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Genesung-)

Sechzehntes Kapitel.

Wie das Frankenreichdie Kraft gewann-«den«Sa-
racenen widerstehenzu können-

Willman begreifen,warum die Ekel-erkennendee Sa-

raeenem nach ihrem ersten Eindringen in dieeneohäische
Welt, sich auf die pyrenäifcheHalbinsel beschränkten:so

muß man sich-«vor allen Dingen klar machen, worauf
die Veränderung beruheee, welcheim Anfange des« ach-
ten Jahrhunderts mir dem politischen Systeme des

Frankenreichesvorging.
—

T

Ohne diese VeränderunghäclenItalien nnd Deutsch-
land, wie das Frankenreich selbst, ein Rand dee knot-

genländischcnAbenteurek werden müssen-

sDer Untergang des mekewlngifchenGeschlechteser-

hält hierdurcheine Wichtigkeit, die schwerlichnoch geb-
ßer gedacht werden kann. Nur saufKostendieses Ge-

"

Ists-»in Deutschl.XII- Bis-. see-net A -
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schlechtesließ das Christenthum sich retten. Die Karo-

linger-, welche an seine Stelle traten, erwarben sich das

großeVerdienst,die Monarchie wieder herzustellen, oder

Vielmehr-, dieser Negierungssorm solche Grundlagen zu

geben, daß sie fortdauekn konnte. Von dieser Seite we-

nig gekannt, werden sie iin Fortgange unserer Untersu-

chungen indess ihnen gebührendeLicht treten; und der

Leser wird die Ueberzeugunggewinnen, daß, von Karl

Marcell any die eukopåischeWelt eine Gestalt gewinnt,
die ihr bis dahin fremd war-

Wir gehen, ohne weitere Vorrede, in die Sache

selbstein.

FranzösischeGeschichtschreibergerathen«in eine nicht

geringe Verlegenheit,sobald es daraus ankommt, Ne-

chenschastzu geben von der fränkischenMonarchie in

demjenigenZeitraum, worin die Meroivingeeihre Rolle

spicctmi Ausgehend Von Pharamund (Wal)ismund),
dessen Dasepnans sehr mangelhasten Zellgslksscllbkkuhsks

machen«sie, Chlodwig, den Sohn Childerichsi zum

fünvftedeönigvon Frankreich; und da Chlodwig seine

in GLUW gemachten Eroberungen unter seine vier Söhne

theilteund folglichdie Monatchie vernichtete,so bleibt

ihnen-»Hmdie Geschichteder Monarchie fortzuführen,

nichts weiter übrig- als den jedesnialigen König von

Neustrien zum König von Frankreich zu machen; und

zwar aus keinem anderen Geunde, als weil Paris die

Hauptstadt Neustriens wars Das Willkürlichevdieses

Verfahrens springt in die Auges-. Wie kann das We-

sen der Monarchie durch die Hauptstadt bestimmt wer-

den!- Es kommt noch dazu- daß Paris in jenen ent-
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fernten Zeiten keine Aehnlichkeitmit der gegenwärtigen

Hauptstadt Frankreichs hatte, und höchstwahrscheinlich

nichtbloß hinter Toulouse und Arles, sondern selbst hin-

tek Metz, Soissons nnd Oeleans zurückstand.
Das Wahre von der Sache ist« daß Frankreich

währendder Periode von 48e bis 752 (d. h. von dem-

Augenblickan, wo Chlodwig in Gallien einbrach und

seinen Franken den Weg zur Eroberung eines großen-

Landes bahnte, bis zu dem Augenblick, wo Childerieh
der Dritte, freiwilligoder gezwungen, ausschied,«umden«

Nest seines Lebens in einein-Kloster hinzubringeIJ die.

Monarchie gar nicht gekannt hat. Es hatte während

dieserPeriode bald nichts,bald wenigerKönige; es hatte ,

sogar bisweilen, wenn gleich immer nur aus kurze Zeit,
einen einzigen König. Da aber ein König, obgleichdas

Haupt-Element—derMonarchie, nicht-die Monarchie

selbst ist, so kann man auch nicht sagen, Frankreich seh
unter den Merowingern monarchisch regierti vordern

Hieran fehlte nicht weniger als Alles; und alle die Er-

scheinungen,»welcheden Stoff zur Geschichtedes Fran-
kenreiches in seiner ersten Periode hergeben«waren immer

nur dadurch«möglich, daß Chlodivig nicht die Kunst
verstand, eine Monarchie zu bilden. .Chlodwig, der sich
selbst als einen glücklichenRäuber betrachtete, brachte
von Frankreich nichts weiter in Anschlag, als das, was·

in diesem großen Lande für sein Eigenthumgelten konnte.

Dieses theilte er unter seine vier Söhne; und mit dieser

Theilunghoben alle die Greiuel an, welche sich nur mit

dem Untergange des merorvingischenGeschlechtesendigen
konnten. -

z «.
.

A a
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Jn Beziehungrqu die Mond-echtezerfällt die Ge-

schichte der Merowinger in Vier verschiedene Eier-checks

Die erste beginntmit dem Tode Chlodwigs, wo Frank-

reich unter die vier Ssithne Chlodritigsgetheilt wird, undT

endigt mit dem Jahre 558, wir Clotar der Erste als

einzigerKönig-Don ganz Frankreichda- steht. Die zweite

beginnt im« Jahre 5627 wo Clotar das Reich unter

seine vierSZhne the«iit,und endigt mit dem Jahre 613,"

wo Clotar der Zweite einzigerKönig von Frankreich ist.

Die dritte beginnt im Jahre 628 mit der Theilungzwi-«-
schenCslotars·«beidenSöhnen, und endigt mit dem Jahre

Säc, tvv die Söhne Chariberts auf den Titel erblicher

Herzoge Von-Aqui«tanien,und aufdenTCharattervon Va-

sallen beschränktwerden. Die vierte beginnt im Jahre
638 mit der Theilung zwischenden beiden Söhnen Da-

goberts des Eksien,»und endigt im Jahre 678. Nach

dieser Zeit waren die Könige des meroivingischcn Ge-

schiechtesnur Namen-Könige. Die Würde eines Haus-
meiers, schen seit- längererZeit erblich- nahm mit jedem

Jahre an Wichtigkeit zu, bis sie endlich in die königliche
Würde überging.

—

· »

splsi
"

·

Man könnte in die Versuchung gerathen,Chlodwig

wegen der ersten Theilungzu tadeln; und in der That,

dieser Tadel würde verdient seyn, wenn die Theilung

sichhätte vermeiden lassen. Die Notwendigkeit dersel-
ben lag in dem Umfange des Reichs, welches das ganzes

gegenwärtigeFrankreich, mir Aueschiuß von Sees-sma-
nien in Südrvesten, und-von·-Burgund in Städt-stem-

Umfaßte,und Ezwar svy daß die frönkischenLänder auf —

dem linken Okheinnfeehinzukamen,daß die Sachsen, die

»
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Thüringer und die Baiern sich, als mehr oder weniger

tributbarc Völker-, anschlossen. · Ein so großes Reich«
konnte in einem Zeitalter der Rohheit auf die Dauer

nicht von einem Einzigen in Ordnung erhalten werden-.

Es schien also in jeder Hinsicht vortheilhafter für die

Erhaltung des Ganzen, daß es getheilt würde; und so

theilte denn auch Chlodtvig in. der Ueberzeugung,daf
seine Söhne, als Brüde.r,.nichtdarauf ausgehen würden-
einander zn schaden. Das Erbe war groß genug, um

die Habgier von vier Fürsten zu befriedigen; das Ein-

zige, worauf keine Rücksichtgenommen worden, war die

Natur der Gesellschaft, dic auch Fürstengebietet.

Die vier Söhne Chlodwigs waren: Dietrich,
Chlodomir, Childebcrt und Clotar. Dietrich,
beim Tode feines Vaters 25 Jahr alt, erhielt Austra-

sieu, oder das östlicheFrankreich, wovon die Haupt-

stadt Metz war. Ein Theil der Champagne, Lothrim

gen, Elsas und die alten Besitzungender Franken jen-

seits des Rheine, d. h. die nachmaligenKurfürstenthlo
mer Trier, Cöln nnd M.ainz, bildeten Anstrasiem dessen
Suverånetät sich über Baiern, Schwalbennnd selbstüber

Thüringenerstreckte. Einzelnen alten Denkmählcrnzu-

folge, besaßDietrich aber auch einen Theil vom Berri

und Limonsin, so wie das Gebiet von Auvergne, No-
vergue, Quercy, Veiai und Albigeois. Chlodomir,
16 Jahr alt,..als er zur Regierung kam, erhielt
das KönigreichOrleans, und seineHerrschafterstreckte

sich über la Beansse und die Gebiete von Perche, le

Maine, Anjou, Touraine und einen Theil von Berti.

