heimlichen und schkifnichenVerfahrens .-

so viel Freudegemacht hat, und welche sie Nochimmer als

ein Beweissiückanführen, daß das Volk gar nicht für
das öffentlichennd mündlicheVerfahren sei. Ich the

sie so erzählt,wie sie Jemand erzählte,der irr-gehem-

wohnt, und unter dessenAugen alles geschehen, da die



-«362--

Unterzeichnerzn feiner Gemeine gehörten. Es war die-

ses der reformirte Prediger von Uedem.

Die Adresse des Clever Stadtrathes ist vorn gi-

April ists, und darf mit der Uedenier nicht ver-wechselt

werden«da in ihr gerade-das Gegentheil steht.

In dieser erklärt der Clever Stadtrnkh:

»Er fühle sich gedrungen, vor Sr. Mniestätdem

König die allerunterthånigsteErklärung abzulegen: daß
er die Grundsätze,welche in der von den Städten

Drin-, Koblenz nnd Cölln an Se. KöniglicheMaiestät

gerichteten Adresse enthalten sind, mit,voller Ueberzeugnng
adoprire und zu den seinigenmache.

»Daß er dem zu Folge Se. Königl. Maiestckttreu-

grhorsarnst bitte, den Einwohnern allerhöchstihrerRhein-

provinzen zu gewähren:

k) Eine Volksvertretung oder Reichssteindische
Verfassung;

2) Gleichheit in Vertheilung der Abgabe-« ohne

Rücksichtauf vormals privilegirte Stände;

s) Gleichheit euer Staates-reger vor dem Gesetze
und Richter, und Ausschließungjedes exiniirten Gerichts-

standes, als welcher dem Bildungszusiand und dem

RechtsgefühlM eurvpäischenVölker-und ice-besondre
der Nheinlcinden nicht mehr zusagt-

4) Beioehaltung des öffentlichenund mündliche--

gerichtlichen Verfahrens;

s) Die Trennnng der öffentlichenGewalten und

die Unabhängigkeitdes Nichteramks, nnd demnächstdie

Trennung der streitigen von der freiwilligenGerichtsbaw
. seit-,und der Verwaltungsbehördenvon den gerichtlichen;



S) Endlich die Beibehaltung der Geschwirr-neuge-
richte 1n Kritninals und höhernPolizei-Sachen;

7) Entfernung alles Feudal-Wesens.
Da die Einwohnerder Stadt und des Herzogthums

Cleve schon in frühemZeiten das Glück gehabt haben,
unter der Herrschaftdes preußischenStepters zu stehen:
so kennen sie bereits aus älterer Erfahrungdie weisen
und gerechtenGrundsatze, auf welchen die Gesetzgebung
und Verfassungdes preußischenStaates beruht. Doch

glauben sie, und wir sprechenhiermitderen Ueberzeugung

aus, daß der gewaltige Umschwung der neueren Zeit
manche Einrichtungen und Institute angegeben habe, die

sich währendmehr als zwanzigJahren wenigstens über

bie preußischenLänder am Rheine als heilsamund wohl-

rhakig erprobt haben-J.

y-
w

III

Im WestphälischenAnzeigerwurde bei Gelegenheit-

daß von der Clever Assisedie Rede war, die Bemerkung

·) Ich habe dieseAdresse in dem Werke über Provinzlals
Verfassung mit besonderer Rücksicht auf die vier Län-

d« IMM- Cleve- Berg und Mark aufs neue abdrucken

lassen. Sie steht Seite 233 des zweitenTheils, welcher dle Ur-

kunden entbälk, auf dle ich mich im ersten bezogen. In diesem find

such die.AdtØssMder anderen Städte abgedruckt- so Wke die der

NitterschqfksWelche Dr. Schlosser entworfen, und die damals dein

Fürsten-Staatskanzler sn Engerel übergebenwurde. Ebenfalls sind
ln dieser Urtundensammhmgdie älteren Freiheitsbriefe und Recessk
abgedruckt. welche dle LandschqfkCleve und Mark mit ihren ehe-

maligen Herzogen und mit denspäkekmKukßürstenvon Branden-

burg errichtet. besonders der Hauptreceßdes großenKurfårsten
von 167o.
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gentacht, daß das-Urtheil des Publikums in der Dinelh

schen Sache vom Urtheile der-Geschwomen verschieden

gewesen. DieserFalj ereignet sich löstenDas Publi-

kum,dwele-hestontmtvnndgeht-, und die Verhandlungen
nur« bruchstückweisehört, ist vielfach sehr unvollkommen

unterrichtet, besonders wenn eine Verhandlung-zweiTage
und eine halbe Nacht dauert, wie esbei dieser der Fall
war. —- Das, was im Anzeigerstand, löste sich daher-
in die- Bemerkung aus: daß Leute, die von den Verband-v

lnngen nur Brnchßüekezfannten,-anders 1search-im al-

die sie ganz XAMUMO -

Das Urtheil der Geschwornenwird aus 12 Stint.
men zusammengesetzt,und jede einzelne Stimme entsteht
aus dem Abwägender Gründe und Gegenstände «- und.

zeigt an, nach welcherSeite bei jede-n der Ausschlag

gewesen. In so schwierigenAnllagcm wie die von Di-

nell, wo die Staatsbehördenur so wenige Beweise zur

Begründungder Anklage hat sammeln können, ist der

«-

Ansschlag bei dem einen nach dieser, und bei dem«an-

dern nach jener Seite. Eine völlige useekcinstimmung
sindet dann nie unter den Geschwotnen Statt· In der

Dinellschen Sache sprachen 9 Stimmen Unschuloig,und

3 Stimmen Schuldigsz
Bei diesem AEWCZMdsk Gründe und Gegenstände

kommt da, wo es sich um Leben und Tod handelt, das

Ding sehr in Betracht, Wicht-I man Gewissennennt. Nie-

mand will etwas thun, was ihn ans dem Todbette be-

unruhigenkönnte,und jeder sagt sich: besser zu milde-
qts zu strenge Der Staat kommt ohnehin nicht bas-
bei in Gesahezdenn die Verbrccherbilden bei der jetzi-



.--. s-

geneahigell Läge-der GesellschafkkieindWEkleHIMkakion
der Bevölkernnsgidaß-—man es nichtÆenieektHlvennGiich
einer einmal irrigcr Weise von den«Gesåwvtnensteige«

sPWchMWird- —- BeiDinell war ohnehin weiter keineGei

fahr, da er auf Zeieiedens zur Kettenstenseverurtheilt ist?
Die Sache war schwer zu denktheilem Ware sieh

an dem Tage mit unter den 112 Seschwornm gSWEsMs

ich würde mich wahrscheinlichzu den drei-—Stimmen«ge-

schlagenhaben, die das Schuldig ansfprnehekms»Mein

wie auch die Geschwornenian dem Tage Mantiss-Time-
setzeseyn mochten: die Stimmen kamen nicht seztlkstb
hen, daß 7 schuldig sägtendnd H nnschnldig-, -und’sin

diesem Falle wären erst die-Richter "hinzugeåteeteni--s-

Selbst wenn die Geschwornem welchean dem Tage-Dei
den Zeugen saßen, nnd also eben so gut unterrichtet

waren, wie die m, welchezussprechenbaktem abzustim-
men gehabt hättent Tsowürden sbei diesendie Stimmen

auch nicht einsörmiggewesen sent-»Aberfvietieicl)tE-hiil-
ten sich bei diesen die Stimmen so gesielltfsdaß Eis-sünng

Schuldig, und 4 für’sUnschuldiggewesenwären.

»Deine das, was man Gewissen nennt, kam bei

diesen nicht in Benacht, da von ihrer Meinung nichts

YOU-gehangenhsatte.«Von der Meinung der Andern Idee

hing ein Menschenleben—ab. -

« T' '

sDie Verantwortlichkeitvor dem eigenen Gewissen
und- der Gedanke km Die Smde Des Todes macht die

- 12 Geichwomeni weiche sitze-»Hinweis-sehrbehutsam-uni-
indeni dieses als eine bestandigeGnüge-indie te Weg-

schelenzgelegtwird: so giebt dieses im Ganzen einen

merklichenAusschlagnach der andern Seite.
,



...356-.

-

Hieran-—muß man sich bei jedem Geschwornen-

Urtheile erinnern, nnd dann, daß dieses nie so einstim-

mig abgefaßtist, ais es bei der Verkündigungdes Prei-

fidenten erscheint; —- Dieset verkündet das Urtheil , der

gesetzlichenMehkbesktUnd MU· in dem Falle erfährtman-

tvie die Stimmen gestanden,wenn 7 fürs Schuidig, Und

5 für’s Unschuidigsind, weil dann die Richter ebenfalls

abstimmenmüssen.Denn ti gegen 6 ist unschuldig, nnd

7 gegen 5 ist Stimmengleichheit. — Man hat bemerkt-

daßwenn die Richter stimmen, diese sich gewöhnlichfürs

Schuldig erklären. —- Die Ursachehiervon liegt in der

Art, wie die Stimmen zusammengezcihltwerden, und

nicht darin, daß der Hof anders urtheiit als die Ge-

schwornems- Von den 5 Stimmen der Richter müssen

4 für Unschuldig seyn und nur 1 für Schuldig, wenn der

Beilagte frei kommen soll; denn 5 und 4 macht g, und

7 und 1 macht B. Stimmen aber 3 Richter für un-

schuldig und 2 für Schuldig, so wird er verurtheilt
Denn 5 und 3 macht s, und 7 und 2 macht g.

Diese Att, die Stimmen zu zählen-»gilt UOcham

Rheine. In Frankreich ist sie unter der sehr milden

Regierung des tegitimen Königs abgeschafftworden , in-

dem im vorigen Jahre ein Gesetz durch beide Kammern

gegangen, des Jubaltsr daß auch bei den Stimmen der

Richter die Piuralittit erforderlichist, um das Schuldig

auszusprechen 6 Stimmen fürs Unschuidig und g

Stimmenfür’s Schuld-insprichtjetztdort eben so frei, als

wenn in den Geschwornen 6 Stimmen gegen 6 sieben.

Benzenberg
«,.



Giebt es einen specisischenUnterschied
zwischenRoyalisien und Liberalen?

Beuennungen haben bisweilen die Kraft von Anga-
laffers Ringe; denn so wie diese-, in der Darstellung
des Dichters, sich jedem Finger anschmiegt, und den«
der ihn einmal trägt, gegen Hieb und Stich befestigt:
eben so bewähren-jeneihre Magie dadurch, daß sie die

Begriffe verwandeln, das Edle gemein, das Gemeine

edei machen, und so in den Köpfendie größteVerwir-

rung anrichten.
Nicht.als ob sie diese Kraft durch sich selbstheit-

tenz denn wie märe dies wohl möglich? Allein sieers

halten dieselbe durch die Umstände, und am sichersten
durch jenen Parkheigeist, dem es gar nicht darum zu

,

thun ist, den Grund der Dinge zu erforschen,wohl aber

aus den Dingen zu machen, was seinen Leidenschaften
entspricht Es sind daher immer nur die Nebenbegrisse,
welche den Benennungenihren currenten Werth erthei-

Wz UUV Va Nichts veränderiicherist« ais diese Neben-

begciffe: id versteht sich schon von selbst, daß euch die

Beuennungetl ihre Kraft verlieren, und wohl Aar Dahin
gelangen, das Gegeneheilvon dem zu beieichlitmwas

ursprünglichdurch sie angedeutetwurde.
—

Was konnte in seinem ersten Ursprungebeschimpfen-
der seyn, ais die Benknmmgen Von Torp und Whigz
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und tvas ist gleichtvohlim Verlauf der Zeit aus diesen

Benennungengeworden! Toky, in seiner ursprünglichen

Bedeutung, bezeichneteeinen irischen Raubgesellen;

Whig, in der seinigen, einen schottischen Ansichte-

rianer, voll theologischer Grillen, über welche er keine

Auskunft zu geben wußte. So schauten sich in England

unter den Regierungen Karls des Zweiten und Jakobs

des Zweiten die Noyalisten und die Liberalen an; gerade

als ob sie nur vorhanden gewesenwären, sichgegenseitig

zu beschimpfen. Dies änderte sich zuerst unter den Re-

gierungen Wilhelms des Dritten und der Königin An-

-na: Negierungem unter welchen die Whigs zu Ehren

kamen, weil dieseFürstenfühlten, daß sie es mehr mit

der Nation im Ganzen-, als mit einer einzelnen Klasse

derselben halten müßten, wenn sie etwas bedeuten wollten-

Speikerhin,unter den Fürstendes braunschweigischenHau-

ses, erkannteman ein Lands und ein Geld-Interesse,

von welchem Tortys und Whigs die natürlichenVertre-

ter weitenzund indem die Begriffe sich immer mehr rei-

nigten, gelangte man dahin, sagen zu dürfen: »in einer

seonstitutionellen Monatschie sei eine Oppositionsparthei
so nothwendig, daß man sie erlausen müßte,wenn sie

nicht dUkch sich selbst VOTMDMWäre.« So veredelten

sich in England zwei Benennungen, welche in ihretn er-

sten Ursprungs bloßeSchimpfsmmen waren.
«

Jn Frankreich scheint der Paetheikainpf zwischen
den Royalisien und den Liberalen einen ähnlichenAus-

gang nehmen zu wollen« Scholl darin liegt eine gewisse

Gewähr für die-Richtigkeitdieser Vermuthnngkdaßman

bei allem Hasse,weiches spat-heim eigen ist,«nicht mit

Schimpf-
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Schi mpjnam en begonnenzdenn dies beweisendaßman

der gegenseitigenAchtungwenigstensnicht ganz entsagt hak,

Bilde-!sich nun,,wie es höchstwahrscheinlichist, die con-

siitutionelle Monarchie immmer weiter aus: so wird man

bald die Entdeckung machen, daß eine Oppositionspar-
thei·zUkErhaltungdes politischenLebens eben so noth-
wendig ist, wie ein SchlagaderniSystem zur Erhaltung
Des Physischem In Wahrheit, was wäre das ftir eine

Kammer, welche gar keinen Widerstand leistete, und jeden
Gesetzvorschlag,auch wenn er noch so sehr zum Verder-

ben desVoltes abztveckth blindlings annäbmei Weit

vortheilbafter würde es seyn, gar keineKammer zu ha-
ben, als eine bloßeAnhäufungVon nickenden spat-Hoden-

die, mit Verzichtleistungauf eigene Beurtheilung,nur-
die erhabene Weisheit der königlichenMinister zu bewun-

dern sich aufgelegtfühlten. Nach einer Umwälzung,wie

die französische,ist nichts natürlicher, als daß Mißver-

ständnissealler Art, und neben denselben Verdacht nnd

Argwohn, fortwirken. Doch weder jene, noch diese, kön-

nen sich ins Unendlicheausspinnen. Nach nnd nnch
kommt jede Parthei über sich selbst zur Besinnung; nnd

indem manistch gegenseitig Gerechtigkeit widerfahren

läßt-stellt sich alles dasjenigesest, was die Natur einer

vltstmsiitutionellenMonnrchie mit.sich bringt« So ist es

immer gewesen«und so muß es vorzüglichin einer Zeit
kommen,welche Einsichtgenug vereinigt, um zu wissen,
daß des-»was seit drei-Jahrhundertenden«gesellschaftli-
chen Zustand-stin««nllenenropeiischenReichen verändert

hätt Nicht the Einflußauf die Formen der Negiekutls
bleiben konnte. «

·

RMonatsschr. f. D. VlIl.Bd»ZS Hit. A a
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Man dürfte daher leicht berechtigt seyn, die Aengsd

lichteit zu belächelmwomit in Frankreich, bei deu letzten

Wahlen, die Liberalen gezähltworden sind. Die Furcht-

daß see in der Kammer der Abgeordneten das Ueberse-

wicht erhalten könnten —- woraus gründetsie sichzuletzt?

Ich wenigstens bin unfähig, einen anderen Grund zu

erkennen, als die Besorgniß,»daßdas Ministerium der

von den Liberalen herrührendenOpposition nicht gewach-

sen seyn dürfte. Um diese Besorgniß zu vertuschen-
"

macht man die Liberalen zu etwas, das sie, als solche,

nicht sind, und niemals werden können: zu Ausdünden

von Schlauheit und List, zu Feinden des regierenden

Hauses, zu Nepublikanern in dem gemeinen Sinne des

Worts, zu Nivellisten, kurz, zu allem, was der Argwohn

wahrscheinlich sindet. Trauriger Behelsl Mit dem fran-

zösischenMinisterium sind seit der Nestauration die größ-

ten Veränderungenvorgegangen, ohne daß man mit

Wahrheit sagenkann, sie seien durch den Liberalismus

der DeputirtensKammer herbeigeführtworden. Selbst
die letzte Veränderung— war sie nicht das Werk der

rechten Seite, das heißt, der evtschiedenstevGegne-
des Liberalismusi Man steht hieraus, daß in dem

Verhältnißeiner DeputirtensKammerzu einem Ministe-

rium die offene Oppdsilkalnicht das Einzige ist« was

gefürchtetwerden muß. Ia, sie ist, an und für sich,

ganz und gar nicht surchtdarzdenn, da sie bon der Be-

schaffenheitder Dinge nie so Vollständigunterrichtet ist«
wie das Ministerium: so ist es auch gar nicht schwer-

ste zum Schweigen zu bringen, vorausgesetzt nur- dsß

den Ministern die Fähigkeitbeiwohnt, alles das geltend
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zu machen, was sichzum Vortbeil ihrer Gesetzvokschkckge
sagen laßt. Die also, welche sich der Ministerganz um-

bedingk gegen ihre Gegner annehmen, indem sie die les-
eeren zum Voraus verunglimpsen, vergessen auf Sitte

.höchstnaive Weise, daß sie etwas wollen, das naturwi.

drig ist, nämlichdie Unterordnung des größerenTalean

unter das kleinere; mir einem anderen Worte: sie ver-

gessen, daß sie eine indirecte Klage über die Unsähigkeit
der Minister erheben.

«

Die constirutionelle Monarchie hat nun einmal das

Eigenthümlichekdaß man in ihr nicht unter denselben
Bedingungen Minister ist, wie in der nicht-constitutionellen.
In jener muß man sichvon einemTage zum andern be-

währen,was immer nur durch sehr viel Geistes-gegen-
wart und durch eine Füllevon richtigen Einsichten und

großartigenGesinnungen möglichisd Wer diese Grund-

bedingung aufzuhebentrachtet, zerstdry so viel an ihm

ist, die ronstirutionelle Monarchie, die nur mit derselben

fortdauern kann. Man kann Persönlichkeitenehren;
aber daraus folgt keinesweges, daß jeder achtbareMann

den Bernf·habe, die Nolle eines Ministers in einer con-

stitutionellen Monarchie zn übernehmen. Hatten die

Chathem Und Pier sich jemals aber diesenspann even-te

so würde Die Welt BekenntnisseVernonunen habevr Wel-

che sehr viele Urtheil-dek gegenwärtigenZeit zurückge-

drängthatten. Sie , welche keine Oppositionfürchteten,
weil sie über jeder Opposition erhaben waren, würden
—- so scheint es uns «-·-kein Bedenken getragen haben,

zu bekennen, daß man dem Liberalisknus am sichersten
dadurch gebietet, daß man ihn überflügelt.

A a 2
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In Wahrheit, die einzigeund nie versiegendeQuelle

oee Liberalismae ist -« vie Monarchie. Man deute

dieseweg, und jener verliert stch ganz von selbst; denn,

bouan mit der eigenen Erhaltung beschafkigk,büßt man

selbstdie Fähigkeit,für Andere zu denken— eine Fähigkeit,

die man als die Wurzel des Liberalismus betrachten

kann —- nnwiederbringlichein. Der Menschenstaat ist

von dem Bienenstaate nicht so verschieden, daß das,
was ein römischerDichter über den letzteren bemerkt hat,

nicht auch von dem ersteren gelten sollte; nämlich
»

Kege incolumi, mene umnibus uns-;

Amjssey thdideke Eidam —

Was in der Gesellschaft Sicherheit des Eigenthum-
und der Personen gewährt, dasselbe gewährtauch Frei-

heit«-endGemeingeistz und wer diese ohne die Monarchie

hervor-rufenwill, wird sichewig in den Mitteln vergreifen.

Erst muß für eine große,alle gesellschaftlicheVerhältnisse
'

umsassende Autorität gesorgt seyn, ehe von Tritten-, Auf-

klärungund allen den Vorzügen,welche die Zeit gewäh-

ret, die Rede sehn kann.

i Es läßt sich bezweifeln, ob die Monarchiezu den

menschlichenErfindungengehöre;sie scheintvielmehr ein

Prodnct des allgemeinsten Natur-gesetzeszu seyn, das

auch in des Menschlich-UGesellschaftwalten Was-sich
aber nicht bezweifelnläßt« ist die ihr eigene Vervoll«

kommnungssähigkeit.Sie ist von allen Regierungssors
men gerade die, welche sich am leichtestenmit Verbesse-

rungen verträgt;nnd dies verdankt sie der großartigen

Idee, die ihr zum Grunde liegt: der Idee, einen Einsi-

gen so mächtigzu machen, daß er, wo möglich-gar
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nichekin die Versuchunggerathen könne-die ihm qui-ek-

trauteGewalt zu mißbrauchenAllerdings hat die Mo.

natchie nicht in allen Ländern und zu allen Zeiten den«
selben Charakter gehadtt sie ist bisweilen bisgur Un-

tennkcichteitveranstaltet worden, und am meistenist M

währenddes Mittelalters der Fall gewesen. Allein, rvo
—

sie jemals in irgend einer Reinheit vorhandenMk- d-?
konnte sie nur wohithatigwirtenz und wo die Gesell-

schaft aufgeklärtgenug war, ihr Verhältnis zu- ihr zu

finden, da ist sie-immer als das Theuersiegeachtet und
. geehrt worden;da hat-es nie an Bereitwilligkeitgefehlke

kbk jedes Opfer ZU MUSA- das sie fordern konnte.

Ver-sieht man also unter einem Royalisten Denjeni-
gen, der, von der Nothwendigkeit der Mönarchiefür die

Erhaltung der Gesellschaft durchdrungen,diese-Regie-
rungsfortn jeder anderen verziehn so dürfte es»in der

That in jeder Nation Unter den Aufgekiarterennur We-

nige geben, die nicht gute Royalisienwären, also, daß
der Royalismus zu einer Tugend wird« auf welche
man sich nur wenig zu Gute thun.kann.

«

Wenn man nun gieichwohlin unseren Zeiten beinahe

auf jedem Schritt Leute entdeckt, welche ihre Liebe für

dass- Kövigthm zur Schau tragen: »soweißmar- in der

That nicht« was man von ihnen denkenJutdWie Man

über sie Urtheilen soll; und man weißdies um so we-

Uigm WMU sie in der Verwegenheitso weit gehen, das

Königthumals in Gefahrund sichselbstals die Palas-
rine desselbendarzu-jenenWahrlich, wenn dan wnnich»

so wäre, so würde eine an und für sichgute Sache sehr

schlechtenVertheidigernin dies Hände gegeben schn-
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«

Denn welche Mittel wenden jene an, unt das, ihrem

Vorgehen nach so gesahrdete,Konigthum zu sichern? Sie

machen es nicht besser, als die Priester der Vorzeit, die,
um den Menschen ihre«Beziehungzum höchstenWesen

gegenwärtigzu erhalten, den Gott in einen Götzenver-

wandelten. Anstatt ihre Zeitgenossenüber das Wesen
des Königthums aufzuklären, was einzig dadurch gesche-

hen kann, daß man seine absolute Nützlichkeitund Ver-

dienstlichkeitnachweisetj«reden ste nur von Suoeränetckt

und Nechttnaßigkeit,-und hüllen diese Begriffe in ein so

geheimnißvollesDunkel, daß aus einem Gegenstande na-

türlicherVerehrung nur ein Gegenstand des Aberglauben-
tverden kann, woraus denn ganz von seldst folgt, daß
es nur gewisserUmständebedarf, damit der von ihnen

aufgestellte Götze jedemSchicksal Preis gegeben werde.

Dies ließesich.indeß«verzeihen, indem man der Gesin-

nung zu Gute rechnete, was dem Verstande an Einsicht

abgeht. Allein diese Klasse von Royalisten geht Viel

weiter. Indem sie sich der Gegenwart zu bemächtigen

strebt, beabsichtiget ste nichts Anderes- als Wiedererobe-

rung der Vergangenheit; und gerade hierin zeigt stch ihr

Unverstand am "auffallendsten. Denn, nichts davon zn

sagen, wie unmögkichW ksti die Vergangenheitwieder

zu erobern: was hatte es denn auf sichmit dem König-

thurn frühererJahrhunderte? War es wirklich die, alle

gesellschaftlichenVerhältnisseUmiessendeAutorität, ohne

welche der Squt keinen Augenblick fortdauern kann?

war es nicht vielmehr das Unsichersteund Schwankend-

ste, was es in der Gesellschaftgab? Man befrage die

GeschichteallereuropaischenLänder, und man wird zu
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-dee Ueber-engeremgelangen, daß nichts verabscheuunge-
würdiger ist« als die Rückkehrjener Jahrhunderte-, wo

das Gesetz mit der Degenspitzegeschrieben,und mit dem

Degevknvpfe besiegeltwurde. Man kann durch eine Ver-

ständigeBehandlungder Gegenwart die Zukunft sichern;
will man sich aber durch die Gegenwartder Vergangen-
heit wieder bemächtigen:

«

so gleicht man aufs Vollstän-

Vfgstedem horazischenBauer-, der das Ablausen des
.

Flussesabwartenwährenddieser — labitur, et labetukin

omne volubilis aevuån Gerade dieseVerkehrtheitbringt
alsdann mit sich,«daß man ai- Aufklärung anklagt, daß
man sich zum Gegner aller nützlichenKünste und Wis-
senschaftenaufwiese, nnd daß man nicht aufhöre, eine

Strenge zu empfehlen, welche eben so gefährlichfür den

Thron, als verderblich für das Volk ist.
Nein! der wahre Rapalist des neunzehnten Jahr-

hunderts darf weder ein Obseurant noch ein Barbar

seyn; und in so fern er nur weder das Eine noch das

Andere ist« wird ihm der Liberalismus wenigstens in

dem Grade beiwohnen, daß er sich nicht zum Gegner
desselbenaufwirfr. »« .

Was ist denn aller Liberalismus,so fern er nochmehr
in sichschließt-are was die Gegeupakkheiin ihm siehe?

Unsteeitiggiebt es einen unechtenLiberalisnius, und

dies würdeunbedingtderjenige seyn, der Ehimärennach-
hängt und etwas verwirklichen will, was eben so sehr
der Natur der Dinge, so weit sie sich in der Gesellschaft
offenbart, als den Erfahrungen aller Länder und Zeiten
widersprichtz ein solcher kann nur verlacht werden, und

gehört«seinem Wesen nach, ins Narrenhaus. Allein von
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diesem ist hier nicht die Rede. Wir haben es nur mit

dem echtenzu thun, d. h. mit demjenigen, der, einge-

denk der Fortschritte, welche die europeiische Welt seit

etwa drei Jahrhunderten in der Aufklärung gemacht

hat, nur das will, was diesen Fortschritten entspricht;
der die Cioilisation nicht bloß benutzen, sondern auch

theilen will; der die Nothwendigkeit guter Gesetze an-

erkennt, weil die allgemeinesFreiheitohne solche unmög-

lich ist ; der in dem Königthumj so wie es ssch im Laufe

der Jahrhunderte ausgebildet hat, die ersie und letzte

Bedingung aller gesetzlichen Freiheit erblickt und es

eben deswegen über alles ehrt; der, endlich, zu der Aa-

schauung gelangt ist, die Gesellschaft bedürfe für ihre

Fortdauer eines Schwerpunkes, den sie nur im-König-

thuin und in allen den Anordnungen,"tvodurchdasselbe

gestütztwird- sinden könne.

Dieser Liberalismusist so wenig ein Ideal, daß
man sagen kann, er sei seit dem achtzehnten Jahrhun-

dert an der Tagesordnung-· Nichts davon zu. sagen,

daß alle ausgezeichnete Fürsten der eben bezeichneten
Periode auf eine unverkennbare Weise Liberale gewesen

sind: welcher ausgezeichnete Staatsinann ist es nicht

auch gewesMLUnd Wecchek nicht ausgezeichnetewürde

sich nicht der Benennung titles Jlliberalen von ganzem

Herzen schämen«als derjenigen-wodurch seine Unfähig-
Nkeit zudem ihm gewordenenPosten am sicherstenbezeich-
net würdet

Wie sehe also auch der unechte Liberalismus ver-

achtet-, oder, wenn es nöthigsehn sollte, bekämpftwet-

den möge: so ist doch gegen den echten nichts einngka-
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den, und seine Jdentität mit dem echtenNoyatismus
ist eine sv etwieseneSache , daß Alle, welche sich Roya-
listen nennen, um zu beweisen, daß sie weder von Haß,

Noch VDU Hvchmuth,noch von einem stinkenden Eigen-

UUIZSMMW werden , nichts Besseres thun können,als

dkk AUfeindungdes Liberalismus Einmali für allemal zu

entsagen ; denn, wenn der Liberalismns unecht seyn sollte,
so würde er höchstensihr Mitleid, ihr Bedauern verdie-

UMt Und wenn er echt wäre, so müßten sie ihr alter

Ego in ihm finden und ihn folglich lieben.

Nie hat..daher· dec- Mißverstand einen einfältige-ten
. Antagonismns herbeigeführt, als den zwischen Liberaiisi

mus und Royalismus. Beide sind Brüder-, und müssen

»sichüber kurzoder lang als solcheerkennen. Die Spa-

nier, indem sie den Seroilismus zum Gegensatzdes Li-

beralizmus machten, habenbei weitem-mehr Verstand

bewiesen,als die Franzosen; denn das Servile ist-ein

natürlicherGegensatzdes Liberalen, nicht dassRopalistb
sche. Eben deswegen kann der Antagonismus, der in

Frankreich sich bekämpfendenPartheien Von keiner Dauer-
seyn, während er in Spanien so lange vorhalten wird,
bis das wahreKönigthnmzum Vorschein gekommen ist,
In Frankreichbemerkt man schon gegenwärtigeine An-

näherang, sollte sie vorläusig auch nur darin bestehen,
daß man den Eigensüchtigen,welche das Königchcnnzu

ihrem AusschließendenVortheil zu benutzen trachten,
die Benennung Von Royalisten versagt, und. daß aus
der Widerseite von Leuten die Rede ist, welche sich vor-

zugsweiseLiberale nennen. WO so exwas Statt sindet,
da kann man mit großerSicherheit darauf rechnet-, daß

s
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die Fehde ihrem Ende nahe ist. Das Journal des De-

bats hat sich darein gesundem insdem Königevon Frank-

szreicheinen constitutionellen König zu sehen, und von

einer Vernichtung der Charta ist nicht mehr die Rede.

Frankreichverdankt diese Bekehrung keinem Umstande so

sehr, als dem, daß zu Anfange dieses Jahres das Mi·
,

nisterium ans lauter Mitgliedern der rechten Seite zu-

sammengesetztwerden mußte: denn, was diese Männer

vor ihrem Eintritt in· das Ministerium auch für möge

lich gehalten haben mochten, so konnten sie sichs nach

demselben,doch nicht längergegen das verblenden, was

ihr neuer Beruf von ihnen forderte; in der Natur der

Sache aber lag, daß ihre Bekehrung aus Andere über-

ging. Etwas Aehnliches könnte mit der Zeit den« Libe-

ralen begegnen; und dann würde mit ihnen dieselbe

Verwandlung Vor-gehn, welche in England Statt gesun-

den hat, so oft Mitglieder der Oppositionsparthei ins

Ministerium traten. - -

Mit Einem Wort: der ganze Unterschied zwischen
Liberalen und Nohalisten ist durchaus nichtig, und er ist
es aus keinem anderen Grunde, als weil das König-

thum im neunzehnten Jahrhundeka- seinem ganzen We-

sen nach, wo nicht der Liberalismus selbst, doch.-die

Quelle aller der GesiUUUUseUund Gedanken ist, ver-«

möge deren jeder Privat-Vvttheii aus Kosten der Gesell-

schaft-zu einer Abgeschmacktheitwird, die nicht länger

ertragen werden kann.

Was übrigens die Liberalen als OppositionsiParthei

sowohl in der Deputirten- als in der Pan-Kammer be-

trifft: so ist zu wünschen,daßdieseBenennungith
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auch dann bleiben möge,wenn alles, was gegenwärtig
einen Gegenstand des Streits zwischenihnen undihren
Gegnern bildet, ausgeglichen und ohne Interesse schkk
UND- Schweklichgiebt es für eine Oppositions-Parthei
eine ehrenvollere und zugleichangemessenereBenennung;

denn währenddie Verwaltung, ihrer Natur nach- dahin

strebte die Dinge unveränderlichenFormen zu unterwer-

fen und stereothpischzu machen, muß etwas da sehn,

wodurch dies Verhinderl wird,iund die Kraft, welche

dies bewirke, führt mit Recht die Benennung einer libe-
ralen-weil ste es ist, was die Verwandlung der Idee
in einen bloßenBegriff hinter-treibt, und den Staat in

seiner wichtigstenFunctiom in der Gefetzgebnng, Ylebens
dig erhält. Es könnte demnach wohl der Fall sehnt daß

in der Benennung »liberal« bei weitem mehr gegeben
wäre, als Diejenigen glauben mochten, von denen sie

herrühtjtezdergleichenist öfter geschehen. Eine gesetzmä-

ßigeOpposition ist auf dem europäischenFestlande noch

viel zu neu« als daß sie Demn, die ste zu überwinden

haben, nicht unbequemund lästigsehn sollte; allein es

läßt sich nicht leugnen, daß sie in der tonstitntionelz
ten Monarchie das Lebensprincipbildet, und je mehr

die Verwaltungsbehördensich gewöhnen,ein freimüthi-

ges Wort zu vernehmen, desto mehr müssen ihre Einsich-

ten an Umfang, ihr Verfahren an Sicherheit gewinnen.

Jst dies erkannt nnd der Glaubesqn die eigene Unnütz-

lichkeit aufgegeben,so hat der Haß gegen die Opposition
sein Ende erreicht.

i



AndereHerausgehen

. Indem ich Ihnen, mein werthec Freund, »wenn

gleich etwas spat-·das neueste Werk des Herrn Staats-

kaths v. Jacob zu Halle: s -

.

Die Finanzwissenschash theoretisch und-

praktisch dargestellt,

zurücksende,sage ich Ihnen sür die gütigeMittheilung

desselbenmeinen verbindlichsten Dant.
«

,

Gewiß verdient dies Werk von Iwane-Beamten,

wie von Lehrer-n dieser Wissenschaft,gleich sehr gelesen

sund beherzigt zu werden: von den erstern,·tveiles, in

einer überaus klaren und saßlichenDarstellung,das Ge-

.

"

sagte mit vielen unter-richtendenThatsachen belegt, die

zder Verfasser zum Theil aus eigener Anschauung keu,

nen zu lernen Gelegenheit hatte; «von den letztern,
weil es nicht bloß eine Zusammenstellungdes bereits

auch vonandekn Lehrern der Staats- und Finanzwissens

schast Vol-getragenen evkbålks sondern durch so manche-
neue Ansichten vielfachen Stoff zur Weitersörderungdie-

ser Wissenschaftdarbietet.
·

.

Welch ein Sprung- wenn man den gegenwärtigen,

Standpunkt dieser Wissenschaftmit jenem vergleicht, wo-

ein von Justi- Vor mehr ais funfzig Jahren es un-

ternahm, seine Zeitgenossenüber Gegenständeder Camts

rai- und Iwane-Wissenschaft zu unterrichtent
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Und doch, welche Schritte bleiben noch zuthun
übrig, ehe diese Wissenschaft in Verbindung mit einer

vollendeten Statistik ihr letztes Ziel erreicht haben, und,
von ExperimentirsKünstengänzlichbefreit, den Finanziee
nicht mehr über die von ihm zu wählendenMittel in

Ungewißheitlassen wied! -

«

Unstkekkfskhat sich Herr v. Jaeobauch dadurch ein

großesVerdiensterworben, daß er von neuem auf die

Blößendes sogenannten physiokratischenSystems aus-

merksamgemacht und dadurch nichtwenig zur immer

größern Vergeistigungr wenn ich mich dieses Aus-

drucks bedienen darf, der Flaum-Wissenschaftbeigetras
gen hat. s

Wie man neinlich auch Dasjenige desiniren mag;

was die Regierung eines Staats unter dem Namen

von Steuern und Abgaben von denxeinzelnenStaats-
büegernerhebt: so ist dasselbe zuletzt, seinemersten Ur-

sprunge nach, doch rein geistiger Natur.

Muß nemlich die ganze Menschenmasse,die in ei-

nem· Staat zusammengeflossenist, in ihrer Einheit ge-

.

dacht, als ein geistiger Verein, gleichsam«als eine
geistige Krhstnllisaciombetrachtet werden, dem von

der Natur in Grund und Boden, mit allem- Was

sich in Und auf demselben befindet, ist-FAM- Lqu
und eilen übrigen-Elementeneine Menge Kräfte und

Stoffe zum weitern Gebrauch und zur Benutzung
übergebensind: so folgt daraus, daß alles, was jener
Geistesoerein wirkt und schafft, Und sollte es theilweise
CUch Mich fd einfach und- auf noch so mechanische
Weise zu Stande gebracht erscheinen,geistigen Ursprungs
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ist. Es müssenalso auch alle diejenigengesellschaftlichen
Arbeiten, ihrem Entstehen nach, als etwas Geistigesbe-

trachtet werden, die sich die Regierung von dem allge-
meinen vProduktjener Geisteskraft in Natura oder in

der Gestalt-ihresSymbolsz des Geldes, aneignet, weil

sie derselbennöthig zu haben glaubt, unt ihre Bestim-

mung, das Ganze zu leiten und zu ordnen, erfüllen zu

können. ·

Man kann daher in Wahrheit sagen, es sei zuletzt
nur Geist, dessen die Regierung zur Ausübung ihrer

Funktionen-bedaer wiewohl der Geist, welchen sie in

der Gestaltvon Geld- oder Natural-Diensten und Pro«

dukten sich aneignet, in ihrer Hand wieder zum Stoff

wird, durch den sie die ihr obliegenden Arbeiten oder

Funktionen vollführt.