Childebert, 14 Jahr alt, wurde König von Neustriem
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und dies Königreichbestand ans den späterenGebieten

von Jsle de France, Normandie, Bretagne, Poitou,

Angoumois, Aulnis, Xaintonge, Bordelais, Perigord,
Agenois, «Toulou·se,bis an die Porenäen. Clotar,
je Jahr alt, als er zur Regierung gelangte, erhielt das

KönigreichSoissons, und in demselben einen Theil von

der Champagne, von der Piccardie, von dem Gebiet

von Artois, von Flandern Und von den Niederlanden,

bis zur Scheide-. Man sieht, daß dei dieser Vertheilung

wenig Rücksichtgenommen war auf Naturgrånzen,und

daß folglich unter vier so neben einander gestellten Brü-

dern leicht Streit entstehen konnte.

Das Princip der Theilung, an und für sich genom-
-

men, war ein schlechtes Princip. Denn wo fand die

Theilung ihre Gränze, wenn immer wieder getheilt wer-

den sollte! und mußte nicht auf diesem Wege aus den

Abkommlingender Theilfürstenetwas werden« Was sich

fchiechterdings nicht mit dem Wesen eines Fürsten ver-

trug? Die Saveranetckt theilen, heißt: eine Dynastie zu

Grunde richten, wenn die Fürstenwürdekeine andere

Grundlage hat« als den Besitz. Dies wurde Von den
Merowingern sehr früh empfunden, und führte zu Er-

scheinungen, die man nur verabschenen kann. Von

Chlodwigs Söhnen starb Ehlodomir, König von Or-

Ieans, in einem Alter von 29 Jahren; aber er hinter-

ließ drei Söhne, welche Erben seines Antheils an dem

Frankenreichewaren. Sollten Sinnes-, Theodobald und

Chlodoald (dies waren ihre Namen) den Vater eben so

sterben, wie ihre Oheime Chlodwig beerbk hatten?

Kein Gesetzstand ihnen im Wege, nnd ihre Mutter, so



wie ihre Großmutter, die berühmteClotilde, drangen
v

darauf, daß sie nicht Veehindert würden. Doch der Kö-.

« nig von Neustrien, so wie der König von Soissons,.
waren entgegen. Sieben Jahre nach ChlodomirsTode«

— als die jungen Prinzem heranwachsend, an der Seite

Clotildens in Paris erscheinen, lassen beide Oheime der

Großmutter die Wahl zwischen Scheere und Schwarz
und da Clokilde ihre Enkel lieber sterben als des Haar-

schmucks beraubt sehen will: so übernimmt Clotar die

Ermordung der Unschuldigen- Mit eigener Hand ermor-

det er Günter und Theodebald, und das Leben Chlo-v
doalds wird nur dadurch gerettet, daß man ihn in ein

Kloster schleppt, wo er durch die Tonsnr auf immer un-

fähig gemacht wird, über Franken zu herrschen, Chit-
debert und Clotar theilen das KönigreichOrleansz und (

Von diesem Augenblickan ist erwiesen, daß das Thei-
lungs-Princip nicht fortdauern kann, und daß die Ge-

setze, welche sich auf das Eigenthum beziehen,keine An-«

wendung leiden auf die Natur der Gesellschaft,so fern

sie das Wesen der Regierung bestimmt. Ein scheußli-

ches Verbrechen hat begangen werden müssen,um einem

großen Uebel zuvor zu kommen. Und wie leicht hätte
auf den Reffcnmord ein Brudermord folgen könne«
Denn als Childeberts Mitleid erwachte, schreckteihn
Clotar mit den Worten: «Stirb selbst, oder laß mich
das angefangene Wert volles-den«-

Dasselbe Verfahren sollte, nach Dietrichs Tode,
welcher, nach einer gzjährigenRegierung, in einein Al-

ter von 47 Jahren zu Metz starb, an Theodebert, sei-
nem Sohn und Nachfolger-,wiederholt werdens Schon
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hatten Childlebertund Elotar alle Anstalten zur Besitz-

nahme«des Kdnigreiches Anstrasien getrossem als Theoba-

hekk jhnkns dadurch zuvorkani, daß er den Krieg, welchen

er im Namen seines Vaters an den Phrencien führte,

schnell beendigte und nach Metz zurückging,um seinen

beiden Oheimen die Stirne zu bieten. Wirklich ließen

sich diese abschreckenzund so geschah es, daß Auf-rasten

auf seinen einzigen Sohn Theodebert forterben konnte.

Da Childerich ohne männliche Nachkommen war, so

ging erdamit Um, diesen Theodebert an Kindes Statt

anzunehmen: dies wurde indeß durch den König von

Soissonsverhindert; und nachdem Theodebert im Jahre
555 in einem Alter von go Jahren gestorben war, und

Clotar sich Austrasiens bemächtigthatte, ging, 3 Jahre

später, nach dem Tode des Königs von Nenstrienk die
ganzeErbschaft Chlodwigs auf Clotnr über-, der, auf

diese Weise, das ganzeFrankenreichUnter sich VMWMO
Dies geschah 558.

Es fehlte in dem Zeitraume Von 511 bis 558 nicht
an Familien-Zwistigkeiken in dem erweiterten Franken-
reichez doch waren die Unternehmungengegen das Ans-

land überwies-endVon der Theilnahme Thcodeberts

an den Kriegem welche Justinian mit den Ostgothen in

Italien Tührth ist im siebenten Kapitel dieser Untersu-

chungen die Rede gewesen; sie war elneWirkung der

Nanblust, welche noch immer den VorhekrschendenZug
in dem Charakter der Franken ausmachte. Einer frühe-

ren Periode gehörendie Feldzüge an, welche Dietrich
und Clotar gegen den König von Thüringen unternah-

men. ;Hermanfricd war der Name des Letztere-nEr
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hette seinen Bruder Berehar erschlagen, und mit Hülfe

des Königs von Anstrasien seinen zweiten Bruder, Bal-

derich, besiegt, als zwischenihm und seinem Bundesge-

nossen über die Theilung der Beute ein StreiF entstand..

Dem Könige von Thüringen nicht gewachsenj ging Die;

trich Unbeiohnt nach Metz zurück;doch nur um sichniit

seinem Bruder, dem König von SoissonsJund mit den

Sachsen, weiche schon in diesen Zeiten die Feinde der

Thüringer-waren, zu verbunden Und ganz Thüringen zu

erobern. Dieser Krieg nahm seinen Anfang iin Jahre

5293 die Hauptschlacht wurde an der Unstrut geliefert.

Nach einem langen Kampfe entschied sich. der Sieg für
""

die Franken. Dennoch fühlte sich der König von Au-

strasien so geschwächt,daß er die Sache nicht auf's

Aeußersietreiben wollte; vielleicht auch, daß er es dar-

aus anlegte, die Sachsen, seine Bundesgenossen, Um

ihren Antheil an der Beute zu bekriegen. Es wurde

eine freundliche Uebercinkunst getroffen, vermöge»dereii

Hermanfried in dem Besitze Thüringensblieb; und das

Vertrauen, weichesvDietrich dem Thüringereinzusiößen

verstand, war so groß, daß Dieser kein Bedenken trug-

ihu im folgenden Jahre in Zülpichzu besuchen. Her-
inanfried wurde aufs Freundlichste empfangen; doch als

er eines Tages aus den Wällen von Zülpich iustwandelte,

stießJemand aus dem Gefolge Dierrichs ihn in den

Abgrund« Von diesem Augenblick an gab es keinen

König von Thüringenmehr, und dies Land wurde ein

Bestandtheil desKönigreichs Austrasiem bis auf einen

geringen Theil, welchen Dietrich an die Sachsen adeeat.

Wie nun Thüringendurch den König von Austra-
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sien, eben so wurde Burgund durch den König von

Neustrien erobert. Gedanken-, König von Burgund,
war seinem, von Ostgothen und Franken besiegte-mund

inder Nähe von Orleans mit Frau und Kindern hin-

, gerichteten Bruder-, Siegmund, in der Regierung ge-

folgt, als er sich im Jahre 534 Von Childebert und

Clotar angegriffen sah.« Zu schwach, um den gegen ihn

geführtenSchanren widerstehen zu können, unterlag er

nur allzu schnell; und da er das Unglück hatte, in die

Hände seiner Feinde zu fallen, so beschloßer sein Leben

im GefängnisDas KönigreichBurgund hatte hundert
und zwanzig Jahre bestanden, als es zu einem Bestand-

theii des Frankenreiches gemacht wurde.