Entsteht aber, nachdem zuvor berechnetist, wie Viel

Kraft die Regierung überhauptzu Ausübung ihrer Fauc-

rionen bedarf, die Frage, welcherMaßstabangelegt werden

solle, um auszumitteln, wie viel nun jeder- einzelne

Staatsbürger von seiner individuellen Geisteskrast zur

Negierungskraft beitragen müsse: so lehrt ein geringes

Rachdenken,,daß hier ein absolutes Prüfungs-Princip

nicht möglichist- eben weil die Menschenkraft,als et-

was Geistiges, Und Mithin Unsichtbares und Unendli-

ches, einem sichtbaren und endlichen Maßstabe nicht

unterworfen werden kann. Es bleibt also nichts ande-

res. übrig, als hier dasjenigeals Maßstab der Kraft in

Anspruch zu nehmen, worin sie»sich bei Jedem sichtbar
zeigt, d. i. das vorzugsweisesogenannteVermögen, oder

diejenigenErzeugnisseim weitesten Sinne des Worts-
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Mein jeder einzelneStaatsbürgee durch seine in ihmv
liegende Geistestrast entweder selbst zu Stande gebracht
oder auf irgend eine andere Weise erworben hat. Aber

ouch hiekbei ist ein fester, absoluter Maßstab nicht mög-

lich, da das Vermögen,als Resultat von etwas, was

einer stetenVeränderungunterworfen ist (der Geistes-
kmft) der Veränderungunterliegt, und überdies, da es

West UUV Durch Einwirkung des. Geistes auf Natura
stvsseerworben werden kann, allen Zufälligkeiten«unter-

worsen ist, denen diese ausgesetzt sind.
Es ist also in obiger Beziehung überall nur Anna-

herung möglich,und alle diejenigen Systeme der Staats-
wirthschaft, die z. B. in der Abschatzung von Grund

und Boden ein untrüglichesSteuer-Prineip gefundenthm
beu wollen, beruhen auf Jertbusn und Täuschung.Denn«

auch Grund und Boden mit den in ihm liegendenNa-

turkräften ist ja zuletzt nur Stoff, dessen sichder mensch-
liche Geist bedient, um seine Kraft daraus einwirken zu
lassen, und in jeder Beziehung etwas eben so wenigun-

wandelbar Feststeheudes,und hinsichtlichder Einwirkung
des menschlichen-Geistes sür alle Zeiten«und unter allen

UmständenUnvereinderliches,als das Schiff, das der
Kauf-IMM- Mit Waaren aller Art beladen, unter Leitung
des Steuermanns, dem Ocean anvertraut. Grund Und

Boden ist den Einwirkungen der Elementeausgesetzt,
und das Schiff auf dem Wasser nicht minder; die Frucht-

«

barteit von jenem hängt nicht weniger von der verstan-
digen Bearbeitung des Besitzers ab, als der Laus des

Schiffes Von der Einsicht des Steuermannes.

Also welche Art der Besteuerung gewählt werden
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tnag, so ist überall nur Annäheiungmöglich.Prüfe
man aber die verschiedenen Methoden, nach welchen

Steuern erhoben wurden, welchen Namen auch dieselben

führenmögen, Grund- und Bodensteuer, Viehsteuer,·

Häuser-Taten,eigentlicheVermögenssteuer-,Gewerbe· und

Nahrungssteuer, Klassensieuer,Stempelsteuer, oder Con-,

sumtionssSteuer und Zöllet so findet man, daß insge-

sanunt, sehr vielen Gesetzgebern unbewußt, folgende

Schlüssedabei zum Grunde lagen»
»

Entweder man schloß: weil NOT-in seinem Se-

werbe (als Producent, Fabrikant oder Kaufmann, diese

Beschaftigungenin ihrer weitestenBedeutung genommen)

so und so Viel Mittel (Stoff) in Bewegung zusetzen
oder zu benutzen Willens ist, fv ister wahrscheinlich im

Stande,—so und so viel Vermögenzu erringen; es muß

also sein Beitrag von die-seinen erwerbenden Ver-

mögen, zu dem sür den Negierungsbedarf erforderli-

chenVermögenauf so und so hoch veranschlagt werden.

Oder so: weil N.N. so und so viel verzehrt, muß·
er so undso vielVermögendurch Anwendung seiner Kraft
bereits erworben haben; folglich ist er verpflichtet-,von

diesem bereitet erworbenen Vermögen so und so

viel zum Bedarf der Regierung beizutragen. .

Wie gesagt: WelcheMethode oder Steuerberechnung

und Erhebung-angewandtwerden mag, so basirHie sich
in ihren letzten Elementen auf einen von diesen beiden

Schlüssen; und in so fern theilen sich alle Steuern nur

in Gewerbe- und Consumtions-Steuerti,und auch die in
«

neueren Zeiten so viel besprocheneund von den Physio-
traten allein für natürlichausgegebene Steuer redueirt

sich
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«stchzuletztaus-eine«bloßeGewerbsteuer.’Denn, wie ich
schonvorhin bemerkt habe, auch Grund und Boden ist«
mit den in ihm liegenden Kräften, gleichdem FWE

Hund demxsonnensirahlund unzähligenanderen Dingen
sür den menschlichenGeist nur Stoff, und der Ackerbau

nichts weiter als ein chemischerProeeß in Großem,mie-

hin der AusspruchMirabeau’s: que ragriculrure est aus-i

une manufacture, in dieser Beziehungein ewig wahrer-
wie wenig ein großerTheil unserer Gutsbesitzer auch ein-

zusehen geneigt ist, daß er, besonders nachdem alle Leib-
-

eigenschaseimmeemebrihremEnde sich naht, ganz ei-

gentlich zur Klasse der Fabrikanten gehöre.’
—

Doch, mein Freund, ichmußhier abbrechen, wenn ich
nicht Gefahr iausen will, selbst ein Buch über Finanz-
Wissenschasr und Einem-Verwaltung zu schreiben. Sie

kennen überdies längstmeineJdeen überbeide,·undwissen,
was meiner Ansicht nach aus beiden werden müßte, wenn

erstlichdie Statistik aufgehörthätte,das trockne Gerippe
von großentheilsunsichernZahlen zu seyn, das sie in

der Regel noch immer darstellt, und eine viel innigere
Verbindung mit jenen beideneingegangenwäre, und —-

wennunsere Geistlichkeit das dritte Glied in der-«

Kette ausmachte .

-

Eik- Dkikekk mochte hier vier-sichshoch eufbvtchen
Aber wo giebt-es, nächstdem Moses, geplagiskeMcknner

va allem Volke als die FinaneiMinister unserer Tage,
und aus« welchem anderen Grundemih als weil ihnen
der Aaron fehlt- der jenem, da er selbsteiner schweren

Sprache und Zunge sich anklagt«zur Seite stand; und

ihn mit seiner Beredsamkeitbeim Pharao unterstützte?-

N.Monanschk.f.D. viu.Bv-3erk. B b
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Die Zeiten sind not-üben wo es Sein französischtr

Finanstinister vor der Revolution wagen durfte, zu

dein (nachheeigen) PreußischenMinister von der Horsi

zu sagen: 0n a de la«.peine,å s’imaginer,coritbien

»

desi- ukie affaire facile, que le maniement des finan—

cesz Mai mon secretairez celui-ci a see commis,

Fest bien une centaiue; ils l«uifonr leurs rapports,
il en Fait des exrkaits ers-ne les Fräsen-ce: Test-

niors Paikaire ckune dems—heure".s
,

H
« «

Massen man aber von Unser-nFinanszesetzen sa-

gen; fo« lange ihnen, dem Geiste des Judenthums ge-

mäß, das kein Gesetzzu geben wußte, ohne die Strafe
der Uebertretung hinznzusügemder Fluch, so zu sagen-

zur Seite steht, nicht, dem Geiste des Christentbums

«gemä»ß,das freie und willige Befolgung des Gesetzes

aus inniger Ueberzeugungverlangt, Liebe zu Fürst und

Vaterland ihre Ausübung bedingtl

Wohl mag es eine herrliche Aufgabe seyn , Bürger

für den Himmel zu erziehen. Aber wenn das himmlische

Bürgeithumsich nur erlangen ließe, Ohne dem irdischen

Bürgerthum,und allen Pflichten, die dasselbevon jedem

Staatsbürgerfordert, voll-eGenüge«geleistet zu haben;
und wenn hinwiederumdie Pflichten desselbensichmit Lust
nnd Freude erfüllenließen,ohne den Werth des staats-

bürgerlichenLebens und die Vortbeile, die uns dasselbe

Verschafft, ja wie wir ohne dasselbein gesitteter mensch-

licher Weise gar nicht zu existirenvermöchten,in ihrem

ganzen Umfange erkannt zu haben?
«

.

Wo wird aber solches dem Volke gelehrt? Wer

unterrichtet dasselbevon dem Wesen des Staates? Wer
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bringe die Vortheile bei ihm zur vollen Anschauungdi-

es dem staatsbürgerlichenLeben verdankt, und erweckt

bei ihm« auf solche Weise die wahren Tugenden der

Dankbarkeit, Liebe und Gerechtigkeit gegen Regierung
und Mitbürger2

und doch klagt man über schlechteFinanz-Wirthschufe
ln vielen Staaten, und tadelt den Finanz-Minister,wenn er,

von einer vollkommenen Landes-Statistik eben fo entblößt-
als der moralischenTriebfedernund Hülfamiteelberaube,

isoliet dastehe,und fortdauernd den Kampf mit der List
und Unendlichkeit verdeckte-e- wie der fremden Staatswe-
ger bestehenmuß,-die nur zu oft die allervollkoenmensten
Finanz-Berechnungenzu Schanden machen!

Was die vielen Theorieen und Lehrbücherder Finanz-

Pissenfchafeanberrifft, fo ist es um diefelbengewißeine

herrliche Sache; wenigstens verdient das Bestreben immer

mehr Licht und Klarheit in diesenGegenstand zu bringen,
«

alles Lob. Aber zuletzt leisten sie für die Ausführungun-
«

gefähr eben das, was die vielen Systeme und Lehrbüchee
der Moral mit allen in ihnen vorgetragenentheoretischen
Tugenden des Aristoteles und allen CardinalsTugenden
deg"heil.Thomas von Aquiuumin ihrem Gefolge. Jeder-

man liest ste-- Und ist von den herrlichen Lehren und

Vorschriftensetbanhdie sie geben; Niemand aber fstjm
Stande- sie M befolgen und zur Ausübung zu brin-

·

gen, sei est daß die borhandeneSchwächeM Menschlichen
—

Natur überhaupt,oder Mangel an Selbstkenntnißund

unzähligeäußereHindernisse, im Wege stehen.
So find in der Regel die in den Lehrbüchernder«

FlinanstissMschaftaufgestelltenTheorieen nnd Lehrsütze
B b 2
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gar anmuthigzu lesen; nur daß sich ohne Ausnahme in«
jedem Staate eine Menge Hindernisse sinden, welche der

,

« Ausführung dieser Theorieen sich entgegenstellen- und daß
nur zu oft die größtenUebelsieindeherbeigeführtwerden wür-

den, wenn dennoch ein Finanz-Ministeres irgendwo un-

ternehmen wollte, sie ohne weiteres in Anwendung zu brin-
·

gen; so daß hierbei in der Regel gilt, was- wenn ich nicht
irre, der berühmteBarke dem nicht minder berühmtenAdam

Sie-ichzur Antwort gab: »Doctor«tragt eure Wissenschaft
E auf dem Katheder vor,lso viel ihr wollt; nur seid uns Staats-

- wännern nicht anmuthen, sie sofort zu verwirklichen.«:
Welchen unendlichen Nutzen müßte-es gewähren,wenn

wir, statt der vielen Lehrbücher,nur erst von einem halben

Dutzend der bedeutendernStaaten, neben einer genügenden
Darstellung der M ihnen in den VersschiedenenZeitrau-
men vorhanden gewesenen geistigen und-physischen
Staatskräfte, eine vollständigeGeschichte ihrer Fi-
nanziVerwaltung besåßenl Das würde in der That ein

mächtigesFörderungsmittelsür«die Theorie abgeben, bei-

der noch immer die Praxis den sonstunumstößlichenSag
nur zu oft zu Schanden macht, daß 2 mal 2 gleich4
sei; so wie sich zuletzt aus einem halben Dutzend init

Wahrheit abgesaßten Biographieen eine vollständigen
Kenntniß der menschlichenNatur erlangen läßt, als aus

allen den vielen a priori entworfenen Lehrbüchern der

Moral, worin der Mensch dargestellt ist, wie er nach den
"

Ideen des Studiertisches seyn sollte, ohne daß die Wirk-

,lichkeit ihm, diesen Ideen gemäß.zu lebsm Verstattet.
Ich wiederhole nochmals, daß ich es als einen ganz

besondern»Vorngdes vonvIaeobFschenWerks anerkenne,
daß sich M demselbenüberall so Viel Beispiele aus der

Wirklichkeit hergebracht sind-m und überhaupt nicht so-

del irgend Ein VoksefaßkssSysimh als vielmehr Erfah-
rung, die Grundlage desselbenausmache. Vale er fasse-.

« « · «

A. W.

Berichtigungen
für das sechsteHeft dieses Iahrganges.

S. 138- - s. v. o. lies, statt Nessus. Nasserc — S. 154

Z. iu. v- u- les. statt 1157. tin. —- S. voi. Z. t- v. u- IM-

statt das Episcopat, der Epieeopar.

Es
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Untersuchungenüber das Mittelalter.

(Fortsesung.)

Siebentes Kapitel.

Ueber die Entdeckung Amerikcksund die Auffindung
eines kürzerenWeges nach Ostiudien.

Werdas Vor-stehende mit einiger Aufmerksamkeitge-

lesen har, muß die Ueberzeugung gewonnen haben, daß
die Eroberungvon Consiantindpelszdurchdie Türken, so

tvie die Bildung desjenigen-Reichs,welchesseitdem die

europciische Türkei genannt worden ist, im Laufe

des sunszehnten Jahrhunderts durchaus nicht zu verhin-

dern war. .Verdampft war jene Begeisterung, welche
die Päbsie des zwölftenund dreizehnten Jahrhunderts

bestk hskkme Um den Antrieb zu den Kreuzzügenzu ge-

ben; verloren das Ansehn, nach welchem siedet europäii

schenWelt-als Statthalter Gottes auf Erdm- als recht-

mäßigeUniversal-Mpquchkn, erschienen. Es hatte sich

weiht-enddes Pier-zehntenJahrhunderts die Ueberzeugung
gebildet, daß rein-kirchlicheInstitutionen nicht hinrei-
cheklW Feststellungder gesellschsftlichenOrdnung;Iund

die Aufgabe war von diesem Augenblick an« das her-

N.Monatsschr.f.D.VllI.Bdeistr. E c



.— 3«90 .-

deizuführemwodurch die Gesellschaftunabhanigwird von

OrakeliSprüchen»undvon allen den Bertügereiemwelche
keinen anderen Endzweckhaben, alssie in einer ewigen

Blindheitüber sich selbst zu erhalten. Das stärksteHin-
derniß, das hierbei überwunden werden mußte,war der

innige Zusammenhang, worin vPriesterschaftund Adel

durch die Feuda"lit·cirmir einander standen. Diesen Zu.

sammenhangaufzuhedem waren Königeund Völker gleich

sehr beflissen:jene, weil-ihr Ansehn, diese, weil ihre

Freiheit guk derVermehrungder Feudalitar .berul)ete.

. Beide machten gemeinschaftlicheSache; allein die Fort-
schritte«konnten nur langsam sehn, weil das, was unter-

. drückend in ihrer Mitte stand, nicht aufhörte-,seine llsurs

pationen als »Rechtezu. vertheidigen. Am heftigsteq

war der Kanin in der«letzrenHälfte des funfzehnten

.Jahrhunderks, sowohl in England, als in Frankreich

undin Deutschland; und darum wurde es einem asiati-

schen Volke leicht, sich in Europa einzudrängemwo es

in keiner Beziehungpaßte. «
- -

- ·

.- .

Durch das Dasehn der eeerolzälschenTürkei war

eine bleibende Scheidewand gezogen zwischen Europa
und Astem Jerusalem, das

»

gänzeMittel-alter -l)in-

durch der Schwerpunkt für älles Kirchliche,der Herd
für alles Jdeelle, wodurch man die düstereGegenwart

durcheine strahlendeZukunft erhellek - Jerusalem kqu

allmählig so sehr in den Hintergrund zurück,daß die

Entfernung sunüberivindlichschien: derselbeOrt, welcher
in früheren Jahrhunderten das Ziel einer Sommerreise

« gewesen war, wurde, nach und nach, so entlegen ge-

. dacht, daß:er mineking auf Einer Linie zu stehen
i

-
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eini-; und wie sit-nedies wohc geschehen wegen, pha-
kikxen großenTheil von derjenigen Gesinnung zu zerstö.

Len, Welche die Starke der kirchlichenRegierung aus-·

machte! Aehnliches widersuhr den übrigengroßenStäd-
ten West-Mens. Mahomed der Zweite war nicht so sehr

Barbar, daß er die vortheilhafte Lage Constantinopels
sur den Handel übersehenhatte; die Änlegungeines

Dardanellen«-Scl)lossesaus europåischeneGrund undVos

den,durch welche Scheingründeer dieselbeauch bei dem

letzten Kaiser des palaologischen Geschlechtsrechtfertigen

mochte«hatte von seiner-Seite keinen anderen Zweck,als

den ganzen Hunden den Europasdisher durch die Vene-

tianer, Genueser, Pisaner und Florentiner nach dem

schwarzenMeere geführt.hatte, in seineHände zu bekenn-
tnen,, und solglichganz West-Europa in dieser Beziehung
»von sich abhängig-zumachen. Die Schiffe der eben ge-

nannten Nationen verschwanden aus der Propontis-z,
Alexandrien blieb der einzige Punkt, in welchem Europa
und Asten sich fernerhin berührten.Jndeß war da-

durch sehr wenig gewonnen; denn, indem alle Handels-
Concurrenz wegsiel, weil dies iMameluckensNegierung
nur mit den Ver-erinnern zu·thun haben wollte, entstand
ein mvnvpvllstlscherVerkehywie Europa ihn bis dahin
nie kennen gelernt hatte. Dies,ist die glanzendsie Pe-
riode der Nepublik Venedig, wo- sich die Reichthümer

Eurer-W anhåtlfken,,während die sStaats-Jklqusition mit
einem Aufwand-Im Geist, der in einer tein-desporischen
Regierung lchtveilichjemals feines Gleichen gefanden
hat, gewissenbastqufür sorgte, daß die errungenen Var-

zügegesichertblieben. Wir werden weiter unten sehen,
C c g

«
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zu welchen Krisen dies führte. Jetzt verfolgen wir den

Gang der eurdpäischenBegebenheiten, um zu zeigen-aus

welche Weise die Verlegenheit,die durch Mohamed dm

Zweiten herbeigeführtwar, zuerst vermindert wurde. -—.

Wollte man sich in eine umständlichenVergleichung
des Eindringens der Türken in den Süd-Osten von

Europa, mit dem Eint-ringen der Wesigothen in den

Süden der pyrenciischenHalbinsel-einlassen:so würde

dar-auch bei aller Verschiedenheit,eine aussallende Aehn-

lichkeit hervor-geben"Beide Völker brauchten Jahr-han«

decke,che- sie ihren-Zwecr erreichten;one Schicksalsen-n
wars ihnen großeHindernisse in den Weg. Wenn die

Türken durch die ErscheinungDschingisthans im dreizehn-
ten-nnd durch die« ErscheinungTiniurs im Anfange des

snnszehntenJahrhunderts aufgehalten wurde-» so sahen —

die Westgochen sich durch eine Vielberrschastgehemmt,

welcheReibungennach sichzog, die nur sehr allmähligüber-

wunden werden- konnten. Jnr Uebrigen erreichten beide

Völker ihrsiel in einem und demselbenZeitraume; denn

die Eroberung von-Granada ist von der-EroberungEoni

stantinvpels nur durch vierzig Iahke sischiederr. Das

Resultat dieserbeiden Begebenheitendagegenkann in seiner

Verschiedenheit«vichtgroßgenuggedacht werden: denn die

Troberung von Constcinthviselhemmte die freieMinder-
lung zwischenEuropa Und Asieiyindem sie das. schwarze

.

Meer verschloß;die Eroberung von Granada hingegen

setzte-Europa«inVerbindung mit den« sämmtlichenBe-

wohnern des Erdballs, indem sie den atlantischen Ocean,

dieses von den Entopäernbis dahin gefürchteteWeltmeerk
zum Wesen eines Binnensee«sberabdrückte.Jn dieses
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Bezikhsygkgiebt es keine größereBegebenheitsnr die eu.

kppäischeWelt- als die Eroberung Granada’s durch dip«
vereinigte Kraft der KönigreicheAragonnnd «Castilien.«·-.

Vorbereitet war dies Resultat durch alles, was seit
dem Schlusse des zwölftenJahrhunderts den Gesichtskreis
der Europa-ererweitert hatte; hauptsächlichdurch die

drei großenErfindungen des Mikretalters,von welchen

oben die Rede gewesen ist. In Kraft der Magnetnadel
und des kühnerenGeistes, den diese unscheinbare Erfin-

dung hervorrief, hatten die Spanier gegen die Mitte des
v

vierzehnten Jahrhunderts die canarischenInseln entdeckt«
·

und Clemens der Sechstej verniögedes Obereigenthnms
welches die Päbste,"als angeblicheWelt-Hierarchen, üben

, alle von kirchlichUngleiubigenbewohnten Länderbehaup-

teten, dem Vertriebenen Enkel Alsonscksdes Zehnten-

Ludwig von la Cada- jene Inseln gegen einenjährlichen
Tribut von ·4oöfGoldgulden geschenkt. Dieser Prinz-
war zwar nicht so glücklich,»denBeistand der Königs

von Castilien und Portugal zu finden,aus welche der

Pabst ihn angewiesenhatte; er gelangte also nicht

zucnBesitz der canarischen Inseln. Abersdiese behielten

ihre Freiheit nnr bis im Jahre 1427, wo ein normam

- nischer-Nirter,Namens Johann von Bethencoum den

Heinrich des Dritte mit jenen Inseln belehrst hat«- Die

Erdberungsdtrselben nollbrachty und sie sslklcll Erben

als castilianlschesLehn hinterließ..
)

BetheneonrrsUnxernehmungenerweckten die Eifer-v
sucht Johanns des Ersten, Königs von Portugal. Den

Königenkleinerer Länder ist größereThatkraft eigen, weil

ihr Verhältnißzu mächtigenNachbarnsie unablässigzur
"
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Entwickelung»Im-er Gedanken und Entschließungenaus«

fordert. Johann der Erste hatte einen Bürgerkriegbeen-

digt, nnd einen ruhmvollen Frieden mit Castilienge-

schlossen, als en, bei«der Unmöglichkeit,seinen noan
«'tur höchstlebhnftenund unternehmenden Unterthanen zu

Lande einen freien Spielraum zu verschaffen, aus den

Gedanken gerieth, ihnen aus dem offenen Welkmeer ei-

nen Tummelplatz zu eröifnenpEine zahlreicheFlotte ver-

ließ den Hasen von Lissebom und während die Haupt-

stärke dersetben gegen die Küste der Barbarei gerichtet

war, hatten einzelneSchiffe den Befehl, längs der West-
-

Lüste-von Afrikn hin zu segeln und die daselbst gelegenen
imbekanntenLänder nnd« Inseln aufzusnchem Diese wag-

»«tettsich, mit einer bis. dahin unerhörteniKühnheit, über
’

«

dassqu Nov hinaus hie zum Cap ansoon Ein sp-

glücklicherVersuch eeiztezu nochkühnerenUnternehmungen;
und indem Heinrich, Herzog von Viseuj ein Bruder des

Königs, voll Geist und Kenntnisse,sich an die Spitze
derselben stellte, war die Entdeckung und Eroberung der

Inseln Porto Satito und Madeira die nächsteFrucht
dieser Anstrengungem Die römischenPäbste dieser Zeit,
nttf Coneilien geängstigt, und für die Fortdatierxihres
nnioersal-monnrchischenAnsehn-I nur allzu besorgt, ec-

mangelteltnichts Viele Fahnen zu begünstigen,und Eus-

genius der Vierte verlieh, aus der wunderbaren Fülle

npostolischer Gewalt, den Portugiesendas Recht-, von-

- dem Vorgebirge Bajador bis zu den äußerstenGränzen
des östlichettIndiens Eroberuttgtn zu machen: so frei-

gebig ist«die Unwissenheit, wenn Habsucht-ttnd Ehrgeiz-

ihr-zu- Seitestehem .- DieselbeBalle, welchedie Ent-
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«

wüstedes Prinzen Heinrich ·beiligte,sicher-te»denBot-fe-
cigensivelche auf diesen Seefahrken das Leben einbüßen
würden, die vollkommenste Erlassung ihrer Sündenstrees

«

im im Namen Gottes za. Das Zeiten-er selbst was

lange Usch nicht aufgeklärtgenug, dergleichenGaukeleien
sei-verschmähenEs strömtenalso aus allen Ländern

EuropcksAbenteurernach Portugal, um amvBDrd pok-

kngssschet Schiffe den Vortheil neuer Erobernngenmnd

Entdeckungenzu theilen. Die Inseln des grünen Vor-

gebirges,und bald darauf die asorischembeiohnten den

Muth- womit man sie««aufgesuchthatte, auch·durch ver-

mehrte Geschickkichkeitund erweiterte Kenntniß, indeßder

portugiesischeName durch ganz Europa wiederhalltr. Der

Tod des PrinzenHeinrich verminderte zwar denSchwung
der-Portngiefen«,und noch mehr erschlaffteihre Begierde

nach-neuen Entdeckungen, als Aifonsidsder Fünfte, be-

schäftigtmir seinen Feidzügenin Afrika, dem Lissadoner

Kaufhekm, Ferne-wo Gen-eh das ausschiießenveRecht

»

des Handels an den Küsten von Guinea verliehen hatte;
dochdie Bahn war einmal gebrochen,und indem es

.

nicht an Einzelnen fehlte, die sie auf eigene Kosten ver-

fxlångeriemgeeangke man dahin, das stürmischrVorge-

WSD Inst-itsder Linie zu entdecken, dem man, in Er-

rogrrung größer-erEntdeckungen, die Benennung
»

des

«V-org-esbikg-·esder guten«Hoffnuan gab-

EEU CinzigerGedanke beschäftigtein den letzten drei-.

,

— ßig Jahren des faufzehnkenJahrhunderts die westeeuros
«

Wische-Weit; und dieser- tvar kein anderer-, eilst-as es

XVIng Teii sich mie«.Asienauf einem anderen-.Wegeji-
Veisbinduvg Zu setze-»als- der siehestgesgewesenwar.

’
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Die Eroberung von Constantinopel durch die Türken,

»und der MonapolsGeist der Venetianer hatten diesen
Gedanken ins Leben gerufen. Durch Marco Polo’s

"

Nachrichten über den ungeheuren Umfang der asiatischen
Reiche .belehrt, und durch die Sicherheit«welche die

Magnet-Radel allen Unternehmungen zur See gab , ge-

«siarkt,durfte man nicht daran verzweise1n, die große

Entdeckung zu machen, welcheUnabhängigkeitvon Con-

stantinopel und Alexandrien gewahrte. Mehr zu wün-

schen,fiel schwerlichlden rühmen-Geistern ein. Die wahre

Beschaffenheit der Erde in Ansehungdes Verhältnissesdes

Flüssigeu zu dem Festen war etwas, worüberreine Theo-
rie belehrenkonnte ; dies mußtedurch die Erfahrung erwor-

ben werden« und eben deswegen dürfen wir uns nicht

darüber wundernjdaß selbst die einsichtsvollsienMänner
"

dieserseit zu Voraussetzungenhinneigten, von welchen
keine gegründetwar.

So oft im Gebiete der Wissenschaft die Ahnung
sieh andie Wahrheit anreihet, entstehet eine«muthvolle

Unruhe, die sichnicht beschwichtigenläßtz hinan will als-

dann, es koste, was es wolle, in das Heiligthumsder
Erkenntnis eindringen, uns verwirklichtzu sehen, was

man als wktkcichgedacht W- Dies gerade war die

Stimmung einzelner Gemächer in den letzten zwanzig
Jahren des sunszehntenJahrhunderts Niemand »aber

unterlag ihr mehr, als Christdph Colom ein Ge-

nueser, der, von Jugend auf zum Seedienst gebildet-
untee Gefahren aller Art jenenHeldensinnerworben hatte,

für welchen selbst das Größtenur das eben Rechte ist. Co-

«. lon hatte eine Zeit langin Diensten LudwigsXI., Königs
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ppkk-Frankreich,gestanden, als er,«nach einer Reihe yka

Seefahetem an Portugals Küstegeschleudert,die Aufnah-
mestvds die für Männer von Talent allein befriedigendist.
Durch seineVermåhlungmit der TochterPerestrello’s,des

Entdeckersvon Madeira,karner in den Besitz der Tagebcu
chersund Seekarten seines bereits verstorbenen Schwie-
gervaters; und es ist zu glauben, daß dadurch in ihm
alle die Gedanken angeregt wurden, die ihn zum Ene-

decker eines bis dahin unbekannten Welttheil-s machten.

Gewohnt, mit seinem tiefstnnigen, ideenreichenGeist über
, Bekanares unszorhandenes hinaus zu gehen, erriech er

«

« schnell, was frühereSeesahrersgenovllthatten, und wie das

von ihnen erstrebte«8ielaus einem kürzerenWege-zuerrei-

chen sei. Daß der große Ocean unbekannte Länder

umfasse, stand als Heischesatzunerschütterlichin seiner
· Seele fest; und wenn Der bei sich selbst annahm-
daß ers westlich segelnd, nach Indien gelangenwür-
de: so rührte dies daher, daß er sich dies Landin
einer solchenAusdehnung dachte, daß die westlicheJZIalh
tugel damit ausgefüllt-würdeUnstreikigwar diese Vor-

aussetzung irrigxvaber dieser Irrthum war sogar noch-
rvendigz und indem er mehr auf Namen, als aus der

Sache selbstberuhen,mußteer zu einer so grasenEnk-
deckung fühkeviwie die der neuen Welt ivar.

Sei-W Schlüssenuud der daraus gebauten inneren
Anschauungvertrauend,eröffneteers voll Vaterlandsliebe,

. seinen Entdeckungsplander genuesischenRegierung, als

ein unfehlbar-esMikkkt,sie sürsalie die Verlustezu ent-
schckdfgemWelchesie, seit der Eroberungvon Sonst-mei-
nopel durch die Türken,gelitten hatte —- als das Mit-
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tel, jenen wichtigen Handel, Ldendie Venetianer über

Aegypten nnd den arabischenMeerbusen unterhielten, in

ihre Gewalt zu bringen. Allein die Regierung Genucks

hatte-keinen Sinn sür diesen Vorschlag, es sei nun,

weil sie ihn in dein Lichteeiner Schwarmerei betrachtete,
oder weil sie Vernüsnstiggenug war , sich selbst zu sagen-

daß ihre Kräfte zur Umsassnng eines so" großen Zieles

nicht .hinreichten, nnd daß Genua"- sich wesentlich aus« ·

bloßenZwischenhandel beschränkenentfesse.Pieris-zurückge-

wiesem wendete-Cum sich an den König bon Porkngnlz
s doch Saale-derZweite, der eigenenEinsichtmißtranend,
übertrug die Benetheilungdes eingereichten Entwurfs

drei verkranten Nachens und diese, entweder aus Eifer-

sucht nder ans Kurzsichtigteiyberichteten fo«unversehen-

haft, daß der König den Entdeckungsplan,der ihn über

alle Könige der europaischenWelt erheben sollte, sogleich

fallen ließ. Genöthigt,’niit seinem guten Willen Kö-

nige zu bereichern, in- der Lust zu schweben, ging Colon
nach Spanien. : Hier san-d er. bei Ferdinandnnd Isa-
bella war-Eingang; doch stelltensich bald Hindernisse
anderer Art ein. jDie wichtigsteAngelegenheitfür Spa-
niens Könige wars um eben dieseZeit —- die Eroberung
des KönigreichsGranadaveine Angelegenheit,die ihre

Kräfte so in Anspruch Nahmi daß«jede andere weichen

mußte.
«

Es kam date daß«Fet.·dina-ndvon Tal-were-
der Beichtiger der Königin, entscheiden sollte, und daß

dieser Scheel-Theolog,in den NebelwolkenkirchlicherHei-

ligkeitzunbetsütnmeckszgebliebenwar um all-e .-die«Fort-

schritte, welche sein Jahrhundert in der Kenntniß der

lErde und ihrer-—Bewohner gemacht hatte. YFerdinand
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von Talaveea rief zwar gelehrte Männer zu Hülfe, sp

gut er sie sinden konnte; doch so ansschließendherrschte
die. Metaphysik in den Köpfen dieser Zeit, daß des

Beichtigers Freunde nicht einmal die ersten Gründe saß-
ten, worauf Colon seine Behauptungen nnd Entwurfe

stützte.Und so konnte es nicht fehlen, daß der entschlos-
sene Mann den Bescheid erhielt: »der Hof trage BI-

DMkevmsichwährenddes Krieges in neue, gewagte nnd

kostspieligeUnternehmungeneinzulassen,die höchstenseine

Hoffnung gewährten-« Colon’s Unternehmen war im

Grunde weder neu, noch gewagt, noch kostspieliszAber

das bringt die Natur der Höfe mit sich, daß sie ihre
Beschlüsse seldstaus Kosten handgreiflicher Wahrheit

geltend machen. Eigentlich hatte Colon oon Glück zu
«

sagen, daß nian seinen Antrag nicht gotteslästerliichfand:
so unumschränkt herrschte die Theologie in Jsadella’s
Reihe. ,

,

,

Jnnigsi durchdrungen von det Größe des Gegen-
« standes, aus welchen seine Geisteskraft sich einmal ge-

worfen hatkq sendete er, iveil die Beendigung des grante-
dischen Krieges sich nicht absehen ließ, iseinen Bruder

Bartolomtv an Heinrich den Siebentem König pon Eng-

land; doch dieser Glücksbote wurde unterwegesVon

Seeräubernsgeplündert,und mußte nach seiner Ankunft
in England erst durch Landlartensseichnen so viel er-

IVMWr MS er sichdem Könige vorstellenkonnte. Die

sei-; welche damit-ek- vkkstkich,war nur allzu peinlichfür
deu nngedsuldigeuCelon. Schlecht pllkekkichtetVon dein

Schicksal des Bruders, ließet nicht ab,«inSpanien

Diejenigenanfzusuchemdie er für seinen Entwurf zu be-
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vgeisternhoffen durfte; und wirklich gelang-es ihm- au-

ster Alfonso de Quintanella- sOberaufseher der Finanzen
ins KönigreichCastilien, und Luis de Santangel, Ein-

nehmer der geistlichen Einkünfte im KönigreicheAragon-

den Prior·des Klosters Rabida bei Palos für sich zu ge-

winnen. Als nun, gegen alle Erwartung, der granae

dische Krieg im Anfange des Jahres 1492 beendigt

war, traten die beiden erstgenannten Männer· vor die

KöniginJsabella, und äußerstenihre Verwunderung dar-

über, daß si» aks hpchherzige Beförderin aller kühnen

Bestrebungendes menschlichenGeistes, den herrlichsten
Entwurf, der jemals einem Monarchen vorgelegt wor-

den, zurückweisenkönne. Sie führten zugleichan, daß.
Colon in Begriff stehe,ytnach Eltng tu gehenz und. ge-

rade dies führte die Entfcheidung herbei. Eolom nach

Santa Fe, der von Isabella in Granada neu angeleg-

ten Stadt berufen, erhielt das Versprechen,daß ihnr jede

UnterstützungZu Theilwerden-sollte, welche die Umstände

zuließen. So entschlossenwar Isabell,a, in dieser Sache
für sich fetbstzu handeln, daß sie sogar ihren Schmuck

verpfändenwollte. Dieser Unannehmlichkeitüber-hobsie

Santangel·««indem er sich erbot- die zur-Unternehmung
uöthigeSumme vorzuschießemEs wurde nun ein formlicher

Vertrag mit Colon geschlossen: ein Vertrag, nach wer-

chem er zum Groß-Admiralin allen Meeren, und zu-

gleichlzumPia-König auf den Inseln und festen-Län-
dernjdie er erobern würde, ernannt wurde. Ihm und

«seinenErden wurde der sehnte von dem reinen Ge-

winn der entdeckten Länder zugesichert;und da er ein

— «Achtelzur Ausrüstungbeizutragensichanheischiggemacht
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darm so sollte er in eben diesemVerhältnis-indem
GewinnedesSeezuges Theil nehmen.

«

Man sieht hie-.

aus, welchen mäßigenBegriff die Contrebirenden von

Dem Erfolge ihr-s Unternehmens hatten.
Die Ausrüstungskostenbetragen etwa 24s000 Thsps

Das dem Groß-AdmiralübergebeneGeschmeider bestand
nus drei kleinen Schiffen, tpelchezu nichts wenigerge-

bauet waren, als zu einer langen Reise auf hoher unbe-

kannter See. NeunzigMann, größtenTheilsMater-sen,
,

sollten Inseln und Länder erobern. Den Groß-Admiral

-’beg«leiteten»qusßerde,metwa hundert Adenteurer, welche

«·dar,anverzweifeltemihr Glückin Spgnien zu machen. Der
«

3».Aug. des I; 1492 wurde zum Tag der Abreise be-

stimmt, und diese sollte von Palos ausSeatr sinden.

.Den Tag vorher.1verrichkete Colon mit seinenGefährten
in dem Kloster sNabida seineAndacht-. Begleiter von

einer Menge Volkes-, das den glücklichenErfolg des küh· »

-

nen Unternehmens mehr wünschte, als hofft-, ging der

Groß-Admiralan Bord seines kleinen Geschweders.

Der ersteAnfang war erwünscht;dochgleichein zwei-
«

ten Tage zerbrach ein Steuerruder, und die Abweichung
der Magnet-Wedel, dieses untrüglicheZeichennahender
Gefahr«erfülltedie Gemütherdes Schiffsvolkesmit Angst

und. Entsttzsts Die Stimmung wurde- in eben Dem

Maße mürrischer,worin mqns sich »in den Ocean verlor-·
bis endlich die Nothwendigkeitdes Vordringens die in-

nere Freiheit surückgab.·sVon Gen-ertr-veiner der ranai
eischenInseln, ging Eolon am 6s..-«Septembcrwestwärts
indes Weltmeer. Jeden Augenblickglaubten die Un-

wissendendas Ziel ihrer Bestrebungenerreichen zu kön-·
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nen, Und immer sahen sie srch getäuscht. So veksttkch
der Zeitraum vom S. Sept. bis zum 12. Ork., nicht

ohne mancherlei Beschwerden für den Groß-Admiral,in-

dem seine ungeduldigenGefährt-ennicht selten zur Ent-

pörungüberzugehendroheten, wenn sie ans größereHin.

dernisse stießen.
- —

—

' -

Es ist das Vorrecht selbstständigerGeister, daß sie

die beherrschen, welche es weniger sind. Gerade ver-

möge diesesVorrecht-s beschwichtigte Colon iedeUnzusries

denheit, die gegen ihn im Gang- tvak·" Als gegen den

12. October- die Empörnng am heftigstcnweichemsprach
er mit göttlicherZuversicht: » nach drei Tagen sehet ihr
Land und Gold;« und plötzlichentstand eine-Nahe, als

ob die Gottheit seibst geboten hätte.· irklich landete

Xer am» dritten Morgen an einerlucahischen Insec, »in
derLandessprache Guanahani genannt; es war die-

selbe Jnsel, welche, von Colon San Salvador ge-

nannt, noch jetzt diesen Namen führt. Ohne auch nur

zu ahnen, daß es eine bloße Insel sei, entdeckte er hier-

auf Cabaz und dak die Einwohnervon Guanahani auf
die Frage, woher das Metall kame, das sie auf ihren

Nasen sührten,"nachSüden hingkzeigthatten: so eilte

ers-ohne Rast von Cnba nach Haiti, wo er eine lein-

gere Zeitcherweilta
-

"

Noch immer lebte der Gedanke in ihm, dafe-

AsiensWestküstexgefundmhebe; und nichts vermochte

ihn aus diesem Irrthum zu reißen. Ueberall sammelte

er, außer dem Golde, die Erzeugnissedes Landes, welche

Gegenständedes Handels werden konnten. Als er sich

damit reichlichgenug beladen hatte; kehrteer von sei-M
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ersten Entheeknngsreisenach Spanien zukück,.zufrieden,
daß er etwas aufweisen konnte, was zu einer größerm
Unternehmung einlud. AufHaitO von ihm Hispm
niola genannt, einigeMannschaft zurücklassend,kam er,

Mich UnscklllkchmBeschwerden,den 15. März 1493 wie-
- der in Palos an.

,
..