Die Gransen dieses Reiches wurden also von den

Söhnen Chlodwigs sehr wesentlich erweitert; und das

war wenigsiens in so fern ein Glück für das Franken-
keschiCis es durch Unternehmungendieser Art den sonst

unvermeidlichen Bürgerkriegen entging. Die Franken
quekq noch allzu roh- als daß sie hätten ohne Krieg
leben können. Nur als Heerführerhatten ihre Könige
eine Bedeutung; und hätten sie der kriegerischenRei-

gung ihrer Land-steure —- denn von eigentlichen Unter-

thanen kann in Beziehung auf sie nicht die Rede seyn
·- widerstehen wollen, so würden sie bald gar keine

Bestimmung gehabt haben. Das Regierungsgeschäfyim

strengeren Sinne des Worts, siel aus diesem Wege den

gallischenGroßen, vorzüglichaber der Geistlichkeit zu,

die dasselbe auf eine ihr eigenthümlicheWeise betrieb.

Durch den Aberglauben sollte die gesellschaftliche

Ordnung erhalten werden; weil aber die gesunde Beur-



theilung nie ganz ausstirbt, so war auch in diesen Zei-

ten nichts natürliches-,als daß der Unglaube sich ne-

ben dem Aberglauben ausbildete, wozu die schlechten

Sitten der Geistlichkeitnicht wenig beitragen.

Als König des ganzen Frankenreichs, führte Clotar

einen sehr beschwerlichenKrieg mit den Sachsen, der

sich damit endigte, daß dies Volk einen jährlichenTri-

but von 500 Ochsen entrichten sollte. Kaum aber war

Clotar Ivon den Ufern der Weser zurückgekommen,als

er sich genöthigtsah, seinen eigenen Sohn, Chr-ant, zu

bekämpfen, welcher, als Statthalter von Aquitanien,

nach Unabhängigkeitstrebte und in einer offenen Nebel-

lion gegen seinen Vater begriffen war. An der Gränze

von Bretagne entschied eine Schlacht über das Schicksal

des Empörers; und da Chrant mit Weib und Kind in

die Gewalt seines erzürntenVaters gerieth, so bestrafte

dieser den kindlichen Ungehorfam dadurch, daß er die

Hütte anzuzündenbefahl- worin sich Chram mit den

Seinigen befand. Die ganze Familie wurde von den

Flatnmenverzehrt.
Von jetzt an hatte Elotar die Ruhe seines Lebens

verloren. Nur auf Zerstreuungen bedacht, lebte er, um

sich selbst zn entfliehen, dem Vergnügen der Jagd
und des Fischfanges. Mitten in demselben nun ergriff

ihn ein tödtlichesFieber, an welchem er gegen Ende

des Jahres 561 , oder in den ersten Tagen des nach-

folgenden Jahkes, starb. Seine vier Söhne begleiteten

seine LeichenachSt. Medard, einem Klosterbei Soissons,
das er gestistethatte.

Die Geschichtebezeichnetnicht weniger als sechs
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Frauen, welche CloearsGemahlinnen waren-. Da Viel-
weiberei den frcinkischenKönigendes ersten Ge-

schlechtesnichts Anstößigesfmitsich führte,so darf man

sich nicht hierüberwundern, daß Clotnrgleichzeitigmit

zwei Schwestern »in-erwähltwar V) Furchebar möchte
man es dagegen nennen, daß er sich mit der Wittwe
Clodnmiksvermählte, deren Söhne er mit eigener Hand

«getnordethatte. Znni letzten Mal verband ek sich mit

Waldrade, Wittwe seines Neffen Theodobem Königs
vonAUsimsiecdVon allen diesen Frauen hatte Elotar

vier Söhlket Caribere, Guntram, Siegbert und

Thiiperich. Ein fünfter Sohn, Namens Bimbome
mit der Frau eines Handwerkerserzeugt, galt nicht für

echt; nnd«des-seineMutter ihn als einen Prinzen erzog,
d. h. da sie ihm das Haar lang wachsen Ließ, so»traf

Eli-tar- tvelcher ihn durchaus nicht anerkennen wollte-

solche Anstalten,daß er von aller Nachfoigcausgeschlos-

«) Die«Sitten dieser Zeit bat Gregor von Tours im vierten

Buche seiner Geschichte auf eine meisterhafie Weise beschrieben.
Nachdem er erzählt hat, wie Jngundis ihren Gemahl (C1ot.:k)
aufgefordert, ihre Schwester-, Aregnndis, zu versorgen, fährt er

also fpklt Quoel iiIs Maler-IS, cum esset nimis luxukiosus, in

innerem Äreggadjs incendilur, ec ad vjllam, in qua kesidebat,

die-iste- Samque sihi in markimonio sociavir. Qua accept-» ad

Ivgundem weisen-, sit: tracravi mekcedem ins-m impleke,qgam
me tun dulcodo expeeiit; et require-us virum divitem atque sa-

Fientem, quelle texao sctocki daher-m schweigen-, nihil melius

quam me iFsum iuveni. Itaque noveris. quia eam conjugem
accepi, quod tibi displicekc non etc-da Ae illa: quod bonum

in oculis domiao meo bei-« malum auciiia tun cum grsria

regis vie-at. Cap. Ul. - Biblifche Sprache und morgenländischi
Sitten! .

.
..
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sen bleiben mußte; er ließ ihm nämlichdas Haar abk
schneidenund ihn in ein Kloster stecken. "Das Schicksal

dieses Jünglings war hierdurch nicht Vollendet, und

wir werden ihnbald seine Rolle spielenseh’en.
Es scheint nicht, daß erstens über die Sei-folge

irgend etwas festgesetzt«hatte. Seine
«

Söhne befan-

den sich bei seineinTodev sämmtlich"im««Mannes-Alier«s

denn Chilperich, der jüngstevon ihnen, zähltenicht we-

niger als 25 Jahre. Hiernach mußte-man sich auf eine

stürmischeTheilung gefaßt tnachen;" und· wirklich blieb

dieselbe nicht ans. Chilsserich,thseitigeeals seines Bril-f

der, entfernte stili, nacl)«derBesinnung seines LVatersf
heimlichVon Soissons, bemächtigtesich d"er"im königli-’

chen Palast zu Braine niedergelegten Schätze, gewann
die Mächtigste-iunter den Vornehmen, und ließYsichzu
Paris anerkennen-,ehe TseineBrüder-· Den kleinstenSchritt-«

gethan hatten. Eins-del von diese-n- Verfahren, brachten
die Verkürzkenso viel Truppen zusammenjssaß-sieChit-

perich zur Anerkennung ihrer Rechte zwingen konnten.

Es fandeine neue Theilung Statt, die den erweiterten-

Gränzeni des Reiches angemessen -wni«.« Caribeek nnd

Guntram erhielten die Provinzens"des«n1iltlei·enFranken-

reichsz Siegbert und Ehilperich wurden niit den östlichen
Provinzentil-gesundem und übernehmenausdieseWeise-«
die Vertheidignngdes Reiches gegen die Angriffe der-·

Deutschen und der Avaeem Caribert bekam«das Könige

riich NeustricN-««Tzu""lvelchemdie Gebiete von Tonminej

Qnercy, Toulste und der zwischendein Nhonesluß,des-«

Durance nnd devl sMeeegelegene Theil der Provence ge-

schlagen wurde. Gunteam warbstbnig von Drleanch
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Burgund nnd dem Ueberresie der Provence. Siegbertd
Loos war das KönigreichAnstrasien,- vermehrt durch
Thüringen und den Tribut der Sachsen-. Chilperich er-

hielt das KönigreichSoissons, wie Clotar es befessen

hatte. Da Paris, in der Vorstellung der französischen

Geschichtschreiber,den König von Frankreichmacht, so
war Caribert nach Childebert und Clotar der achte Kö-

nig von Frankreich, ohne daß das Frankenreirhdeshalb

aufhörteeine Tetrarchie zu sehn.
Von Earibert läßt sich wenig sagen; seine Regie-

rung dauerte nicht volle sechsJahre. Er selbst oerkürzte

sie durch die Wurf-, welche ihn beseelte, einen männli-

chen Nachfolger zu haben. Als er an der Erfüllung sei-
nes Wunsches verzweifelte, nahm er sich des jungen
Gundobald an; vielleicht nur-, um seine rechtmäßigen
Brüder zu kränken. Doch Siegbert errieih seine Absich-
ten allzu gut, als daß er einer Annahme an Kindes

Statt nicht hättezuvorkommensollen. Er war es, der

den Jüngling aus Paris einführen ließ und ihn aufs
Reue in ein Kloster zu Cöln steckte. Von hier entfloh

Gundebald nach Constantinopel, wo er bis zu jener
Verschwörungblieb, welche mißvergnügteGroße gegen

den König Von Burgund anspannen. Caribert starb

nach einer sechsjährigenRegierung, und seine Staaten

wurden zwischenGuntram, Siegbert und Chilperichge-

theilt, welcher Letztereden größtenTheil von Neusirien

erhielt, und eben deswegen für denneunten König von

Frankreichgilt·
"

.

»

So weit sich Clotars Söhne- noch gegenwärtig,

mich ihrer Eigenthümlichkeit,auffassen lassen, war Gun-
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tram von ihnen der Friedsertigsie, Siegbert der

Tapferste und Gerechteste, Chilperich der Talent-

vpllsie,, zugleich aber auch der Hinterlistigste.

Durch die Erobernng von Burgund und Thüringenwa-
ren die Gränzendes Frankenreiches gesunden, undkKräftq

welche bis dahin aus die Erweiterungder Gränzen wa-

ren verwendet worden« mußten von nun anzur Aus-

bildung des Innern dienen, wenn diese auch-nur das

Werk der gegenseitigen Reibung war, nnd also nicht nach

einem Plane erfolgte. Zwei so entgegengesetzteCharak-

tere, wie Siegbert und ChilperiFIUwaren aber recht-ei-

gentlich dazu gemacht, Verlegenheiten herbeizu fuhren,
welche durch die neutrale Gesinnung Guntraens nicht

immer gehoben oder beseitigt werden konnten. »«Dg«es
nur ein Familien-Interesse gab, so konnten die sFrguen

nicht aus dem Spiele bleiben; und die Würde,welche
Siegbekt feiner Verbindung mit Brun«ehild,-Tochter»
des westgvkhischenKönigs Athanagild, zn geben wußte,
war ein so wirksamer Gährungsstoff,daß man Vorzüg-

lich bei diesemUmstande verweilen muß, wenn man den

Entwickelungsgangdes merowiagischen Geschiechteeüber-

schnuen will. , .. .

Die Franken hatten, wie alle Völker, sehr viel

Achtung für eine edle Abkunft. Als daher Siegbert sich
mit Brunehilden vermählte,fand er den allgemeinen

Beifall seiner Landsleute; und die Liebe für ihn ver-

mehrte sich, sobald man Brunehildem die eine Frau von

ungemeiner Schönheitwar, von Seiten ihrer guten Sit-

ten und ihres würdigenCharakterskennen gelernt hatte.

Eifersüchtigauf diesen Vorzug, wollte sieh Chilperich
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ans dieselbeWeise vermählen. Die Rechtmäßigkeitder

Ehe beruhete in diesen Zeiten auf ganz anderen Grund-

lagen, als gegenwärtig; denn es war der christlichen

Priesterschastnoch nicht gelungen,sich dieses Verhält-

nissis«zubemächtigenund ihm inen Charakter zu geben,
der«einemSacramente entspräche.Wie in diesen Zeiten

Ehen geschlossenwurden, ist überhauptsehr zweifelhaft
Vielweiberei diente, wie im Morgenlande, sogar zur

Auszeichnung,und harre, wie schon bemerkt worden ist,

nichts- Ansiirßiges. Gewiß war es den Fürsten nicht

leicht, Frauen ihres Standes zu finden; indem sie aber

in einem niedrigeren Stande wählten, waren sogenannte
Mißheirathenunvermeidlich. Im Allgemeinen darf man

annehmen,
«

daß die v-2)Tecl)tcnäßigleieder Ehe darin be-

standjdaßsie keine Mißheirath war« Um eine recht-

mäßigeEhe in diesem Sinne des Worts war es also
dein Königevon Soissons zu thun; and da Brunehild

eine ältereSchwesterhatte, so ließ er am westgothi-

schen Hosennr die Hand- derselben werben. Galesuintha
;- dieswar der Name dieser Königstochter—- willigte

unter der Bedingung ein, daß Chilperich seine anderen

Frauen entlassen und sich mit ihr begnügensollte; und

Chilperich nahm dieseBedingung an, indem er sich sür

stark genug hielt, sich sogar von Fredegunden zn tren-

Mni mit-welcherser sich erst vor Kurzem verbunden hatte-

ersegvnde war die Tochter armer Eltern in verspie-
cardie;· aber die Natur hatte sie mit einer solchen Fülle
von Gei·stI-ansgesiaitet,daß sie, jeder Lage gewachsen-

ihcem Gemahlunentbehrlich war. Welche Eigenschaften

Galesninthabesaß,ist nicht wohl auszumittelm Als

Ge-
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Gemahlin Chilpekichsvermochte sie die reisende Freve-

gukkds nicht zn Verdrängenzund hieraus entstanden, wie

natürlich, Zåtlkmiemwelche nicht eher aufhörten,als

bis die verschlagene Fredegrmdeobgesregthatte. Gale-

sginchcks plötzlicherTod Wurde den Künsten der Bei-

schläferinzugeschriebenznnd da Brunehild sich in ihrer

Schwester tief gekränktfühlte, so entwickelte sichzwischen
den beiden Höfen von Anstrasien und Soissons ein Haß,

der keine Srånzen achtete. Es war der Kampf der

Rechtmäßigkeitmit dem Anspruch: ein Kampf, der in

der Regel znnr Nachtheil der ersteren ausfällt, weilt-er

Anspruch zu Mitteln greift, welche die Rechtmäßigkeit

sich nicht erlaubt.

Ansgereitzt durch Brunehild, begann Siegbert den

Krieg mit seinem Bruder-, um ihn zur Entfernung Fre-

degundens zu- bewegen· Schon war der König Von

Austrasien in dem Besitz von Soissons, als Gnntram,
an der Spitze eines Heeres, als Vermittler auferay und

es dahin brachte, daß Brunehild die ihrer Verstorbenen
Schwester versprochenenGüter erhielt. Alle Feindschaft
schien auf diesem Wege ausgeglichen; sie war es aber

nicht, weil Frauen unversöhnlichersind, als Männer.

In chdkgunden die Mörderin ihrer Schwester sehend-
bewahrtc Vkunehild ihren Groll; und Fredegunde, wel-

«

ehe Brnntth Anmaßungunerträglichfand, that zum

Wenigsten alle-s- was die stolzeKönigstochterdemüthi-
gen konnte-.

,

Gleich beim ersten Antritt seiner Regierung hatte
Skkgbektsich genöthigtgesehen, die Avnren aus Thürin-

gen tu Vertreibenz Und es war ihm damit gelungen

IMM- steucschrJus-Bd- Is Hefe B
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Doch fünf Jahre späterkamen diese Räuber in versteh-k-
ter Anzahl zurück;nnd der Schrecken, den sie den Fran-
ken eiiisiößteit·-nun dies Mel so groß, das diese, ohne

sich verthcidigt zu haben, in ihre Heiniath zurückkehrtein
und daß Siegbeit in avarischeGefangenschaft gerieth.

Unstreitig wurde er aus derselben durch ein starkes Löse-

geld befreien Ehe aber seine Befreiung erfolgte, fiel

Ehilperich in sein Gebiet, Und richtete großeZetstbrnngen
darin an. Siegbert, von dicfer Tteulosigkcit unterrichtet,
eilte feinen Unterthanen mit einein Heere Von Alleman-

nen zu Hülfe-; und schon befand er sich in der Nähe

von Soissons, als er sich noch einmal von Guntram

bei-eben ließ, dein Könige von Soissons den Frieden zu

bewilligen. Die Bedingungen desselben sind unbekannt

geblieben; kaum aber hatte Siegberk die Allenmnnen

entlassen, als Chilperich den Krieg aufs Neue begann,
und Austrasien und Aqnitnnien zu gleicher Zeit angriff.

Ohne Zeitverlust tief Siegbert die Allemanncn zurück;

und währendseine Generale, Guntmm Boson und Go-

bogirsel, den jungen Theodebeit, Chilperichs ältesten

Sohn, im Gebiet Von Toukaine nnd Posten bekämpfter

drang er selbst Von Soissons gegen den König vor, den
er bis nach Dornick zurückdrängke·Chilperich nnd Fre-

degunde, Beide in diesen Platz eingeschlossen,liefen die

größteGefahr, in Siegberts Hände zu fallen, und die

Letzterekonnte sich leicht berechnen, daß es für sie dann

keine Schonung gebe. Unter diesen Umständenberedete sie

zwei von den Getreuen ihres Gemahls, sich in das

feindlicheLager zu schleichenund den König Von Austra-

sien zu ermorden. Dies Bubensiückgelang über alle



Erwartung. Da die srånkischeKönigswürdepersönlich

war, und-nach einem alten Gebrauche der Aelteste des

Stamsnest wenn der Wille des letzten Herrschers es

UschkAnders bestimmt hatte, dem Sohne des Verstorbe-
nen vorging: so zerstreutensich Siegberts Leute. Der

ganze Austritt war hierdurch verändert. So eben noch

eingeschlossenund belagert, brach Chilperich aus Dor-

nick hervor-, verfolgte die Abziehendem hieb nieder, was

Widerstand zu leisten gedachte, und näherte sich Paris,
wo Brunehild mit ihren drei Kindern zurückgeblieben
war. Nach Chilperichs Befehl sollte die Königin von