» I
,-

·-

Da d« Hof sich gerade in Barcellona befahl-, so
durchzoger Spaniender Länge nach, um vor dem Throne
«Jsabella«sund Ferdinands mündlichenBericht-non sei-

nen Entdeckungen abznstattem Mit welchem Vergnügen
er empfangenwurde, laßtfsich schwerlich sagen. Beim
Anblick des edlen Goldes,—sder-bunten-Vögelund Der
grotesk geschmücktenMenschen«die er aus der neuen

Welt mitgebracht hatte, vergaßder Hof, daß er den setzt
so geseierten Mann noch vor neun Monaten für einen

Traumes nnd eitlen Projectmacher gehalten halle.«Was

man sah, was "man hörte, was lmanzu erwarer sich

berechtigtglaubte — alles setzte in Erstaunen und Span-

nung; unt-indem von nun alles Gemütheeifür Colons

Unternehmenigekvonnen waren, fehlte es nicht an Kreis-
ten zur Unterstützungdesselben-:«sosehr entscheiden die

Leidenschaftenüber alle Erscheinungen des gesellschastliss

«cheaLeonis- "so plötzcichverwandelt sich bisweilen spie

Schwäche in Stärke. Die Kunde von. ColonSEnkdeb
Ringen ging fchliellüber-Europahin-, UND schwerlichgab
es»am Schlussedes funfzehneenJahrhunderts ein Reich-
auf diesem Ekel-Weile«jwo man Spaniens Könige nicht
beneidet håfkesDas Zeiealter war noch allzu barbaei.sch,.
die Name der Gesellschaftnoch alle wenig ekfocsche,.
als das Man in der

s I

I-

Entdeckung der neuen Welt die
«



»
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«

Ursachegroßer Leiden, den- Keim fürchterlicherUmwäl-

zungenhätte ahnen sollen.
"

Ferdinandund Ifabella, erfreut von dem Zuwachse,
den ihre Macht erhalten hatte, noch mehr erfreut von

den Aussichten,die sich ihnen darboten, versagten nichts
von dem, was ihr Groß-Admiral fordern mochte. Auf

.

v

feinen Rath wurde einSefchwadervon achtzehnSchif-

fen ausgerüstet,und«nicht weniger als funfzehn hundert
Mann gingen dies Mal an Bord derselben. Unter ihnen

befanden sich·mehrere Edelleute, welche in ansehnlichen

Aemtern gedient hatten; ihre Bestimmung war, in
«

dem neu entdeckten Lande zu bleiben, nnd eine spanische
Coloniegründenzu helfen. Es kamalso auf nichtsGe-

.

ringeres an, als sdie gemachtenEntdeckungen in Erobe-

rungen, d. h.«in Eigenthum zu verwandeln; und. gerade

hierin offenbarte sich der Geist des Jahrhunderts, dem

jede Ahnung Von Freiheit und bloß freundschaftlichem

Verkehr unter entfernten Nationen durchaus fremd war.

Eben deswegen eilten auch Spaniens Monarchen,. sich in

dem Besitze der in der neuen Welt entweder schon ge-

machtenloder noch zu machenden Erwerbungenbestätigen
- zu lassen; und Alexander-der Sechste war es, der diese

Handlung unioerfalimonarchifchenAnsehn-Zmit der vollen

Großmntheines Mannes Vollzog, der über fremdes Ei-

genthum verfügt. Dieser MetktvürdigePabit, von wel-

chem weiter unten ausführlicherdie Rede sehn wird,

hatte kein anderes Bedenken« als daß er durch allzu

großeRachgiebigkeitgegen feine Landsleute, die Spanier-,
den Portugiefen schaden könnte. Unbeküinmert,ob" die

«

Erde eine Kugel oder eine platteScheibe sei, durchs-Obaitt
« er

-

sp·
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er sie ungefährM M Mitte iivkschendenEntdeckungen
der Portugiesenund denen der Spanier, und gab Jede-n
eine-gleich großeHälfte: er zog nämlichoon einem Pol -

zum andernder Langenach eine Linie, welche hundert
Seetneilen von den azorischenInseln westwärts-lvorbei
ging,Ännd bestimmte,daß alles, was dieser Linie west-

lich lag-, zu Meinem hingegen,-was ihr ostiich lage,

zu Portugal gehören sollte. Man nannte dies die«
"

Marcations-Linie. Wie lächerlichdies Verfahren

auch war, so zeigte doch König Johann der Zweite Von«

Portugal sehr ernstliche Unzufriedenheitmit denj, was er

die Paklheilichkeicdes Pabstes«fürSpanien nannte; und

um aus seiner Erobernngsbahn wenigen-gestörtzu werden«-L
bewilligte Spanien im Vertrage Von Tordesillas (-1P4"94)
Den POVkUgiesen360 Seemeilen. So entstand die so-

genannte DemarcationssLinin welche vonemderen

Völkern in Ehren. gehalten wurdej so lange manglanbtej
daß der iPabst Gottes Statthalter-«anErden sei.szDie

Reformation der Kirche und die Entdeckung von Ame-s
rika haben, wie alles, was den Zustand der Gesellschaft

- angeht, sich, wo nichtgleichAnfangs, doch-in ihren Ne-

snltaten gegenseitig bestimmt;"·undwenn seit etwa drei

Jahrhunderten aae gesenschafkticheVerhältnissein Eu-

ropas-erduldenworden sind: so muß man-um irgend

einen Muskel-Zusammenhangin diese-rVeränderungwahr-«

zunehmenxauf den Umstand zurückgehen-ddß die Ne-

formation zu einer Zeit losbrach, wo die Eroberung des
"

festen Landes von Amerika in vollem Gange war. Hab-

sucht und Golddurst waren ganz unsireitig die wahren
«

Triebfedern jenerYgroßenUnternehmungen,welche damit

N.Monatsschr.f. D, v111. Bd. 4err. D «.d

l
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endigtemdaß Amerika ein Bestandtheil der europciischea
Welt;wurde. Doch der »Menschhat zu allen Zeiten

, seineGebrechen hinter glänzendenVorwändenzu verbergen

geliebt. Ansbreitnngdes kirchlichenGlaubens und Ver-

herrlichnngsdes Namens Iesu wurden also als die-vor-

szüglichstenBeweggründezu jenen Abenteuern angegeben,

welche am Schlusse des funfzehnten Jahrhunderts Eu-

ropas Blicke aus die pyreneiischeHalbinselrichteten.
Die Heuchelei, welche dabei obwaltete, fand ihre polle-

Widerlegungindenr barbarischen Verfahren Deren-de-

nen das Erobernngsgescheistübertragenwar; und indem

diese Grause-neu sich zuletztnur dadurch retten konnten,
daß sie rund um sichher eine Wüste bildetem gaben sie
den vollständigstenBeweis-, daß ein Kirche«-scham,das

sich aus eine die Menschlichkeitso empörendeWeise
mißbrauchen läßt« ohne Werth ist. So arbeitete die

·’

Entdeckung von Amerika der Nesormationin die Hände;
und diese ermangelte nicht, die Grausamkeit der ersien
Entdecker dadurch zu bestrafen,daß sie das Fundament

.

ihres Rechtes erschütterte,und so Veränderungenherbei-

führenweiche,trachtend nach-, ozieEhre der Menschheit
gerettet haben.

’

«

Doch wir kehren zu Colonszweiter Entdecknngs-
reisezurück. ;

.

.

, ·

·

Entdeckemerobern Und Vksanisirensind drei so ver-

schiedene Verrichtungen- daß jede ihren besonderenMann

erfordert- daß man sichalso nicht darüberwunderndarf,
wenn ein Einzelner ihnen nicht in gleichem Grade ge-

wachsen ist· sDie, »welche,voll Mitleids gegencolons
«

Schicksale,eine Art von Heiligemin ihm gesehen haben--

i
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oessm Verdienst nie erkannt worden sei-,besinnen sich
wenigstens in" li) fern in Irrthum, als sichdnechnus
nicht leugnen läßt, daß dieser Mann sichin der Noth-
wendigkeit befand, großeFehlgriffe zu machen. Seine

eigeritlicheBestimmung war dass Entdeckenzwas dar-

über hinausging«oder vielmehr hinausgehen mußte,weil
FerdinandvundJsabella befriedigt sehn wollten« hätte
nie ein Gegenstand von Anforderungen anihn seyn sol-

len; und zwar um fo weniger, weil- er imsGebrauch fei-
uer Mittel so ungemein beschränktwar. Bei der-ersten

Erobekung Amerika-Z mußte es sehr tumultuarischherges-
henz diesl leuchteteimsobald man erwägt, daß der zu»
erobernde Gegenstand unbekannt»’war,daß manfvtgtich
mit keiner Art von Methode zu Werke gehen kannte. Eg

kam dazu, daß die Spanier in ihrer Unbekanntschaft mit

der; Sprache, den Sitten, den Gewohnheitender Uebe-

wohner nur Gewalt da üben konnten,wo sie die-Ge-

müther hatten gewinnen sollen.« Insagen dieser Art

führt jeder Schritt zur Grausamkeit.·Da nämlicheine

Vereinigungder Kraft mit derGegenkraft unmöglichist,

»

weil alle Bedingungender Vermittelungwegfallenäso denkt
man gegenseitignur ausernichtung, und vollziehtdiese,

se gut man kann. Dies ist der wahre Gram-, weih-ro

«

die meisten Eroberungensich in Zerstökukkgenaufgerdset
’

«

haben«Wie Menschlichdie Anführerauch denken moch-

ten, so waren sie doch nie in Stande, die Forderungen
aufheiden Seitenzu«oeseievigen.«

Als Colon auf seiner zweitenFahrt bei Hispaniola
anlangte, fand- er keine Spur von der Besatznng, die

er auf dieser Insel zurückgelassenhatte;die Einwoh-
«

"

, D d« 2
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THE-hattensie vertilgt, um «sichwegen der Gewalt nan

Frevelthatensznträchen, deren Gegenständesie gewesen«
’

wareit
"

EinksMeKEiieigniEwar aller-natürlich,um —-

zn beseelndem Ums ein ähnlichesfür die Zukunft zu ver-

hüten,3-grünbeteCelön die Stadt Jsabella aus der Nord-

küsie Doch wie hätte der Bau derselben vol-rücken kön-

nen? Nicht sen-Izu arbeiten, nicht um Ländereien urbar

Fix"machemnicht ums das Eigenthum«der Urbewohnerin

Ehren zu halten«-,waren seine Gefährten-ihmin eine, so

serne Gegend gefolgt,"wohl aber um sichsplötzlichzu

bekeichekmum zu- plündern,uni, mit fremdemGute be-

liebt-; fp bald Wie Möglichnach Spanien zurückzukehren.
Vielleicht bewiesen sie dem Anführer Anfangs einigen

«

Gehorsam; als sich aber allmählig unter dein Einfluss-
eines heißiferrchkenKlimcks die Schwierigkeitenhausten,
gaan sie-das angesangeneWerk wieder auf, und durch-
sireiften die Insel aus Raubzügemwelche ihren Erwar-

tungenbesser entsprachen. Solon-swelcher inzwischenauf
neue Entdeckungen ausgelaufen war, um das rechteJn-

dierri das er nochs iminer suchte,szzuEsinden — Colon

ferns-bei seiner«anückkunst««vonJamaika alle Eingehen-
UCU in AufruhrgegenEingebrungene,«weich·eihren Fries-

. den störtetirohne daß sie je erfahren konnten, iweshalb

srnan ihnen also MkkfpksktksLWSEgut oder wie-schlecht
er sen Frieden wiederherstellte, läßt -sich nicht wohl be-

ßinxmen;.aber in der Natur der Sache lag, daß er Ast
.Wassen gebrauchte, und dann die Ueberlegenheitswelche
.die’ Spanier durch KriegsferxigkeiyPferde Und Hunde,
hatten, zur Erzwingnng ordentlicher Abgaben an

. ’"SvldkörklernxunbBaumwolle —- diesenfür den
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Hofs- einzignutzbaren Erzeugnissender Insekt-THng
.branchte. »I- -" j-’

Es was im Jahre 1495, wo Amerika den Entd-»-
ÄpåemDie erste-Abgabeentrichtere: eine-Abgabe, wbrnn
sder freie Wille keinen»"Antbeilhatte-. In den Herzen
der-Hai«tier-wüeheteeine Verzweiflung-»diesesSelbst-word
nnd »zu-Vereinzelungin -Gebirgen»:ieikbx3«-·inden Herzen
der Spanier hatte die-Neue ihreanohnsiS aufgeschla-
gen. Getänfchcin ihren Erwartungen,«.erhob«en.:Die«,

welche nachEneopa«sznrückkamen,iante.Beschw’erden«-s’e'·"
sgen den Groß-YMiOaX,.sals-einenHabsüchtigenxder nur

esår sich allein einscharren wein-.-«Diese Hefchwexdenbe-

stimmten Ferdinand nnd Jsabella’,,-Td«enKamme-innqu
Aguada nach Hispanioia zu senden-.um die Verweile-eng —

und-das Verfahren des Vieh-Königs zu untersuchen.

HALan übtzkzeksstsgstchssleichhdaß in. Colons Lage
»

nichts schwierigersei, ais Dreien genug sie-ehem-kaelche
·

in gereinscheenErwartungen den- Stoff zu«einem"unend-
lichen Mißvergnügenfanden. Jndeß verlangte er-, in

pr des ihm gewordenenVollmachrzdaß der Groß-

-

Admiral in den Angelegenheitender Insel- nichts-sehne
seine Einwillignngsverfügensollte; undkda Colon diese-Un-

«

«

«

,

·

-k«ekvtdttung- bei welcherder mit ihm abgesehloqknei»Ver-

traglgeinzlichaus den Augen lgesetzewar,:.verschmähete·:
IV Web ihm-Mchts»anderesnibkig-,acsxsieh fexbstnach

Spanien ekUiUschiffemum sich vors Ferdinandnnd Jssns
·

bklla Pepsövkkchzu rechtfertigen... . l.
»

-

—-
- - Das« Gold« die. Perlen, die Baumwolle undppje
übrig-UkostbarenGüter- welche er mitbrachte,bestimmten

den Hof skkichtsur Anerkennung seiner Unschuid;wie

i
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schweewar es an und-fürsteh, über Verhältnissezu et-

- kennen, deren erster Charakter die Gewaltthcitigteit wart«

Es«"tvutd"eeimsxausehnlicheFlette zu neuen Unternehmun-

gen versprochen; aber die Ausrüstungderselben unterblieb,
nicht weil der Bischof von Badajoz,«Minister der jetzt so ge-

trauntettwestindischenAngelegenheiten»Colons Feind war,

sondern weil Spanien, wegen des Besitzes von Sieilien

und Sardinien ,’-nichtsruhiger Zuschauer der Bewegungen
bleiben konnte, welche die«italiänische-Halbinsel in allen

ihrenTheilen zuxvferänderudrohetenx Erst im Jahre

Jahresp149kfftratColonseine dritte Reise an; und da

die Begeisterung der Spanier für Unternehniungendie-

ser Art sehr nachgelassenhatte: so war er genöthigt,die

Gefängnissezu leeren und Verbrechen-zu Bürgern der

neuen Welt-zu ntachen. Eine furchtbare Wendung,

tvelchedie Entdeckung Amerikcks nach so wenigen Jah-
ren genommen hattet Mit sechs Fahrzeugen langte er

am acht und zwanzigstenTage seiner«überaus glücklichen

Fahrt atn unteren Rande des mexikanischen Meerbusens

san-· entdeckte die Insel Trinidad«und das feste Land am

Oronoko-Strom, segelte mit großer-Gesahr an Paeia
"-und Comana hin, und richtete hierauf, von eigener

—Ktänklichkeit,«von der Unzufkiedenheitdes Schiffsvolkth
und von dem Mangel TM Lebensmitteln genöthigt,seinen
Lauf nach Hispalllolas Hier fand er wieder alles in

der größten Verwirrung: die zurückgelasseneBesatzung
, hatte sich von der Nordlüstenach dem Süden der Insel

·gezogen,·die Stadt St.Domingo angelegt, und unter
’

einem selbstgewähltenAnführer die atmen Haitier aufs

Schrecklichstegemißhandelt. Colons Erscheinung brachte
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zwar-dasbisherige Verfahren zum Stillstand; wein

was er an dessen Stelle setzte, Verbessertekeines-vege-
die Lage der Unglücklichen,welche man in nützlicheun-«

terkhanen zu· verwandeln gedachte. DieJnsel wurde

von ihm in Bezirkegetheilt-, die er .Spaniern, nach Maß-

gabe ihres NangesU zueignete.Dies war der erste An«

fang des Eneoniiendas und Repartimienkos, welche-se
viel; Elend über die neue Welt gebracht haben. Von

jetzt an entschieddas Verhältnißdes HerrnkannSkla-

ven, ohne daß irgend etwas zwischenbeiden in der Mitte

stand; und zerstörend-«wurde dies Verhältnißhauptsächlich
durchdie schweren Arbeitken,vZu denen-bespannt sich
verurtheilt sahen, um die HabsuchrspanischerAdenteitsi
rer zu befriedigen. Die ursprünglicheBevölkerungvon

Hispaniola ist, nicht nnglausbwürle aus eine Million

angegeben worden« Diese-war nach wenigen Jahren
durch den von den Spaniern aus dieser-Inseleingeführ-
ten Bergbau bis auf So,o·oo vermindern nnd selbst diese

schwanden in dem ersten Viertelsdes sechzehntenJahr-
hunderts auf 4o,ooo zusammen: so sehr war die Er-

scheinungder Spanier in diesenGegenden der Pest gleich-
zusetzen..

’
·

—

««

.

»

-· «"«

Colons Einrichtungen,wie nothwendig sieMich«ska
.moch«ten-"wenn Hiepaaiota ais spanischesszEigen-

thumbenutzt werden sollte, mußtenfett-sieseinen Ge-

fährten mißfallenxdenn, was diesfidnbeikgewannen, -

raieh imme- uuk eine nie-mig-keie,verglichen-nieihren
Anforderungen; vUnd wo die ErgebnissegewisserAndrde
nungen nur auf Zerstörnng-«hind,euren,da erwacht un;

fehlbardgs Mitleid. Diese Gesäbreenfnhreneilsospre,

X
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sich über den Groß-Admiralzu beklagen;und je auffals

lender die Thatsachen waren, diesie gegen ihn anführen

konnten, desto mehr mußtekFerdinandund Isabella sich

bewogen fühlen, ins, Mittel-zu treten. Franz von Bo-

·badilla«,Ritter des Calatrava-Ordens,wurde demnach
abgesendet, Colons Verfahren strengzu untersuchen, ihn,

wenn-; seine Schuld erwiesen werden könnte,ohne Weite-

res abzusetzen-unddie Regierung der Insel zu überneh-

men. Allerdings«tvarbei diesem Auftrage der Vertheil—
des Nichters an die Derartheilungdes Betlagten gebun-

"

denzzauein in sagen dieserArt kommt es weniger dar-

auf an, daß das Gerechtegeschehe,als daß eine Verän-

derung bewirkt werde. Vielleicht getraute der Calatravas

Ritter sich, bessereEinrichtungen zu treffenz-die Eigen-

liebesist reich an Vorspiegelungen dieser Art. Wie es

sich auch damit verhalten mochte: Franz Von Bobadilla

ließden Entdecker der neuen Welt in Ketten legen, und

nach Spanien abführenzund so war.Colon der set-sie

Europäer, der dies Fahrt aus Amerika nach Europain
Ketten und Banden machte. Aus Achtung für seine
Verdienste wollte der- Schisss-Capitan ihn derselben ent-

ledigen; er weigerte sich aber, diese Erleichterunganzu-

nehmen. Als er in Spanien angelangt war, rechtfer-
tigte ersein Betragen in«einer skeimüthigenRede vor

Ferdinand und Isabella, welche Einsichtgenug besagen,
die besondere Rothwendigkeit, worin er sich als ihr ;

Statthalter desunden hatte, zu fassen; allein, wiewohl-
Bobadilla zurückgerufenwurde- erhielt Colon doch das

einmal verschwundeneVertrauen nicht wieder. An seiner
’

Stelle wurde Nieolausde Ovando«Ritter des Alrantara-



Ost-ens, als Statthalter nach Hispaniola gesendet; dies

forderten die-Verhältnissedes Hofes; dies-forderte,vpk

allem,die Politik der Könige, die , so oft etwas mißt-as

then ist«Des Ansehn gewinnen müssenjals ob es gegen

ihre Absichtgeschehensei.;
Vondiesem Augenblick an. war Colon um alledie

« Vortheile betrogen,welcheder zu Snnta Fe abgeschspsssue

Verttggihm auf eine- so unzweideutigeWeise verhieß.
Zum Ruhme dieses außerordentlichenMannes muß be-

Jnerlt werden«daß sein Eifer hierdurch wenig vermindert
.tvurde.- Die Zukunft -.uhneud, und seinen unvergsäwgcie
chen Ruhm als Entdecker einer neuen Welt höherach-
tend, als alleVortheile des Augendlicks,"«"lie«ßter nicht .

ab, eine neue Ausrüstung zu betreibenjund- wirteich
brachte er es dahin, daß ihm ein GeschwuderVonviet
Schissenunvertrauet wurde.-" Es waren nicht-die besten-
.die ihm zu Theilwerden konnten; aber gewohnt-, jeder
Gefahr Trotz zu bieten, jeder Verlegenheitdurch die

Herrschaft seines Geistes zu entrinnen,ging er muthig

are-Boten Er steuerte auf Terra sirma zu, und in dieser».
Richtung entdeckte erdie Insel Guanaia, die Erdenge

Darien, »Unddie ganze Küstedes«sestenLandes von dem

Cnp Gracias a Dios« bis an einen Hasen, den es M-

genseiner Sicherheit und Aumurthorto ber nannte.

In diesen Gegenden ging eins von ssiiklm Schiffen zu
- Grunde,fund ein«zweitesmußteverlassenwerden, weil

es gänzlichunbrauchbargeworden war. Er wollte nach

Hiepeuiocagehen, ais ein Sturm ihn-von Eure-s Küste-

nach Inniaikaverschlag, wo er im Juni 1503 aufden

Strand laufen mußte. Ein ganzes Jahr hindurch hatte
«
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.

er hier«mitkWidermärtigkeiien:«g«ekåmpfe,als ers endlich
s

von dem Statthalteraus Hispaniola so viel Hülfe er-

hiekty daß-er noch alt-die Rückkehrnach Spanien den-

ken konnte. Auf»dem Wege dahin erfuhr er den Tod

der Königin Jsabetla in dem Hasen Von Sau Lucan

Bei seiner-Anknnst in Spanien fand erden- König Fer-
dinand in Streit mit Philipp von Oesierreich, dem Ge-

mahl seiner- Tochter, welcher, von- dent casiilianischen
Adel unterstützt,AnsprudsausssabellaksErdtseil machte-

Von Mühseligteitenund Drangsalenerschöpft,endigke
«

Cosen,,- unter den vorhandenen Umständenmehr überse-
henan Vergessen,seineLaufbahn am,go. Mai 1506

zu·Valladolid, und vier Monate daraus-sinkd-in der
«

Blüthe seines·»LebensPhilipp von Oesierreichans einer

Ethik-ung. :
«"

«

Aus-Colon läßtsichanwenden, was Taeitus in Be-

ziehung aus Britannien von Julius Cäsarsagn »daß,
er diese Insel der Nachwelt mehr gezeigt als überliefert

habe«."«).Man darf es sogar zweifelhaft sindenjod ek

sein ganzes-Leben hindurch geglaubt habe, der Entdecker

einer neuen Welt, d. h. eines vierten«Etdtheils,,:getoesen

zu seyn; Indien daisuchendfwv es nicht zu sinden

war, -hielkers"während«deI·-kazcht1jährigenPeriode sei-
ner Entdeckungen,immer den Gedanken seh-daß er es

gesunden habe; und nichksstoar im Stande, ihn aus

diesem Irrthumzu reißen,weil er seinen Entdeckungen

H Print-soomnium Romasaokum D..lu1iuscum enercitu
Brit-ankam instassus,-quamquam prospera pugna renne-it inco-

lao ac linoke Poiktus sit. Forese eitler-f erstem-liess posted-, voii

itsdidiosm -

'
-

. The-. vita Jul. Agkiek c. ts·



»-" 415 —-

nicht.-"dieAusdehnunggebenkonnte, welche sappeka
des-lichman-Groß ist unsireitig das Veidienst dieses
Mannes; größer-sogar(wenn·die Erfolge seiner«Bemü-

hung M Anschlaggebracht werden ), als irgend eine Fe-

der es darznstellenvermag. Dennoch dürftenDie in

Jkkkhumsseyn, welche noch immer bedauern-, daß der

große Continentder westlichenHalbtegel dicht Mich ihm

Columbia, sondern, nach einem,wenigi.bekanntenAme-

rigo Vespncci,«Amerika genannt worden-. ,ist., Ueber

Dinge diefenxArt entscheidet der Zufall; nnd so wie Ves-

pucekssVerdienßs dadurch-nichtin. helleres Lichtgetreten

sind»daß diewestliche Halt-Engel feinen Voenamen führt-
ebenso wenig ist Colons Verdienstdadurchzverdunkelt

worden. Auch wissen wir nicht einmal, wieTes zugegan-

gen ist, daß-Amerika diese und keine andere Benennung
schalten-EbenUrsprüvglichwnrde-.Brasi1ienso bezeich-
net; Spansiens Antheil an dem amerikanischenstestlgnde
.»l»)liebohne andere Benennung, als die« von Indien
oder Westindiem bis nach der Mittedes sechzehnten
Jahrhunderts. Die VereinigungvonPortugal mitSpa-
nien; thche unter Philipp dem Zweitenantande kam

«

nnd unter andern »auchdie Folge hatte» daßBrastlien

zu den spanischenBesitzungen des aktqmischm Oceans

gerechnet wurde, scheint zuerstdie Veranlassungzu dem

Gesammtnamen «Amekkka«gegeben zu haben, damit

das Ganze um so sicherer einer einzigen Macht
verbleiben .möcl)te.— -

-

Als die-Bahn gebrochen,als »aufHispaniola,«Cnbic
und Jamaika die festen Punkteerworben waren« von

welchenman ausgehen«und zu welchenmanmitgleicher
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Sicherheitzurückkehren-«konnte: da wars bieErobernng

des festen Landes von Amerika nicht längermit unüber-

- , windlichenSchwierigkenverbunden, Inun daßdieselbewe-

gen der Verwickeinngenj worein Spanien währendder er-

sten Hälfte des sechzehntenJahrhunderts mit Frankreich,

Deutschland und Italien gerathen was-, mit keiner Ord-

nung-nnd Beweisend-gesetzt werden konnt-. Das

ganze West blieb AbentenrernsübeclassenskSolchewaren

Baldom Almagroj Pizaeres und, der Oriesiethernando
de Lachefürs die. -südiichen1sKönigreiche,.nnd Ferdknand

Cortez für-»DasKönigreiihMexico. Ihr Verfahren ist

allzu bekannt- als daßwie nns versuchefühlen könnten,
dabei auch nur-einen Augenblick zu verweilen. Die Er-

'obernng der größtennnd-XbevölkettstenLandef«durcheine

«HandvollAbenteureswirdimmer zinnBeweise dienen,
daß ifn Kampfe der-Kräfte mit einander nicht die Zahl-

sondeender- Muth entscheidet. Die Ueberlegenheitder

Spanier beruhte aus dein Gebrauche des Schießpnlvers,

der Pferde,f der Hund« lauter Dinges weiche den Be-

wohneengmerikcksSchrecken undcrstauneneinflößtenz
nndsie zu dem Wahne bethöktemDaß sie es nicht mit

Menschen-«sondern mit-überndischmWesen zu thun hät-
ten. Die Spanier selbst, ihre Schwachefühlend, und

fortdauernd die Zahl fåkchkendskonnten sich'·nur durch

Grausamkeitenzum Gefühl ihrer Sicherheiterheben. Sö.

geschah es, daß sie wie Pest und Erdbeben auf die un-

vgiücklichenEingebornen einwitstem Waren die Nach-

richten oon ihrem Verfahren genau, so würde man dar-

in das Verabscheuungswürdigsiessehen,-wasin inme

haltniß des Menschen-zuin Menschen mögiichist. Der
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achtungswerthå·Bartoldmeodelas Casas wars-nurein

"schwgchesOrgan verletzter Menschlichkeitzund dies sist
duechnichts so sehr bewiesen, als durchtden Untergang-z-

der lebenvoilen Welt, »welchevon-Menschenzerstört-wisc-
den, die sichChristennannten. .

s
«

Wir VerlassenjetztSpanien, unt die großeTummäle

znng auleifassenpwelche durch die Entdeckung-einesnä-
beten Wegesnach-)Ostindienin allen euiopåischenVer-

hältnissenherbeigeführtwurde.
—

«

-

«

Bekanntlichging diese Entdeckung von Portugal
aus« WO siesbukch frühereVersuchevorbereitet war. xBei
ihren ersten Entdeckungsreismharken die Portugiesen
schwerlicheine andere Absicht,als die Theile-des afrikm

nischenKüste, die zunächstan ihrem Lande lagen, ge-

—

neuer zu erforschensPoch Unternehmungsgeist,einmal

.geweckt nnd in Bewegung gesetzt, geht immer weiter;
und die Portugiesemwie vorsichtig-und lanlzfameuch—

ihre Operationen-seyn mochten,’-fühlten«·sichnach und

nach bewogen, längs der—afrikanischenWestlüsteweit

über den Punkthinaus zu segeln,«dendie alte Erdlunde
als die LaußersteGränze der Seefahrt bezeichnethatte
Im Alterthutybetrachteteman die heige Zone für-un-
bewohnbare nho dies war auf die Ame-citat des-Psy-
lemåus Mir Cllsuallgemein angenommen worden;«Die

." Portugieseneksttmnten also nicht wenid als sie CUfihren
Fahnenin der heißenZone fruchtbare, von zahlreichen
Völkern bewohnte Gegenden fanden. Den Behauptun-
gen eben jenes Schriftstellerszufolge, dehnte das-feste
Land »von Afrika sich in der BreitefnachWestenaus.

Auch hiervonentdeckten sie das gerade Geg-eniheic,indem
»

«
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das festeLand im Westen sich vielmehr·zusammenzu sie-,
ben und nach Osten zu wenden schien. Die Aussichten,

welche aus diesen Beobachtungen für sie entstanden, ge-

währten ihnen die Hoffnung, Indien erreichen zu kön-

nen, wenn sie fortsühren, eben den-Laufzu halten, den

sie bis dahin verfolgt hatten.
«

Lebhafterals die Spanier, geriethendie Portugie-

sen in eine Art von Exstasq als die ersten Wunderfahr-

ten nach der neuen Welt ihren verhaßtenNebenbuhlerny
den Vorsprung zu geben schienen. Da.sie unter Johanns

des Zwei-en Regierungbereits bis zum Cap vorgedrun-

gen waren: so"glaubten sie durch Stillsiizen alles einbü.

ßen zu müssen. Ihrer Ungeduld nahm der König Ema.

nuelsich an, sobald er seine Regierung gegen Georg,

vden natürlichen Sohn des vorigen Königs, gesichert
hatte.s Den g. Juli 1497 lief eine kleine Flotte aus

dem Tafe, welche, versehen mit allem, was die Vorsich-

tigkeit dieser Zeiten zusammenzubringenvermochte, die

Bestimmung hatte, Indien auf einemden Spaniern bis

dahin Esaus unbekannt gebliebenen Wege-«-Küfzusuchem
An die Spitze dieser Expedition hatte Emanuel einen

Mann gestellt, dessen Geschicklichkeitund Muth gleich

ausgezeichnetwaren.
, Vase-) De Gaum — dies war

sein Name --« hatte"At1faUgsmitgroßen Schwierigkei-
«

.

ten zu kämpfen,weil er weder die rechte-Jahreszeit zur

Abfahrr gewählt,noch sich mit der Eigenthümlichkeitdes

großen-Oceans, durch welchen er steuernxmußtqhinläng-

lichbekannt gemächthatte; beides vereinigte sich, seine

Reisi- Iadsund gefährlichzu machen. Jndeß sumschisste

.er das Vorgebirge,das mehrereJahre hindurch für sein«
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Landsleute ein Gegenstand der Furcht und Hoffnungge,

wefen war; und ·,nachdemer die Abgeneigtheitder-Ein,

wohner von Mosainbiquennd Mombage auf der .süd-östli-

thenKüste von Afrika kennen gelernt hatte, langte er in

dem Hafen von Melinda an, und hatte das Vergnügen«
v

sowohl hier, als an anderen Orten, die er berührte,Völker
«

zu finden-, die ldon den rohen-Bewohnern beeWestksiiste
gar sehr verschieden waren. Fortgeschritten in sittlichen
Bildung, bekannt mit den Künsten des Leber-Hund mit

allem, wodurch ein zusammengesetzterGesellschaftszustand
Kraft und-Dame gewinnt, standen sie selbst mit den

entfernten Gegenden Asiens in Handelsverdindungem Ge-

führt nun zdon ihren Piloten, segelteVasey de Czqu über
den indischenOcean in der Richtung, welchesie "als die
nächstebezeichneten, nach Kalikut, und langte daselbst

«

den eg. Mai r4ga,»zennstonatennd zwei Tage nach
feiner Adfahrt,«ausdein Hafen von Liifnbom glücklich
an. Ein Missethätehderen men- ihm einige-zugefähr-
lichenAnferägenmitgegebenhatte, stieg zuerst ans Land, »

unt Kundschafe einzuholen-.Ihn erkannte an der Klei-

dung·ein Kaufniannaus Tunisz und indem beide sich
, verstäntdigthatten, machte der letztere sichanhei-schig,·dem

portugiesischenAnführerGehör bei dem Samokim oder

Monaichen von Kalicut, zu verschaffen Erstaunt über

»denunerwarteten Besucheines Volkes-. das in Gestalt,
Waffen undSittenso wenig Aehnlichkeit mit anderen

Nationen hatte, nahm-der Samorin die PortugiesenAn-v
fange mir der thörichkenBewunderung auf, weiche-sich
nicht kselten im Gefolgesee Neuheit findet-;sobald er

Obst W Besinnunggekommen war, dachte et nne dav-

I
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ausf, wie er Vasco de Gama und seine Begleiter-ach
schneidenund in seine Gewalt bringen wollte; es war-,

als ·hätte«eralles das UnglückTorhergesehem welches für

Indien aus dieser ersten Erscheinung der Europüerin

seinenGemässernentstehensollte. Doch der portugiesische
Admiral zog jsichmit unerschrocknemMuth und seltner

Geistesgegenwartaus allen Gefahren, denen er, sei es

in offenen Angriffen oder in geheimen Nachstellungen,

ausgesetzt wars-( und beladen mit vielen von den reichen

ErzeugnissenIndiens-«gings-r nach Lssscibvnzurück-wo
-

er im Juni ·1499, also zwei Jahre nachseinerAbfahrt,
anlangte;

·

-

Seine Ankunft erregte in Portugal nicht geringere

Freude, als Colons Rückkehrin Spanien Erstaunen er-

regt.hatt’e. Der großeWurftvär gelungen: der nä-

here Weg nach Ostindienentdeckt. Europa, seit

vielen Jahrhundertenabhängigvon Indien-» hatte jetzt
das Mittels-gesundem durch unmittelbareBerührungmit

demselben derVertheurungzuentgehen;welchefür alle

indischeWaaren zdadurchentstand, daß sie überArabien

nach Alexandrien geschafft wurden, von wo die Venetias
«

ner den europciischenBedarf abholten, und theils im

Mittelmeer assetzteni tbeiisspnach-Brügge und ande-

ren SeeplätzenMit groß-MGewinne verführten. Wie

groß auch das Erstaunen über die Entdeckung einer

neuen-Welt sehnmochte: so blieb man doch gleichgültig

gegen die ersten Ergebnissederselben,weil diese nicht von

einer solchenBeschaffenheit waren, daß sie die Leiden-

schaftensogleich in Anspruchgenommen hätten; denn

in Beziehungauf Amerika mußtealles Von der Zeit et-

. War-
.

F
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wariet werden«und wo dies gefordert wird, da schweige
die Begierde. Dagegen tvaren alle Leutenon Einsicht
bekannt mit dem unermeßlichenGewinne des indischen
Handelt-, der, in alter wie in neuerer seit, jede Handel
treibende Nation bereichert hatte; und so begriff man

aus der Stelle, daß die Aussindung eines neuen Weges
.nach Ostennicht bloß in dem Gange des Handels, son-
dern auch in den politischenVerhältnissenEures-XI die

größtenVeränderungenheroorbringenwürde. «Mit jenenr
Scharsblick, welcher dent Handelsgeisievonje her eigen
gewesen ist, sahen die Venerianer die Vernichtung ihres

gewinnreichsienHandelszroeiges als eine unabtreibliche
Folge von Gan1a’s glücklicherReise vorher-Zund ihre

Besorgnissewaren irr-streitig uin so schmerzlichenweil
«

sich ihnen-kein Mittel darbot, diese Wirkung zu verhin-
dern, oder auch nur zu verzögert-.Die Portugiesen ihrer-
seits glaubten in den Besitz der Weltherrschafr gelangt-

zu seyn. Schon sahen sie in ihrer Hauptstadt ein zwei-
tes Venedig, d. h. einen Stapelort orientalischerWaaren

für ganz Europa, und Circes dein entsprach) einen Mit-

telpunkt des Neichkhums und der Macht- Der Eigen-
nutz Mächte sie für den Augenblick-u den auseichtigsien
Katholiten in ganz Europas denn, ob sie gleich Uschk
hoffen durften, in den Besitz der so eben von ihnen ent-

deckten? Länder ils kommen, so rechneten sie doch darauf,
daß,vermögepädsitichekPrioilegiernihnen ein ausschlies-
ßkllderHandel midJndien bleiben würde.

«

Den errungenenVorsprungzu benutzen,glaubte die

portugiesischeRegierungkeinen Augenblick verlierenZu
dürfen. Schon den S. März rsooging Cabral mit ei-

ok.Mpua-eschr-f-D—Amor-erson- E e

b
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net Flotte von dreizehn Schiffen- in See« welche keine

andere Bestimmunghatten, als bleibende Verhältnisse

mit Oft-Indien zu stiften. Ihn hatte Emanuel Jals ei-

nen Mann gewählt, auf dessenTapferfeit und Klugheit

ersieh verlassen konnte. Ueberhaupt war dies die Periode

portugiesischerHelden. Kann man dem eben genannten

Könige das Zeugniß nicht versagen,daß er«dieumfassend-

sten Plane mit ruhiger-, beinahe fpstematischerWeisheit

entworfen, und mit bewundernswürdigee Staadhaftigfeit
ausgeführthabe: TO Nle MMI Doch Wkkkch ststtthr

daß das Glück ihm Männer zuführte,welche durch ihre

mililärischeTalente und ihre scharfsichtige Politik, ver-

bunden mit uneigennützigetRedlichkeit, mit Gemeingeist

nnd Vaterlandsliebe,-sAnspruchdarauf machen durften-,

unter Diejenigen gezähltzu werden, die in jedem Zeit-il-

»

ter oder unter jedem Volke durch Tugendund Geschick-

lichkeit am meisten hervorgeragt haben. Ein solches Zu-

sammentreffen war unumgänglichnothwendig, wenn ein -

so kleines Königreich,wie Portugal, berühmtund groß

werden sollte.
"

»

.