Austrasien mit den Ihrigen Verhaftet werden; doch ehe
dieser Befehl vollzogen werden konnte, war Childe-
bett, der einzigeSohn Siegberts, über die Stadtmauer

nach Metz entfernt worden, wo man keinen Augenblick
"

verloren hatte, ihn, nach altem Brauch, auf Schilden
empor zu heben nnd zum König auszurufem Nur Bru-

nehild und ihre beiden Töchter,Ingunde Und Chlodo-

suintha, fielen dem Sieger in die Hände. Jene mußte
sich auf ein konigliches Landhaus bei Nonen begeben;
diese wurden in ein Kloster der Stadt Meaux gesteckt-

Chilpetich war damit zufrieden, daß er die Königin
von Austtasien von ihre-n Sohne getrennt hatte; die

Jugend des Letzteten stand ihm für Alles ein. Doch
es zeigte sich auf der Stelle, daß da, wo weder das

Gesetz, noch die gute Sitte über die Gewalt entscheidet,
nicht auf Stillstand zu rechnen ist. Theodebert, Chils
perichs ältester Sohn, war im Kampf mit Guntram

Boson gefallen. Der zweite-,Namens Meroväus (Mer-
Witngt welchem die Erobernng des Gebiet-F von Maine

B»
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nnvertrauet ivar,- Verließdas Heer, und begab sich nach

Nonen, wo er sich um Brunehildens Hand bewarb.

Theodebert sowohl, wie Meroväns und ihr Brutn- Chlorg-

vis, stanimten ans Chilperichs erster Ehe mit der Kö-

nigin Audvnere, so daß Fredegnnde ihn-. Stiefmutter

war-. Haß gegen diese scheint der einzige Beweggrund

des jungen Meroveius gewesen zu seyn, als er·sich mit

Vrnnehilden verband. Der Bischof von Nonen war

leicht beredet, den Segen über diese Verbindungzu spre-

chen. Indes waren alle Familien-Verhältnisse durch

dieselbe gestört,Und Fredegnnde ruhete nicht eher, als

bis sie ihren Gemahl beredet harte, mit- einein Heere
vor Nonen szu erscheinen. Da es Brunchilden an allen

Vertheidignngsmitteln fehlte: so entfloh sie mit ihrem

jungen Gemahl nach Metz. Hier nahm man sie nur

für ihre Person ans; Merooeins mußte zurückbleiben-

Das Schicksal dieses jungen Priuzen entwickelte sich,

von jetzt an, schnell und fnrchebniuSeinem Vater aus-

geliefert, mußte er sich gefallen lassen, die Tonsur zu

nehmen —- der größteSchimpf, der einem fråiekischen

Prinzen angethan werden konnte; und als er ans dem

Kloster Von St. CalaisseikBeance entsprungen nnd

wieder eingebracht war, sperrte ihn sein Vater in eine

Festung ein, wo er bald darauf eines gewaltsamen To-

des starb. .

Dieser Tod wurde von den Zeitgenossender Herrsch-

sncht Fredegundens beigemessen; nnd ihre Denkungsart

rechtfertigte eine solche Voraussetzung. Bald erschien sie

nochfurchtbarer-. Eine ansteckendeKrankheit, welche im

Jahre 561 ausbrach- kosteteden drei SöhnenFabr-gan-



rens das Leben; und ihre Erbitterung über dies unerwar-

tcke Schicksislwar so groß, daß sie den letzten Sohn-

ChilpekichsVoll seiner ersten Gemahlin Andouere- durch-
Mökder hinrichten ließ, und diese ihre Unthat damit ent-

fchuldkgkkidaß er ihre Söhne svergiftet habe. Auch die

MUMV DiesesUnglücklichen,.welche zu Maus in große-V

Zurückgezogenheitlebte, mußte den Zorn Fredegundens-

büßen;nnd ihre Tochter Banne, von Soldaten entehrt,
wurde in das Kloster St» Croixsvon Poikiers gesteckt-
So wüthetcChilperichs Haus gegen sich selbst; so führte-
cine blinde Mutterliebe von Verbrechen zu Verbrechenk

Fredegunde, in einem Alter von 38 Jahren, tvar

noch einmal so glücklich,einen Sohn in die Welt zu

setzen, der für den Erben des KönigreichesNeusirien
gelten konnte· Sein Name war Clotarz seine Bestim-
mutig, das ganze Frankenreich zu vereinigen. Seinen-

Vater verlor er, als er kaum ein Jahr alt-war. Gil-

perich, welcher den Herbst zu Ehelles, einem Landsitze
in der Nähe Von Paris, zu Verleben Pfiegte, kam gegen

Abend -Von der Jagd zurück, als er, beim Absteigen-
vom Pferde, durch zwei Dolchsiößetödelichverwundet

wurde. Der Mörder verschwand, ehe man sich seiner
bemächtigenkonnte, wenn dies wirklich die Absicht war.

Eben deswegen siel der Verdacht auch dieses Mordes

Wf Fkkdegundem Erzähltwird, daß Chilperich, gegen

fein Ende, in Fredegundens Zimmer getreten sey, wäh-
rend sie ihn auf der Jagd geglaubt habe, und daß, in-

dem der König sie mit einer Ruthe auf die Schulter

geschlagen, sic, the sich umzuwenden, im Tone der

höchstenVertraulichkeiteinen ihrer Diener, in der Vor-



aussetznng, daß der Schlag von ihm herrühre,gefragt

habe: ob der König schon fort sey. So ihreeigene
Schande verrathend, habe sie die Folgen ihrer Untreue

durch die Ermordung Chilperichs abgewendet. Wie es

sich auch damit verhalten haben möge: Clotar galt für

Landri’s Sohn; und wer möchtedie Treue Fredeguns
dens vertheidigeni

Sie selbst, unerschöpflichan Hülfsmittelm verlor

den Muth auch unter den Stürmen nicht, welche von

ietzt an ihr Leben, wie ihre Ehre-, bedroheteu. Daß Bru-

nehild alles gegen sie ansrviegelnwürde, ließ sich vorher-

sehen. Um nun der verwittweten Königin zuvorzutom-
men, begab sie sich mit ihrem einjährigenSohne in die

Kathedrale von Paris, und bat ihren Schwager Gun-

tram, ihre Sache zu entscheiden. Sich alles erlauben

und es mit keinem Einzelnen verderben — diese gefähr-

liche Kunst übte niemand mit größererGeschicklichkeit,
als Fredegunde; wobei es ihr größtes Glück war, daß

man in einem gesellschaftlichen Zustande, der wesentlich

durch die Willkür bestimmt wird, sehr viel wagen kann-
weil Jeder fühlt, daß er derselben Verzeihung bedarf,
die er Anderen widerfahren läßt. Gnntram, gutmüthig
und durch die Aussicht auf eine lange Vormundschast

geschmeichelt, welche das ganze KönigreichNeusirien in

seine Hände gab, nahm sich Fredegundens gegen Brune-

hilden an; nur weigerte er sich, bei dein noch eingetaus-
ten Clotar Pathenstelle zu vertreten, bis die Rechtmä-

ßigkeitseiner Geburt erwiesen seyn würde. Diese son-

derbare Forderung verschaffte FredegnndenGelegenheit,
den Umfang ihres Einflusses zu zeigen. Nicht weniger
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als dreihundert, theilsEdelleute, Theils Bischöfei ver-

bürgten sich für Fredegnndens Treue, indem sie schwu-

ren, daß Clotar ein echter Sohn Chilperichs sey. DIE
Menge der Zeugen stand für die Wahrheit ihrer Aus--

sage kin; Clotar wurde in seinem achten Jahre getauft,
und Guntram, der bei dieser Feierlichkeit zugegen war-

tvüufchteseinem Neffen das Glück Clotars des Ersten.
Das Frankenreich war gegen das Ende des sech-

sten Jahrhunderts in allen feinen Theilen bewegt. Selbst

Gnntrasn, obgleich»von der-chisilirl)keit wegen« seiner
"Rachgiebigleit gegen ihre Forderungen geliebt, erfuhr die

Unbeständigkeitdes Glücks, das viele Jahre hindurch
seine Regierung begleitet hatte. Bei Earcassone erlitt ee

von den «Wesigotheneine solche Niederlage, daß die

Franken es seitdem nicht mehr wagten,gegen sie-zu Felde
zu ziehen. Die Großen des Reiches, unwillig über Zu-
rücksetzungen,begannen ihr Haupt zu erheben. Sie

waren es, welche durch die Aufstellung Gundodalds, den

sie von Constantinopelnach Frankreich zurückzogen,den

König von Burgnnd in die größteVerlegenheit setzten.
Selbst als dieser Sturm Vorüber war, und Gundobald

durch Verrath sein«Leben in den Abgrundem womit die.

Stadt Eominges umgeben ist, eingebüßthatte, erman-

gelten Brunehild und Fredegunde nicht, neue Empörun-«

gen einzuleitenzDie letzte war die des Grasen von

Bretagne-, Warok. Als Guntram diesen Feind besiegt
hatte, starb er zu Chalons-sur-Saone im 68 Jahre
feines Alters.

.

Durch Guntrams Vermächtnißwurde Childebert
Königbon Burgund Zwei Drittheile des Frankenrei-·’
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ches waren in seinen Händen; das letzte Drittheil

schien leicht zu erwerben. An der Spitze der Regierun-

gen standen zweiFrauen, welcheeinander immer gehaßthat-

ten: Brnnehild und Fredegunde. Beide brachten in die

unbeständigstealler Negiernngen noch die Launen ihres

Geschlechtes,nnd bewirkten dadurch;diegrößteVerwirrung.

Um Freunde zu ·erwerben, erlaubten sie sich Absetzum

gen über Absetznngenzund diese beleidigten um so mehr,
weil sie nicht mit Entschädigungenverbunden waren.

Jn dem Jahrhundert, welches seit fChlodwigverflossen

war, hattendie Aetnter einen unbestimmten Charakter

behalten: einen Charakter, bei welchem es zweifelhaft
war, ol) das Amt um der Person, oder die Person um

des Amtes willen vorhanden seh. Dies sollte aufhören,
damit die Gesinnung des Beamteten nicht zweifelhaft
werde. Brunehild besonders begnnsiigte die römischen

Großen aus Kosten der srcinkischemund machte sich da-

durch die letzterenabgeneigt. Zwei Schlachten entschie-
den über das Verhältnis der beiden Königinnen. Jn
der ersten, welche Landri, der Liebling Fredegundens,
den austrasischen Generalen Gnndobald und Wintrion

lieferte, siegten zwar die Neusirier, doch mit so großem

Verluste, daß sie den Sieg nicht benutzen konnten. In
der zweiten siegten sie gleichfalls, doch wiederum ohne

wesentlichen Vortheil, weil Fredegunde bald dacqu in

einem Alter von so Jahren starb. Landri, zum Ober-

hosmeisiet ihres zwölsjahrigenSohnes erhoben, gewann

sehr bald ein Ansehn, wodurch er den Ausschlag über

die übrigenGroßen gab. Das jugendlicheAlter der

TränkischenKönige dieser Zeit begünstigtedie Erblichkeit
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dieses wichtigenPostens, auf welchemman sich nur allzu

bald zu dem Grundsatz erhob, daß man die Könige

nicht ein männliche-FAlter erreichen lassen dürfe-«wenn

man freie Hand behalten roolle.
Childebert, Verruchile Sohn, starb nochvor Fre-

deHunden in einem Alter Von höchstens26 Jahren.

Sein Charakter war der eines Königs Vom merotvingi-

schen Geschlecht: raubsüchtig, Unbestcindig, geneigt zn

Handeln, und, wenn er den Kürzerengezogen hatte, oder

die Gegenparrhei ihm mehr bor, immer zum Frieden
oder zum Abfall geneigt.

Die beiden Söhne, welche er hinterließ, waren

Theudebert nnd Dietrich. Unter beide wurde

Childeberts Erbe so getheilt, daß TheudeberbAustrasienk
und Dietrich Burgund erhielt, wiewohl so, daßvon Austra-

sien ein Theil der Champagne und das Elsas abgerissen
wurde, weil man sich einbiloete, die Bewohner dieser

Gegend hätten eine besondere Vorliebe für Dietrich, der

unter il nen geboren war. Dadurch wurde zwischenden

beiden Brüdern eine Zwietracht begründet«welche nie-

mals aufhörte.

Das Frankenreich hatte also gegen das Ende

des sechsten Jahrhunderts drei Könige, Von wel-

chen der älteste zwölf, der iüngstesieben Jahre zählte-.
ein heikkvfcrZustand in einem Reiche, worin, bei dem

Mangel guter organischer Gesetze, die Persönlichkeit
der Negenten über alles entschied! Brunehild blieb bei

ihrem ältesten Enkel; zum Vormund des jüngerenbe-

stelltesie den Shagrius , Bischof von Anton. Dies istv
unsireitig das erste Beispiel in der Seschichter DaßEin



Priester-die Verwaltung eines Königreichesübernommen.

Schon lange hatte sich das Geistliche dem Weltlichen

untergeordnet; es war sogar dahin gekommen, daß Bi-

schöfe,gleich den übrigenGroßen des Reiches, mit in’s

Feld zogen: allein noch nie hatte ein Geistlicher die

Rolle eines Königs gespielt, bis Spagrins das Bei-

spiel gab. P). Q
"

Theudebert war noch allzu sehr Kind, als daß er

seinen Vortheic hätte fassen können· Wenn also in dem

erstenJahre seiner Regierung dass Elsas seinem Bruder

durch Wassengewaltenkrissen wurde: so muß man dies

Verfahren nicht ihm, sondern den Großen seines Hofes-
beiinessem Die Spannung mit dein Könige Von Reu-

striekndauerte fort. Brunehild erkausre den Frieden von

deii"Avaren, um nicht zur Unzeie in einen Krieg mit

den Neustriern Ver-wickelt zu werden. Von den Großen
des Hofes verfolgt-, begab sie sich zu dem Könige vons

Burgund, wo Syngrius sie freundlich aufnahm. Hier
beischtesie den Krieg zu Stande, der im Jahre 596

gegen« Ctoear ausbrach, und nach der Schlacht Von

Dornieil sich mit der VerwendungCiokars endigke, wei-

cher alles, bis ans einige Donninen, Verlor-. Ein zweiter

»f) Es läßt sich gar nicht sagen, wie weit in diesen Zeiten
die Religion gemißbrauchtwurde. Alles ever auf den Aberglau-
ben berechnet, und die«kirchlicheDisciplim so wie sie von Mön-

chen ausgeübt wurde- durchaus militårisch. Wer sein Oilsiåschchen

fgllen ließ, ohne daß es zerbrach, bekam zwölf Dieb« wer es um-

zuhängen vergaß, fünf und zwanzig; wer über dem LöHeL womit

er aß. kein Kreuz mochte, sechs; wer Brot fallen ließ,mußtein
derKieche länger beten, n. s. w. :



Krieg, den die Vaskonen unternommen, wurde nicht

minder glücklichbeendigt; und als Landri die Abwesenheit

Der HSM benutzen wollte, um Verlornes wieder zu ew-

bcrm blieb er in der Schlacht von Ekampes, weiche

Dietrichs General ihm lieferte. Es würde jetzt gänzlich
um Clotar geschehen gewesen seyn«wenn der König-.von

AUsiWsiMsich seiner nicht angenomineqzhåtm
-

Nichts vermochte den König von Austrasten so sehr

zu diesem Schritt, als die Eifersucht, die er gegen sei- .

nen Bruder gesaßt hatte; durch nichts aber beleidigteer

seine Großmutter in ihrem Groll gegen Fredegundens
Sohn so sehr, als durch diese scheinbare Stoßt-insb-
Da Clotar der gänzlichenVernichtung entgangen wen-,

so weihete Brunehild ihren ältestenEnkel dem Verder-

ben dadurch, daß sie seine Geburt verdächtigwischte.

Childeverts ältesterSohns, sagte sie, sey bald nach seiner
Geburt gestorben, und sie selbst habe den Sohn eines-

Gårtners untergeschoben, um das Volk unter mißlichers

Umständen bei guter Laune zu erhalten. Sofern diese

Aussage gegründetwar, hatte Theudebert freilich keine-

Ansprücheauf den Thron von Ausstrasiem -

" ·

Die Feindseligkeiten·zwischenden beiden Brüder

kamen bald zum Ausbruch. Schon standen die Heere,
welche den Streit um die Thronfolge entscheiden sollten-
einandcr gegenüber, als im Lager der Burgunder eine

Verschwörung gegen den Oberhofmeister Brunehilds,

Protsdiuss losbrach, die sich mit dessen Ermordung en-

digte Unstreicig betrachtete man ihn als den Urheber
des Krieges. Der Friede wurde zwar wieder hergestellt-
Weil Brunehild und ihr Sohn sich für den Augenblick



nicht anders zu helfen wußten; doch der Keim der

Zwietracht blieb, nnd konnte sich, bei der Abneigung der

Großen gegen Brunehild, mit jedem Tage nur mehr
entwickeln.