·

.

s

Cabral, es sei aus Unkundc des Weges oder

weil er von Stürmen verschlagen»wurde, entdeckte auf

feiner Fahrt nachOst-Indien jenes große Land- das

in der. Folge die Benennung Brasilien erhalten bat:

eine Entdeckung, welche allein alle bisherige Fahrten be-

Iahltr. Ohne sich dabei aufzuhalten, umschisste er hier-

auf das-Cap, und anterke nach mehreren Unfällen an

der süd-ösilichenKüste-Von Astikin schon am 135 August
vor Kalikur. Sein-Auftraglautete dahin, daß er, west-

durch Güte sich-nichts ausrichten ließe,Gewalt breit-MS

solle. Da nun seineAntrage keinen. Eingang favdtvz



san-an sogar einen Theil seinerKaufleutenieder-maches-v
jp trug er kein Bedenken, den Samorin in seiner- eige-

nen Hauptstadt mit Kanonen su beschießemund sich det-

Schisfe, welche er vorfand, zu bemächtigen.
Die Verhältnissedes großenLandes, welches gemei-

niglich Hindosinn oder die Halbinsel diesseits des Ganges
igenannt wied, unterstütztenso viel Vetn.)ege11l)eit.vAb-

hcknxligvvn dem Sarnorin von Kalitut, und in dieser

Abhängigkeitmit ihremSchicksale unzufrieden, machten

Die Fürsten von Kochim und Komoein gemeinschaftlich-
Sache mit denPoktugiefemwahrscheinlichzu keinem an-

deren Endzweck, äls um den Handel in ihr Gebiet zu
ziehen. Noch mehr wurden die europäischenAdenreueer

begünstigtVon den Hindus in ihrem Verhältnißzu den

Mohamedanern.: ein Verhältniss,welches die größten«
Bsokückangensük vie-kennenin sich schloß. Auch hier,
wie in Amerika, war also alles »zum Vortheil deseuros

päischenUnternehmungsgeisteszdie Herrschaft, welche
die Pertugiesen einzuführengedachten,"wurde ihnen ge-

wissermaßenausgedrungen.
Mit einer guten Ladung von indischen Waaren

kehrte Cabral nach Portugal zurück;und Wünsche-Hoff-
nungen, Gewinnsucht—- allets vereinigte sich, M PU-

tUgiffM in UWU Ansteengungen geneigt zu machen.
Mit klnkc Flotte Von zwanzig Segeills licf Vascd de

Snnm im März des Jahres "«13-02aufs Neue ans-

Jhm folgtenzwei kleinere Flotte-n unter Franz und Alz2

sons Albaqnerejue.«Gama machte unterweges Quiloa

den Portugiesen zinsday und nach seinenslnfunstin
Ost-Indien brauchteer Gewalt-, um den PovtugiesenAch.

E e 2

«
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tung und besserenKan iin Handel zu verschaffen. Da-

Glückbegünstigtenur ihn mit einer reichen-Beute an Gold,

Perlen und Edelgesteinen, die er auf weggenomsnenen fa-

raeenischen Schiffen fand. Uebersiüßigfür feine Fahrt bei .

lohnt, kehrte er nach Europa zurück,während die beiden Al-

buquerquein Oft-Indien zurückblieben,und den Beherrsche-

von Kochimgegen den Samoein Von Kalikut vereheidigtenx

Aufgebrachtüber den Beistand, den die Portugiefen in

dem Beherrfchcrvon Kochinigefunden hatten, war der Sa-

«morin in feinem"sl»lnrvill"enso weit gegangen, jenen aus fei-

nem-Gebiete zu vertreiben. Franz Albuquerquefühkkeihn
. dahin zurück;und theils aus Danlbarleit, theils zu seinem

s«

eigenenSchutze,erlaubte der Zueiickgekehrkeden Poriugiefen,
tin kleines hölzernesFort an feiner Küste zu erbauen. Sie

faßten also festen Fußauf ostsiiidifcheinGrund und Boden.

PachecoPerris-enein Mann von hohem Muthe, erbot fich,
dies Fort mit zweikleinen Schiffen und hundert und funfzig
Mann bis zur Ankunft einer neuen Flotte zu vertheidigeiy

und er hielt Wort. ,So wie die Sache gewöhnlicherzählt

wird, giscinztsie freilich an das Unglaubliches Was EVENUm

PekeiraUZThat zu verherrlichen, auch in der Angabeder Zah-
lenüberlxiebenseyn-nag: immer ist so viel gewiß,daß-die

Portugiefeuin dem Kampfe,welchen sie hier mit dem Heere
lind-der Flotte desSamoein szu bkilshenhatten, ihrer Ueber-

legenheiküber die Jndianer inne wurden, und daß von die-

semAugenblickan das Größkefür siedas Angemessensiewar.

Fünf Monate hindurch hatte Peeeirasich vertheidigt, als er

endlich oonPartugal Hülfeerhielt. Seine That fand fo all-

gemeineBewunderung,daßman ihn, nach feiner Ankunft in

Lilien-an-in Pcoeefsionnach der Dom-Kircheführte,wo des
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VischpfvpaVirkgihm einekeiekiicheLoekedehier« Such.
wohl starbdieser Mannin der bittersten Armuths .

FranzbonAlmeida, welcher Pereira gerettet harte,
war der erste portugiesische Vier-König in Ostindietn
Sein Verfahren zeigte, bis zu welchem Grade die Por-

engiesen sich für HeerendesVon ihnen zuerst entdeckten

Landes hielten« Erlegte Festungen an, ordnete Markt-

«pläl3e,von welchen er die westlichen Mohaniedanergänz-
lich ausschloß,Und bestimmte die Preiseder Waaren." Die

Küste Malabar.und die Insel Ceyiam die er zuerst ent-

. deckee, wurden durchYBündnissean Portugal geknüpstznnd

hiermit noch nicht zufrieden- dachte Atmen-a auf Mit-

tel, den arabisehennnd perstschenMeer-reisen zu verschlie-

ßen,unt alle Concurrenzim Keime zu ersticken. Darüber

aber wurden die Porkugiesen in Indien selbstangegriffene
Den ersten Antrieb dazu gaben die Bein-rinnen .Vo,n

den großenErfolgendes portugiesischenUnternehmungs-
geistes unterrichtet, erboten sie stch Anfangs, die Rückla-

dsungenisn Ganzen an sich zu kaufen;da ste aber eine

abschlägigeAntwort erhielten:so dachten sie ausMittel,
die Macht der -Porttsgiesenin den indischenGewässern
zu veruichksv—»Nicht ungern schloßder Sulran von Ae-

Mpksvsich M sie anz denn die indischenWaaren zahl-
ren beim Eingang in den Hafen von Atexevdtim fünf .

«p.Ct.-,und beim Ausgange aus demselbennichtweniger-«
als zehn. Durch die Portugiesen in seinem Einkommen

geschwächt,nnd -gleichwohlunfähig, sie in ihren Opera-
tionen zu hindern, wendete sich»das Oberhaupt der

Mameluken an den allgemeinen Christenvater,den er
«

«

qussorderte, die Portugiesen zurückzuhalten,wofern er«
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nicht Patäsiina gesperrt- nnd oie heiligen Oerter der

Christen in Aschenhaufen verwandelt sehen- wollte. Eine

solcheDrohung konnte indeß einem Alexanderdem Sech-

sten undeinem Julius dem Zweiten nur wenig- verschla- s

gen; denn beidefühlten nur allzu sehr, wie wenig sie über

den Aufschwungder Portugiefen vermochten. Die Ve-

netianer, welche den Sultan zu diesem Schritte bewogen

hatten — unsireitig, weil sie sich Anfangs nicht anders

zn helfen wußten — die Venetiauer machten bald Vor-

schlägeanderer Art, und man einigte sich zuletzt dahin,

die-portugieer in Indien selbst anzugreifen. Auf dein

arabischen Meetbufen wurden die Schiffe zusammenge-

setzt,zu welchen die Venetianer das Material her-gegeben

hatten; unt-nachdem dieseSchiffesmft tukvpåifchenSee-

len-ten bemannt waren, fegelte man nach Mahl-am wo

rnan sich mit der Flotte von Cambago Vereinigte. Die

IPortngiefenwaren zerstreut und durch Abfendung von

Rücksiottengeschwächt,als sie sich ganz unerwartet über-

fallen sahen. Nichts war natürlicher,als baß sie unter

diesen use-standen einige Niederlagenlitten: Alineiba
der Jzingerewurde bei Ebaul gefchkagm Und getödtet.

Zwar reichte,der Bin-König diesen Schimpf durch die

Eroberung Dabuls und-durch- die Zerstreuungder verei-

nigten Flotte; allein er» selbst blieb,nun nichrlängerjin

Juden-, und indem er die Statthalter-schonan Amme

Albuquerqneabtrat, nahmen die Dinge eine für Vene-

dig sehr ungünstigeWendung. «

Im Kampfe feindlicher Kräfte ist nichts gewöhnli-

cher, als daßbie obsiegenbeweiter geführt wird, als es

in ihren ersten Platten lag. Dieselben Portugiefcsi
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M-?sich-noth vor wenigenJahren mitssehe besehen-«
nen Erwartungen in das indische Meer gewagt hatten,
sagten unter Alsons Albuquerque den kühnenEntschluß,

«

nlle nndete Nationen von der Theilnahme an dem Ge«

winne des Handels-mitdem Orient auszuschließenZu

Stättenkam ihnen hierbeidie bedenkliche Lage, worein

die Nepnblit Venedig-durch die Lign von Cambtap vers

setzt wart ein Gegenstand,"den wir weiter unten nas- «

sührlicherbehandeln werden. Wollten die Portugiesen
·

jenen großenZweck erreichen,so mußte-nsie-in dem are-«

bischen«-nndper-Wehen Meetbusen solche Stationen besit-

Zsårwvdükchsie die Schiffahrtaus«diesen inländischen
Meetens in ihre Gewalt bekamen. Um die Meer-enge
Babelmendeb zu sperren, nohtnensie die Insel Spec-tota-
oqs Vaterland oee besten Aco« wobei sie zugleichaus.
nlleårabische Schiffein den indischen GewässernJagd
machten;«lAlsonsAlbucsuerguesele -zog mit einem ab-

gesonderten Geschwuder vor Ornmss und nahm1 diese

Insel im Jahre 1507, nicht ohne? den König, dessen

Reich-—quden Küsten Atnbiens nnd Persitcis gelegen
wett, zns einem zinsbaten Vasallen der portugiesischen
Krone zu machen.. In »denHänden der Pottngieseii
tsne Oentus bald-der großeMarkt, von dem da- pet-

,sifckfiReichUnd alle westlich Von demselben gelegen-

PtovinzenAste-is mit Indiens Erzeugnissenversehen witt-

oenz nnd eine Stadt,·die,sie«auf diesen unfruchtbarems
wasserlosenSnlzfelsenbaueten, bildete sich in Kukzem
zu einem von den Hauptsitzendes Reichkhums»uapden«
Glanzes der ösilichenWelt nas. Minder glücklichtone

ten Albuquetque’sUnternehmungenim rothen Meere.
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Ohue eine bedeutende Niederlassung zu Stande gebracht

zu haben, sah er sich durch den Widerstand der arabi-

schenFürsten,deren Hafen er annriss, noch weit mehr aber

durch die Befchädigungen,welche seine Flotte durch Sturm

iitr,»zum Rückzuggenöthigt;und so geschah es, »daßdie alte

Handeisbahn überxdas rothe Meer den Aeghptern offen
blieb. Ehe er sich dazu -entschloß,bewegten ungeheure

fEntrvürfeseinen Heldenftnm er wollte, mit Hülfe der

Habesshniey deren Regent mit Portugal in Bunde

war-, den Aeghptern den Nil III-graben und nach deeu

arabischen Meerbusen führen lassen; er wollte auch Suez
vertilgen. Jenes war kein Unternehmen für Habesshnierz
dieses iunterbiieb aus Unbekannrschaftmit den Schwie-

rigkeitendes Lokal-.
·

.

-

Wenige Helden haben mit mehr Ueberblick gehem-

delt, als AlbuquerquaEr fühlte die Nothwendigkeit
eines festen Mitteipuukts für die portugiesischeMachtin
Indien; und daß er Goa dazuwählte, hatte seinen Grund

in dem Umstande, daß er sein Augenmerk mehr auf die

Feinde von Norden her richtete. Sehr«richrigwar fein

Gedanke, daß es nur einer Behauptung der äußersten

Posten bedürfe, um das Innere in feine Gewalt zu be-

kommen. Er nahm daher auf diesreicheKüste Cory-

mandel, so wie auf die Länder des Ganges, süka Eka

gar keine Rücksicht·Auch Um seiner Lage willen der-

diente Goa den Vorzug vor jeder anderen Stadt: ober-

halb der Mündung eines fchiffbarenFlusses auf einer
.

Insel gelegen,hatte diese Stadt-»den schönstenHafen
von der Welt, und um sich her ein fruchtbares Gefilde.

Die Erwerbung eines solchenPunktes war in eineinso
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bevölkertenLande-,wie Hindostam nothwendigniie Schwi»

kigkeitenverbunden; sobald diese aber besiegt waret-, he-
warben sich alle Fürstendiesseits des Ganges unt die

Freundschaft der Portugiesem und selbstKalikut erkannte-
1514 die Hoheit des Königs von Portugal, und schickte

Gesandten dahin ab. Man darf sagen, daß von jetztan

den unternehmenden Portugiesen alles leicht wurde, ob-

wohl ihre Macht, der Zahl nach, immer gering blieb;
denn niemals übel-stiegsie die von 2090 Soldaten. Sie

bemächtigtensich zunächstdes Handels der-Insel Cep-
lan, und schon im Jahre 1511 des aus dtr Südspitze«

der Halbinsel jenseits des« Ganges gelegenen wichtigen

HandelsplatzesMalacta. Nachdiesem Hase-ej der bei-

nahe in gleicher Entfernung von den östlichenund west-

lichenGegenden dieser Länder liegt, und die Straße bei

herrscht,durch welche sie sich befreundeten, kamen von

Osten her die Kaufleute aus China, Japan und denl

sämmtlichenInseln desösllichenArchipelagus, von We-

sten her aber die aus Malabar, Ceylam Coromandcl

und Bengalen. Die-Entdeckungder Molucken lonnke

nun nicht ·ausbleiben;an die Entdeckung aber knüpfte
flch fsgkskchdieEroberung.

Sonach beherrschtendie Poetugiesenbis zum-Jahre
1515e WV Albllquerqueerkrankte und auf dein Meer im

AngesichtVOUBoastarb, ausschließlich: t) Die Wsstküste
von Astika Vom grünen Vorgebirgebis zum quz
2) vie süd-östlicheKüste in den Staaten von Monm-
bique, Mombaza, Melinda und QuilvM Z) den anbi-

schen Und pstsischenMeerbusen; 4) Hindostan von der

Mündung des Indus vie zum Cap sey-wisse s) die
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Jus-c echten und-vie Macuckem Nie in in wanke-
Entfernung,·einegrößereHerrschaft in kürzererZeit ers

worden und befestigt worden: die«ganze Erscheinung

gränzkanein-:Wunder, so lange man sich nicht daran

-erin·nert, das sie vorbereitet war.durch die großen

Erfindungen des Miktclalters, welche allein Vertrauen

und Sicherheit-inSeen-neernehmungen bringen konnten-

Emanueh der den Grund zu diese-m erstaunlichen Ge-

bäude-the, hatte das Vergnügenj es beinahe ganz voll-

endet zu sehen:- denn-unt das Jahr Isar- rvo dieser
«

König Hart-s vers-regtendie Portugicsen jeden Theil von

EuksHa-.«.m-itsdenErzeugnissendes Orientsz und wenn

enan eine unbetrcichkiicheQuantität davor-, welche die

Venetianer -n-;dchferner auf den alten Wegenfbezogen-
ansnimmrr hatte Europa mit Indien und den jen.

seitsdesselsenliegenden Gegenden von Asien kein ande-

res Verkehr-, als auf dem Wege um das Vorgebirge der

guten Hoffnung· Ganz Europa war also in seinen fein-

vsten Bedürfnissen von Portugalabhängig geworden, nnd

diese an nnd für sich so unbedeutende Monarchie stand

da, Die ein Mittelpunktaller Reichthümerund alles

Verstandes, . . .
.

.

"

s
" «

Vergleicht-nat- dis Postugiefenmit den Spaniern,
so bietet sich ein Unkkkschlkdzum Vortheil der ersteren

dar, den-man nicht genugbemerken kann. Weder Co-

lvu- noch irgend einer von den späterenEntdeckern und
)

Eroberern Anrerika’s reicht an Vasco de Gama, Fran-

tiscog.de-JAlmeidaund Alfons Aiduquerqnezam wenig-

sten ans den letzteren,dessen umfassendeEinsicht nach
«

mehr als drei Jahrhunderten in Erstaunen setzt« Ver-
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sei-lichwürde·man«,um diesen Held-enzieFegreifm,spauf

«Entonuels.znrückgehen;denn wie sehr DieserKönig qqch
"

sden Beinamen des Großen»der-dienenmochte-, so konnee

Ek doch das Genie nicht geben«wodurch Albuquerqnej
qle Ordner einer- gan3«·neuen Welt, an die Spitze M

größtenStnnksmänner aller Zeiten träte. »Wil! man aber

, diesen großenMann ganz kennen lernen, so MußeMIM

den Brief lesen, den er wenige AugenblickeVor seinem
Ende an seinen König schrieb. «Dies—sist,»soschrieb er,

der letzte Pries, den ich an Ew. Hoheit tichkei kiachdMi
·

ich in voller-Kraft des Lebens so viel geschriebenhabe-
nm es frei von Verwirrung in dieser letzten Stunde und

fröhlich im Diensteifer zu erhalten.spJchhebe im· Kö-

nigreicheeinen Sohn; er nennt sich Blas deAiduqum

que. Ich flehe-Ew. Hoheit, ihn so groß zu machen,
dalef meine Dienste es werih sind· Was Indien betrifft,I
so wird es für sich und mich sprechen.« So·konnte
keiner von den Eroberern Mexikcks und Pera-s nn Karl

den Fäustenschreiben; denn allen diesenfehlte die Nein-
«

heit der Gesinnung, weichedas Lebens-Element des wahren
Genies ist« Jn Goal-erreichten manAlbukerque’8Ueberreiie «

als einsPalladinm,k-disein påbstlicherBefehl die Verset-

zung del-seidennach Lissabongebot; seinGrab aber blieb

der Zusinehtsort der Eingebocnem die in fnckUW Zeiten

ihre Leiden seinemSchatten klagten: so«Aufrichtigwird
ein großerMann auch nach seineniTode bekehrt Ge-

. eviß hatten die portugiesischenErobererOst-Indiens eben·
;

so viel Gelegenheit zuk Selbstbereicherung,als ihre Nach-
folger; und ivennsie gleichwohleiner«solchenVersuchung

widerstanden, und immer nur das Wohl des Vaterlande-Z



im Auge behielten: so kann der Grund schwerlichein an.

derer seyn, als daßdie Großmuthzu den natürlichenTu.

genden derjenigen Reiche gehört, die noch itn Werden

sind, gerade wie ste dass.Erbtheil der Jugend ist.
«

«

»Wahrend die Spanier im Westen, und die Portu-

giesen im Osten Enoberungenauf Eroberungen hausten,
betrat »auchEngland diese Bahn. Heinrichder Siebente

sendete einen in, England ansaßigenVenetianer, Namens

Johann Cahor, angeblich im Jahre 1«496,mit vier Schif-

fen nach Gegenden, wohin die Spaniers noch nicht ge-

kommen waren;« und Dieser Cabot entdeckte Neulund-
land und die ganze Küste von Nord-Amerika- die er,

wie man sagt, wegen der ungeheuren Menge Stvcksische,

welche ihn sogar ine. Segeln hinderte-«Baeallaoss

oder Stocksischlandbenannte. Ohne Besitz zu nehmen,

untersuchte er die Küste bis Cap Florida- und kehrte
alsdann nach England zurück, von wo·er in castiiianis

sche Dienste ging. Seine Entdeckungen blieben lange

unbeanst, und in der ersten Hälfte des sechzehntenJahr-

hunderts ließNiemand stch träumen- daß gerade die von

,

Cabot aufgefundenen Gegenden deUst der Wohnsitz
der« Freiheit werden würde-n; noch weniger-, daß, von

nordamerikanischen Freistaaten aus, sich die Liebe zur

Unabhängigkeitüber den ganzen Continent von Amerika

verbreiten werde. So wenig stnd die Folgen menschli-

cher Handlungen zu berechnen!
»

Dakch vie Entdeckung von Ameisenund durch die

Auffindung eines näherenWeges nach«Ost-JUDIM- IV«

das alte Europa in allen seinen Theilen verändert, in

allen seinen Beziehungenumgestalter. Ein unermeßlicher
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Die-um«baue sich eröffnet, in welchen es« eins-strömen
konnte; und wie harrmäckigauch alte Benennungen bei-

behalten werden mochten: seitdem es ein spanische-ZAme-

rika nnd ein portugiesisches Indien gab, war Europa in

diesen Erdcheileneben so sehksznHause, wie bei sich

stillst«Von allen Utnwålzungemwelche die europäische

Halbinsel erfahren konnte, war die von den Spanisern-»utlk!v

Porengiesenherbeigeführteunsteeirig die größte; auch ist sie

seit drei Jahrhunderten die Mutter aller späterenUmwäl-

zungen geblieben. Jn sich selbst nnmdglicl), so lange-die

Anwendung der "Magneenndel auf die SchjssckhkkrUnd

die Erfindung des Schießpulvch nicht Statt fanden,
.

dienten die Entdeckung von Amerika undsdie Anssindung
eines näherenWeges nach Ostindien »zunachstznes Vers .

herrlichungxer Keime, aus welchen sie hervorgegangen
waren; sie befruchietenaber zugleich alle«übkigenKeime-.

welche bis zum sechzehneenJahrhundert in der enropais

schen-Gesellschaftgeschlnnmiertharren. Ohne die große
Bewegung, welche Spanien und Portugal veranlaßten-
lvürden die Ersindung dersBuchdruckereh die Ankunft
der griechischenGelehrten in Italien nach der Eroberung
von Consiantinopel,und die astronomischen Bestrebungen
eines Penrbacl)«u11deines Negiomonkanus eben ftp-er-

folglos gebliebenIcka wie,lin fkühkkenJahrhunderten,
der. nutzbar-eTheil der qmbischm Interessen-s die Werke

Danks-I nndPeeeakeaMund die Erfindng des«Schicß-

pulversvund der Bussole. Jene Feu«dal-»2lnarchie,welche
die Entwickelungdes menschlichenGeistes durch die Un-

sicherheitstörte-»die sieia«qae«geseaschqsccicheVesper-.
nisse brachte —- wie hätte sie, allen Bemühungen der
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Königezum«"Trotz,aufgehoben werden mögen, wofern

sich die Gegenstandedes Interessen nicht plötzlichverwan-

delt-hätten!Die Kenntniß des Erdballs nach seineni

ganzen Umfange, das Studium fremder Sitten und-Ge-

,tvohnheiten,(nothtvendig,um mit Erfolg zu verkehren),
die Resultate, die man aus Vergleichungen zog

— dies

alles flößteEkel gegen die schalasiischenSpitzfindigkeiten
ein, in melchenman bis dahin Wahrheit zn sinden ge-

glaubt hatte, und gab?dein menschlichen Geists eine ver-

stärkteRichtung nach Bekanntschaft mit der Natur und

ihren ewigen Gesetzen. Die Geistlichkeitkannte Von jetzt
an nur in so fern ein Gegenstandunbedingter Verehrung

bleiben, ais sie der Vernunft nicht längerHohn sprach,

nicht länger auf der GrundlageYübernatücticherLehren

ein Schaud- unumschkctunekHerrschaftstützt-. Mitten

v

im Laufe der Entdeckungenund Eroberungen, welche

Spanier und Portugiesen machten,brach·in Deutschland

jene Umwälzungaus, welche sich mit einer Umbildung-

-«desKirchenthums endigte; und dies even-, wie wir wei-

ten unten- sehen werden, nichtsweniger, als Zufall. Be-

freiet von so vielen Fesseln, weiche ein künstlicher

Aberglaube ihm angelegt hatte, konnte der menschliche

Verstand nur Von einer Entdeckung zur andern übergehen.

Von-dem unstet-bliebenColon an, bis zum unvergleichli-

chen Cook haben Gtvgkaphier Naturgeschichte und- alle»

die Ersahrungswissenschafktmwelche, bei der Unend-

lichkeit der«menschlichen Anlagen, die sichersien Stützen «

der Gesellschaftund ihrer Fortschrittezu einer immer

größerenCivilisatiansind, Etweiterungen erhalten, dies —

in einer früherenPeriode ganz unmöglichwaren, mit
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M MenschlicheGeschlechtnet-wer mit sichs-roteinspgm
fummenhang—u'ndVerbindung stand. Die Vergleich-nd
früherenWissens mit. dem-, was von einem Tage zan-

andern neu entdeckt wurde, konnte«nicht verfehlen, die

Litteratnr tnit neuen-Werken zu bereichern. Jede bereits

vorhandene Wissenschaft naan eine neue Gestalt-ans
es kamen aber auch andere hinzu, von welchen die

frühereZeit sich«wenig träumenließ: die Algebra, die

höhereNautik, die Chemie, die Staatswissenschaft und «

so manche andre Disciplinem welche entweder neu ge-

schaffen, oder-zu einer bis- dahin unbekannten Sicherheit
und Würde erhoben wurden.

,- -

Indern die Wissenschaft sich an das Leben anschloß-

und die Gesellschaftallmähligzu einer Werkstättemachte,

worin eine von sinnreicl)er,"Hand geschaffeneMechanik in

. anhaltenden Bewegungauf sich«felbstszurückwirkt,mußte

mich und nach alles» verändert werden: zunächst das

See- nnd Kriegswesem dann »aber auchbas Staatswe-

sen, sowohl in seinem Aeußeren,als in seinem Innern.
Die Monqkchieen, welchesichschon in der letztenHälfte
des funfzehntenJahr-hunderts’zu vergrößerteangefangen
hatten, konnten sich um sfo sicherer befestigen-da die

Fkkiheikr Wicht sie gaben, ihre Machtmittel vermehrte;

«
und was, so lange ein Reich in viele »kleineStaaten

zeksie1, die Politik unoestandig·und sirkiecnstiggemacht
(

hatte«mußteeinen anderen Chalmkktt MMHMTMsobald
die Größe der Staaten Votsichtigkeit und Mäßigungza-

glelch gebot. Daher der edlere Sinn nnd die höhere

Würdigkeit,welchesich,«vom fechzehntenSteht-hundert
an, in demVölketverkebroffenbaren. Am wündetbaksten

» .
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toirkten die EntdeckungAmerikaB und die Auffindung ·

eines näherenWeges nach Ostindien auf das Verhalt-

niß der christlichen--Mkichtezu jenen Osmanen zurück-

die, seit der Eroberung von Consiantinopeh tiefer in

Europa eingedrungen waren, und von Griechenland aus

Italien und die westlichenKönigreichebedroheten· Wa-

ren jene unterblieben, so würde, bei der politischen
Schwache, weiche den westlichen Staaten ine funszehm
ten Jahrhundert eigen war, den Türken nichts leichter

geworden sehn, als von Einer Eroberung zur andern

fortzufchreitem bis sie ihre Ansprücheauf allgemeine
Herrschaft verwirklichthätten. 'Die Auffindungeines

näherenWeges nach Osiindien vereitelte zunächstden

Plan Mohanieds des Zweiten, Europa in seinen feine-

ren Bedürfnissen durch eine gewalksunte Sperrung des

Hellespont und des Bosporus von sich abhängigzu er-

halten; und nicht minder wurden die Sultane oon Ae-

gypten in einer ähnlichen Erwartung betrogen. Als
«

Herren der Meere und·der ausgedehntesien Länder alles

»vereinigend,was Wissenschaftund Reichthum und sMacht

gewähren,hatten die christlichenStaaten es ganz in

ihrer Gewelnwie lange sie die Herrschaft der Osmanen

an der Ostgranzevon Europa dulden wollten; und wenn
«

sie sichs Mich UND Mchr M das Daseyn derselbenge-

wöhntem so geschah es W im«Gefühl der eigenen

Ueberlegenheit und der osmanischenUnfchtidlichs
keit. Jn· dieselbenGransengebannet, wurden die Tür-

.ken statig, während das übrige Europa unter den aller-

«nta«nnigfaltigstenAnstrengungen an Beweglichkeit, Cioilis

sation und Einsicht mit jede-n Tage gewann, und so den
»

«

Zeis-
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Zeitpunktherbeiführte,wo die Frage von der Rechtmä-
ßigkeittückischerHerrschaftauf europäischemGrund uno

Boden aufs Neue der Erörterungunterworfen wurde

—- unterworsen werden mußte, weil im Laufe von drei

Jahrhunderten in Amerika sicheine Welt gebildet hat-
welche, den Gängelbeinderndes Mutterstaats entwachsen-

sich nach eigener Einsicht bewegenwill, und, um zur Frei-

heit zu gelangen, kein besseresMittel kennt, als jeden
zu bekämpfen,der ihr dieselbe streitig mach-.

Nichts aberuist für die CivilisationEuropas-, drei

JahrhundertehindurM von größeremErfolgegewesen,als

das Zusammentreffen der Entdeckungen, welche Colon .

im Westen, und Vasro de Gama im Osten zu gleicher

Zeit zu machen vom Schicksal berufen waren. Man

darf behaupten-Wie eine von diesen Entdeckungen habe
die andere gedeckt-und verwerthet. ;

,

Ostandienz dies Paradies der Erde, diese Wiege
der Cultur, isi ein Land , dessen Bewohner-zu allen Zei-

ten, sowohl in den Bedürfnissenals in den Annehmlich-
keiten des Lebens, von dem Beistande anderer Völker

am wenigsten abgehangenhaben. Ein günstigesKlima

und ein fruchtbares Boden vereinigen sich mit einem ke-

gen Gewerbsiskßnum dem Ostandier alles zu geben-»
was der Mensch zu wünschenberechtigt seyn kCIMrTU-

deß Religion und Castmgkist ihn verhindern,aus fremde

Sitte und Gewohnheiteinzugehen. Daher hat, so weit

chie Ueberliesernngreicht, der Handel Jnit Ost-Indien im-

mer aus eine gleichmäßigeArt getrieben werden müssen:

zu allen Zeiten ist man genöthigtgewesen«gegen die von

N.Monaisschr.-f.D.VIll. Ewi- Hsc F f
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ihm hertuhtenden Natur- nnd Kunsterzeugnkssiedle Me-

talle »inden Tausch zu geben. Als nun dies-Verbindung
mit Ost-Indien leichter ward , und als, vermögedersele
ben, die Nachfrage nach den Waaren des Orient-F bis

zu einem bis dahin nicht gekanntenGrade stieg: da

würde Europa, wenn es das Gold und Silber« das in

dem oft-indischenHandel so ununigcknglichnöthig ge-

braucht wurde, aus seinen dürftigen Bergwerken hatte

schöpfensollen,schroan dahin gelange sey-» vm km

genannten Handel entweder ganz auszugeben,oder« zu sei-
nein offenbarenNachtheil zu führen; denn durch einen

unaufhörlichenAbflußder edlen Metalle, verbanden mit

deni unpertneidlichenVerbrauch derselben in dein Ura-

lause und in den Manu·faeturen, würde ihre Quantität

» sich so verminderthaben, und ihr Werth so hoch gestie-

gen seyn, daß sie in dem Verkehr beider Länder von kei-

nem Nutzen gewesen wären." Doch ehe diese Wirkungen

« eintraten und zerstörendfür die europåischeGesellschaft

wurden, eröffneteAmerika seineBergwerke,»undergoß in

stärkerenStrömen, als«das menschliche Geschlechtje ge-

kannt hatte, seine Schatze süber Spanien nach Europa.

Zwar wurdealles ausgeboten, was der menschlicheWitz

ersindenkonnte, diesesneberstrdmenzu verhindern; al-

tem, was dazu ausserdem- qu innrer- aie oie nrafe
der spanischenNestern-m- und nicht genug, daß sie ihre-

·

Unterthanen gestattenmußte,zur Befriedigungihrer Bedürf-

nisse oder ihres Luxus, Amerika’s Schatze nach Europa-
Märiten zu bringen, tvo dieseBefriedigungallein ers-sin-
den war, mehrte sie selbstden Absiußdieser Schatze durch

die JtostspieligenKriege-«die siewährenddes sechs-huren
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mw siebzehntenJahrhunderts in« dem Herzen neu TU-
xsvpa zu führen genöthigtwar-. - -

.

«-"--«-s

- Auf diese Weiservurde Eurorsa’s«-Verhältnißkudstp
Indien aufrecht erhalten. Aber auch Afrika fah sieht-us
allzu bald in dasselbe verflvchtenksdållsdie Portugiefen
mit ihren Entdeckungenbis jenseits des Senegalhinaask

gegangen waren, bemühetensieTsichzaus sihren daselbst
zustande gebrachtenNiederlassungen dadurch einigen

fVortheil zu ziehen, daß sie Sklaven verkauften." Das

Wiederaufleben dieses hassenswerthenHandels aber wurde

durch mehrere Umstände begünstigt. Die Spanier-fan;
den in jedem Theile von Amerika, den siein Besitznahmen
daß die Eingebornem theils wegen ihres-schwachen Kör-

perbaues, theils wegen ihrer Jndolenz, unfähig zu den

Anstrengungen ·waren, die bei denArbeiten in Bergwer-
kenoder zum«Landbau-«erforderlich «sind.- Voll nun von

Begierde, stärkereArme zu finden, ftvendeten siesssichsan-

ihre Nachbarn, die Portugiesen, Innd kauften Negers
Sklaven. Eine kurzeErfahrung reichte zu der Tatbes-

kung hin, daß ein Neger in gleicherZeit so «vielArbeit

verrichten könne«als Vier Amerikanerznnd mehr bedurfte
.

es nicht, um einen Handel in Gang zu bringen, der ei-

nen bedeutendenTheilvon MexikcksundPerIW Schckke
zenauf Portugal ableitete. Afrika selbstströmteauf diefe
Weifein Amerika ein, und durch die Vermischungder

Europäermit den Amerikanernaufder einen, und mit den

Afrikanern Auf der andern Seite mußtenMenschenartenene-

stehen,welchevonallem, was die Erfahrung in dieser-Hinsicht
bewährthat«- auffallend abwichevi Man unterschiedseit«
dein in Amerikavier Hauptartern nämliche«Cba«petonen

Fi-



« (ursprc«-«-sgliche.Eetrppeier»diesstchnur eine Zeit lnngin Ame-

rika aufhalten ), Creolen (Abkömmlingevon Europäerm
diesich srüherdortniedergelassenhaben), sMestjzen (Ab--

kämenlingevon EuropäerusundLandeseingebornen) und

«M-uslatten (Abkömmlingevon Enrvpciernund Negern).

Zu diesen Hanptarrenxaber kommen die Unter-irrem welche

aus del-Vermischungder Weißen mit Mestizen und Mu-

lntten entstehen, wobei»man noch sdie Abiömmlingevon

diesen Utererarten, Quarreron und Quineeron ge-

nannt, -·in Anschlag bringen muß. Denn ehe aus Jn-

dianerkn Weißes-werden«sind drei Zeugungen erforderlich,
und ehe die Negerfarbe sich.erhellet, müssenfünf vor-

angehen; wird aber diese Ordnung unterbrochen, so tritt

das alte Farbenverbriltnißwieder ein-so standhaft ist

die-—Natur in ihren Gesetzen
« Indem der Handelsgeist der Europäer«die Bedürf-

nisse und Hülssquellender verschiedenenErdabtheilungen

auf diese Weise unterschiedund benutzte, boten sich ihm

Gegenstände der Thåtigkeitdar, bei fwelchendie größte

Schwierigkeit darin.bestqnd, ·wieman sie festhalten und

dauernd gestalten-sollen Eine weit stärkereNebenduhteg

rei unter den· verschiedenenVölkern Europa’s, als bis

dghinStalt gefundevi tvnv von nun an unvermeidlich;
und in der engsten Verbindung mit ihr stand, daß die

beweglichenReichthümerden Vorng vor den unbewegli-

chenserhieltem Was VIM frühererLCulturunter den Be-

wohnern dieses Erdtheilsanzutreffen gewesen war, hatte

seinen letzten Grund in den Verhältnissengehabt, welche
von dem Mittelmeere herrührtenzdenn durch dieses wa-

ren alle Veteinigungetnsie mochtenfreundlichbder sei-d-
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ticher Art gewesen seyn, zu Stande gekommenoAqdeks

stand es um die Anregungen, sobald man den quanti-

schen Ocennmit größerenSicherheit befahr, als selbst·
die Küste-ndes Mirtelmeers. ErweiterteeGZsichtskreTs
und erweiterte Gesinnung entsprachen einandekssIMP
tvenn die Vater-lnndstsiebedemäszoeknznpbljtismusztzxche
so Ickßtsich davon schwerlichein anderer Grund angeben-
als daß jene nicht bleiben konnte«was sie bis zur Ent-

deckung von Amerika, und bis zur Aussindungeines nä-

heren Wegesnach Ost-Jndfen gewesenvtva"r.««"sJ)k-iiden

Mit-ehs- dss persönliche-Freiheitse-behauptem verstärkiä
sich der-Wunsch nach besserenVersassungenkund dje Ged

währung dieses Wunsches ward ndthwendigBurschdes

Bedürfnis, die Machtmittel zu vermehren; Durch dse

Ersindung der«Magnet--Rndel nnd des-Schießpulvers
«

hatte atso das Mittelatter sichjselbstseine Gränze gesetzt,
und wir werden nun sehen, wie nach dek »erstengrasen
Anwendung von beidendie Begebenheiten im Innern·

Europcks sichgestalten.
’

-

ch Fortsenunnfolgt-)

, »J-» ,
s.«,
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andenviirgischenKurfürstenJoachim
der Erste undJoachim der Zweite in ihren

ssVerhältniffeiråzurKirchenrkerbesserung.
"

ks
- Juallensahrhundertenhat man den Zeitgeist ge-

kürchmjal- wgrexer das böse-Princip,welches nur Um-

sturz und Verderben wolle; in allen Jahrhunderten ader

hat der Erfolg·bewiesen, daß dieser Pegasus Den, der

sich seinen Flügeln-vertraute-sevft Und seicht-los durch

den,.Aether, des Urbildlichenz trug. Freilich gehörtEnt-

schlossenheitidazmgewohnte Bahnen zu verlassen: allein,

sowie der echteMuth seineWurzel nur in der Jdee hat,

so fühlt er sich dieser auch mehr oder wenigerverwandt;
und daraus erklärt sich, warum beherzte Leute so vielen

«

Gefahren entgehen, denen minder beherzte beim ersten

Zusammenstoßunterliegen. ·

Die erste Hälfte des sechzebntmJahrhunderts bil-

det eine Periode, deren Aehnlichkeitmit der gegenwärti-

gen Zeit sich nur Von Denen Ver-kennenläßt, welche, nach

demAussprucheines ägyptischenPriesters, nicht zu de-
lelsrensind, weil es sür sie keine Vergangenheit giebt,
in deren Anschauungsich der Kreis ihrer Erfahrungen

erweitert. Es kam damals wahrlich nicht bloß auf eine

Verbesserung des kirchlichenLehrbegriffs,es kam vielmehr
« aus eine Abänderungaller gesellschaftlichenVerhältnisse
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ap. PizkJahrhunderte hindurch war es denseikchgge,

langen, sich an die Stelle des Staats zu bringen z«und

wie nachtheiligdie Wirkungen dieser Verkehrtheit saueh
seyn mochten: so ließ sich doch nicht absehen, durch

welche Mittel man dieselben jemals aufheben wollte.