Diese Abneigung beruhete ans nichts Anderem, als

auf den Vorzug, welchen die Wittwe Siegberts gebor-
nen Galliern vorsienFranken gab: ein Vorzug , durch
welchen diese sich zurückgesetztnnd beleidigt fühlten.
Brunehilds Einfluß sit-vermindern, geriethen sie ans den

Gedanken, den jungen König mit einer westgothischen
Prinzessim der Tochter des spanischenKönigs Witterich,

zu vermählen. Da Brunehild einwilligte, so kam Er-

menderge — dies war der Name der Königstochter —

nach Chalon-snr-Saone, der gewöhnlichenResidenz
Dietrichs; die Heirath aber wurde nicht vollzogen, und

Erinenberge nach ZwölfMonaten in ihr Geburtsland

zurückgesendet,weil Brunehild, wie man damals sagte,
in einer rechtmäßigenVerbindung des jungen Königs

nicht ihren Vortheilrfands Die Geistlichkeit eiferte sehr
gegen dies Verfahrens und die Mißdilligungwar so all-

gemein, daß Brunehild sich genöthigtsah, den lauten

Tadel des Bischofs Von Vienne mit dem Tode zu be-

strafen und den heil. Columban, Stifter des Klosters
von Lützelim Wasgau, weil auch er gegen die Sit-

ten des Hofes geeisert hatte, in’s Elend zu schicken.
Die Unterhandlungen wegen des Elsasses hörten in-

zwischennichtauf; und-nachdem sich die Gemächerhin-

länglich erhitzt hatten, kam es endlich zwischenden bei-

den Brüdern zu einem entscheidenden Kriege. Nach Au-

strafien vordringe'nd, stießDietrieh bei Teul aus seinen



Bkudcns Die Schlacht, welche sogleichihren Anfang

nahm«Mdigke sich für Theadebert mit einer furchtbaren

Niederlage. Jndeß hielt er sich noch im Felde; und

ersi, nachdem ei- bei ZülpichZwischenBonn und Jüiich)

Die zweiteSchlacht verloren hatte, rettete er sich mit-

seinem Sohne (seine Gemahlin hatte ermorden IQssEO

nach Chin. Hier nun war es, wo seinen Untergang

sand. Auge-eilst Von Dich-ich- oder sich selbstmit ih-.
rem Vortheil berechnend, schlugen die Bewohnerdieser

Stadt ihrem Könige den Kopf ab, und überlieferten

diesen, so wie Theudeberts beide Söhne, Merwig und

Clown dem sicgreichen König von Burgnnd, welcher
kein Bedenken trug, die anstrasischenPrinzen ans der

Stelle tödtenzu lassen.
Von diesem Augenblick an waren Austrasien und

Burgund aufs Neue vereinigt, und Brunehild genoß
in einem Alter von mehr als siebzig Jahren die Freude-,

sich an einem eigensinnigen Enkel gerächt zu haben.

Hiermit nicht zufrieden, wollte sie auch an dem Kinige
von Reustrien gereichtseyn. Dieser hatte, währenddes

Kampfes zwischen den beiden Brüdern, seine Neutralität

gegen das Versprechen, daß er durch das Herzogebnm
Dellkecmi d- h. durch das Gebiet zwischender Seine,
der Okfe und dem Meere-, entschädigtwerden sollte, an

Dickrich verkauft Nach dem Siege bei Zülpichglaubte

Dietrich, seines Versprechens spotten zu dürfen. Ein

Befehl verbot feinen Beamten, den König von Nensteien

anzuerkennen;Und als die Nachricht anlangte, daß Clo-

tar sich bereits in dem Besitz des ihinVerspeochenen

Hckisgkhumsgesetzthabe, wurden sogleichAnstalten zn

einem Kriege mit ihm getroffen



— 30 —

Mitten unter diesen Anstalten starb Dietrich zu

Metz in einem Alter von 27 Jahren an einem Gatten-

sieb-ek,s nnd alles war durch diesen Todesfall Verändert.

Die Ansirasier fürchtetenBrut-ehild; die Burgunder

versthmäheteneine Negentschast, Von welcher sie sich bei

dein zarten Alte von Dietrichs Söhnen nichts«Gutes

versprechenkonnämJn beiden Königreichenknüpften
bie Großen Einverständnissemit Clotar an, der weih-
rend der letzten Jahre sich durch Mäßignng nnd Gerech-
tigkeit ausgezeichnet hatte. Dieser Verschivörungtraten

Warn, Oberhosmeisier von Burgnnd, Und Radon, Ober-

hsofmeisterVon«Austrasien,heimlich bei. Fast zu eben

der Zeit, wo Brunehilbihren ältestenUrenkel, Siegbert,
in einem Alter von zehn Jahren krönen ließ, sielen die

Austrasier förmlich-vonihr ab, und riefen den König
von Neustrien in ihr Land. Vergeblich Versuchte Bru-

nehild, die jenseits des Nheins wohnenden Völker zur

,

VerkheidigungSiegberts anzuspornenz nur wenige ließen

sich Dazu bereit sinden.«Mit ihnen und den Beugun-
dern zog sie gegen Clotar zu Felde. Die beiden Heere
sollten sich in der Champagne begegnen. Als der ent-

scheidendeAugenblick gekommen war, zogen sich War-

nachar und Nadon, anstatt die Schlacht zu beginnen, zu-

rück, und lieferten Dietrichs Söhne an den König von

Neustrien aus. Es waren dere-: vier: Siegbert, Chro-

bns, Merwing und Childebert. Clotnr ließ drei davon

tödten. Nur Chiloebert rettete sein Leben; Doch schweigt

die Geschichtegänzlichvon ihm, und es beruhet nnf ei-

ner leeren Voraussetzung, wenn einzelneGenealogisten ihn

zum Stantmvater der Grasen von Habsburg machen.
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Flucht war das Einzige, was Brunebilden MW

konnte. Sie begab sich nach dem Schlosse M OW-

an den Gränzen Helvetiens« unsern des ncufchakkllek

Sees. Hier glaubte sie sich gesichertgegen die Verva-

gungen des Königs von Nrustrienz und wirklich würde

sie es gewesen seyn, wenn die Verrät rr unter den Gro-

ßen ihren Tod nicht für nothwendiigehalten hätten-
oder wenn Elorar den Einsiistreungen derselben hätte

widerstehen können. In der Art ihrer Hinrichtung os-

fenbark sich die ganze Barbarei dieses Zeiknlkers. Bru-

nehild, die Tochter des westgorhischen Königs Atham-

gild, die Gemahlin Siegberts, die Mutter Ehildeberts,
die Großmutter der Könige Theudedert und Dicke-ich-
die Urgroßmutter Siegberrs, des letzten Königs von

Anstrasien und Burgund, wurde in einem Alter oon
80 Jahren ans das schmachoollste hingerichtet, indem

man sie drei Tage hindurch dem Gespökt des Heer-es

Preis gab, und sie dann mit Einem Fuß, mir Einem
Arm und mit den Haaren an den Schweif eines wilden

Pserdes band, das überein mit Steinen bedecktes und mit

Dornen bewachsenesFeld gejagt wurde. Unstreitig hatte
sie Fkhlsk begangen; der größrevon allen war, daß sie
ihre Enkel entzweien. Doch von den Verbrechen, die

IUM khk zur Last legte, war kein einzigesbegründet,nnd

es war ihr besonderes Verhängniß,daß sie, als recht-

mäßigeKönigin-für alle die Frevel büßenmußte,welche

Fredegnnde begangen hatte, um sich in ihrer Unrecht-

mäßigkeitzu behaupten.
Das ganze Frunkenreichwar nunmehr wieder unter

Elotar 11. vereinigt; und warum sollte man nicht stillen
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dürfen, daß alle die Grauen welche dieser Vereini-

gung Vorangingen, hauptsächlichdarin gegründetwaren,

daß nian da trennen und theilen wollte, wo nicht ge-

trennt nnd getheilt werden durfte-! UnglücklicherWeise
war man von einer solchen Einsicht noch weit entfernt.

Sieszhnteo Kapitel.

Fortsetzungdes Vorigen.