Die Ausgabe war keine andere, als den Zusammenhang -

zu zerstörenzworin Lehreund Hierarchie mit einander

standen; dieser Zusammenhang aber wurde cim hartnäb

kfgstenvon Denen vertheidigt, die, weil sie einen hohen

Platz in der Hierarchie einnehmen, die Lehcerit den

Vortheilen verwechselten,- die sie von- derselbenzogen.

«

In Will-theil-wemi je irgend ein politischesSy-
stem Anspruch auf Unerschütkerlichteirmachen konnte:

so war es das des sunfzehnten Jahrhunderts Die

Idee des Staats harre sich gänzlichin die Idee der

Kirche verloren, und dies war hauptsächlichdadurch be-

wirkt worden- daß die Kirche, seit dem Anfangedeg.

vierzlehntenJahrhunderts, zu einem Freihasen für die

Nachgebornen des Abels geworden war. Geistlichteie .

und Ade-, früherauss Mannichsaltigstegeschieden,hat-«
ten sich auf diese Weise verbindersp beider Vortheil war -

zu einem einigen geworden, und die natürlicheFolge
davon war, baß siediesen Vor-heil gemeinschafkllcliver-

rbeidigten gegen alle·Angrisse,welche auf das Gemisch
von Staat und Kirche, das man in diesen Zeiten die

gesellschaftlicheOrdnungnannte, gemacht werden konn-

ten. Es kam hinzu,daßselbstfldasFürstenthumisn das

Interesse der Kirche verflochtenwar. Wurden die Bi-

schosstellen in der Regelnur den Abkömmlingender er-

sten adeligen Geschlechterzu Theile so wurdendie Erz.
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bisthümergewöhnlichmit den Nachgebornender angefe-
hensten Fürstenbäusetbeses« und die PalliensGeldey
welche von ihnen in Nein entrichtetwerden mußten,
waren in der That nur eine Kleinigkeit,wenn man sie
als Kapital betrachtet, das in seinenZinsen standesmth

ßigenunterhalk -gewahkk. Auf diese Weise verschwo-

sich also der ganze geisellschastlicheOrganismus gegen

jede Verbesserung der Staatsgesetzgebung.
Das Einzige, was den Neuererndes sechzebnten

Jahrhunderts einiges Vertrauen einflößenkonnte —-

war, daß ver Staats-Organismus ihrer Zeit nicht lei-

stete, was er leisten sollte. Die gesellschaftlicheOrd-

nung, sein erster und letzter Zweck, war durch ihn so
wenig beschützt,daß man ihn sogar als den einzigen

Zetstbrefderselben betrachten konnte. Vertheidigt durch
die Kirche;glaubte der Adel sich alles erlauben zu dür-

sen; und indem er auch von seiner Seite die Kirche

vertheidigte, verleiteteer diese zu einer Lasterbastigteit,
die«utn so berabscheuungstvürdigerwar, weil sie dem

Printip der Sittlichkeit lauten thn fpwch» JU»diesen

Verhältnissenkonnte nichts Gutes gedelhstlz auch fühlt-
nlan dies so allgemein, daß manan aller Rettung ver-

zweifelte. Das ganze funfzehnte Jahrhundert war im

Kampf der Fürstenmit dem Adel verflossen, und erst

atn Schlussedessele fühlte man die natürliche Erst-lo-

» sigkeit dieses Kampfes, wofern es nicht gelange- solche
Institutionen zu geben«denen alle Mitglieder der Gesell-
schaft sich unterwerfen wüstem Dieselbe Gestalt der

Dinge wurde auf der ganzen Oberflächevon Europa an-

getroffen, weil das Kirchentbum überalldasselbe wars
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und obgleich die Ursachen der ErscheinungenThier so,
dort sonder-;aufgefaßtwurden, und man aus übertriebe-
ner Achtung sür das Kirchenthum sehr geneigtwar, den

Grund aller-gesellschaftlichenUnordnung nur in«der An-

mnßung des Abels zu sinden: so fehlte es doch nicht an

Leuten,l welcheeinsahen, daß, ehe die Ordnung in die

Gesellschaft zurückgesührtwerden könnte, das Princlp
der Sittiichkeit der Kirche wieder eigen werden müsse.
Dies war, mit mehr-oder weniger klarem Bewußtseyn

verknüpft,der Zweck jener Umwälzung,die wir die Kir-

chenverbesserung sku nennen gewohnt sind. Eigentlich
war es eine Staatsverbesserung negatioer Art, indem sie
sich auf die Wege-anmutig des größtenHindernisscs ge-

sellschaftlicherOrdnung, d. h. aus die Unterdrückungei-

nes bis zur Unsittlithkeitverderbien «Kirchenrhums,be-

schränkte;
»«

«
«

Der Leser ersparruns die Aufzählungder einzelnen
Ursachenptvelchqim Laufe der Jahrhunderte,·«dasspat-il-
khum in Mißachtunggebracht hatten, so wie auch die

Auseinanderselzung der lGründe,um derentwillen die

großeUmwälzung,von welcher hier die Rede ist, gerade»
in Deutschland begonnenwurde; von diesen Dingen ist
bei anderen Gelegenheitenausführlichergehandelt worden.

Wir bleiben hier bei der Kirchenverbesserungals bloßer»
Thatsache sichs-»und wollen nur erklären- wie es«kam,
daß in der Kurmark zweisFürstenüber einen und den· -

selben Gegenstand so verschieden urtheilenkonnten, daß
der Sohn das baare Gegentheiivon dem-that, was sein

Vater-, gewißnicht ohne sehr «triftfgeund gültigeGründe

zu haben, vor ihm gethan hatte.
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Das»hohenzollersche«.Geschlechthatte seit etwas

mehr als einemJahrhundert die Kurmark regiert, als

aus der einsamenZelle eines Augustinermbnchsjener
heftige Sturm losbrach, welcher das römischeKirchen-

thum in seiner Grundseste erschütterte.Emporgetragen

vonzder öffentlichenMeinung, wirkte Luther aus seine

Zeitgenossenmit einer Unwiderstehlichkeit;gegen welche

selbst dieMacht der Fürstennichts oermochte.«Nichts
kam dem kühnenBekämpferdes Pabstthums so sehr zu

—

Stamm als die Fortschritte, welche die Buchdruckerei

seit ein«-afunfzig-Jahren gemachthatte. Seine Schrif-

ten, von Jedermann gelesen, zerstörtenden Wahn, den.

man in Beziehungauf das Kirchenthum bis dahin un-

terhaltenhatte, das es nämlichein Oratel der Wahrheit

sei; man überzeugtesich vom Gegenlheil, und sing qu,

. mit Verachtung aus das herabzusehemwas man bisher

abgöttischverehrt hatte. Es war zunächstnur eine Um-

wälzungin Gesinnungen und Gedanken, was durch
«

Luther bewirkt wurde; allein, da das katholische-Kirchen-
rhurn alle gesellschaftlichenVerhältnissedurchdrana,»so
mußtendiese von der UmwälzungergriffenUnd erschüt-

rert werden, und die Frage konnte bald keine andere

seyn, als: wo sindet man die Gtånzeder ErschütterungT

wo wird die Nesormation ausruhen, wenn man ihr
Raum gieka Wesen-irr stehennahm« wes-a Das senk,

was bisher alles getragen hat?
.

« Aus dem Thron der Kurmark waltete in einem Al-

ter von zwei und dreißig-JahrenJoachim der Erste-

als das Werk der Kirchenverbesserungseinenersten Anfang

nahm. Dieser Fürst hatte, selbst als Jüngling, so abf-
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fallendeBeweise den Eutschlossenheitlgegeben,daß nun

glauben durfte, die Reformation der Kirche werde ihn-.
vor allen Fürsten Deutschlands willkommen seyn, als

das sichersteM.ittel,’seinemStaate das Maaß von-

OrdnungvundRuhe zu Verleihen, das in seinen Wün-

schenhlageUnd« das er bisher durch Hinrichtungenund

andere Gewaltmittel hatte erzwingen müssen. Gleich-
wohl war dies nicht der Fall. Vielleicht durchschaute,
er nicht den Zusammenhang, worin die hohe Uasitelielp
keit seines Adels spie-iteinem Kirchenlhume stand, das

alle Vergebung-n ander Gesellschaft verzieh,wofern es

s·nur nicht an Bereitwilligkeit fehlte, diese Verzeihung
durch größereoder kleinere Summe-n zu erlausens viel-

’

leicht hatte er auch nicht die entferntesteAhnung davon,

daß Kirchenthum und Religion zwei ganz verschiedene
Dinge «sind:Dinge, die, wenn-—eranhaltend getrennt

bleiben, sich sogar gegenseitig bekämpfenspüssemWie
es sich aber auch damit verhalten mochte: als Fürst

glaubte er, nicht mit Unrecht,sich einer Neuerung ver-

sagen zu.müssen,die nicht von ihm ausgegangen war,
.

und die, als- Selbsthülse,eine Anklagevon der beleidi-

gtllbsten Alt in sich schloß.
.

-» s«

«

Es komm aber noch viele andere Beweggründeshinzm

Mehr, als für andere Sterbliche, ist für Fürsten oie

Welt —·nicht eine Wka ve- Jdkem sondern der Bek.

bältnisse. Wie-sehr die Wahrheit auch auf Luthers
Seite se.yn.tuochte:so sprach einen Kursürstenvon

Brandenburg doch nichts von der Verbindlichkeitlos-
- um sich zu.schauen sund genau zu beobachten, wie weit

Deutschland- wie weit Europageneigt sei-den Aussprin
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chen eines Reuerers zu·"fplgen,s«dernichtD«Geringet-es

bezwecktqvals den Znsammenhangaufzuheben, worin die .

europäische-WelltlDurch ihr gleichsörmigesKirchenthuni

mit-sich selbst stand. Hier war- die- höchstesVorsichtiw

keie die erste aller Fürstenpflichtenzvorzüglich-sür.einen

Regenten, der das, was-er galt, der Verbindung ver-

danke-, worin er mit den Fürsten-DeutschlandsHans-.
Wie reiche komm, durch Nachen-eigene gegen die Nem-

mationdee Kirche,ver«Glanz zerstörtehe-dem zu welchem
«

sich das hohenzollerscheGeschlechtseit einem-Iahrhisndert

erhoben hackel Diese Befürchtunywurde durch Betrach-
tungen versiå«rki,die man persönliche nennen niöchta
Der—Kursürst Joachim der Erste-hatte-seinen ein-

zig-enBruder Albrecht-beredet, nicht bloß in den geist-

lichen Stand zu treten, sondern auch die Priesterweihe

anzunehmen Die Reformakion befördern, und seinen

Bruder von der Höhe hetabstükzemwelchesek, begünsiiqe

von einem seltenen Glücke, als Erzbischof-von Mainz
«

nnd Reichs-Eisfanzkererstiegen hatte, wire-eins und das-

selbe; woher aber den«-Muthnehmen-"D«I«kkspkdeklkchist-
um beeWaheheiezn huldigem wenn so viel auf dem

Spiele steht! Gewissermaßenhatte der Kuriükst IDE-

chini selbstDen Lckrcn herbeigtfübkkswelcher-aus Lutherel
«

Opposition gegen Teicls Abtaßkrckmerei«entstand und si-

gdpßeFolgen hatte. Es kam nämlichvakat-f Ov- die

30,000 Dukaten —- im Anfange des sechzehneenJahr-

hundertseine ungeheure Summe —- welche der Erin

fchvf von Maine bei den Fugaers geborgt hatte, un- vi-

PalliemGeldeein Rom berichtigenin können- zurücked

-«zahle«n;und da· die-sehr weit aiissehendway niesenM

!



---449 ---

Zaeackeabluneauf dem Wege der Ersparvifiecfplgeu
sollt-: so waren Lea der sehnte und der Erzbischofvon

Mainz darübereinig geworden« durch die Verkündigung
einer ungewöhnlichenJndulgenz die Leichtglaubigleir der

Deutschen in neue Contribution zu setzen. Was Tezel
- that, war nur die Wirkung diesesAbkommens zwischen

dem Pabsie und dem Kursürstenvon Mainz, und Joa-

chim der Erste mußtedamit eben so einverstandenseyn,
wie man es in der Regel-ist, wenn es sich-nur darum

handeln Geld zusammen zu bringen. Luthers Lärm über

den TezelschenAblaßkram see-schien also diesem Fürsten
leicht in dem Lichteeiner Empörung gegen seinen Bru-

der und gegen ihn selbst; und was· in dieser Hinsicht

unverzeihlichwars, gewann an Stärke, sobald sich die

Knrsürsten nach Maximilians des Ersten Tode für des-

sen Enkel Karl als Nachfolger »in der Kaiserwürdeent«

schiedenhaltem
-

— - -

Diese Wahl war-under den damals vorherrschene
den umstaaoekise nachweisle baß selbst Friedrich der

Weis-,nackt-estvon Sachsen Leehees entschiedenerGön-

ner, sie am -eifrigsten besörderie.«Ein deutscher Kaiser

der zugleichKönig von Spanien
l

und Neapel, nnd

Herzog der Niederlande war, konnte nie der Freund-ei-

4
ner Neuerllng werden, welche die erst-nnd secherste

Grundlage seiner Staaten erschüttert» und-.das einzige
Band zerriß,wodurch sie zusammengehalten wurden

ZwischenKarl dem Fünf-en und Martin Luther gestellt-
haete Joachim schwerlicheine andere Wahl, als sich von

dkM ledlerengänzlichabzuwenden«nm dem ersteren nur

mit einiger Aufrichtigkeitanzunehmen Nichts war da-
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. her natürlichenals daß dieserFürst in Worms nicht zu
denen gehörte,die sichLuthers annahmenz und selbst wenn

das Schicksal dieses kühnenMannes-, der durch sein:

»Hierstehe ich; ich kann nicht anders; Gott helfe mir!«

seine Richter gewiß in1ein nicht geringes Erstaunen setzte,

so traurig ausgefallen ware, wie das desgewissenhaften
Haß auf-deinConcilium zu Costnilz: so ist doch zu glauben-

-

daßJoachim der Erste davon sehr wenig würde getroffen

.

ivordenseyn. So wenig erkennt der Mensch der-Gegenwart,

was die Zukunft inihrem nachtumhülltenSchoße tragt;

spgmeigt sind besonders die Mächtigender Erde, das,
was ihnen als Uebel oder Hinderniß erscheint, um jeden

Preis vernichtet zu sehen! Hatte irgend ein Prophet

diesetnFürsten,nach seiner Zurückkunstvon Worin-, gr-

sagt, daß nach etwa drei Jahrhunderten einer von sel-

nen Nachfolgern, in dankbarer Zurückerinnerungan die

wohlthätigenFolgender Kirchenverbesserung,als König

von Preußen,den Grundstein zu einem Ehrendenkmahl
sür«den«DoctorMartin Luther legen werde —«· wie

"

hätte er vermeiden mögen, über eine so. unsinnigePro-
phezeiungzu spotten!

"

Joachims des Ersten einziges Bestreben ging also

nur dahin, dieRefvrnkationvon seinen Staaten abzu-

halten. Er verbot die Einfuhr von Luthers Schrift-Mk

und empfahl dagegen die seiner Gegner; er benutztefer-

ner die von ihm gestifteteUniversitätzu Frankfurt an
·

der-Oder, die Lehre des Neuerers belampsen zu lassen; «

er verband sich endlich nur-mit solchenFürsten, welche-
sowie er, entschiedeneFeinde""d"esverbessertenKirchen-

thnmeswarea."
«

«

t« --

« «

—

X
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·, Unstreitig glaubte er, daß dies hinreichenwürde-
die öffentlicheMeinung über Luther-sBeginnen in eine-
andere Bahn zu leiten; denn, vermögeder angebornen
Milde seines Geschlechts;konnte er sichnie zur Verfol-

gung der Gewissen entschließen;und wiev stark auch seine
eigene Abneigung von ausm, was die Selbsthncfe in sich
schloß,seyn mochte, so hielt er sich doch nicht berechtigt,

seinen Glauben Anderen aufzubrcingemurn diese durch
irgend eine Thrannei zu sichherüberzu ziehen.

«

« Hierin nun gerade lag es, daß die Kirchenverbesse-
rang selbst in der KurmarlFortschrittte machte, wenn

- gleich nur solche, die man vorbereitend nennen möchte.

Luthers Schriften wurden, allen fürstlichenVerboten

zum Trotz, eifrig gelesen,weil es bei der Nähe von Wir-.

kenberg an einein wirksainenMittel fehlte, die Einsuhr
derselben-zu verhindern, und weil der menschlicheGeist

«

keiner Schranken achtet, so osr er von dem, was ihn
am meisten anzith zurückgehaltenwird; Luther-sJdeen
über Mönchsthumund katholischesKirchenthumbemäch-
tigten sich der Köpfe in so großerAllgemeinheit,ldaßdie

Bekrelvrdeni verlassen von der Hülfe, vie siedisk-schik-
in der Mildthätigkeitdes Aberglaubens gesunden hatten,"«
zuerst ihre Wohnsitzeverließen,und entweder auswander-

ten oder zu Verrichtungenübergingen,wodurch sie die
,

. GesellschaftMit sich selbst persöhntemSelbst unter der

GeistlichkeithöherenRangesfehlte es nicht an Männern-
welche zum Theil der Wahrheit die. Ehre gaben«zum

Theil, vom Ehrgeizgetrieben,die Nothrvendigkeieeiner

Kirchenverbesserunggeltend machten, ohne dieselbe in

ihrenFolgen zu übersehen.
«

«
·
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. Am meisten aber wurde Inachinr durch häuslicheVer-

hältnissegehindert, sür die Austechthaltnng des bisheri-

gen»Verhältnisses der Kirche zum Staate so viel zu lei-

sten, als ihm sonst vielleichtgelungen seynwürde. Seine

Gemahlin Elisabeth, eine Tochter des dänischenKönigs

Johann, trennte sich von ihm durch eine heimliche
-—

Flucht«deren wahre Ursachen, bei dem Mangel an Oes-

in dessen Hause sie einmqt dkei Monate verlebte.

sentl»ichteit,welcher dem sechzehntenJahrhunderte eigen

war, nie so ins Klare gesetzt worden sind, daß man mit

Bestimmtheit darüber urtheilen könnte. Was auch den

ehelichen Zwist bekbeigesührthabenmochte: das, was

man in diesen Zeiten Religion nannte, hatte zum we-

nigsten seinen Antheil daran «), Die Knrsrirstin liebte

ihren Bruder, den ans Drineinark vertriebenen König

Christianden Zweiten,
·

dessen Verehrung sin Luther kei-

nem Zweifel unterlag. Zu eben diesemBruder, der sich
damals in Torgau aushielt, begab sich die unglückliche

Elisabetlynnd begünstigtnon dem sächsischenKursürsien,

ließ sie sich«·zuLichtenberg an der Elbe nieder-, sank in

ver Nah- eukheke,weiche-isie öfters bei sich lah- M
·

Joa-

chim der Erste, dessen Ehre durch diese Flucht nicht M-

nigverletzt war, achtete die Beweggründeseiner Gemah-

lin wenigstensin so sem- als er dieseans keine Weise

Ineisolgtezund da er seinen herangewachsenenKindern

ic-

’) Mit voller Wabebeltsaatein großerDichter-
Kelmt eln Glaube neu, .

Wird oft Lieb’ nnd Tren’

, Wie ein bdses Unkraut ausgerauft
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essen-bre- ibte Mutter Les-keinerZeit irrend-vix eue-
fnchem so darf inan annehmen, hakt-as Perrragäik
welches »er, trotz aller kirchiiyenzsintipathiqin die Tir-
gend keinerGegiahiin festesnichegexingwar.

»
··

z;-,»;Dies war aber nichtsdie einziaechänsiicheBegibznk
heir, die ihn duldsameemachxe.,;»8ipeiPrinzen seines
Hauses, die beidenregierzendenMarkgrafenCasiniirz
Georg; bekannten sich öffenklich»Organe Lehre,vund
gaben den AnhängerndiesesReformawrs Per.·»chrijiiich«ekx
Kirche in ihren LeinpernSchuh UndSicherheiks
rere von dieer Markgrafen,nachdem er imJahre 1525»
Pas Abendmahl- unter beiserleiägzeßaitkgtKennzyjnegx
verbessertedie Kirche feines Landes«-»wel;Barbier-IIIng
schlagen; und der erstere, obgleichin mannichfaitjger
Berwickeiung mir.dem»ErzhauseOesterreich, Feindin-.
Begriffkbasseibesie thun, ais er auf einem Felpzugege-A

-

gen die Türken imJahre 1527·sein Leben einbüßkezszu
Noch wichtiger für die Bekehrung destut-fürstlichen

Hauses war die Verwandlungdes spreußifchenRufes-H
staats-—in ein erbiicheeHerzogkhumszapx zip-sahendies
Brandenburgischen- Dankes. . Die«·»!9;itr»er»hatten,«»;s-;n«ess:
Wünschks UnabhängigVVU dex FKWZU
eher-, und zur Erreichungihres EndzivecksjkeVMfMÆF
fett Albrecht Von Brandenburg,einenstssstx Des ZEIT-Mk
schen-KönigsSigismund, zu ihretCHochwejsietgewghilfk
vskm«·«y«itteAlbrecht zwar alles gethanka in såiiieif
Kräften gestanden, seinen Oheim»f»ür,»Juki«-Wunsch·de»,c«»
Ordensritter zu gewinnen; da aber «Sigismund««d.7k,
Krone-Polen nichts hatte vergebenwollen:· so war »das-.

aus ein»Krieg entstanden, worin Preußen,bis an »die

N.Monatsschk.f.D. v111.M.4ert. G a
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Tiwievon Königsbergvermeinet-, für«den Orden in ei-

neni·sb"hohenGradeverloren gegangen war, daß dieser

nch glücklichschatzensTmußee-,eine Frist von vier Jahr-en

zu gewinnen, innerhalb deren die Sache des Ordekns

but-edden KönigLudwig Von Ungarnnnd den dentschen
KaisersolltesppergiirhennberdemDieser Stillstand gsins
mit dem Jahee 15259 zu Ende; aber-Hülfevom Reiche

wider Polen war nicht zn Hossemund Preußenallzu ek-

schöpft-,ais daß es einen neuen Krieg-baue beginnen Ebn-

nZn. .9Unter«diesenUmständennun war Sigismund sei
einein dauerhako Frieden geneigt, wenn gleich unter

der-ausschließendenBedingung, daß der nnruhige Nit-

teistaataufhöre,nnd sich in ein weltliche-z Herzogrhune
verwandle, an dessenSpitze der Markgraf Albrechttrate.

Diesemkonnte nichts erwünfchterseyn, als ein solcher

Verfchiag. Die Sache war nicht ohne alle Schwierig-

keiten, weil es der Einwillignng,nicht bloß des Orden-,

sondernauch der Stände in Preußen, bedurfte. Doch

Schwierigkeitenverschwinden,wo das Gefühl der Roth-

wendiigkeievdrheirschtUntenVerntitteiung des Mark-

grafetiYGeorg»«von« Anspach nnd des Herzog-ZFriedrich

von Liegbiawarbeum«a. April 1525 zu nkaequ ein
"

Vertrag geschcdssttsisznachwelchem Markgraf Albrecht
deitiOtden und dem Hochmeisierihumentsagte, und da-

- HegkiiizdenTitel eine-Z Herzens von Preußen annahm.
ZweiTage darauf erfolgte die feierlicheBeichnntiysses

MarkgrafenfürTsichimd seine Brüder, und eineii Mo;

nat daraufkani der« neue Landesherr zu Königsbergany
wo er sich hatdigenließ. Die meisten Comthure wan

den Landesbeamte«und traten in den Ehestand., -Det"



—- «es55 —-

ngxe Herzog blieb in Hinsicht des leistet-ennicht«lange
.

hinter ihnen zurück,und indem et sich mit einersde

schen PrinzessiniTochterFriedrichsl.,l vermählte,und das

LutherischeKirchen-thut«einführte,war dem drandenbur-

gischen Hause eine bedeutende Provinz newonnenjwelche
die allgemeine Kirche eingebüßthatte-v —1«

- «

Erfolge dieserArt waren-allzu-ausmunternd,Tals

daß die ersten Repräsentantendes hohenzollernschenGe-.

schlechtes, der Kurfürst von Brandenburg«und der Kur-

sürst von Mainzs vstichthätten von der Strengenachlas;
sen sollen, womit sie vis» dahin die katholischeKirche
gegen ihre Widersacher vertheidigphqkkem Von dem

letzteren dieser-""Kursür"stenwird -dehaiiptet,daß ser, peti-
gnügt über den Zuwachs seines Hauses, geäußerthabe-F

.«daß, wäre er nur sicher-,seine Stifter, und zum wenig-

«»sten Magdebuvg und- Haideestady zu behalten, —er sich
leicht entschließenwürde, evangelisch zu werden und« zu

heirathen.« Schwerlich dachte der Kur-seiestvon Bran-

denburg andersz denn als der neue Herzog von Pren-
ß»en,.wegen seinesAbsalls von dem katholischenGlauben,
von dem Kaiser in die Acht erklärt wurde, mißdilligte
jener zwar das Verfahren seines nahen Verwandtends-
sentlich, hinterttiedgader im Geheimen die Vollziehung
der Acht. .

»

.

"--I

sDas- Schicksal selbst schien-das .drandenburgische
Hausin den Protestankisennshineinzudreingemso sehs-
waren alle Erfolge, die von der.Nefor-nation herrühr- «

ten, zum Vorcheil diesesHauses, und«"svvergeblichalles,
was von demselben geschah,oie Resorniationrückgeingigzu-

machen.Dain Dessen,Braunschweig,Lüneourg,Magdebnrg,
G g 2
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Sachsen unthomtuern sich schon"beinahe alles zur

geeeinisten Lehre«fsbekatnete,und da
—

der Erzbischof
"

pon Mainkfelbstiseinen HalberstadtischenStauden die

freie ReiigioqszuebungGestatten-so. blieb auch dene

Kuessiestmsiedet-Brandenburgnichts anderes übrig, als

durch die Finger zuzsehecy und seineYConsequenzdadurch

znsrettenksdgßk-ee--de»nsvonihm verbotnen neuen Gottes-

diensteusPrivFetsHåuserbeschränkt«eine Nachgiebigkeit,
’welche um so nothwendiser wurde, seiuaeaigek er. seinen
Adel an dieser Akt. von Oppositionverhindern konnte. "

Wahrlich, wenn Joachim der ErstedieResormakionbei

ihrer ersten Erscheinungin seinen Schutz genommen und

aus allen Kräftengesöederthätte :. so tvüedeserihr schwer-

lich einen so großenDienKerwiesen dabei-, -uls--dek;tyq«k«
den sie duech seinen-Widerstand setsuhez denn gerade die-

ser,Widerstand-diente, ihreine Kraft zu geben, welche

He ohne denselben nie-erhalten habend-üer .
;

»,» Jndeß hatte der-. Geist der Zeit sich zwischensden

Kursürslenund Diejenigen gestellt, welche ihm unterge-

VYHVFH,IYA.IM:ain Zustand der Dinge, welcher zum we-

nigst-n die Harmonieverbannte-.die das Staat-Ziehens
freudig wacht. Am meisten-litt dabei- der Kurfürstsseldst.

. Die letzten tebnxsthseskfeimsslebeng verflossen unter
.

lauter häuslichenundöffentlichenWiderwärtigkeiten;und

vielleichtjsknzan derechtigtjden frühenTod dieses Für-
"

sten, auf die Rechnungdes Widerspruch-senschen, wors
«

einer zu seinelizJsthrhundert getretenwaesEr starb in -«

eineinAlter von zwei undssunfzfgJahres-, unter den

Hut-fließenseines Geschlechts vorzügtichdadurch ausge-

zeichnet,daß er die Landesgerichtein größereAcht-ums



I

.

«

i

— 457 -. «-

, « «

mitztes Er tvar es, Fet-die Organisationdes Kammer-

gerichts zu Yerlinvollendete, so weit sie im sechzehnten
Jahrhunderte zu vollenden war. Diese Jnstitntionwar
«

damals ein Gerichtshofsür alle Diejenigen, die in den

Marien diesseits der Elbe und Oder in erster Instanz
keinen besonderen Richter hatten; und sie leisteteGroßes
besondere dadurch-, naß sie dem Faunkechc, so wie es

bisher besonders unter den Edelleuten war geübtworden-
ein schnelles Ende machte. Jn dieser Hinsicht wurde

unter Joachim deineErsten zu Stande gebracht- Was

seine Vorfahrenspverseblichsversucht!hatten; und wentt

Vom Jahre 1516 tm, UND-das Kammergerichkzuerst in
—

— Wirksamkeittrat, die öffentlicheOrdnungmindergestört
war: so hatte der Fürst selbst eine würdiger-eStellung

durch das Daseyn dieses Gerichtshoses gewonnen, so
ssern er der Notwendigkeitentbunden war, persönlich
als Richter hervorzntretemnnd durch «-zahlreicheHinrich-
tungem die er veranstaltete, steh dem Verdachte der

- Grausamkeit auszusetzen. Joachim der Erste hatte sich
beimeAntritt seinerRegierung genöthigtgesehen, in ei-

nein-einzigenJahre siebzig, theils adelige, theils nicht

adelige; Wegelagerei-»hinrichtenzu lassen.Ein-ähnliches
SchicksalIst-sparteer seinem Nachfolger-»und lkvvhldka
man sagen-»daßdiehöhere Cultur der Kur-mark mit

demKammergerichtezu Berlin, -in Verbindung mit dem

sittlicherenGeiste, den die Nesormacion verbreitete,ihren
·

lAnsangzgenvnimenhabe.
- »

·.. Rocke-ane seen-m Sterbeiageriikß sich quchim
von seinen-·--beidenSöhnen das Versprechengeben-daß

ste dem Glauben ihrer Vater getreu bteiben wollten: so
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sehr war er überzeugt-,daßsdieFortdauer-und der Glanz
seines Hauses von der Standbastigkeit seiner Söhne in

.Bekämpsung-des verbesserten Kirchenthums abhingen.

Diese Söhne waren Joachim und Johann: jener
mild, wie seine Mutter, dieser streng und herrisch, wie

sein«Vater. Den testamentarischen Verfügungen des

Sterbenden zufolge, sollte Joachim sein Nachfolger in

der Kurmarl, d. h. in der Alt-Mitte.I«-Ukermarkund Priegs
niiz werden, Johnnndagegen die Neun-ask, Fressenund

Cottbus erhalten. Beide Brüder liebten sich bei aller

Verschiedenheitdes-Charakters; und auch das war ein

Gewinn für den jungen Kurfürstcn, daß er nicht, wie

sein Vater, verpflichtet war, ldein katholischen Kirchen-

sthume anzuhangen-weilder Boreheil eines«priesterlichen

Bruders es also heischte.

»

Die Nesornmtion hatte gegen das Jahr 1535, wo

Joachim der Erste starb, so bedeutende Fortschritte ge-

macht-,daß es für seinen Nachfolger zu einer sehr srlztviee
rigen Aufgabe wurde, die beiden Hauptzügedes Fami-

,

lienthaquteeO Sorge für die deutsche Verfassungund

weise Benutzungdes neuen Geistes· der Zeit,mit«einan·«
der zu VereinigesusAlle seineNachbarn waren der evan-

-

gelischenLehre zugeeham und in seinen eigenen Staat

drang der Geist der Kirchenverbesserungso unwidersteh-

lich ein, daß es kaum noch Mittel gab, ihn abzuhalten·
Besttirtnt von den immer kühnerenIdeen, welche Luther

«vonWittenberg aus verbreitete«fingen die Bewohner

der Karman an, gleichgültigzu werden gegen ein Kirs-

chenthum, von welchemsieglaubten«daß es, aller Wahr-

beit entfremdetj nur detn Truge dienez die Kirchen wen-S

(

i
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Mk also verlassen, und die katholische-Geistlichleiezßng
an, ihre Bestimmung zu verlieren« So» wie rennele
diese der Katholicistnus nie ein Gegenstandder Schwarz
metei gewesenwart so fühlte sie sich auch.geneigt, auf
die neue Lehre einzugehen. Die Frage war zuletzt nur

die: wie retten wir die staatsbürgerlichenVortbeilqtoelche
bisher mit unsern Verrichtungen verbunden waren-f Wer

diesen Knoten lösete,hatte alles geleistet-,was mit Bil-

ligkeit gefordert werden konnte.

Joachim der Zweite hatte beim Antritt seiner Ne-

siekuvg Ists Altes,2pon»deeißigJahrenzurückgelegt,«und

galt- für einen der vollendetsten Fürstenseiner Zeit. So

groß war das Vertrauen zu seiner Tapferkeitnnlszim
sicht, daß er zwei Mal für den besten Feldberrnerklärt
wurde, den« man den Türken entgegen stellen könnte.

Die Politik seines Vaters ehe-end, hatte er gleichwobl
eine billige Meinung von den Absichtender ersten Die-«

formatorenz und nicht wenig mochte-dazu beigetragen

haben, daß er durch seine Mutter in die persönlicheBe«"

kanntschaft mit Martin Luther und Philipp Melanche
tbon eingeführtwar, von weichen er den letzteren-sogar .

lieh gewonnen harre Er führt« wae er als Kanne-r
dem Reiche schuldigwar; aber er fühltezugleich-daß
ein Fürst, der im Auslande getreu win, mit feinen Un-

terthanen nicht in Zwietracht leben," und am wenigsten
einer einzelnenKlassedie ganze Gesellschaftaufopfern darf-

In feinerAnsicht war die kaiserlicheMejestätallerdings
der Schwerpunkt dee Reichs- doch nur so. lange- el-

sie sich nicht auf Kosten dee deutschenVerfassung geltend

machenMllez denn« sobald sie den Umsturzderselben
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beabsichtigte,mußtesie-»nach seinerUeberzeugnng,bekämpft,

gelähmt-werden.Frei von Leidenschaftenund Uebertreii

hängen,liebteer nur das, was den Reiz des Lebens er-

höhtj ohne dem« klaren BewußtseynAbbruch zu thun.

Aiifgeroeckt-,gesprachigund fröhlich,suchte und fand er

den«waugmit geistreichenMännern und Frauen ; und

seineLieb-einedie Musik war so in seinem ganzen We-«

» sen-gegründet,daßsie ihm noch in einein höherenAlter

beiwohnen
«

.;

"

-«
,

«

Es mußte denkibeiden in Deutschland herrschenden

Partheienfehrvieldaran gelegen seyn, einen solchen

Fürsten,so lange er sichnoch nichtfür »die eine oder für

vie-a1weke—ek«nakthakt-«zu sich her-aber zu ziehen Am

eisrigsien ging dies katholische zu Werke, weil sie sich am

meisten-bedrohet glaubte. Ihr Werkzeugwar der Herzog

Geokgsvon Sachsen, dieser großeFeind Martin Luthers.
Mit ihm stand der neue Kursürst in dem Verhältnis
eines SchwiegersohnszuinSchwiegervater-;und obgleich
die erste Gemahlin des Kursüstenbereits gestorben war-« »

szso dnueree doch ein gutes Vernehmen fMi Welcheszu»
freiindlicheankhgkbquen asuf Seiten des Herzogs de-

rechtigte. Aus deranderen Seite sparte der Landgraf

Philipp«Von Hessen keine Mühe, den neuen Kursürsien
für das Evangeliumzagewinnenx in einem tveitlansigen

«

Schreiben ermunterte er ihn zur Annahme nnd Einfüh-

rung desselben.- In Fällen dieserArt wird aus eine

Bermählungein«-besonderesGewicht gelegt; -,und da

Joachim sich im Jahr-e1538 mit einer Tochter des- pol-v

nischenKönngSigismund des Ersten --vermählte,und

in den Ehe-Peinenbestimmt wurde-,»daß der Kur-M
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mitibi-bei der alten Religion bleiben sollte:—"sok-gtgubxe
die katholischesparthei den Sieg davon ge«t«ragen;zu»hg-
ben. Dieser Sieg schien um so sicherer zu seyn-Dis
der Knrsürst das schwarzeKloster zu Berlin in ein Don-·

siisrverwandelte,und dazu die pcibstlicheBestätigung
nachsuchteund erhielt. Nebenher gestattete freilich der-

selbe Kurfürst,daß evangelischePrediger sich in den Vot-

nehmsien Städte-« und sogar in der Hauptstadt seines

Machtgebiets niederließen;«und anstatt demgMarkgiasen
Johann, welcher in seinemDomän der Kirchenverbesses

sung Tbor ,und Tbür öffnete,nnd selbst den Johanniter-
Orden aufzuheben entschlossen war, im hindestmlhinder-
lich zu sehn, iieß er ihn vielmehrqgk das-erien-
walten. sz .

·

«

.

.

Joachim der-Zweite befolgtehierin den Rath eines

höchst desonnenen Mannes. Dieser war Eustachius
von -Schlieben:.sein Edelmanm der den Geist der

Zeit sehr wohl erkannte, und, indem er die-Vergeblich-
- keit einer Opposition gegen die Kirchlenverbesseruns

begriff- nur darauf drang, daß der Kurfürsisichnicht
eher erklären sollte, als bis- die Fortschritte der net-ren-
Lehre in seinem Lande jeden Vorwurf Von Zwang,de"sei-

tigtsbadenwürden. Dieser-klugeMann war zugleich
der Meinnnse Daßnichts weiter erforderlichsei, als«den

Bischof von Brandenburg walten zu lassen. Wirklich
"

harre Matthias- von Jagow —- dies war der-Name

des eben bezeichnetenBischofs» bald nach Ioachims
des ErstensDodejrinxseinem Sprengelden Genuß des

Abendmaljstwteebeiderlei Gestaltzverordnehdie Prie-

stewbesigestdieebiskifnwmebrereCereinoaienkzdieweder in
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der Schrift noch in den Gesetzen derrcilten Kirche ge-

gründetwaren und zum Aberglauben führten, gerndess

weges, wenn gleich Unter dem Widerspruch seines eige-

nen Dom-Kapitels, abgeschaffynnd fich dadurch bei al-

len Vernünftigenirr-Achtunggesetzt. Die Bifchöfe von

Havelberg und Lehns, hiermit nicht einverstanden, such-

ten freilich alles hervor-, wa"s, in ihrer Ansicht, den ol-

ten Glauben befestigen konnte; sie ließen das Wunder-

blut in Wilsnnck fließen,und veranstaiteten Wallfaheten

nach Göritz. Doch man ist immer im Nachtheil, wenn

man etwas zu stützensucht, das, wurmstichig oder zer-

brdckely in sich selbst zusammenfallen muß. Je mehr

das, wassdie katholische GeistlichkeitdieserZeit für hei-

lig ausgeb,stereotypifchgeworden war, und auf bloßen-

, Mechanismusberuhete, desto weniger konnte es die Ach-

tung fesseln. Selbst der Eigenfinn diefer Geistlichen

rührte nicht von ihrer Ueberzeugung, sondern nur von
,

ihrer Verlegenheit her: fie wußten nicht, was sie mit

sich selbst anfangen, oder was aus ihnen werden sollte,
wenn sie der bisherigen Beschäftigungentfggtem bei wel-

cher ihr Herz eben fo leer geblieben Mk- wie ihr Ver-

stand ; ihre Unfähigkeitzu einer edlerenBeschriftignngwar

gerade so groß, als sie,«nach langer Veewöhnnng,zu

schks Pfleske so Ost es seinen Uebergnngzu einer unge-

wohnte-i Verrichtung gilt. Hieran beruhete in der That

die größteSchwierigkeit der .Kirchenoerbesserung.Wit-

tenberg, einen längerenZeitraum hindurch die einzige

Pflanzfchnlefür Verkündigerder reinen Lehre»der-mochte
«

kaum, davon-so vielezu liefern, als gefordert-wurdens»
und Ifosgeschah-es, daß das größteGeschenks Wes



—463——

deutsche Fürsiensich in diesenZeiten unter einander ma-

chen konntenz:—- ein tuchtiger Theolog aus Lukhersund

Mecanchkhons Schulewar. Die Universitätzu Frank.
furt an der Oder zu heben, berief Joachim der Zweite
den berühmt gewordenen Georg Sectian einen Schü· -

let Melanchthons,"an dieselbe; und mit großemDanke

empsing er von seinem Bruder-»demMarknger Io-

hann, jenen Georg Buchholzer,welcher der erste evange-

lische Probst bei der NicolaisKirche zu Berlin»und von
seinemVetter,’dem,MarkgrafenGeorg Von Anspach, jenen
Jakob Schmier- derl»AnsaizgsHosprediger, Und in der

Folge der erste General-Superinrendent der Mark war.

Nichts zu übereilen,nichts zu erzwingen: dies war

die weise Maxime Joachims des Zweiten. Wohin er

selbst neigte, konnte nicht langeein Geheimnißbleiben-
- wiewohler sich noch immer nicht öffentlichertlarthatte.

Die katholischeParthei strengteihre letzten Kreisie an-

um ihn an sich zu fesseln;allein ihre Bemühungenwa-

ren um so vergeblicheyweil der HerzogGeorg, des Kur-

fürsten erster«Schwiegervater, mitten unter denselben
«

starb, und sein Landen seinen Bruder Heinrich,einen
·

eifrigm LUkbttaneyüberlassenmußte, welchersdieRefor-
mation so heftig betrieb,daß sie in demturienZeitequm
von OstMI bis Psingstendes Jahres 1539 zu Stande.
kam. Von dtmposlnischenKönigeSigismund gesandt-
erschien am kurfürsilichendee M Bischof VollvPostv-
sLucacZ-«Gorkas«nin sich darüber zu beschweren,daß-der «

Kukfükstkskgm den klaren Inhalt der Ehe-Patien, seine

Gemahlin zu- einer neuen Religion verführen wolle;
aber Joachims Antwortwar: «nie werde er seine Ge-
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«mahlinzwingen,gegen ihr Gewissenzu handeln, und nie

werde die Religion die Uebereinstitnmiingaufheben, wor-

«

in er bisher mit-ihr·geleb"thabe-« Sigismundwar mit
.

dieserAntwort zufrieden. Des KurfürstenOheim, Jener
Erzbischof von Mainz, durch dessenVerhältnißzu Les

drm Zehntender ·kirchlicheLärm zuerst entstanden war,

wurde in eben dem Maße nachgiebigey worin er im Al-

ter vor-bückte und die Vergeblichkeicalles Widerstandes

begriff. So. von seinen nächsten Verwandten entweder,

«.aufgemuntere,oder:wenigstens nicht verhindert, faßteder

Kurfürst denEntschluOder ganzen Welt zu sagen, daß
er die evangelischeLehre für die einzigetoahreLehre der

christlichenKirche halte. »

.

Zur Adlegung dieses Bekenntnisses wurde der erste

November des Jahres 1539 bestimmt, und Spandaie
als der Ort bezeichnet,rvo jene erfolgen sollte. An dein

genannten Tage"ii"unversainmelten sich, außer dem Hofe-

die Landständesammt mehreren angesehenen»Verk-«endi-
gern der verbessertenLehre in—der Schloßkirchezu«·Span- -

dau; und hier«empfing der-«Knrfürstzum ersten Male

aus den Händen des Bischofs Matthias von sIagoiv

das heiligeAbendmahlunter beidetlei Gestakk,,nqchihm

viele der anwesendenMäeheund Hoflenke. Die Tren-
«

nnng von der römisch-kathVU-fchenKirche war hierdurch-

nnsgesprochenzsund wie Wenig man auch in diesen Zeiten

übersehenmochte«wie.Viel«da«mit-zusammenhing:so war

zunsiivenigstender erste Grund zu einer. ganz neuensOrds

«nu"ngder-Gesellschaftgelegt, sie-einer Ordnung-? worin

der Fürst.zum Mittelpunkte alles Vertrauens und-elle-

Lielre worde. . III-
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«

: Rasch-nndglücklichwar die Entwickelung;«·swe1che
der firchlichenFeierlichkeitzu Spandau solgtezdenn

gleich am folgenden Tage reichte der Bischof von Bran-
DeUbng MS heilige Abendmahlunter bekderlei Gestalt

denbeiden vRathQCollegienzu Berlin und -Cdlln,:so»wie
einer großenZahl oons Bürgern beider Städte-« Anteile-·

telbar darauf erließ der Kurslkirstlden Beschl, fdaßim
·

ganzen Lande der Gottesdienst in evangelischerWeise goi

halten werden sollte; und so wie alles, was.der-mensch·

lichen Brust in ihren lebhaftestenRührungenentspricht,
strittiger-Gehorsam findet-,Lso zeigte sich auch bei dieser
Gelegenheit-, daß die Widerseezlichkeiev»derUnterthanen in

den meisten Fällen nur von« dem Zwange herrührt,den

die Gesetze ihnen anthun. »Da dieser Zwangtivegsiels
und-nur.das. geschehen war, was die großeMehrheit
seit längerer Zeit gewünscht hatte: so beeiserte"«sichIe-
der, dem kursüriilichenBefehl nachzukommean Die Sache
selbst war so gut dort-ernten daß an eineelnen Orten

der Mark die-«-kirchlicheVerwandlung zu einer Art. von

Zauberspiel wurde. In Gaedeleben hatten katholische
PriesterVormittags den Gottesdiensigehalten, als Nach-
mittags evangelischePredigeeeinwanderte-«und« jene-
tae immr ahtösekm Viele Geistliche,weiche vie dahin
Mit khkklfkirchlichenMeinungenzukückgedaltenhatten,
bekannten sich iktzt für die-Neformationz und wer dies

nicht-thue, legte, im Sei-not der eigenenuntüchtigleiy
’

sein Amt nieder-sUnd- erklärte,gleichdem Pfarrer-Peinen-
Mahom-zu Perleberg:»daßer dasselbeaufgegeben,sito"cik
Cli· in M Lsbee des Evangeliums nicht so ganz lau-

sig lei·" -

«
"

-
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Nie gabes eine Umwälzung,weiche mit einem ge-

ringeren Aufwande von Kraft zu Stande gebracht wurde.

Die Leichtigkeit, womit sie sich selbst machte, war indes
nicht sowohl das Werk Joachime des Zwei-km are vie

Widerstandechden sie unter seinem Vater gefunden hatte.

Nur allzudft tritt der Fall ein« daß das, wodurch man

»der-hindernwill, befördert; und am sichersten geschieht

dies, wenn die Dinge, in ihrem unbewachten Laufe, eine
Höhe erreicht haben, von wo aus sie beherrschendge-

worden sind. Die Reform-reich so wie sie gegenwärtig

vor uns liegt, war eine nothwendige Wirkung des Gra-

.des von Civiiifatiom welchen Europa im sechzehnten

Jahrhundert erreicht hatte. Nach der Anwendung der

Magnet-Nabel auf die Rautikpnach der Anwendung des

Schießpuiversnufdie Beschützungder Gesellschaft, und .

nach der Anwendungder Buchdruckcrei auf die Ver-

breitung nützlicherEinsichten und Kenntnisse, war die Ge-

sellschaft den Gängeibandender Priesterschaft entwachsen-

man konnt-e sich dagegen verdienden, wenn-man keine

Rücksichtnahen auf alles, was seit drei Jahrhunderten

vorhergegangen war; wie man es Aber auch Cvskcfftli

mochte, eine kirchlich-eFreiheit zu hintertreibem die ine

Bedürfniß der-Gesellschafttan« immer mußte man den

Zweck verfehlen, weil eben dies Bedürfnis sich durch

nichts beschwichtigenließe Hierin gerade lag«es, daß

Joachim der Erste mit allem- Adscheunor der Reforma-

tiou«,«..derihm eigen war, nichts ausrichtete; und eben

hierintag- ce, naß Joachispoec Zweite-»kom- seine

Nachfolger,reinen von den Nachtheiien erfahren- welche-

jener von der Nachgiebigteitgegen die Forderungen dec-



Zeigeistesbefürchtethatte. Denn jedes befriedigeeBe-
«

vürfnißsührtzur Ruhe, und Joachim der Erste harre

durch seinen Widerstand dasr Bedürfnis gesteig«ert..
Als die neue Lehre öffentlichangenommen war-

mußte man auch daraus bedacht seyn, das umgeschassene
Kirchenthum zu ordnen. Was Joachim-der Zweite zu

diesemEndzweck that, ist in Vergessenheitgeirathenkweil

sein nächsterNachfolger, der Kursürst Johann Georg«

ihm die Vollendung gab. Jndeß konnte eine richtige

Organisation des KirchenwesensschwerlichVerfehlt wer-

dens Da nämlich-der höchsteEpiscopat auf den weltli-

chM Fürsten übers-AMICI wckkt so neußtejenerUnter-

schied zwischenPriestern und Laien, womit sich die euros

paischeWelt so lange gequälthat und zum Theil noch

quält, in sich selbst zusammensallem Die höchstekirch-

liche Behörde, Conststorium genannt, konnte nun nicht
·« langer aus- lauter Geistlichen zusammengesetztseyn; und

indem auch Nicht-Gemische,ais fasse-ich-«dea:he,in die.

selbe eintraten, war der großeKampf über den Vorrang
der Kirche oder des Staats zu Ende geführt.Geistliche
waren von-jetzt an Diejenigen, welche zur Unterwersnng

-unter das-Gesetz, wodurchdie Gesellschaft sortdauert,

geneigt Mach-M-nichc Diejenigen,welche auf irgendeine

Weise VVU DiesesUnterwersnng ableiten; Diese blieben

Priester. Gerade in der so eben beschriebenenZusammen-

setzungder oberstenKirchen-behördeerhielt die Gesellschaft
«

ein Unterpfand täglichwachsenderAufklärung-;und wo«

Habe eeswoht einen See-ais in welchem dies sichauffas-
lender bewahrt har, als in dem, von welche-nhier die

Rede istl
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Mitallein Ernste, den Joachim der Zweite in die
«

Einführung eines VerbesscrtenKirchenthums brachte, ver-

band er nicht die mindeste Unduldsamkeit, nicht den ges

ringsten Verfolgungsgeistz -und, wenn irgend etwas die-

sen Fürsten ehrt, so ist es gerade dieser Zug seines Cha-

rakters, nochwelchem. er keinesweges uerlangte,»da’ß
fremde Meinungen und Ueberzeugungen sich nachs den

seinigenmodrln sollten. Die Bischöfezu Habelberg und

zu Ledus widerstanden der Reformation noch aus allenKrrift

ten, ohne deshalb«denUmvillendes Kurfürsten aus sich

zustehen«Dort ließBusso von Aloensleben, um dem

Zwange des Landesherrn zu entgehen, sich im Jahre

1545 von Karl dem Fäusten einen Schutzbrief für sein

Stiftsgebenz und erstnach-seinem Todesv der imsqhke

1"5-4"8erfolgte, bekannte sich das aus lauter Katholikm

zusammengesetzteDom-Kapitel zur neuen Lehre, weil der
’

älteste-«Sohn des Kursürstenaus zweiterEhe als Bischof-
- an die Spitze desselben trat.

'

Hier entwickelte Georg

von Blumenkhalnicht weniger Eigensinn, nut- daß sen

nichtEthindern!kou«ntekdaß selbst im Dom evangelische.

Lehrerkauftratem Jms Großengenommen- wurde die«
«

Nesormatidn nicht wenig erleichtert durch den Umstand-,
·

daß-die katholischeGastlichkeitehrlos war; denn wenn

sie nicht sowohl die Iehre, als das Besitzthntm verthei-

digte: so lag ihre Schwächeauch darin, daß sie diesesp

Vertheidigung nur nach Cokporations-, nicht-.nach Fa-:

willen-Rechten führen konnte, die, »wenn es sich um

Grund und Boden handeln ihre Kraft durch die Natur«

des letzterenver-starkem , «

« s

Vieles konnte der Beipüberlassenwerden«und Joa-
chim
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chimsderZweiteunterschied-Hamenzwischendennwgs di-
· Gewalt leistensoll, und was nicht«Die Verschrodenheik—

des menschlichenVerstandes ist iminer geringer, als man

glaubt; und wo man nicht längerzur Verspottungoon
·

«

,

Kapuzinern veranlaßt ist, da hat-die gesunde Vernunft
des Volks einen größerenSpielraum gewonnen, z

«

Luther harte durchseine Kirchenverbesserungdenen
X

deutschen Fürsten,welche darauf eingegangen waren, et-

was errungen, was sie frühernichtin demselbenGrade

besessenhatten; nämlichdie Snveränetät in ihren
Ländern. Zum «·wen-ig-stenwaren sie, als höchsteBi-

schof-: in denselben, unabhängignon der Autoritätdes.

päbstlichenStuhles geworden. Nur ihre Beziehungzuni-

Kaiser dauerte noch sortz und wenn nran sichDeutsch-«
land als einen Staatendund denkt, der seineFreiheitin«

der doppelten Hegemonie des Pabsies und des Kaisers
» »

bewahrte: so war die eine dieser Hegemonieengelähmt-
währenddie andere unter einemsKaisey wie Karl der

Füner war, eine bis dahin nicht erlebte Starke gewon-

nen hatte. Dies konntenicht ohne große Folgen
bleiben. Für den Augenblick mußte es sehr nngewiß
,»scheinen,ob Luther mehr für den Kaiser, oder mehr für
die Landesiürstm gearbeitet jhanez das Zeitaneewar

über das Politische so wenig aufgikkliikhlPaß cs Diese

Seite der Neforcnanmi»gu- gls ganz überfah. Jn-
deß fühlte matt- daß Deutschlands«,Veriasit-ngwesentlich
kackndekt leis Und mehrbedurfte es nicht, um Verdacht
und Argwohnzu schöpfen.Da Karl der Fünfte, als

König von Spanien und Neapel, nicht für die Meist-.
mation gewonnen werden konnte: so betrachtete man

N.Mo«-nschk.f.D-v1u.Axt-Her »

s H h

(-7X



ihn als den entschiedenstenFeind derselben. Vielleicht

war alles Kirchenthum ihm unendlichgleichgültiger,als

Diejenigen glaubten , welche, in der neuen Lehre besan-

gen, ihn so gern zu sich herübergezogen hätten; doch

aneh mit dieser Gleichgültigkeitblieb er noch immer ge-

fährlich durch denGeist seines Hauses, das, nachdem

ihm so viel gelungen war, sichzu immer größerenEr-

wartungen emporschrob. Die Fürstenzitterten bei dem Ge-

danken, daß der nnichtigste aller römischideukschenKaiser

seichtden Entschlußfassen könne-, die Suveraneeat, welche
das Gemeingut aller bleiben sollte, in ein Privat-Gut

seines Hauses zu verwandeln» Aengstlich strebken also

die protestantischenFürsten nach Garantieen, die nicht

mehr für sie vorhanden waren, wenn sie ans dem Wege

der bloßenUnterhandlunggewonnen werden sollten: die

Kapitalationi welche man im Jahre 1520 abgeschlossen

hatte, war durch die Begebenheiten der letztenzwanzig

Jahre vernichtet. Was sollte, was konnte geschehen?

Ohne im eigentlichenSinne des Wortes-bedroht zu

sehn, schlossen die protestantischenFürsten, bloß weil sie

sich in der europckischenWelt vereinzelt fühlten- den.

schmalkaldischenBund, dessen Zweckkein anderer war,

als sich«im Falle der Noth- gegen Gewalt zu ver-chemi-

-gen. Jn diesem Bunde standen: der KurfürstJohann

Friedrich-Un Sachsen- Und sein Bruder Herzog Johann

Ernst; die Herzoge Philipp Ernstund Franz von Brann-

schweigiLüneburg5Herzog Ulrich von Würtemberg; Land-

graf Philipp von Hessenzdie Herzoge Barnim und Phi-
«

lippTvvn Pommernz der Fürst Wolfgang von Anhalt
und seine Vetternz der Gras Gebhard von Mansseld
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unt- die Städte Straßburg,Augsbnrg, Frankfurt am

Main, Kostnitz, Ulm, Eslingen, Biberach, Memmingekk,
Magdeburg, BremensHamburALübechGöttingenu. s.w,
Es glückte den Verbündeten, den Brandenburgischen
Markgrafen Johann in ihr Interesse zu ziehen; aber es

glückteibnen nicht, den KursürstenJoachim sür sich zu

gewinnen, ob sie sich gleich um seinen Beitritt zu einer

Zeit bewarben, wo er sichöffentlichsür die Nesormation
der Kircheerklärt hatte.

Der schmalkaldischeBund brachte einen Gegenbund

zu Wege, welcher-, unter der Benennung der heil. Liga,
aus D- Helds Avstisten zu Würzburg geschlossenwurde,
und worin der KursürstAlbrecht zu Mainz, der Erzbi-
schosMatthäusLange zu Salzburg, die Herzoge Wil-

helm und Ludwig Von Baiern, der Herzog Gent-given
Sachsen (sof lange er lebte), und die HerzogeErich
und Heinrich von Braunschweig mit dem Kaiser und

seinem Bruder Ferdinand zusammenkrateiu
»

Kraft und Gegenkrast waren von diesemAugenblick
an geordnet, und was sich mit Gewißheitvorhersehen
ließ, war, daß der FriedeDeutschlandsdurch einen Bür-

gerkrieg, Unter der Benennung eines erigionskrieges,
werde unterbrochen werden. - -

-

Es ist hier nicht der Ort, die Hindernisseaufzuzäh-
len, aus welche die beiden Bande stießen-eb- sie mein-

ander gerathen ten-neuees sent-ge daher, zu bemerken,
daß diewesentlichsten in der Stellung lagen, welche das

Schicksal Karl dem Fäusten in der·europckischenWelt
gegeben hattet eine Stellung, welche es mit sichbrachte, ,

'

H b 2
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daß er seineAufmerksamkeitnur-theilweiseden deutschen

Angelegenheiten.«gnwendenkonnte. . . :
«

- Die-s wurde--ändeß«von mehreren deutschenFürsten

Herkanntjwelcheeben deswegen geneigt waren, die Poli-
-

tit des Kaisers weniger den«Umständen,worin er sich

gerade befand, als seiner gemaßigtenund billigen Denk-

art zuzuschreiben-.-Diie Leichtblütigerenunter ihnen sah-
-

ten zugleichdass Verhältnißder Kirche-zutn Staate nicht

so aus- wie es in diesenZeiten aufgefaßt werden mußte;

Den Zusammenhange-zwischenden übernatürlichensehren

und der-Hierarrhie des römischenKirchenthurnsnicht ge-

höngwürdigend, am wenigsten aber das, was sich ine

Verlauf der Zeiten durch diesen Zusammenhang in An-

sprüchenUnd Rechten der katholischen Geistlichteit gebil-

det:h.atte, hinlänglicherwägend, hatten sie keine deutb

liche Vorstellung von-dem großenAbbruche, welcher dein

römischenStuhl durchvdie Kirchenverbesserung geschehen
war. Zu ihnen gehörte Joachim der Zweite. .D«aer

Von denCeremonien des römischenKirchenthums so viel

Toinde hatte , als sich nur mit der- gereinigten Lehre

vertragen·«-m«ollste.:so fand er den- Unterschiedzwischen
der neugestajletenkKirche und der alten durchaus-nicht

-so,bedeutend, daß um seinetwillenein Bürgertriegents-

"stände«;s:und·.indenü«erszsicheinbildete,daß die ist«-mische
Regierung znr Nachgiebigkeitbewogen werden«könnte·,
botswallesssanfs was eine Versöhnung-bewirkenkonnt-e
Coc-selbstließ-es änichthan«-sichfehlen,«-sibx.oft dei: wich-n

genBerathschlagnngen sseine persönlicheGegenwart-.er-

sorderlichiwarz«noch—»3n"rehraber swaren seine Gesandten
-

—- Eusiachius von Schliebem Adam von Trotte nnd
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·

Haken-nonSchilling —- in Bewegungi erwiesen-Frieden
— zwicchenden Katholiken.;nndtden Prolestnneensszuserheis-
ten· Dies nlles wirkte, bis der rechte-Zeitpunkt für den

Ausdruch des Kriege-zgekdmmen war..« .
.

«

«

Als nach dem Frieden von Crespy, und nach »dem
Abschlußeines Wnssenstillstandesmit den Türken Karl

der Fünfte freie Hand - bekommen . hatte-,- war- Bee.

kämpqu des Protestantismus . sein-sLieblingsgedntckez
nicht als ob die Lehren der.Protesia-iten ihn beleidigt
batten,»sondern weil die :kirchlichenSpaltungm tin ke-

gneznes Mittel darbotenssdie deutsche,-Füestenntachtzzu
zertrümmern,und den Staaeek1«bnnn;-»mk;k»emNymng
zu verwandeln. Der KursürstAlbrechtsvonsMainzfswel-

cher unter den Mitgliedern der heiligen Liga emrmeisten -

den vAriel-euchder Feindseligkeitenverhindert halle, war

nichtmehr; auch Leichen dessen Ansehn-snviel über-»die

Beschlxzsseder -proteliantischen-Pnrtheibeemochte,wnr «

seit dem Anfange des«Jadre-3z1546spznrisllnsterblichkeit
"

übergegangenDas alte Verhältnißzu Deutschland zu

retten, war der römischeHof zu den größtenOpfern be-
reit; zwei Mal hundert laufend Kronen und ein Hülfe-
Cvtps VM zwölf tausend Mann erschienen ihrer-aisein
billiger Beitrag in eine-n Unternehmen,das aufs-Die Ek-

hdltnng seiner Wirksamkeitnbzweckte. Sobald nun dass
kaiserlicheHeer sich in OhenDeuxschcaunindexe,und kein

Augenblickmehr zu verlieren war, wenn man sichderweil-i-

gen wollte, betrat der sächsischeKurfürstJohann Feiedeich-

den Kriegesschauplntzmit der vollen Entschlossenheikeinesv

Fürsten,der die Verkheidigungeiner gutenSncheüdernom-»
smen hat. Was er geleistethabenwürde,wenn seinenäch--
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sien Verwandten ihn unterstützthätten, mag hier unent-

schieden«bleiben.Der Bertath, welchen der Herzog Mo-

ritz an ihm beglng, führte die Schlacht bei Mühlberg

herbei, deren-Ausgang ganz Deutschland in die Hände
Karls des Fünftengab.

Als Joachim der Zweite die Gefangenschaft des

Kurfürflenvon Sachsenvernommenhatte, war er det.l

einzige deutscheFürst, der in das kaiserlicheLager flog,
um Beschlüsseabzuwenden, welche nicht genommen wer-

den konnten-ohne Deutschlands Verfassung in ihren

Grundlagen zu verletzen. Dem schmalkaldischenBunde

war er nie beigetreten, weil er die Ueberzeugnnghegte-

daj Widersetzlichteitgegen den Kaisernur durchdie un-

leugbarste Nothwendigteit gerechtfertigt werden« könne,
und daß.diese nur dann eintrete, wenn das Oberhaupt ,

des Reichs damit umgehe, die Verfassung desselbenIn.

zerstören;er hatte in dem Wahne, daß in dieserHinsicht
von Karl dein Fünften nichts«zu befürchtensei, sogar

feinen Bruder-«den Markgrafen Johann,«vonjenemBunde

abgezogen. Jetzt, wo die BefürchtungM ihm Aufstkkse

daßKarl der Fünfte,pokus-eck- bekauschtrum sichareis .-

fen könnte, arbeitete er zunächstdahin, das Leben des

gefangenen Kukfüksteklzu IMM- den der Kaiser, gleich

einem gemeinenRebellen, enthaupten lassen, wollte. Als

dies ihm gelungen war, bot er alle Kräfte auf, den

Kaiser mit dem zweiten Haupte des fchmaltaldischen
Bandes zu versöhnen. Dies war der LandgrafPhilipp
von Oeffen, auf welchen Karl nicht weniger zürnte, als

arif den Kurfürsienvon Sachsen. Philipp, dein Joachim

der Zweite und Moritz von Sachsen Leben und Freibsik
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sie-vakatbetten- erschienzu Halle- warf sich am Throne
des Kaisers nieder, um Verzeihungzu ersiebemund sah
sich noch an- demselbenTage von dem Herzog oon Alba

gefangen genommen. Diese Wortbrüchigkeitempörkevden

Kursürskenvon Brandenburg so, daß er seinen Degen

gegen den Her-zogvon Alba zog. Erbittert gegen den

Kaiser und dessenUmgebung ging er nach Berlin zurücke
und da für den Augenblicknichts auszurichten war, so

fügte er sich in die Nothwendigkeit,wiewohl-mit so diei
Würde und Selbstständigkeit,daßer nichtmebr einräume-
als was gerade erforderlich war.

Mit Freuden ginger späterauf dek- Plan des Herzogs
von Sachsen wider die kaiserliche Ueber-nacht einz und

als der großeStreich des schlauen Moriiz gelungen war,

blieb Jgachim seinem milden Systeme in Hinsicht auf
die Reichsverbåltnisseund den Geist des Zeitalters getreu-

obne sich durch irgend eine Versuchungvon demselben

auf diese oder jene Seite jemals entfernenzu lassen.

»

Was würde aus Deutschland gewordenseyn, wenn

Joachim der Zweite nicht durch seine Entschlossenheit
und Milde den Kaiser in eben dein Augenblickigezügelt
hätte, wo er im Begriff stand-. sich alles zu erlauben-!

Zwar laßt sich dieseFrage nichtmitBestikabsik
beantworten; aber am Tageliegt, daß, wenn es nach
der Schlaf-hcbei Mühlbergkeinen Joachim Den ZWMM

gegeben hatte- DeutschlandsSchicksal anders ausgesalz
ten seyn würde. Nichtals «·obdann die Reformation
der Kirche würde unterdrücktworden seyn; denn diese

war allzu sehr in den Fortschrittender Civilisationge-

gründet,als daß sie nicht aus irgendeinem neuen Wege
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Vorschein kommen sollen. Alle-in, so wie die Sachen«

einmal lagen, hätte, bei unsererVoraussetzung,eine ganz

andere Reihe von Begebenheiten eintreten müssen, als

die, welche uns durch die Ueberlieserungbekannt gewor-

den ist. Ohne den Beistand, welchen Moritz von Sach-

sen in dem Charakter Joachicns des Zweiten fand, hatte

er jenen kühnenFeldzug, welcher Deutschlands Bundes-
Verfassung im sechzehntenJahrhundert reitet-, nicht un-

:ternehmen dürfen-; und ohne diesen Feldzngwürden

Deutschlands Fürsten ganz unfehlbar in Philipp dem

Zweite-I ihren Vernichtergefunden haben. ,

"

Ein Mann Von Ioachims des Zweiten- Denkart

War also in« jenen Zeiten eine große Wohlthat sündas

gesammte Deutschland.Denkt man sich Joachim den

Ersten san-der Stelle seines Sohnes im kaiserlichen

vHauptquartier,"sossagt man sich sogleich, daß er nicht-s

hintern-leben, wohl aber alles beschleunigthaben würde;
der Wider-Mein worein er mit dem Geiste seiner Zeit ge.

rathen war, brachte dies mit sich. Vater und Sohn, in

Charakter und Verfahren mit einander verglichen, bilden

freilichEntgegengesetztezaber gerade das ist das Schöne-

sin der erblichenMonarchie,«daß dies sehr wenig ver-

schlage-,ja. daß der Vater dem Sohne bei solcher Entge-

guigeseytztheitnur- desto mehr in die Hände arbeitet.

Die Bedürfnisseder Gesellschaft, wenn sie echt sind, bö-
ren -tiicht—.aus,weil sie auf Hindernissestoßen: sie wer-

den dadnrchvielmehr verstärkt,nnd gerade darin liegt«,
es, daß dein Nachfolger eines eigensinnigenNegenten
alles leicht wird» fasset-Hans:sich nur um die Befriedi-

«

K
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zmkg eines unterdrücktenWunsches handelt. Es kommt
im Staatsleben zuletztsehrwenig«darauf an, innerhqtb
welcher Zeit gewisse-Einrichtungenin Wirksamkeit treten;
desto mehr abex ist daran gelegen, daß sie vokhaltigund
tüchtiggebildet werden, was nie der Fall seyn kann,
wenn bei ihrer Bildung die· hemmende Krsafc
nicht eben so thäkig ist, wie-die treibende.

-



-«-478—

Ueber

Spaniens Fortschritte in der Anarchie.

Zeitungvnacheichtemsonst mehr oder weniger zuver-

lässig, je nach den Quellen, ans welchen sie geflossen

sind, gewinnen den höchstenGrad von Glaubwüevigkeit,

wenn siedie Gestalt von Gesetzen annehmen: denn also

dann kmnßvorausgesetzt werden, daß das, was beseitigt
werden soll, wirklichvorhanden sei und die gesellschaft-

licheOrdnung, diesen ewigen Zweckaller Gesetzgebung-

bedtohe. Gesetzekönnen nämlich nicht zum Vorschein

kommen, ohne daß die höchsteAutorität dabei wirksam

ist; diese aber, geleitet von wirklichenEreignissen, hat
kein höheres Interesse, als den wahren Zustand der

Dinge zu erkennen, um ihm gewachsen zu bleiben.

In dieser Ansichtist der Gesetzentwurs, welcher den

spanischenCortes in Beziehung aus den gegenwärtigen

Zustand Cataloniens am go. Mai von einer Special-

Commission vorgelegt wurde, von der höchstenWichtig-

keit; er giebt den sichersten Aufschlußüber das, was in

jener Provinz vorgehn und zeigt«was aus anderen Punk-

ten zu erwarten ist«
«

Ausgehend von dem Grundsatz, daß man denen-

welche die Gesetze angreisen,und auf der That ertappt

werden, alle Hoffnung zur Steaslosigkeitabschneiden

müsse,hat jene Special-Commisstonsich über folgendes
Decret - vereinigt: .
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Art. IF »Auf allen Punkten der Monarchie, wo

Nebellenhaufen sichzeigenoder sich zeigenwerden«soll in

jedem Hauptort des Bezirtes bekannt gemacht werden-
ivas in nachstehendenArtikeln enthalten ist.

Art. e. »Alle Empörer,von welcher Klasse, Stand

oder Herkommen sie seynmögen,die, vereinigt oder be-

waffnet, sichunmittelbar und faktischgegen die Verfassung «

der Monarchie verschwören,und sich nicht in Zeit von

acht und vierzig Stunden nach Verkündigungdieses De-

crets vor dem mit ihrer Verfolgung beauftragten Munde-.

Chef oder jeder anderen gesetzlich constituirten Behinde,
einstellen sollten, werden als Hochverrather und Nebelleii

behandelt, und im Augenblick ihrer Ergreifung hinge-

richtet.
«

,

Arr. Z. »Diejenigen,«welche sich ins-Zeitvon acht
und vierzig Stunden vor deijititäriChes oder einer
anderen Behörde stellen·werden eingekerkekt,gemäßdem

Gesetze vom :7. April 1821 gerichtet, und auf zwei
Jahre zu Zwangsarbeitverurtheilt.

Arr. 4. »Die, welche,ohne zu den Liebchen-Banden

gehörtzu haben, durch das Ergebnißder Untersuchung
als ihre Mitschnidigen,es sei nun als Anstistersoder
Helfsksbelfekerkannt werden, sollen zum Tode verurtheilt

werden« wenn sie sich nicht in «obgesagtemTermine

stellen.
"

.

,

»

Aet. 5. »Jed- Gemeine, welche kbätigenAntheil
am Ausstande nimmt, oder die Absichtender Rebellenbed

günstigt,wird angesehen, als weite sie in Belagerungs-

standk und unter die Kriegsgesche gestellt.
v

« Ark. 6. »Die-MönchskiöstervonPoblet und Es-
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eornalbom wo der Haupt-Mittelpunktdes Ausstandes
vonCatalonien zu seyn scheint, sind von nun an aufge-

hoben» Die Regierungist ermächtigt,gegen alle. andere

Klöster zu verfügen," die den Rebellen Unterstützunglei-

sten; versteht sich mit Vorbehalt des gerichtlichenVer-
f

sahrensigegen ihre Bewohner-« .

«

.

.
Art."·7. »Die Richter erster Instanz in Catalonien

und auf-anderen Punkten des Königreichs,wo sichNe-

bellen zeigen, sollen sich unverzüglichmir Einleitung »der

Untersuchungen beschäftigen-um die Ursachen der Aus-
«

ständezu entdeckt-«und zu zsehen,ob die Geistlichkeit
die von den Cortes in Betresf der Beobachtung der Ber-

sassung erlassenenBeschlüssebefolgthat.«
"

Art. s. »Die Regierungist ermächtigt-,ohne Wei-
N

teres jeden Auslander aus dem Königreichezu»Verweisen,

dessenAusführungverdächtigsehnsollte.
Art. g. »Die Erzbischöse,Bischöseund andere

Pralnten sollen den Klostergeistlichennicht länger als auf

. acht und vierzigStunden, höchstens,ihre Klöster:zu ver-

lassen erlauben;die konstituieren Alealden müssenüber
«

die Vollziehungdieser Maßregel·rvachen. .

Akk. w. ,,DieNa-kspnec-G»den,weiche die-nebel-

leniHorden Versolgenwerden, sollen die nämlichenVortheile

genießen,welche jenen bewilligt worden sind, die zu Sal-.
« varierraeinen ähnlichenDienst geleistet haben. «

Art: tr. «VorstehendeVerordnungen sollen in
»

Kraft Tbleibenbis zur Eröffnung der Cortes von 1823.

Wer, der nur einigermaßentnit den Begebenheiten
der französischenUmwälzungbekannt ist, erblickt nicht in

diesem GesetzedenAnfang eines Schrecken-System«
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»
Die traurige Zukunft, welcher »Spanien-.-kmgkgm,

geht«gewinnt aber-an Wahrscheinlichkeit,«mennzmag
mit diesem Gesetzesdie Inschrift verbindet-«welche..-die
viesjcihrigenCortes unter dem 20.«Mai antFeedinand
den Siebenten erlassen haben. Hier ist sie!

'

.

"

»Dir-« DieRepräsentantenderspanischenNation

würden des hohen Zeitraums,womit-sie beehrt sind, un-

WMh stynt wenn sie nicht 'ih"reStimme Vor demsThrone
Ew. Majestäterhöhen,um deinconstitutionellen Könige

·

die Gefahren zu entschleiern, die dieses heroische.Volk

bedrohen-- Diese Gefahren sind furchtbar, schrecklich,und

erheischenschnelle Ade-ein«Miche- oaa die Some-, die
-

Freiheit des Vaterlande-Z in Gefahr glaube-n «-. sik Acht
auf unzerstörbareiyewigenGrundpseilernzaber stewünsche
len,.Blutvergießen, Gewalt nnd Unglück zu Verhüken5»
welches,«ohnesFruchtifür Diejenigen-, die es herbeiführ-

ten, über den spanischenBoden Besiürzungund« Trauer

verbreiten würde. Ew. Majesteitkennen so gut; wie die

Cortes, die Unruhen, dievor Kurzemund in-""verschiede-
»

nem Sinne die Nation in Sorgen setzten.Damals be-

trachteteman sie als Bewegungenohne Folgen, und-Tals

solche,die stets von großenVeränderungennnzerkrennlirh
sind. Aber die Erfahrung hat uns unglücklsicherWeise

bekehrt--daßsie die Quelle noch größerer-Zuckungenwa-

ren-z und wir sind grausamibaifüesbestraft worden- das
wir ihnengleichgültigzugesehenhaben- Die Sprache der

Wahrheit ist die einzige, die an Könige gerichtetwerden

soll, welche durch»dasSei-B regierenxund, diesesitn

Herzen tragend, nichts wünschen,als das Glückihrer

Unterthanen Sire! dieriheroischePost ist der immer.
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wäbrendenAngrisseder Nuchlosen auf seine weisenJn-

stitntionen müde. Es fürchtetkeine Gefahr in dieser

Hinsicht; aber es ist gereizt, erbittert. Die Cortes und «

der constitutionelle König müssen es besanfeigen, seine

Ruhe sichern, und es außerSorgen vor den Complotten

setzen,die man schmiedet,und vor den Grauelm aus die

man ohne Unterlaß,sinnt. An dem denkwürdigenTage,

wo Ew. Majeståt frei und aus eigener Bewegung die

politischeConstitution der spanischenMonarchie beschwor-,

überließensich alle Spanier-, die ihren König und die

Freiheit lieber-z den schmeichelhaftestenHoffnungen: ein

so großes als unerwartetes Ereigniß setzte Europa in

Erstaunen, schrecktedie Feinde der Menschen, und bän-

digte die unzåhmbarstenLeidenschaften. Wer hätte da-

mals nicht glauben sollen-«daß-es der wohlgewahleeste,

der wohlberechnetste Augenblick sei, für immer das

Glück, den Ruhm, die Größeund Macht der Nation zu

sichern, die, einem Sterbenden gleich, mit der Verzweif-

lung rang? Aber-,vSire, wir sind, leidet-! weit entfernt,
die Verweilegeerntet zu haben, die jener glücklicheAn-

genblickversprach. Bald entfaltete sich der abscheuliche

Plan, die Fortschritte der Freiheit und der Aufklärung

zu hemmen, indem man die unschuldig-im und gesetzlich.

sien Vereinigungen als verbrechekifchbezeichneter die be-

, ruhmtesien Patrioten wurden mit Wirthverfolgt; man

.

wollte das neue System aus dem verwitterten Grunde

des dermaligen, und mit allen verfaulten Materialien

erbauen.s Die Regierung nahm einen langsamem krum-

men Gang; die Leidenschaftenerwachten wieder; fremde

Machinationen kamen unternns zum Ausbrnch«und in-
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.

gea- span die Gemüthererhitzt»nnd uns mit Verdacht
— und Mißtrauen umgab, hat man uns leider! mit rei-

ßenderSchnelligkeitin die Lage versetzt, worin wir uns

jetzt besinden. Sire! die"spanischeNation betrachtet

»

ihre Freiheit als angegriffen, indem sie sieht, mit welcher

Langsamkeitman gegen Diejenigenzu Werke geht«die
öffentlichvon ihren nnheilschwangeren Entwürienspre-

chen, und ihren nahe bevorstehenden Sieg jubelnd ver-.

kündigen. DieCortes bezeichnenIhnen, Sire, hiermit
die Verwalter des Heiligthums, die ehrsüchtigenPrata-
ten — Menschen« die-( nachdemsie die Welt und ihre

Angelegenheiten verlassen haben, um sich nur dem Ge-

«

bet und der Tugend zu weihen, jetzt die evangelische
LMorahden Geist der Religion und des göttlichenMei-

sters Lehre unter die Füße treten , und ihr geheiligtes

Priesteramt mißbrauchen, um den Samen des Aberglau-
bens nnd des Ungehorsams ansznstreuen. Sie predigen.
gegen die Freiheit, die unsere Consiitntlon verbürgt,nnd

Kirchenschänderund Meineidige zugleich, fanatisiren sie
das Volk, bilden aus den Schwachen,die sie verführen,
bewaffnete Haufen, und mischensieh unter die Bandiken.

Das Rauchfsß in der einen, den Dolch in der anderen

Hand, streier sie umher) um die Städte in Aufruhr »du

hkiggemzu unterdrücken,zu plündern,zu verbrennen,
«

Ströme von( Blut zu ver-gießen,und das unglückliche
Spanien in einen schrecklichenSchauplatz bürgerlichen

Krieges zu verwandeln .- alles in der betrieglichenHoff-

nung, den Ruhm, die Freiheit, den Thron nnd die Re-

präsentantendes spanischenVole sür immer zu vernich-
ten. Alles, was wir Ihnen, Sire, so eben vorgelegt
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haben., istnnr mehr als zu sehr durch die verschiee
denen Faetionen erwiesen, die gleichzeitigin Catalonien

erscheinen,·tvosdie Ereignisse der Art sind, daß es schreck-

lich ist,’daran zus erinnern,«nnd daß die« Feder sie-
nichtniederschreibeni mag. Da die Ruhe des Staates

"auf dem Punkte ist, für immer vernichtetzu werden,

wenn man nicht schnelle und wirksame Mittel ergreift:

so würden die, Cortes gegen die heiligste ihrer Pflichten
«

fehlen, wenn sie sich nicht mit der schuldigen Ehrfurcht,
zugleichaber auch smit der Thatlraft, welche den De;

pntirten einessreienVolkes ziemt, an Ew. Majestätwen-

-«deten,«um Sie zu bitten, mit starker Handdie Wurzel so
Vielen Unheils und so großerGefahren auszureißemund

Ihrer Regierung mit aller Kraft und Macht« die das

Gesetz Ihnen zugestehe,einen neuen und starken Anstoß.

zu geben, daß sie einträchtigermit. der wahrhaften ös-

sentlichen Meinung einherschreite, welche die Königin der

Welt ist, und welchexaufzuhaltendie Menschen nie stark

genug seyn werden. Möge das Volk die Gewalt denen
'

Männernfanvertrauet sehen, welchedie öffentlicheFreiheit

lieben; mögedie ganze Nation wahrnehmen, daß der

Titel und die Tugenden des wahren Patrioten die einzi-

gen Rechte sind, der einzige Weg, die Gunst zu ver-

dienen und die Ehren zu erhalten, die Ew. Majestät er-«

theilen können, und-daßalle Strenge der Gerechtigkeit

auf die Ruchlosen zurücksallydie den erhabenenund ge-.

heiligten Namen des Königs mißbrauchen,um das Va-
terland und die Freiheit zu unterdrücken! Dies ist es,.

was die Cortes erwarten und wünschen:sie bitten Ew»

Majestätdringend, den Besorgnissen ein Ende zu mass

chen,
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chxmdenen wir hingegebensind,-,undsden«-Uebelnvorzu-
hkugem die wie angedeutet haben; sie bitten um den,

königlichenBefehl, daß die freiwillige NationaisMitiz
bewaffnet tvctdes jener-die für die Verkheidigungihres
Herdes nnd ihrersreihseit bewaffnetenBürger sind die i

festestenStützen der Constitution. Zugleich hofer ds-

Corteef, baß Ew. Majesteitijeder fremden Regierung,
welche, mittelbar-oder unmittelbar-«sich in Unsere innere

Angelegenheitenmischenwollte, werden zn erkennen ge-

ben, daß die Nation nicht in dem Falle ist, Gesetzean-«

zunehmen, «daß"ihr Kräfte- und Hüifsmitiel genug zu
Gebote stehen, Um sich Achtung zu verschaffen,Und«daß-
wenn sie einst ihre Unabhängigkeitnnd ihrenKönigmit

Ruhm Verkheidigthat, sie mit demselben Ruhm und1
,

noch größerenAnstrengungenjetzt ihren König und ihre

Fersen-»beschütz-«ever-de Die Cpkkks sind überzeug»
daß Ew.·Majestät die wirksamsten Mittel ergreika web

den, um die Verirrungender Beamten zu bestrafen,di-

ihre Gewalt überschreitenoder mißbrauchen,vunddie Ne-
’

bellen auszurotten, wo sie sich nur zeigen.«
Je tiefer man in den wahren Sinn dieser Zuschrist

eindringt, desto mehr überzeugtman sich, daß,Spq-,iktz;
seit zwei Jahren durch die Consiitutionsiurkunde von

CAW EilzmäLabyrinthgerathen ist, aus welchem es sich
Mk VlikchimmBükgerkriegsbefreien kann.

,

Wenn die Corres sagen; »wer hätte vor zweiJah-'

ten nichtglauben sollen, daß die Annahme dieser Con-

stitutionssurkunde das Glück, den Ruhm, die Größe
und die Macht der spanischenNation für immer sichern
Welches-«is zeigen sie dadurch nur an, daß sie«noch im-

N.Wonateschr.f.D.«vuc.Bd.4e-er. J i
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ener ins den Vor-urtheilenbefangen sind, '"denen die Con-

stitutionseurlnndeselbst ihr Daseyn verdankt-.v Der-große
Fehler dieses Vetsassnngsgesetzesliegt-darin-, baß-es die

Regierung-Einzwei Theile sondertk welche neben einan-

der bestehen sollen; nämlichin gesetz-gehende nnd in

»

vollziehen-de Macht-,so, daß die letztere nichts weiter

ist und seyn . soll, nls das Werkzeug der ersteren. Alle

OrganisationsePrincipesind dadurchüber den Haufen

geworfen worden; und wo nach immer derselbe Versuch

wiederhole werden möge: dieWieknsngen desselbenwer- -

den wenigstens in so fern dieselben seyn, als ein Volk,
das aus-diese Weise regiert werben soll-, zwischenzwei
Autoritäten gestellt wird, von welchen weder die eine,

noch die andere vollen Gehorsam ssinder. Beides-einen

zuletzt nichts weiter, als sich gegenseitig anklagen; nnd

indem die Schwache der Regierung ans diesemWege an

den Tag kommt, tritt ganz natürlichdie Umwälzungals

Selbster ein. und so ist beim die Eos-stimmte-

Urknnde von Cadiz, Von dem ersten Augenblickihre-r
"

Wirksamkeit an, nichts mehr und nichts weniger gewe-

sen, als das Auslösungsmittelder spanischenMonarchie,

so wie diese in den letzten drei Jahrhunderte-reinsten
Zeitrechnungbestanden.

- -

Man hat sich nicht seiten darüber gewundert, das
die Bewegungen,welche seit zwei Jahren aus-der pyeed

naischenHalbinsel Statt gesunden haben, nicht starker,

nicht entscheidender gewesenstnd. Hiervon lassen sich

.

mehrere Gründe angeben, ohne daß sich bestimmenläßt,

.iyelcherbon ihnen am meisten zur Ausrechthaltungeines

erträglichenFriedens beigetragendabe.
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Beneerten wir Handel-ast- daß die Konstituian
Urkunde am wenigsten dahin gewirkt hat; denn diss-
sonnte nichts weiter als Zwietrachtstiften, sogar gegen

den Willen Derer, welche, als Gesetzgeberoder als Voll-

sireckervon Gesetzen,darin befangenwaren.

Nachsidem ninß in Anschlag gebracht werden, daß
eine zahlreicheBevölkerungnicht auf der Stelle über die«

Veränderung im Klaren ists welchemit ihr vorgeht,wenn

die Staatsgesetzgebungauf irgendeine Weise modisieirt
wird: die großeMehrheit bleibt ihren Gewohnheitenge-

·

tren, lebt heute, wie sie-gestern gelebt hat, und wird

von den öffentlichenAngelegenheitennicht eher ergriffen,
als bis sie sich im Strudel derselben erblicke,zund nun

nicht längerumhin kann, sich für die eineoder die an-

dere Parthei zu erklären.
.

,Was SpaniensFriedem währendder letzten Jahre,
dorzüglichbewahrte, war der Umstand, daß die Schwer-

punkte in diesemKönigreicheganz anders gelegen sind,
als in Frankreichund in England. Wäre die Haupt«

siade Spaniens, was Paris und London ist: so würde
gvon sder blutigen Bahn, welche jede Umwälzungzurück«
Wegen hat, ehe sie ihr Ziel erreichen kann, schon«eine

beträchtlicheStrecke zurückgelegtsehn; denn es heitre
Nicht fehlen können-daß Madrid mit einer stärkerenBe-

völkerungund größerenNeichthümettteJus ihm« essen

sind Und PMB- eigen werden tönneiy dieselbeRolle ge-

spielt hckkkeewie Paris vom Jahre 1792 an, d. h. daß,
Des alsdann das ganze KönigreichSpanien eben so mit

-sich fortgerissen hatte, wie Paris, von dem genannten

Jahre an, ganz Frankreich mit·sichsortriß. Was Spa-

J i 2
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nien an Ruhe und Frieden in den letzten Jahren ge-

wonnen hat« das verdankt es also nur dein Umstande,

daßdieKüstenstcidtedie eigentlichenWohnsitzeseiner Kraft

sind, und daß diese, unbekümmert um den Organismus

der Regierung- ihrer eigenen Richtung folgen,·welche
keine andere ist, als Handel und Gewerbe. Wäre dem-

nach Cadiz oder Barcellona die HauptstadtSpaniens
,

gewesen: so mürdeder Consiiet, worin sich die gesetzge-

, bende Macht der allgemeinen Regierung mit der Vollzie««

bang befindet, ganz unstreitig schon zur AntiiMonarchie

oder zur sogenanntenNepublik geführthaben, nnd folg-

lich von allem, was jetztnoch den Charakter der Krisis
ausmacht, nichts weiter anzutreffen seyn. .

Wie sehr aber die. Entscheidung auch verzögertwer-«

den möge: ganz ausbleiben kann sie durchaus nicht.

Denn, was eine Gesellschaft,um ihren Zustand nicht zu

verschlimmermauch ertragen mag: so fühlt sie doch zu-

letzt, daß sie sich nicht zweiRichtungenzugleichhingeben
kann, ohne sich selbst zu zerstören.

Gerade in dieser Lage befinden sich die Bewohner

Spaniens. Getheilt zwischenden Cortes und dem Kö-

nige, Wissen sie zur Zeit noch nichts vb sie es mehr·urit

den ersteren oder mit dem letzteren halten sollen. Die

, Veruünskigerenunter ihnen verlangen nichts weiter, als

eine Regierung, welche der Bestimmungentspreche-welche

jede Regierung, als solche, hat; da sich aber die Sonsti-

tutions-Urkundenicht mit demDasepn einer solchenNe- .

gierung «Verträgt:so sehen siesich genöthigt,einen Mit-

telwegzu suchen, den sieoorleiusigdarin Zusinden glau-

ben, daß sie es unbedingt weder mit den Cortes noch «
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mie dem Könige halten. Im Ganzen mögen sie sen
Cortes Zwarmehr zugrthan seyn, weil sie pon ihnen das

meiste Gute erwarten; doch würden sie sich bereitwillig
«

alles gefallen lassen,was den Widerspruchaushöbe,wor-

in dieCortes mit dem Könige stehen. Bis zu dem Zeit-

punktenun- wo es Izueiner Aussöhnungzwischenbeiden

kommen kann, dauert die Unruhe nothwendig fort, und

diese Unruhe ist es, was Eine Krisis nachder anderen

zu Wege bringt. Der Aufruhr in Catalonien hat daher
»

gewiß ganzandere Ursachen, als die sind, welche die-

»Es-»EsZU ihm VbM angeführtenZuschristan den König
anzuerkennenssür gur befunden haben. Daß Mönche in

ihrem Unverstand alles ausbieten, die alte Ordnung der

Dinge, worin sie allein gedeihenkonnten, zurückzuführen,

versteht sich wohl von selbst; daß aber eine ganze Pro-
vinz sieh dieserMönchebis zur Ergreifung der Massen

,

annehmen sollte, ist nicht alswahr vorauszusehen Man
muß, was auch die Veranlassimg dazu gegeben haben

möge, in Catalonien meines als aus jeden-anderen

Punkte des Königreich-Ifangefangen haben, zu fühlen-.
daß es mit der Verfassung, welche Spanien seit zwei

·

Jahren angenommen hat, nicht geht, und geradedies

Gefühl muß«die letzte Ursache der Bewegunsmschn-

welche im gegenwärtigenAugenblickdie allgemeine Auf.

merksamkeitbeschäftigen.Dasselbe aber stehtallen übri-

gen ProvinzenSpaniens bevor-; und wie die Bewegun-
gen derselben sich immer gestalten mögen,»sokönnensie

doch nicht eher aufhören,als bis das vorhanden iste«
worin eine Nation allein ausruht: eineRegierung,weiche

durch ilite--ornanisoheVolltomimnheit der.Bestimmung
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«
entspricht,»welcheiedeRegierunghat, die gesellschaft-

licheprdnung hervorzubringenund zu bewahren.

Der Weg bis zu diesem Ziele kann sür Spanien

langer oder kürzerseyn, je nachdem das Schicksal sür

gut befindet, später oder früher ins Mittel zu treten.

Dergleichen würde erfolgen, wenn der Saniteits·Eordon,

welchen Frankreich seit dem Anfange dieses Jahres am

Fußeder Pprenciengezogen hat, und-der in diesemAugen-
blick so bedeutend verstärktwird, eine kriegerische Absicht

,

in sichschließensollte.- Dringt ein sranzösischesHeer in Spa-

nien ein-«so wird seineErscheinunghinreichen,eine schnelle

Entscheidungherbei zu führen. Nicht als ob wir glaubten-

daß alsdann alles plötzlichzu jener Monarchie zurückkehren

würde,dieiin Jahre 1820 begraben worden ist; dazu ist jede .

,

Aussicht verschwunden, seitdemdie spanischenAmerikaner in -

so großerAusdehnung unabhängiggeworden sind.- Allein

an die Stelle des Zwitterwesens, das sich gegenwärtig
in Spanien constitutionelleMonarchienennt, ohne noch»

etwas mehr zu seyn, als eine Grundlage sür Anarchie

undBürgerkrieM würde sogleich die Anti-Monarchie,

ausgerüstetmit allen Mitteln des Schreckens Und der
Tyrannei,"treten; und-diesewürdei wie in Frankreich,
der ersteAnfang einer besserenOrdnung der Dinge seyn.

Nichts würden die Spanier verschonen,um die Franzo-

sen wieder zu verjagen; und indem der Krieg sortdauerre,

würde sich bei ihnen allmähligalles einstellen, was eine

Nationbedarßum geachtet zu werden. Ihre Regierung

würde sichanstreitig,-donder abscheulichstenDemokratie

aus« zur Aristokratieund Monarchie sortbilden, und dar-

«überwürde vielleicht ein Menschenalterverstreichenz



-

I .

allein von einer Trennung und Theilung der Gewalten
würde dabei eben so wenig die Rede seyn, ais vonei. ·

ner heiligen Constitutionei-Urkunde«die die Gebrech-
lichkeit selbstist. Jn Erscheinungen dieser Art waltet

ein Naturgesetz, wogegen man sich nicht langer verblen-
den sollte. .

Alle Schicksale, weiche Spanien seit dein Jahre
1806 getroffen haben, so wie alle diejenigen,welche es

von seht an treffen können,haben ihre gemeinschaftliche
Quelle in dem dreihundertjcihrigenStillst-inde,zu «·ivel-

chem. sich die spanische Regierung verurtheilte, als sie
das anuisikksnssTkkMak zur erst-en Staatsbehörde
erhob, nnd so ihren Organismus verstüninielee.Was

daher auch von jetzt an in Spanien vorgehen mag-
·

die Tendenz kann keine andere seyn, ais die Gesellschaft
von allen den Hindernisse-n zu befreien, welche bisher
mit so großer Gewalt auf dieselbe drückten,daß sie

in sieh verschwand, und von den 24 Millionen,«d.iesie

im sunszehntenJahrhunderte bildetem aus wenigerais
die Hälfteherabsanks

«

·

. Mögen sibrigens Spaniens Schicksale nehmen«
weiche Wendungsie wollen: die Aufgabe, welche Spa-
niens Staatsmänner zu lösenhaben, wird dadurchnicht

verändekki Diese Aufgabe ist keine andere-»als"alles

so zu leiten« baßSpanien das verlorne Amerika und«

sich selbstwiedeksiuoe·Dqßdies möglich-senleidet rei-

nen Zwetiseizdie Sächs ist sogaraufs Vollständigsteek-

iviesen, wenn man zurückdenktan das, was Spanien
vor der Entdeckungvon Amerika war. Was es gegen-

·

wärtig ist«darf nicht zurückschreckenzdenndies mußals
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eine bloßeKrisis betrachtetwerden, worin es ietzt zwar

liegt, aber nach Jahr und Tag gewißnicht mehr liegen
wide Seine größtePlage ist gegenwärtigeine Constii

tutionsiurkunde, welche gegen alles Verstößt,was die

Gesellschaft von einer- Regierung zu fordern berechtigt
ist. Von dieserPlage befreit, wird es sichnur um so

-

kräftigerbewegen; und ob sich gleich nicht begreifen

läßt, wie es für die nächsteZukunft der Anarchie und

dem Bürgerkriegeentgehen werdet so kann man sichdoch

darauf verlassen, daß es die Beute Von beiden nicht ist

einem so hohen Grade werden wird, daß es sich nie

wieder ermanntn sollte. Jn der Gesellschaftliegt näm-

lich eine wunderbare Kraft;sich zu verjüngen;und Um-

wälzungensind in derRegel für sie nur ein Jasonss

Kessel, woraus sie kraftvoller hervorgehen. Die Noth,

diese großeLehrmeisterinder Menschen, führt nicht bloß
neue Ideen, sondern auch neue Charaktere herbei; und

-

»die letzteren werden alsdann zu Gliedern einer ganz

neuen Kette von Begebenheiten, weiche sich bei weitem

mehr selbst machen,als sie gemacht werden. Für Spa-
UkM ist alles in dem besten Gange von dem Augenblick

an, wo es desinitiv aufgehört bat- ein Priester-reichzu

sehn, welches in dem gegenwärtigenZustande der enco-

päischenWelt sich Mu- dadutch behauptenkann- das es

die wirksamsten und edelstenKräfte zerstört-.
An dem spanischenVolke erkennt man übrigens am

auffallendstemwas« es auf sichhat mit der Unruhe, die«
den Nationen gegenwärtigzum Vorwurf gemacht wird ,

ohne daß die Antlägereingehenauf das, was dieselbe
«

hervor-gerufenhat.
,

-

·
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«

Im Allgemeinenlaßt sich als wahr annehmen, daß
ein Volk nur in sofern unruhig wird, als es fühlt,daß
die organischen Gesetze, nach welchen es regiert wird,
nicht angemessen,nicht passend sind.»Wo das Gegentheil
Statt sindet, wo also das Volk sühlk, daß die Regie-

rung seinen Bedürfnissenzu Hülfe kommt, um die Be«

,sriedignng derselben zu erleichtern: da wird nur Ruhe
und Gehorsam gegen die Gesetze anzutreffen seyn. In

Wahrheit, dies ist der Erfahrung so gemäß, daß man

in Europa ganz genau die Staaten bezeichnen"kann,die

einer Umwälzung entgegen gehen, so wie diejenigen,die

sich nicht in diesem Falle besinden. -

Ware demnach das, wonach das Jahrhundertstrebt
— die Staatswissenschaft —- bereits in einer sol-v

chen Vollständigkeitvorhanden, daß die Organisations-
«

·

Principe über allen Zweifel erhaben dastandenx so würde

darin, wenn in irgend elwas,. das snverånsteGegenwir-
tel gegen alle Umwälzungengegeben sehn. Leider liegt

dieseWissenschaftnoch in der Wiege; und da ihr Werth

von Denen, die sich Staats-minnen nennen, in der Re-

gel am«meistenverkanntwird: so ist es nicht wahrschein-

lich, daß sie in knrzer«8eitdie Würdigkeiterhalte, die

ihr gebührt. Wie lange sie aber auch nochverkennt-

werden möge: bei-verarbeitenwird sie sich- weil fu«-wenn
Unz. nicht aaee keusch-,das, Kind·des Jahrhunderts ist,
d. h. diejenigeGeburt, zu welcher in allen Zweigenmensch-

licherErkenntnis alles vorbereitet ist, alles drängt.

Was die Spanier betrifft, so sind alle die Fehlgrisse,
welchesie ganz nnstreitig machen werden,dadurch entschul-

digt, daßsiedrei Jahrhunderte hindurchgenöthigtworden
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·
sind, den verfehrtestenRichtangenzu folgen. Ein Voll,das,

einen so langen Zeitraum hindurch, Interessen ehren muß,

die nicht die seinigen sind, kann in der Aufklärungbe-

deutende Fortschritte machen — Fortschritte, durch welche

es.znrEikenntnißder Ursachen seiner Schwäche und

seines Verfalles gelangt; aber-eben so wie dies nur die

.

negative Seite der Erleuchtungbildehso kann die posi-

tive nicht eher eintreten, als bis eine Unzahl von miß-

lungenen Versuchen, das Besser-e an die Stelle des

Schlechterenzu bringen, gemacht worden ists und auf die

rechte Bahn geleitet hat. Wer Spaniens Geschichte

"kennt·,und dabei zu beurtheilenversteht, was eine drei-

hundertjährigeMißhandlung zu bewirken vermag: der

wird zum Voraus darauf Verzichtleistet-, daß«er die

Tage erleben könne, wo dies Königreichneue Blüthen

entfalten wird. »Gleichwohlwerden diese Tage nicht

ausbleiben; und der allgemeineGenius Europa’s wird

zu ihrer Herbeiführungeben so viel beitragen , als der

gute Wille eines Volkes, dessenAnlagen von je her die bei .

«

sien waren," die man bei einem Volke antreffen kann.

Allen Anzeigen nach sieht eine bedeutende Katastrophe

nahe. bevor.

Geschriebenim Juni Mee.
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«

B r u st ü ck

eines Traumes über den künftigen
Organismus, wie er die europciischen
Staaten nach einigen Jahrhunderten

, unter sichverbinden dürfte it).

Wie die eurer-TischePoiiciqugenhtickcich—« wo

allerdings gar Mancheriei von ihr zu berücksichtigenist,

s) Dieses Bruchstück eines Traumes ist rnit- Genehmigung
feines Verfassers aus einer so eben«erschienenen Schrift genom-

men, welche den Titel führt: Dr. Wilhelm Butte über; das

organisirende Princip im Staate, nnd den Stand-

punkt der Kunst des Organisirens in dem heutigen
Errkppq. Wir machen vorläufigaufmerksam auf diese geistreiche
Schrift. deren Analyse wir uns vorbehalten. Herr Dr. Wilhelm
Butie (gegenwärtigRegierungsrath in Cdlln) ist der gelehrten
Welt durch«seine Theorie der Statistik, und durch seine

.Arithrnetik des menschlichen Lebens hinlänglich bekannt.

In der gegenwärtigenSchrift (von welcher bis fest nur der erste
Theil erschienenist) wendet er seine ureigenm Erschquunsm Mf
einen Gegenstandan, von welchem man weder zu viel noch zu we-

nig sage. wenn man ihn die Aufgphkdes Zeiialters nennt. Di-

, große Frage ists was muß geschehen. wenn bei der allgemeinen
Verrenkung, an welcher Europa leidet; die Ordnung zurückkehren
soll, die in den WünschenAller liegt? Diese Frage auch nur anf-

gefaßt zu haben, ist ein Verdienst,oder —- in dem Ir- msguie
voluiere sar esc. istniemais Wahrheit gewesen.

Der Herausg. «
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was sich im Laufe eine-r Generations-Zeit fester gestaltet
haben muß -·—- die türkischenAngelegenheiten zu de-

schwichtigensuchen möge, darüber zu urtheilen, fehlen
rnir Standpunkt und Veranlassung.

Folgendes Wenige hat mit dem Augenblicklichender

Verhältnissenichts gemein, möchteaber insoferneinigen

wissenschaftlichen Werth haben, als es, hier leise an-

Lgedeutet—dannsallenfallseinmal in dem Staube irgend

einer Bibliothek wiedergefunden—- Zeugnißgeben könnte,

was sichan wissenschaftlichemStandpunkte von küns-

tigen politischen Ereignissen vorher-sagen läßt, wie es

dann, als auf den dereinstigenEuropelischenStaaten-

Organismns Bezug habend-»auch zu dem·Titel«.der

Schrift paßt.

Nach der Lebendigkeit, welche sich in die Coexisienz
der europäischenStaaten geworfen hat, oder·-"-—was

beinahegleichviel sagt — nachdemdie europäischeStaats-
Intelligenz, das organisirende Peinen-, ein so bezie-

hungsvolles Zusammenseyn der ihrer Cultur an«

gehörigenStaaten einmal erschaffen und erkannt hat«
f

mag so Heterogenes, wie europäischeund türkischeCul-

tur —«—durch JslamismusundPolygamie von Christia-

nisneus und Monogr-wie in der Wukzel uns- immerdar

getrennt -— auf dem kleinen Raum, den die asiatische

HalbinselEuropa beschließt,dauernd schlechthinnicht

»
neben einander bestehen. Daß man bei solchem Fundas

ment des WiderspruchszehnHindernisseskiedliedendbe-
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seieiaq soswerden immer wieder neue eintreten. Der
einmal vorzugsweiseeuropäischeBoden des fraglichen
Theils der«Türkei,muß demnächstseiner Cuitur nach-,

europeiisch, oder das übrige Europa müßte,in dieser

Hinsichtktürkischwerden: solches-stehet selsensest.

Indessenist das letztere dieser Alternative so unwahr-

scheiniich— so unwahrscheiniich, daß man es fast un-

möglichnennen könnte;was aber den Drang, das Er-

stere zu realisirem deinncichst,—es komxnkmir ans roo

Jahre früher oder späterhier gar nicht an —- gebieke

kisch herbeiführenwird, ist Folgendes.
«

Europa kommt nach nnd nach in den Faq,«sich,g,egm
das östliche Amerika (Nord-Amerika, Westindien,
Brasilien) ganz zusammennehmenzu müssen,um sich in-

seiner Stelle zu behauptenj. währendMexikw Keins-or-
nien und Pera dein östlichenAsien (Japan,Sina) zu schgfs -

sen machen- und Neu-Holland besserausregen werden,
als fesvon Europa aus allein geschehen kann» Man

denke sich die obgedachten Länder des östlichenAmerika

auch nur mit 300 Millionen bevölkernwas daselbsteiw
zutreten gar nicht lange zögernkann: so erhellen daß

Yritannienund die pyrenäischeHalbinsel, diesem Ame-

rika-—- Welchss sichre-n"europäischerStates-Intelligenz
alsbald alle Erfindungender Kriegskunstfzaneignec—-

die Spitzezu bieten allein nicht gewachsen sind. Kömmc

nun diese Zeit, so muß das Gewicht RußlaudsH wei-
.

ches ohnehin nur durchdas Dasenn von Petershiira
künstlicherin den Norden hinaufgeiegkist—siahrein-Ende
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mehr bethcitigemwohin es (seltdemnämlichdie kleineTarta-

.rei erobert, und das KaspischeMeer ihm fast Binnenk

Meer geworden ist) natürlich.lastet. Die Dardauellen

müssenNußlands Flotten kein Hindernißmehr seyn, und

Thrus undSidlon Müssen-wiedererstehen.Die Meer-«

engen des europäischenHauptsiroms, müssendas, was

- der levantische Handel darbietet, Donau aufwärts —-

hie dahinheben vervontpmmnenre Denkst-Schiffe alle

Hindernissebesiegtl — führen, was nöthigenFallsv durch

KanalsVerbindungenmit dein Mahn, dem« Rhein, der

Weser, der Elbe-s und weiter verbreitet wird. Das

europaische Colonial-St)stem hat sich sodann eine

uatürlichereRichtung an den Küstenvon Afrika gesucht,
nnd insbesonderehat sich bewährt, »daß eine einmal so

klar gedachte Idee, wie die:- »Egt)pten zu europaii

siren,« schlechthin nicht wieder verloren gehen kann;
das anlangst dafür gesinssene Blut. hat seine historische

Bedeckung erlangt, deren es heut noch ermnnge’lt, und
«

die Wen-Verbindung mit Ort-Indien in auf onna-

,

Wege hergestellt«gleichviel welche europäische.Machtim

Besitz dieses schönenLandes sehn wird-

Da Europa die EntwickelungAmerita’s — dessen

Zeit noch nicht da wars M folglichkommenmußl —-

nnr etwas Zu retardiren, aber schlechthinihr Durchbrechen

zuhindernnicht im Stande ist, und da die einmal so

hoch sestiegene»europäischeIntelligenz den von ihr bera-

thenen Welttheil durch jeneEntwickelnngnicht aus sei-

ner Seldstständigteitverdrängjenlassen kann und wird:

so folgt, daß dieser obersten Rücksicht alle ande-
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k-« werden weichenmüsse-» sobald one-Sinnen-

feheberselbeneintritt.
"

«

"- i : -::
«

,

Alle große StaatensEitrvpcks scheinen""mirdemnach
schon jetzt Veranlassung genug zu haben,«sich««inden

Fall und das zu ihrer Gestaltung Ersorderliche zu den.

ken, wenn Europa künftigin die Lage kommt, sichNals

Einen europaischen Staatenbund zu begreifen,
worin denn das unter solchem Himmel, in solcher Be-

währungmit Asien und Afrika gelegene, von einem ein-

zig herrlichen Archipelagus umlagerte, von drei Meeren

bespülteLand nichtl fehlen kann, welches Das heutigeGe-

biet der europeiischenTürkei ausmacht-.

Wäre ein zweites»rein deux mille quatrerenr

quatre«, oder auch mir ein »Hm deux nnillelt zu

schreit-ernso könnte man, ausgehend von der Vom-wahn-
tenk aller menschlichenMachtunaushaltbar im Anzuge

begriffenenNothwensdigkeit gewißnoch mehr, dann

Größeresmit Wahrheit sagen, als Mercier sagen konnte,
der eigentlich bloß Frankreich zu seinem Gegenstande
wählte. Dem Verfasser eines solchenWerkes würde ich

zum«Motiv eins meiner LieblingsiSprüchleinin den«

Worten vorschlagen: fata volentem due-unt, nolen-
tem trahunr.

"

Einiiweilen mögediese'Note Denen, welche sie nicht

überschksgsnrfür das Bruchstück eines Traumes

gelten, worin aber Euiiopaeine noch weit schönereRolle
·

spielt, als- seine heutige, und worin insbesonderedie ·

großeAngelegenheitder europäischenGesammtheit ,
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eine Mnge innerer Zwist»MißverständnisseXundKlein-

lichkeieenbeseitigt haben wird, die ihm seit einigen Jahr-

hunderten sfo svieles za"«[chaq·engemacht haben. Die

Erdrunde der Eultur liegt in obigem Gange!

Ueber
-



Ueber Franz HokusGefchiclxespdetPoe-
sie nnd-Beredsamteit’«d"erDeutschen,von,

Luthers Zeit bis zur Gegenwart

Als vor siebzehnJahren der Verfasserdes uns vor-»

liegenden Buches den Versuchmachtefo zeigen,wiedie
Geschichte der Poesie und Beredfamkeit der Deutschen
bearbeitet werden sollte- berechtigte er zu schönenErwar-

tungen von dem-, was er selbst auf diesen-s Felde zu lei-
sten im Stande seyn würde. Seitdem hater durch Hm
ausgabe von Schriftenjin denenereinzelne-Zeitabschnika
dieser Geschichtebehandelthat, ebenso vielfältigeals er-

freulicheBeweise gegeben,daß »er·einen so würdian
Gegenstandlvmitaller Liebe nnd Sorgfalt zu behandelna
fortfahre.Obgleich er dadurch auf das gegenwärtige-,
größereWerk vorbereitet und unsere Erwartungennoch
höhergespannt hat, so bat er dennoch uns überrascht
und diese weit übertroffen.Er hat indem gegenwärtigen
Bucheeine so reiche Fülle von Ideen und-Ansictzte·n.snieq
dergelegt, les »walter;»ourchgängigin demselbeneineso
tüchtigeGesinnung,dases nicht alleinverdienhxvonei-

-

nen- xedenLiGebildetengelesen zu werden-.sondererqpk
einssjejßigechwiederhotklkszmitaller Aufmerksamkeitver-
bundenesLesenJeinenJegHaneteFAli-fortrlezu machen
dereodtthist«-J »Am wohlsten, sagt»u·n»serlVerfassek
Seite .7., wird eins ju»nusermliebenVaterlande,wenn
wkkfoPstkafchen streben,wie esgetvordeHvwas ist,
.N.Moaqteschk.f·2.eures-Messe K t
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und unsere Litteratur, die sichersteErscheinungunserer

Vildungy unsernBlick auf sichzziehtzllund wahrlich-«er

hat kedtichgestkebean diesem,»durchsein Forschen ihm

gewordenenWohlseymseineLandsleute Theil nehmenzu

lassen. spSo wenig Neserent sich«getraut, in einem »

so beschränktenRaume-, wie der dieser Blätter ist, ein

oollgültigesZeugnis von demvStreben des Verfassers

äblegenzu«können: so hälter« doch zu dieserAnzeige

verpflichtenumsdie möglichsteVerdauung-de- Buches-

zu ·defdrdern.
(

« «

«
«

«

«—«TTHTik-·Mchkfängt der Verfasser mit der Neformation
nn: mit jener merkwürdigenEpoche, wo unser großer

Kirchenviiterund KirchenfürstLutherdieFesselnsprengte,l

in die eine sichsen-seVergessend-,»vie-zarmicheewükvigs

keit hinnbgesunkenefkseologieden deutschenGeist gefun-

genhalten zu können tbåhnta Bot-ausgeht §. 5 bis 1k3.,v ;

SitteEinleitungdurch Vorgeschichtezsdsl»aus dein Duns-
« kei«derfreieiiWälder die Poesieder Vordem in Erhe-

dutfgzu Gott und Freiheit, die Jbei unsern Vorsehan
iiit"ti·esstenHerzen«tebtei-;«-- aisdnnne »von dein gross
ärtigeeiiifelltigembesonnen-heitern-NkkbsiungmlikdrUVCT

nichtszllig"du'r«"el2·drungenpdnspdetnGeistedes Christen-
ihums;«hierauf-E»von-dansiegendes-·christlichen-Deutsch;
land,dessen-höchstenBlütheUnter denHohetkfiaufeInzM

Geschenke-engou Neiigion ins-Leben-vxnx iii Beziehung

zäkfnsizssiedesHere-inneder-sMein-seinen«— denn- un-

ter-«·«de«n;Jrealisiinundnber Wdhlthntenz
dassChristenfksünjzsoiechkekerschiengerade den kernig-seen
Äätureuerierådie Herrlichkeitund Milde in der Wiss
«-- es wqu uYÅiivolicedie neue Zeitdie reinste Free-M

-
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»

di- duischJahrtausende entbebrt worden-wars rasch nach.
hoblen,« bei welcher Gelegenheit viel Lesenstverthesge-

gen die Vorwürfe,diedenyMinnesängernsgemnchtwor-

den sind," und die auch noch heutigen Tages gleich Ge-
«

fpensiern, aus mancher längst dergesse-nen,Poetik.untee
uns herumwandeln. Nicht weniger vortrefflich ist«-die

kühne,mit wenigenStrichen von Meisterhanw hingen-des
sene Zeichnung der politischenGeschichteDeutschlandsj
von den Krenzzügenbis herab auf die Zeiten Karls des

Vierteanennels »und Friedrichs des Dritten — «ienee

ZeitdeewachsendenYUneinigkeitits-sich nnd nach außen-«
"

wie sie in das deutsche Gemüll-itiefs.unb;hemmendxeins
drang, aber dennoch den Geist nicht gnnzs zullahmmsvekj
mochte; denn der romantische Sinn zeigte sich,·wenn

auch nicht -in schaffender Tdåtigfeih doch nnischasfend
und reproducirend, wie wir das -nn..den.in Prosnausgei
löst-tenHelden-Momente!nnd Rot-eilen sehen, diei ein

Eigenthum des ganzen Volkes, in jenen Bottsbüchern,-

vom Hornen Siegstied, den-Hänmons-KindernjKaiser

·Octavian, Fortunat u. s. w:-getvord"en.s Höchst ansie-
hend, aber auchtief eindringend, entwickelt er als-Ein-

leitung zu dem« was er uns über Johann Tat-ten

Heinrich-von New-singen, Ortes-von kPaiisau
undsAlbrecht von Ende mittheittedyikfMESMM
m zqfeeenHerrlichkikszzpkschimochden-Blieb nach - an-

sen verengt wurde, Lenz-Deutsche-»»denn idem-tiefern

Menschenkann der Skpiss nie vfchienpachntdie Unend-

lichkeitin seiner eigenenBrust-,«s—-«- immer—tnche:nnJnnigi
ten-( dies Jnssich-se9n)gewann, und stehqnzkjenerseich-

ten MMit binneigte — »die-so ält ist,.als-««dersSpruch:
«

K k 2.



Ast-ti-

Soke ne ones-end»wir in nam- Diee verdien- im

Buche selbstnachgelesenzu werden« Wir aber wollen-

um gewissen-Leuten durch Mystik kein Aergernißzu ge-

ben, aus das hinweisen,was Spitiier und Pianck

Ez-Männer, die-aller christecndenFrömmeleigänzlichab-

hoid sind s—- darüber äußern. So wohlkhcitignbey be-

werstspunserVerfasser-,diese-Männer»(—ntiinlichTauler und

die übrigen)in Wort und Schrift wirkten, ans die Bit-

dmig bes gesa minten Volkes konnten sie doch nicht ent-

scheidendeint-bieten Dei-s war nur Einem vorbehalten.
s—

»
Diesen Einen kann Referent nicht ohne tiefe Ehr-

furcht nennen; sie ist die Frucht hoher Bewunderung, ge-

gründet auf ein sieißigesStudium der Schriftendes

großen«Manness,x-und;aus eine fortgesetzte-Betean ,

all besTGuten und Großen, das dieser Mann gewollt
·

unb geleistethat; ja, zer bekenne, baß, so oft- ec sich den

.Schriften Lgihers nähen, ihm seijsalss rase, wie dort

aus· dem brennenden Busche, eine Stimme: ieTZeuchqu-
beine Schuhe, denn du bist aus heiligerSeäete."«Dcsto

erfreulicher-.aber ist ers.überrnschtworden, zu sehen, wie

UvsskssVetfassetsSei-ebendahin gerichtetist, dieses Ge-

fühl allgemein zu. verbreiten. »Es fehlt uns nicht an

Büchern, idie- das Lebens »und Wirken Lache-is auf eine

seinerwürdiges-Weist-dsksttllen: unterbieten vorne-Is-

chen dürsenxxtvirmir die Geschichke".berNeformativnisnens

sen-, womit Marbetmeck e· uns-; bei Gelegenheit unserer

Jubelfeietibeschenkt hat: iabes dennoch glauben wir Nie-

manbemzee nahe zu trete-n, wenn wir behaupten: eC»sei

Wenigenlzgeinwen,»mit einer solchenWärme, hast Hekt-
liche’und-Größe im .Lebe,n-Luibers, ans einem eng-U
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Raum so zu umfassen, so eindringend dar-zustellen,als

hier unsermVerfasser gelungen ist. Wir wollen,so weit

der uns selbstbeschränke-redeRaum es gestattet —- dabei .

zu verweilen, nur einiges beraushebenzdenn wir sind

überzeugt,Niemand wird diesen Abschnittim Buche lesen-

ohne aufgeregt zu werden« noch mehr erfahren zu wol-

len, und auf diesemWege ermuntert werden, zu der Quelle

felbsizzu Luthers Schriften, sich hinzuwendem Wer aber .

das von den Zeitgenossenerlangen kann, der hat, zumal
»

in unserer-Zeit, sich kein geringes Verdienst erworben. .

. Unser Verfasser zlåßt das Nöthige, was Von dem

dermaligensustand der Kirche zu wissenxexfpkkzkktichUnd

nicht unbekannt seyn kann, vorangehen, um Luther auf-«

zuführen,wie er zuerst mit seinen 95 Thesen gegen den
«

geäulichenMißbrauch,den Pabst und Clerus mit dem

Adan trieben, auftritt. Das war dererste Kampf, den

er siegreichbestand. Dann zähltder Verfasser einzelneMoi
inente auf, in welchen die Kämpfe, die er noch zu bestehen

hatte, bestimmt hervortreten. Wie er aber diese hat be-

stehen und siegenkönnen,wie er bat bestehen und siegen

müssen, das- sucht der Verf. von einem-höhernStand-

punkte aus anschaulichund klar zu machenxLuther-, mit
seinerübergroßenund kräftigenNatur, kam bald und

glücklichDahin- Wv nach den« in jeder einzelnenMem —

schennatur sich wiederholendenKampfe swischellNoth-

wendigkeit und Freiheit die Versöhnung eintritt-«

und wo«— »das Räthsel des Lebens sich sanft und be-«

ruhigend löfet.« Von diesem Momente des vollendeten

Sie-Its über sich selbst an, steht nun aberanchzdergroße

Zwanan feiner vollen Herrlichkeitda. —-·-- »Was-Hex



wußte, konstant ganz, er wuäte nun sein Wissen, und
verbeblte, wie. billig, es auch gar nicht, daß dein so sei.
Er glaubte, war fest in seinem Glauben, so daß ihn

schlechterdings gar«nichts irre machen konnte. — Er

hatte in der That und Wahrheit etwas zu sagen, darum

sagte er es auch; es war ihm eine heilige innere Noth-

ivendigkeit damit. —- Mit wein es aber so beschaffenist,
dessenBuchstabewird lebendig; feine Rede ist nicht Wort-

getöm sondernsie ist, wie eiu woblgeschwunaener Speer-,
in der Nähe treffend und auch weithin, je nachdem er

will.« Es kostet Mühe, uns vom Abschreibenso vieler

schöner-,wahrer, kräftigerWorte, deren es im Bucheso
viele giebt, zurückzuhalten;wir mußteneinzelneParagra-

phen ganz abschreiben,wenn wir sie auf eine des Vec-

fassers würdigeWeise bekannt machen wollten, wie das

namentlich mit den d. -3, 24 und es. seynmüßte,die

durchaus ganz im Buche selbst nachgelesen werden müs-

sen. Unser Verfasser, nicht zufrieden damit, Luthern in

seiner ganzen Größe, nach seiner ganzen Ueberzeugung

dargestellt zu’haben,-halt es auch für Psikchkrihn gegen

die Vorwürfe zu retten, die ihm heut iU nge Uvchr Und

mitunter auch-von Lukheranerngemacht werden«über sei«
neu Eigensinm seine Derbheik U— s. w.; und diesertvegen

mußte er auch die Verhältnisse berühren, in die Luther

gerieth, z. B. mit Heinrich dem Achten von England,
mit Zwingli, Gras-uns Der letztere eine Menschennatury
die auch in unseren Zeiten leider gefunden wird, und die

unser Verfasser mit den Warten Kaiser Maximilians:

dass-siedem lieben Gott gar gerne eine Kirche bauen

iiiöchtejden Teufeleben auch nicht kränken wolle, IM-
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pgttp sie ihm eine kleine Kepelle daneben zu errichten
wünscht-«vortesslichchargkteristrr.Diesesalle-sthka
hier nur. angedeutet werden« und muß, so wie der Bep-
weisf daßLuther eine ächte,-keciftigipoetischeNatur ge-

wesen, daß er im HöchstenSinne Dichter war, im Buche

selbst nachgeiesenwerden-wo sich nochvielschönes,vor-

stresslichesüberMusik, Sprache, Bibel-Uebersetzungu. s. ty.

«.vorsindet.

.

Daß unmittelbar auf Luthern der Meistergesang
folgt, finden wir einer Geschichteder deutschen Poesie
Amt STIMMEN-« Und UnseeeLErnchtensist hier keine

Lückeim Uebergange. Die Dichetunjksizxsofern sie
Asichdurch Lied und Gesang darstellt, ist ein altes, evphh »«
begründetesEigenthum aller deutschen Stämme, gleichviel

unter welche-nHimmelsstrichsie gelebt haben oderlebevs
Auch-istsie in dex frühererZeic, wps die Bildungder
verschiedenenStände beginn«t«ein"quekkchcießendesEi-

genthum irgend eines Standes gewesen. Daß Kaiser

und Könige, Fürstenund Herren,niit den Uebrigen im

«,Poltedarin gewetteiferthaben, »das lag in der Eigen-

rhümtichkeikdeutscherNgencz»daßsiespenerhiuin diesem
Wetteiser ertaltekea, und die Dichtknnstganz Ferne-chiti-
Higt haben, das leg in Umständen,Von denen-BisseNE-

Mk ülhexweiltigtwordenist: Umstände,die keinem achten

Historikerentgehenkönnen,da sich YOU-sihnen sc Viele

fruchtbareErgebnisseerklärenlassen,ja selbstdie Frage-

ivie der Meistergesangstchzuletzt in die wåssrigeReime-

xei der VerschiedenenDichterordenhat auflösenkönnen-
befciedigendbeantworten laßt, -.-k Mit »den-Aufblühen
»derStädte in Deutschland,der eigentlichensleriodeder

·



,
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Bildungdes dritten Stand-ej brüheeeauch vie Dicht-

kunst in diesem Stande, und wenn sie hier fester wur-

zelte, auch ein steudigeres Gedeihen hatte, als in den

oberen Ständenfund eine bedeutende Zeit länger fort-

blühete: - in Straßburg finden wir den Meistergefang
noch in den achtzigenJahren des letztVerwichenenJahr-

hunderts,wie auch Arnald, im Pfingstmontag, noch
ein schönesBild davon aufbewahrt hat —: somöchtentvir

dieses Gebeihen und diese-Dauer sgeradetu »denFäusten

anrechnen, und ihr Verdienst hierin nicht geringer als

idas uns-die deutsche Baukunst, diesem herrlichen
Denkmal des Instituts, anschlagen. Nicht bedeutungs-
los ist es,- daß die Schulen des Meistergesangs gerade

in den freien NeichssttidtenSüd-Deutschlandsauf- oqs

«anmuthigste"blüheten;denn hier treffen wir auf den

Punkt-swo das freie geistigeLeben, Even Luther und der

Reformation ausgehend, auch den dritten Stand ergriff,

nnd den Meistergesang neu belebte. Neserent gesteht ei-

nen schönemAbdruck des bürgerlichenLebens damaliger

Zeit, eines Lebens frommer Zucht und Gehorsatns, ach-
ter Biederkeit, und einer«überaus großenGutmüthigteit,
die auch in dem ausgelassensien Scherz nur neckte, nicht

beleidigty noch weniger verwundert, nirgend als bei den

Meistersångernund den mit ihnen verwandten, aus ei-

ner Quelle schöpfendenVolkslieder-Dichterngefunden zu

haben. Dieses hat unser Verfasser in diesem Abschnitt
mit überaus großerGeschichtskenntnißbehandelt, und viel

VortrefflicheszEindringendes darüber gesagt. Aber zu

dem Gelungenstenunter dem vielen Selungenenmöchten
evi- den Abschwe-üeekVetters-ede--zeh1en,die am-
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keinen Auszug erlaubt, sondernganz itn Buchenachgese-
sen werden muß. Es ist unseres Dasürhaltensider schönste
Commentars zu dein Motto, das Herder für. die Volks-

lieder von Shaekspear geborgt hat: a vieler in the

youth ek Prier nature etc-» und wit sind überzeugt,

daß«tvenn der verewigte Her-der noch hienieden unter

uns ware, er würde seineFreude über einen solchenCom-

mentar laut äußern.
Was unser Verfasser bisher nur im Allgemeinen

aufgestellt hat, erprobt sich von nun an im Einzelne-n
Ja d. tie. hebt er mitsEntwicketungder Eigenthümlichs
keit eines jeden einzelnenausgezeichnetenDichters ans undl

wie billig evmitHans Sachs, dem noch nichtgenug ge-

kanntem Wer durch Goethes Gedicht: Erklärung eines

alten Holzschnitkesu. s. w. den Drang noch nicht ge-

fühlt, diesen Mann näherzu kennensder wird durch die

Schilderung, die unser Verfasser von detnLeben und den

Werken des alten guten Meisters — »der die Religion
in ihrer tiefen Fröhlichkeiterkennt, und deshalb bei al-

lem» sittlichenErnst, sehr heiter, unbefangen und vollf
guten Muthes ist« —- giebtk unwillkührlichangezogen

werden. Wir setzen hinzu, daß, indem der Verfasser das

poeiischeTalent Sachsens zugleich vor unsern Augen
bis in die«kleinstenFalienentwickelt, die Kenntniß,die

hier erworben werden kann, hinreichend seyn wird, Auch
der späterenGegnerdes alten Meisters glaubt er er-,

wähnen zu«müssen,bei welcherGelegenheit wir nur in

Hinsicht Wernikensekinnern wollen, daß dieser Mann

eine bedeutende Zeit seines Lebens in Paris int beau

sitze-le de Louis xIV. verlebt habe. Ob Melchior
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Pfinzingdeu Tbeuerdank ohne unmittelbar-es Hin-

zuthunMaximilians nusgearbeitey darüber sind,,so biel
wir wissen,die Litteratoren noch nichteinverstanden, und

wir hoffen, unser Verfasser wird bei der nächstenGele-

genheit uns darüber belehren; denn-gern möchtenwir

von ihm einige Worte über den lieben, ritterlichen Max,

hören,zumalda er auch des Weißkunighsnur beiläufig

erwähnt, von welchem es uns beinahe außerZweifel zu
«

seyn scheint, daß Maximilian einen unmittelbaren An-

theil darangehabt habe. Deß Maximilian der vom

Verfasser geschilderten Periode nicht angehöre:.kann kein

gültiger Einwand seyn, denn der Stifter der Wiener

Bibliothec, der Kaiser-, der« unter seinen Freunden, unter

seinem liebsten Umgang Männer wie Agrirola,.Celtes,

Neuchlin, Manlius, Peutingey Pirkheiniecu. s. w. zählte,

der hat gewiß einen bedeutenden Einfluß auf die deutsche

Littekqtur gehabt, und ist eines Ehrenplatzesin dieser

Geschichte der Poesie wohl würdig. Auch könnten wir

mit unsertn Verfasser wohl rechten, daß er uns nicht

mehr von Ulrich von Hutten sagt. Wir wissen
. wohlp daß es seine Absicht nicht seyn kann, von

einem jeden der hier aufzusüheendenMänner eine detail-

lirte Lebensbeschreibungzu geben; aber in einemBuche,

welches das Handbucheinesseden gebildetenund bil-

dungsfähigenDeutschen werden muß, darf ein solcher

Heros nicht so kurz abgefertigt werden, und wir bitten

den Verfasser, bei einer künftigenAuflage oder in einei-

Rachtrege zu diesemBuche dieses zu beherzigemauch in

der Jugendgeschichte unseres Demosthenes, Eitelwolfs
von Sie-in und des bedeutenden Time hoc inseniuus



ziakdereydas Huttens Leben eine ganz andere Richtung
gab, nicht zu vergessen. Es ist gut, daß. so etwas in

einem solchenBuche aufbewahrt werde, zur Veherzigung,

zur Warnung ,« zum Schrecken gegen alles rasche,über-
eilte Vorherbestitnmem was ein Kind lernen,» was es

werden solle, gleich jenen Meneh, Memb, Tekeh wie

dorten an der Wand, dastehe.

Ungern gehn wir an Thomas Murner, den Seen-

riker, wie ihn seine Zeit bedurfte; an Agricola

und Sebastian Frank, den ersten Sammlern und

Denkern deutscher Sprichwörter, dieser Quelle zur Schil-
derung deutscher Eigenthümlichkeitund Sittengeschichtez
an Buckhard Waldis, nach Boner unserm ältester-

Fabeldichterz an den so reichen, vollbaltigen, noch nicht

genug erkannten und. gewürdigten Johann Fischertz
an Gesorg Rollenbagen, dem Verfasser des Frosch-
måuselers,und an Jakob Anker, bei dem«wir die er-

sten Versuche für’s deutsche Theater sinden, vorüber, —

soViel Schönes und Erfreuliches theilt der Verfasser
« hier mit — um« wenn auch nur kurz,bei einem Manne

zu Verweilen — »der auf das ganze Volk segensreicd
gewirkthat und nochwirkt« s-— bei Johann Arend.

Um die Verdienste dieses Mannes —- es sei übrigens

hier, wenn auch zum Uebersiussqgesagt, daß Spittler

diesem Manne dieselbeGerechtigkeit widerfahren läßt —-

kichrigzu würdigen,um zu zeigen, was eins einziger
Gottetgebenek Mann aus seine Zeit und aus kommende«

Zeiten hinaus vermag, mußte unser.Verfasser die-unmit-.

telbar vorangegangene- und die Zeit, in welcherArend
kehre und wirkt-,schildert-, ei- seie— »wir nach Lu-



thers Todef der·Geist der Reformation noch in sehr we-

nigen Gottesgelehrtenfortlebte, und wo bald auf «das
lebendige Lebeneine Erstarrung in den Formen folgte-

die’,weil«siekein Leben mehr zu bewahren hatten,fnoth-

fwendigfvjeraltenmußten.« Das vernachläßigteGefühl,

das bei YdemVol-herrschendenkalten Verstandkeine Be-

friedigung fand, wollte sich retten, und versiel leidet-,
wie überall-,wo es keinen festenBoden hat, in jene
unächkeMystik, die nichts ais - »weil-er Enthusias-
mus, der selbst die verzehrende Flamme für reines Son-

nenfeuerausgiebtz Spiel mit bunten Bildern, das sich
sür religiöseAnschauunghält;Vergötterungder Natur

oder auf der anderen Seite gänzlicheVerschmähungder«

selben; cabbalistische Geschraubtheit,schwarzin schwarz ,

gemalt; Gefühls-Luxus und süßlichesTändeln ist."«—-

Das Bild ist schauderhaft,aber wahr; wir können nicht
sagen, daß die Farbensu grell aufgetragen sind. lWo

- aber die Verwirrung so großgeivordemda kann Gottes

- Erbarmen nur alle-in aushelfen5 und so geschahe es, daß
Arends Buche Vonrwahren Christenthum, und

dass: Parasiesgärtlein von allen Völkern begierig

ergriffen, in unzähligeSprachen übersetztwurden, wie

das all-es der Verfasser«inWettern die vom Herzen koni-

men, und daher ihren Weg zum Herzen nicht verfehlen

können, hier schildert.Jetzt beim Schlusse des ersten

Buches folgt ein Rückblick aus den ganzen Zeitabschnitt

von Luther bis zum dreißigjährigenKriege. Der Ver-

fasser-hat in seinen historischenWerken, die einen einzel-
nen Abschnitt aus der brandenburgischen-Geschichtebe-

handeln, wie das Leben des groSenKurfürstennnd Fries
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ist-ichs des Ersten, ein dollgiiltigesspseugnißabgegeben,
daß» oerkhinokischenKunst Meister ist, und wikIsinven
mich«hier.,dieMeisterhand.w»«ieder,die wie obenerwähn-

ten; auch überall,woies der Darstellungxdesdeutschen,
Charakters gilt, den treuen Abdruck desleigenen Gemü-

thes,-vollerKlarheit und reinen undeflecktenYeniußtseynH
ldas zur höchstenWürde adeli. Dieseseitin«ihrenrn-«

schen Abschnitten war eine fürchterlicheZeit. Wer nur

den dreißigjährigenKrieg-obenhin kennt, oder etwa aus (

einem Damen-Kalender, kann die Schilderung,die unser
·

Verfasser-hist Und im zweitenBuche davyngiedytrübe,
tragisch, sürchcektichsinds-se nicht ger-»ae«r»mi.t..EMst-.sss
strebt hat, ihn kennen zu lernen, ihn in denJQuetzqukz
forscht, und alle Partheiendarüber gehörthatzkEs ipar
ein Mittags-bis indistielsts Tiefe dsiheisdcssEsschüki
kern-,::daszsalie Yandexiöseteskelle Dämme durch.bra-ch«
das unse.r»e,«8eir»undauch-die kornmendenZeitennpchz
empfinden-werden —- Unser Verfasser, der.1tzpsplzl«weiß,,.
welche Wehmutly seine Schilderungvon diesem lunselb
sensKriege und von den--Folgen des Neligionsfrirdensi
in den Gemüthernzurücklassenmuß-»sucht auch«hier-sie

-

ku mildskvrindemer Uns-.in..einehöhereRegion-,in pie
des Trvsies, den die Poesiegiebt, führ-»undeins zeigeMc
daß auch Dis letztere lehrt —- »wie kdep FrühkilpgFind
die; Blumen- das Gewitter-nnd :der",Negendogen-..die

"

heitere Sternennachkund der Meeressturm.«, -..« . »

s

Und so führt er uns ins zweite Buch durch eine-
historischeSchilderungder damaligenZeit bis zum Fried
den von Münsterpder eigentlicherbis zu dem, nach so Vielen

«

Leiden endlichzustande gekommenenFeiedens-Exerutions-
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Vertrag vrn 1653. Zu dem, was oben gesagt worden,

sei uns erlaubt, noch eineBetnertungher-zusetzen.Unter

den Wohlthaten, die wir«der Reformation verdanken-
kann diejenige«wodurch wir frei und ungestörtdie große

Tugend ausüben können,wahrhaft und gerecht zu seyn,
nicht genuggepriesenwerden. Was wir im Sinne des

Igroßen Reformators sollen, siegt ossen da, vor aller

Weit Augen« Darum ist auch einangsiliches Umherseben
wegenmöglicherfalscher Deutung, sowie nagheeziges
Vekkseinemunserer Gegner Uns gleich fremdUnd unter

unserer Würdefrvobl aber erkennen wir«daß»es der letz-
tern gezieme,in unsern Gegnern, wie hart diese uns -

auch drängen mögen, den wahr-en Werkb, das indi-

viduelle Verdienst überall lund laut, und warm-andere .

anzuerkennen,··und-· mit Verachtung aus jeden kleiniichen

Trinmph," den das Schlechte in ihnen uns bereitenkönnte,
her-abzuschn.Von der Ausübung dieser Tugend hat nn-

ser VerscsserYdurchgangigsin seinemBuche ein schöne-

Beispielgegeben, und wikIdürfender Schilderung Mat-

ihiqemid Feskdivqndsoke Zweieekinicht mie- Stillschwei-

gen vorbeigehen, auch den Wunsch nicht unterdrücken,
daß unsere Gegner an diesem·«OschdnenBeispiet lernen

mdgeni
" v

"

,

«
«

»Die Erscheinungdes bessern,tiefern-sinnigem Le-

bens« indieser traurigen Zeit zu umfassen Indsestzuhnb
ten, dahin zielt auch hier sein ernstliche-ZStreben. Bad

dötdersi«erscheint der vlangeZeit bei-gessen gewesene

Georg Nudolph Wetherlim auf welchen die drei

Herden-:Martin Opitz, PausFleming (n-icht Flems

mir-ni-ivie er auch hier im Buschedurchgängiggenannt
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mäiojund Friederich vbn Logaey folgen-IEkinikre

überstüssiazu sagen, daß«alle drei Männer fmiejeiner
eben so großenGründlichkeitals mit inniger Liebe be-

handelt find, und- der Leser wird auch hier sichüberzeu-

gen, daß dem Verfasser auchgar nichts entgeht, daß«er

keinen Gegner, keinen Tadler alter oderInenerTZeitTaui
ßerhalbseiner YesbachtunaundWürdigunglaßt, nnd
wie ei überallnon-beinah die Eigenkhnmiichkeieeines

jeden Dichters, und sein Urtheil über denselben, auf eine

Auswahl aus seines-;Gedichtenoder einzelnenStellen.

Lin- deiifeibeiiurkiindnch kurz-entrinnenAuch Andreas

Gryph ist von ihm Initgieicherskiebekundvollständi-
ger, als irgendwo,behandeltwerden. UnsefeiBiirTnthyz
die den Stratforder Riesen noch nicht kanntinilehrten
in Gryph einen großen-Schnvspiel-Dichterzdahervhieic
e? einserVerfasserfür angedieffemuns san eine sehran-

gemesseneWeisedie AussichtäiifriiejvncnaiigenVeihätii
unse, in weichen Dich-se nnd Puoiifmngegen-sinnen
standen, zu «össnen.

·

« "
""

»V’««"«W"·T«T"
«»An"s"diese vier Dichter-, derenZeit gewbhitiirhnarh

Opitzeinseiti-wikd, folgeJakob Böhm, ein Minn-
dessev Erichkidenin diesemBächenur den hefkeinden
kann, der das Wesen der Poesiein seinen Grunfdtiefen

nicht zu fassenvermag. Jener innereDrang-THOSE
nen nach VckmHöhenhUnkndliehem von wilrhentidir
die GemneherIzurZeit Johiiiindir-endetekgkissenj«gesehn,
mußte ninimer gewaltiger werden«je derinjzeroieBefrie«
dignng war, die das Treiben damaligerTheoibgenslund
ins Heini-feeSpiec mit hohlen Formenbarpr Tini-Ida-
hverstellrsich,Mitteninden cabbalisiischmiCstwkpsischklii
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nlchyinistischenVerirrungen dieErscheinungeiner Natur-,
wies-. Bdwmcsein notwendiges Produkkver Zeit par.

Durch einen -küenmer1ichcn,in wissenschaftlicherHinsicht
kaum des Namenswerthen Unterricht, wurde er zwar nicht
ver-, aber auch nicht gebildet;bei einer-großenGeistes-

kralft.·;nber·,.»beieinerhöchstlebendigenPhantasieund bei

einem rief-en-frommen Gefühl mußten in. dem redlichen«

demüthigenspKcianfenund Ringen nach dem Tebel-enden-

UnerfnßliQFnYBöhnes Auschauungensichso und nicht
s

anders hetßnltengunkdethfxfsssechat Michbitt »Sie-

herum-einen Beweis von weiserAuswahl beurkundender

Stellen gegeben,indenmr durch s)«J·?ikt»heilungdes Bruch-

stücks»nusBöhms Yeiespsxbersein Buche sAurorH ihn

feil-ji«sein·»innkestes«W«e[en,sk- vfu«weit er»es vermochte

-vpc unserenglugenaufschließenicißk.Auch das, was

er ,übze»r«,dasLehendesMannesund über dieWidermärs
zigkeitfenxdie er biszukseiinerssFrejsprechungzinDresden

HzejqzxpzzetzzesezjenseinerScheikuüberdie Buße,zur Per-
antwortung gezogen) zu ertragen Hatte, «jnietbeilk,wird

nickzt"nkne,in11igeTheilnahme gelesenwerden«unsch-

gleichzwir den Ausspruch des Sokrates auf»-Böhms
Schriften-nichtanwenden».niöchtm:so wird uns doch
sei- —- »keinesRingenmit sichsetbst «— und mit dem

Herrn« —- stetki ehkspjfttdzigspseyn,
»

Dem triefen und»
DunkelnJacobBöhnefacgtider helle Johann Perlen-«

tiii Find-Endsp»vids JUAIFHsirn antiquorum hpmiFÅ
numi Mit diesenWareenthicercksheitrererVerfnssetz
den«-Mannredend einführensollen; denn hier tritt nun
wiedereiner auf, de,rsp:daGeiß,und. mii KlarheitHeiß-:
Aste will; »einsichrerTheotoqimISinne PerNkfpkz

«

ma-
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watorem gleichweitentfernt von nedligtr TMVsistfibid
von starrer-, mit der Religion unbertrcigiichetScholastikitt
Beide zu bekampsen,-»die alte gediegene Luther-Festste-
tvieder herzustellen,das ist ihm dasEine- was"N·othist;
darum geht er auch in diesen Kampf mit einer Uner-

schrockenheit,die nur das BewußtseynFvonder Heiligkeit
der Sache, für die getäinpftwerden soll, zu geben ver-

mag. Auch weiß er recht gut, wo und mit wein er, zu

kämpfenhabe, nicht mitdem Volke, aber wohl mit —

den Gelehrten. Deswegen tritt er ihnen gegenüber,·mäch- -

tsg gewonne- nsit alle-s Wen-« großer Gelehrsamkeit-,
«

durchdringenden Scharssinns und treffenden Wiss-Hund
deswegen schrieb er größtentheilsnichts deutsch-Jsondern
lateinisch, wie es die Zeit mit sich brachte. ·Derssanste,
miide Arend konnte- unnrittelbatwirken; Andreä’s Zeit
forderte eine andere Richtung-. ein«mittelbares Wirken.
Die AnstrengungenheidetMänner sind nicht- ohne se-l
gensreichenEinfluß gewesen, obschon der letztereganz in

Vergessenheitgerieth- bis Herder sein Andenken erneuete.
Was der Verfasser bei dieserGelegenheit iin s. 7s. sagt-
kann auch-nichtohne segensreichenEinflußbleibe-n

Desselbetrseit gehörennochdrei Männer an, die
schon darum nicht sit-ergangenwerdendürften," weil sie, ·

nach ihrer vorherrschendkkkWikksqmteihDichterim ei-

gentlichenSinne des Worts waren. Es sind Friede-
rich Spee aus dem Hause der Grasen Spee von Lan;
genseld, Jakob Beide und Johann Scheffleckr
»dieser lestete bekannter unter dem"—N.-"«renJohann

Angeln-o oder AngelusSilesins: dieziveiersten

kathoiischnnd aus dem Orden der Jesuiten, der dritte

N.Monateschk.f.D.v111. PM- ka.
’

z L t
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Hznrkatholischenlsfircheübergegangen,alle drei Mystik-r-

Wie unser große Leibnitz von Spec gedacht, davon

zeigen seine Briefe an Planian und an Frau von Sen-
«

·dery,«auchkann ihm schwerlich ein rühmlicheresDenk-

«nialerrichtet werden, als das, wo der Philosoph be-

tenny er habe Speck Schriften, seitdem er vertraute-

damit geworden, unter die verschiedenen Bekenner des

christlichenGlaubens zu verbreitengesucht, wodurchdie,
schöne-Kunst,Gott unablässig zu loben,in thäeige Aus-
übung gebracht worden. «Auch-Herder hat durch Her-

aussäheder vorzügiichstenGedichte Baldes (Tcrpsichore

r795) diesemein Denkmal errichtet, das der Deutschen
werth ist. AngelusSchriften sind .so selten geworden,

daß wenige nur dem Namen nach bekannt sind, und

unserVerfasser gehörtemit zu den Ersten, die diesen tie-

fen Denker wieder aufgeweckthaben. (Frauen-Taschenbuch

r619.) Wir vertrauen-aber Varnhagen, daß er,bei dem

Versuch, den er gemacht, nicht stehen bleiben, und dem

Beispiel Herders folgen wird. Aber trotz dem, MS Ve-.

reits geschehenist, gebührt unserm Verfasser nicht Mk

das Lob,vauch diese drei Männer Mit Ollkk Liebe UND

’Jnnigkeit behandelt zu haben, sondern der Ruhme daß

er im klaren Bewußtsepndessen, was er soll, die Seite

nicht zugedeckt, von wo aus diese Mystik-k-

und««geradeder tiefe Angelns auf Abs Und

"Jrrwe»gegerathen, und wodurch sie gesäbkcifh
werden können.

’

»NichtMystikey nicht Idealisten, sondern rechtkräf-
tige sRealistensind zwei,Männer, die ebenfalls dieser

Zeitzangehökemund bei denen wir nicht ohne Absicht

l
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, seidenen-SaivisecGleise-imsv«sså«-Hi7kschkkks
-und Inhann Michael MoscheröschX iDetEekstej

Muster-see im dreißigjährigenKrieg-ejRoman-Dichters
Verfasser des »abentheuer«·lichenSimplicissiz

f

mus,« eines Buches, das, wäre «es-auch«nurdesDLichkes
wegen, das es auf die damalige Zeit wirft, getsißderä
dient, der Vergessenheit entrissen undaufs neue bekannt «

gemacht zu werden, was Lessing schon wollte, sund leis
der nicht ausgeführthat. — »Der Anton ist'ein«Man-n,·
der sich in Feldern-fundWäldern den rnnhen Nord des

Lean Hat MEIHMslkisskM und der schon um des Mir-«
»

rhes willen,«indas Elend der Zeitseikiimkkiznnjs,.Lustig.
keit und Verfchlagenheit hineinznsielltmeinziehendBundesl-

·

Der Andere, der ebenfalls den dreißigjährigen-Krieg;

aber in entgegengesetztenVerhältnissen,verlebt hak, Ist
der Verfasser von- Philansders von— Sittenxvnld
Gesichten, einem Buche, in welchem die damalige

Zeit ebenfalls und-mit kräftigemPinstl geschildert wird.

Nur wer neben den Stanks-Relarionen, ’Menifesten,

Friedensverhandlungenu. s. w, auch solche Bücher zi-

Rache «zieht, nur der kann. in den« Geist damaligel
Zeit eindringsm nnd in der Schilderung derselben einen

achten Abdruck liefern. Freilichgeht hier die. Roma-Mit

verloren; dem Leserist nicht mehr so behaglich- Dafür

aber hat ex Geschichte—- Wahrheit
Von Moschewschkommt nnser Verfasser auf die

Gesellschaften und die Dichten-them die, irrt-An-

fang des siebzehntmJahrhunderts entstanden, bis an

das achtzehntefortgedanert,und ihr hauptsächlichesStre-

ben eufsSprachkciniguagund Beförderungdeutscher
« L l 2



Qichrkunsigerichtet haben. »Wir wollen den nahe ver-

wandten j. t»4»·tn·«s.s. ausgeführtenwhilippvon Ze-

hen damit -·perdinden,vEineErscheinung wie die dieser

Gesellschaften,-so kpenigsie auch ihren Zweckerreicht ds-

ben, konnte in diesem Buchevnicht übergangenwerden,

und·wirjinden hier nuf wenigen Seiten die Nachrichten
darüber völlig befriedigend.

"

Unser Verfasser bemerkt mit

Recht-«daß bei allen der Vorsatzbesser«wnr,denn die

Aussührungzaber immer wird nach»UnsereosMeinung

«

die Beantwortung der Frage nicht UlYkachszkseyn- M-

d.ie-.Vereinigung zu einem solchenZweckegeradezu das
, Gegentheil«habehervorbringen können, denn unsireitig

wirktesie nachtheilig aus unsere Sprache, die ihre Würde-

Krast und Fülleverlor. Man vergleiche nur, ukn bei

der früherenZeit stehen zu bleiben, die Uebersetzungen

des rasenden iRolands des Ariost, nnd des befreikenIe-

rusaleins des Tassodurch Dietrich von dem Werber

((5. 119.)«in den ersten Ausgaben mit der 25st1hk spä-

«ter erschienenenUmarbeitungdesselben Uebersetzersz und

als« nun gar zuletzt das ganze Wesen dieser Gesellschaf-

ten,in Spiel nnd eiteln Tand verstehist die Sprache sp

matt- wie die Gedanken der Dichter seicht sind, so das

schwerlich Jemand, der nicht von Amtswegenmuß, bei

dem-größernTheilelangpe verweilen kann. Sehr Tref-

sendes sagt der Verfasserübe-»den großen Sud-Im

Purisinus bei Gelegenheit Philipps von Besen, UND

«

seine Worte verdienen Beherzigung3doch wollen ivik be-

merken, daß dieser Mann wohl eher durch die Grille-

die deutscheRechtschreibungzu verbessern«sich den SPM

seiner Zeitgenossenzugezogen hat. Ein Volk tausch-
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nicht gernnndI nicht leicht alte Gewohnheiten gegen

ineue, zumal wenn das Neue ihm nicht einen überwie-

genden Vortheil darbietet; und das that die neue Recht-

schreibung nicht. Im Segentheih man bemerkte gar

bald, daß der unbekechnenbare Vortheil, den die alte

darbietenvden Ursprung eines Worts mir Leichtigkeitaqu
zusindery bei, der Neuen ganz und gar Verloren gehe;
darum wird es auch begreiflich,warum hundertJahre
nach Zesen, der größestedeutsche Dichter seiner Zeit, als

er diese Grille wieder ausnahm, und, um ihr Eingang

zu verschassen, seinhochgefeiertesGedicht in diesem bun-

ten Flickwerk neu abdrucken ließ, erzwar nicht verspot-
tet, aber doch so kalt aufgenommen wurde, daß sein

Feuereiser selbst bald erkühlte, und endie Sache ganz

fallen ließe Selbst als der Abbcå de St. Pierre bei sei-
nen Landsleuten, unsern westlichenNachbar-m die, wie

man sagt, viel gieriger als wirnach Neuerungen haschen

sollen, einen ähnlichenVersuch wagte, fand er mit die-

senGrillcn eben so wenig Eingang, als —- mit seinem
- Project zum ewigen Frieden.

«

Sibyllc’n Schwariz, einer ganz vergessenem
vom. Verfasser wiedernn das Tageslicht gezogenen Dich- .

tetin, hat er·"mehrereSeiten gewidmet, und wirdüefen

ihm schon VkaTPsiegevatenFreudegönnen; DMUSibylle
hat biet VerdienstlichegLSie hat uns ost an Anna

Maria Schnur-innnn erinnert, und wir haben bei einer

Vergleichung lebhaft empfunden,welchen-Einsiußaus ein s

angehendes Talent die Lage bskeM M es sich besindets

Doch Sibylle hat in den unglücklichenJahren 1621 bis

36 gelebt;und es wäre unbillig, diesezu vergessen,wenn
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eius dein Vergleich mit’anderen Nationen ein Vorwurf
für die Deutsche hervorgehen könnte. —

Aus de«r«sieihetuchtigerManney die diese Zeit
noch hervorgebracht hat, wollen wir nur den einzigen
AdainjOlearius herausheben, den der Verfasser nach
Verdienst rühme, seiner Uebersetzung des persischstt
Dichters Saadi aber nur beiläufig erwähnt. Da
Goetihe s— wer erkennt wohl freudiger-, denn ek-
das Verdienst des Deutschen, und wer vermag gleich
ihm in»wenigen Worten so Großes und Bedeutendes zu

sagen? —- diesen Mann auch «- aus Mangel an Raum
-.— so kurz abfertigt: so sei hier noch das-got- besondere
-Verdienst desselben gerühmt, das er sich um oie.De"u-

scheu erworben hak, als er zuerst sie mit der Poesie Per-
fienszbetannt machte, und dieses —- Hespekien ihnen
ansichle Auch daß Olearius unter allen persifchen
Dichtern, den Spruchreichen, dem deutschen Wesen so
nahe verwandten, Saadi gewählt hat, kann nur das

Lob erhöhen! —

. Die der deutschen Sprache u’nd Poesie so ungün-

stige Periode hat dennoch eine Reihe Männer aufzuwei-
sen, die fortdauernd dein Andenken der Deutschen ebener
bleiben wird: Wir reden von der glänzendenSchnar-
Liederdichter und insbesondere Dichter geistlicher
Lieder-und Gesange, Robert Roberthin, Si-
mon Dad),· Paul Gerhard, Neumark u. o., die

die Sprache in ihrer höhern Würde-, in ihrer vollen

Kraft und Fülle benutztem um die tiefen Empfindungen,
das reine erhebende Gefühl, im Aufschwung zu Gott

Hund feiner Herrlichkeit, iaukdar werden zu lassen. Wun-

der, gleich denen in den Legenden der Heiligen, werd-U

aus entfernten Weltgegenden von der Wirksamkeit Mk

iedeoz ,,Besiehl ou deine«Wege-« oder von dem: »We-
nur den lieben Gott läßt walten,« erzählt; und. bedarf
es denn mehr znni Lohe dieser Männer, oder nur ihr
Andenken zu segnen, als diese Lieder zu nennen?«—- Un-

ser großer Reformator erkannte das dringende Bedürfnis
für einen-nngekünstelten, schmucklosen, nur durch seine
Einfalt kräftigemdurchdringenden und daher mächtig wir-

kenden Kirchengesang, undsging, wie überall, auchhker ·

voran, denWeg weise-nd,als er das Lied: »Eure beste -

Burg ist unser Gott-« von den heiligen Saiten feines



Ysiiiterserklingen ließ. Hier erblicken wir würdigeNach-
.solger, und nur mit Schmerz«müssen wir hinzusehen
nur hier; denn leider haben die folgenden Zeiten nichts.
,auf»zuweisen",das mit ihnen zu vergleichen wäre, auch

bedarf es keines weitläuftigenBeweises,»daß die späteren

«.Dichter geistlicher Lieder« selbst den frommen Gellert

nicht ausgenommen, gegen sie dastehn, wie in der Ma-

lerei die Manierisien gegen die ernsthaft innigen Meister
der älteren Schulen. Aus dem·, was wir von der Be-

handlung des Verfassers hier nnd da mitgetheilt haben, .

läßt sich erwarten, daß er diesen Dichtern auf eine ihnen.
würdigeWeise gehnldigt hat, und wie er in der Charak-
teristik eines jeden Einzelnen, nach vorausgegangener all-

seitiger Forschung bemnht ist, das Maiellose zu zeiget-,
. nnd auch den- kleinsten persönlichen Vorwurf zii entfer-

nen, des bat U« hier wiederum-bei Paul Gerhnrd bewie-

sen; oben bedauern müssen wir, daß zur Z«jk, als » Die
Darstellung von Simon Dach und der übrige-unwer-

« geschrieben, er die Sammlung Lieder, die der Königs-
berger Organist Heinrich Albert herausgegeben hnt’,
noch nicht gesehen hatte. Welche Freude würde sie. ihm
nichtbereitet haben! Er würde in diesem Heinrich
Albert, in Titz und Koldenbach ausgezeichnete-Dich- »

ter gefunden haben, die mit.Noberthin und Dach gleich
«

.leuchtenden Sternen am poetischen Himmel Preußens
icinsen.

«

g
zWirübergehen,in voller Anerkennungihres Verdien-

stese eizneAnzahl trefflicherMänner, die noch in diesem
Buche aufgeführt werden, weil wir fürchten, die Grän-

zen einer Anzeigeüber die Maßen überschrittenzu haben.
Und doch- wenn wir unsere aufrichtige Meinung sagen
sollten- müßten-wir bekennen, noch lange nicht genug
dabei verweilt in haben; denn das geistige Leben unseres
Volks dnich zwei so merkwürdigeJahrhunderte, ist keins

Gegenstand, der sich so leicht abthun läßt« zumal wenn
die Erscheinungen durch einenssolchen Merm- wie unser
Verfasser ist- vorgesührt werden. Uns Deutschen ist ost,
und wohl nicht ohne Grund, der Vorwurf gemacht wor-

den, vergeßlichzu sey-« es gegen unsere größten Mein-
ner zu sehn, und es ist wohl geschehen- daß Fremde sich
ihrer angenommen, und ihre Schriften der Vergessen-
heit-entzogen und vom Untergange gerettet habet-. Daß .
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Es « Xsz
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« so( demüthigendesnicht wieder geschehn das wieij
’

vollen "Werchnnserer Vorfahren früh erkennen; daß ivir
wissen, welchen Schatz, wohnend ihn zü benutzen, ermun-
ternv ihn zu vermehren, sie sür uns niedergetege bahenxj
daß die Mahnung des großen politischen Propheten des
ochtkehnten Jnhrhundekts: People will nor iook for-
ward to posrerity, who never looic backwarcl to
their ancestory auch an uns-nicht unbeherzigt den-überv
halles darum hat der Verfasser dieses Buch geschrieben.·
Es istseine sogenannte Litterar.Hisioi-i"e,deren haben wir
mehr oder minder vollständig genug; aber es ist die Dar- -

siellung des frischen, lebendigen, unvergänglich blühenden
«

Lebens unseres Volkes, nnd eil- soslche-wit«·h’ste,ton- one-

fen dem Vertrauen, auch »den Besseren seiner Zeit« ge.
nügen.

"

»

.

Möge dem Verfasser Gesundheit und Kraft verlie-
hen- bleiben, Das so großartigbesonnene Werk mit aller.
Liebevollenden zu können!

D.

.««;