Man hat Clotar dem Zweiten den Beinnnien des

Großen gegeben; dieser Beinaine ist aber nur in so fern

zn rechtfertigen, als man dabei den Umfang des

Frankenreiches in Betrachtung zieht, und sich daran

erinnert, daß auch. die späteren Franzosen gewohnt

waren, ihre Könige die grbßten Monarchen der

Welt zn nennen. In jeder anderen Hinsicht war Clo-

tnr nichts weniger ais groß; nnd selbst wenn er die

sittlichen Anlagen dazu gehabt hätte, so würde seine

Lage als König ein sehr bedeutendes Hindernißgewor-

den seyn-
Das Streben nach Erblichkeit war erwacht; nnd

jene Verräther, welchen er die KönigreicheAustralien

nnd Burgund Verdankte, wollten belohnt seyn. Von

ihnen machte Garnier (Warnachar) gerader die Bedin-

gung, »daß der König ihm eidlich versprechensollte,

ihn, so lange er leben würde, nie Von dem Posten eines

Oberhofmeisters zn entsetzen;«nnd Clotar leistete diesen

Eid. Bis dahin hatte der Vortheil eines skänkischen

Königs darin bestanden, daßHerzoge, Grafen, kurz, alle

Staatsbeamten entsetzbarwaren; dies hatte ihre Mache
Vet-



vermindernUnd ihnen nie so viel Zeit gelassen,daß sie
hätten furchtbar werden können. Ietzt standen die Sa-

chen anders- Was dem Einen Oderhofmeister bewilligt

Ware konnte dem anderen nicht versagt werdens und in-

dem alle Staatsbeamten,ohne Ausnahme- ihre Stellen

ekbcichzU Wachenwünschten,der Köni «aber nicht wi-

dersteht-Ukonnte, verlor ee aus die bäteiflichsteWeise
an seinem Ansehn. Die Priester ihrer Seits vermehrten
das Uebel: denn, ol) sie gleich, als Priester, keine An-

sprücheauf Erblichieit machen konnten, so strebten doch

auch sie dahin, inihrem Wirkungskreise so unabhängig als

möglichzu werden; und da sie dasWeltliche mit dem Geist-

lichenzn Verdinden verstanden, so trugen sie das Jhrige
dazu dei, daß Alles vereinzeltwurde. An eine Monarchie
war nun nicht mehr zu denken; und wenn man die

stänkischenKönige von Elotar an Taugenichte genannt

hat, so muß zu ihrer Entschuldigung nur noch bemerkt

werden, daß sie auch nicht füglichetwas Besseres seyn
konnten. Unsireitig hatten die Großen alle Ursache, sich
dem Despotismus der Könige zu entziehen; doch die

Mittel, welche sie wählten, waren das Gegentheil von

denen, welche sie hatten gebrauchen sollen. Anstatt eine

Hemmungskraft zu schaffen, schusen sie in dem erblichen
Oberhofmeister eine zweite Antriebskrast, woraus nichts
weiter hervorgehen konnte, als ein Kampf zweier Wil-

len, d. h. eine Atistolratiq an der Stelle der Monari

chie. In diesem Kampfe gingen freilich»die Merowim

Nr unter; allein auch das nächsteGeschlecht der fran-

kischmKönigegewann durch die Freigebigkeit, vermöge
deren es sich emporschwang, nicht viel mehr, als ein

Journ. s. Deutsch(. x11. Bd. teHefa C



vorübergehendesVase-nn, und die Vorrechte-, welche
Adel und Priester-schreitunter demselben erwarben, haben

lange genug das Elend von Europa bewirkt.

Von Clotar’s Regierung läßt sich wenig sagen.

Sein Ansehn mußte sehr gering sehn, da er sich im El-

saß mit dem Schwert in der Hand Gehorsam erzivins
gen mußte, und da seine Statthalter zum Theil von

Grafen und Bischdfen erschiegenwurdem wenn sie den

Frieden handhaben wollten. Andere Züge beweisen, daß
er unempfindlich war gegen die Vortheile, ivelcheseine

Vorgänger im Auslande errungen hatten. So opferte
er z. B. den Von den Longobarden bisher entrichteten
Tribut von 12000 Solidis für 35000 anf, welche auf

Einmal entrichtet werden mußten. Indem er seinen

Sohn Dagobert zu seinem Statthalter in Austrasien

machte, und ihm Pipin von Landen, nebst dem Bischof

Arnuls, zu Gehälsen gab, sah er sich bald in dieselben

Zwistigkeiten verwickelt, welche seine Vorgänger in's

Verderben geführt hatten; denn Dagobert, angereitzt
durch seine Rathgeber, zwang seinen Vater, mit den

Waffen in der Hand, ihm alles herauszugeben, was je-
mals zu Australien gehörthatte. Clotar harre noch

nicht das 45ste Iahr.erreicht, als er in der Nähe von

Paris starb.
Er hinterließVon seinen drei Gemahlinnen zwei

Söhne: nämlichDagobert und Cariberr. Da nun alle

Söhne, sie mochten in einer rechtmäßigenEhe erzeugt

seyn, oder nicht« nach seänkischenGesetzen gleichen An-

spruchauf die Sol-Güter hatten: so hättenDagobert und

Caribert gleichmäßigtheilen sollen. Man hatte indes



angefangen tu begreifen,daß zwischenSancta-ietzt und

Sal-Gut ein UnterschiedStatt sindetz und dieser Ah-

nung zufolge hätte Dqgovekt seinen Bruder gern von

dem Erbe ausgeschlossen,wenn in diesen Zeiten nachge-
bornen Prinzen anders, als durch Abtretung eines größe-
ren oder kleineren Gebiets, ein anständigesAuskommen

hätte gesichertwerden können.« Mehrere Prodinzen Neu-

striens nahmensich Caribeets an; und der Ausstand,
womit sichDagobert bedrohet sah, ließ ihm keine andere

Wahl, als seinem Bruder ganz Aquitanien, von der

Loire bis zu den Pprenäem abzutreten. Caribert schlug

seinen Wohnsitz in Touiouse aus« und nahm den Kö-
nigstitel an. Seine Regierung aber war nur von kur-

zer Dauer; und als er und sein ältesterSohn nach ei-

nem Besuch, den sie dem KönigeDagobert in Paris ge-

macht hatten, gleichzeitig starben, benutzte Dagobert die

Mindericihrigkeitder beiden anderen Söhne Cariberks,
um das Land wieder an sich zu bringen. Doch ihr

Mutterbruder nahm sich ihrer an, und es entstand im

Jahre 636 ein Krieg, welcher sich, nach vielen Zerstö-
rungen, damit endigte, daß Dagobert den beiden Kna-
ben einen Theil der väterlichenErbschaft zurückgab,und

sich nur die Oberherrlichkeitund einen Tribut vorbehielt.
Dies ist das erste Beispiel Von einem erblichen Lehn,

welches M Ver Geschichtedes neueren Europa vorkommt

Die jungen Fürstenvon Aqnitanien wurden also die er-

sten großenVasallen der Krone, der sie Huldigung
Und Tribut gewährten.Von ihnen rührte die herzogliche
Linie der Merowinger her, welche berühmtund mächtig

Mk- als Dagoberts Enkel, unter der Vormundschaft
C is
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von Oberhofmeisternseufzends längstjedes Gefühl für
Ruhm und Macht verloren hatten.

Dagobert stiftete das Kloster Saint Denys, die

Begräbnißsicitteder Könige von Frankreich. Freigebig
gegen die Geistlichkeit,entging er ihrem Tadel nicht, der

sich besonders ans seine Ausschweifungen in der Wollust

bezog. Als die Austrasierz nach Pipins von Landen

Entfernung, einen Regenten Verlangten, gab Dagobert

ihnen seinen ältesten Sohns Siegbert, welcher in der

Reihe der sränkisehenKönige der Zweitedieses Namens

i—st;sda aber der Prinz noch minderjeihrigwar, so traten

Cuniberi, Bischof von Cöln,«und Adeigise, Herzog des

Palastes, an die Spitze der Geschäfte. Dagoberk hatte
ein Alter von sechs nnd dreißigJahren erreicht, als er

in dem Kloster Saint Denys starb-, wohin er sich

hatte bringenlassen, um noch einmal zu genesen. Als

er seinen Tod nahe fühlte, empfahl er seinen Sohn

Chlodwig Und seine Gemahlin Nantilde denr Obekhosmei-

ster Ega und den ihn umgebenden Großen; und diese

dewirktem daß das Reich aufs Neue in Australien und

Neustrien zerflei, zn welchemletzteren Burgund gerechnet
wurde.

Die Minderjährigieitder beiden Söhne Dagoberts
gab dem Streben der Oberhosmeister nach Erblichkeit
den Nachdrack, welcher nöthig wart wenn diese Würde

sich in königlicheWürde verwandeln sollte. Die Bar-

barei verträgt sich mit einer tiefen List, welche hinterher

leicht Unglaublich scheint. Sich auf ihrem Posten zu be-

haupten und denselben aus ihre Söhne zu vererben-

mußrendie Oderhofmeisterihre Maaßkegclnso nehmen, -



daß die Könige- welchen sie dem Scheine nach dienten-

das männlicheAlterentweder gar nicht erreichten, oder-,

wenn ihres Politik eine Fortpstanzung des alten König-

stammes nothwendig machte, selbst im männlichen Alter

unbehülflicheKinder unt-me und daß die Obschon-ai-

ster das Eine, wie- das Andeve, zu. bewirken verstanden-

gsht aufs Deutlichste aus der Geschichte der letzten

Namen-Könige des« merowingischen Geschlechtes hervor,

wenn gleich die von jenen gebrauchten Mittel unbekannt

geblieben sind.

Ja der—That-, man kann nnr dar-über erstaunen-

daß diese Könige entweder vor dem Eintritt in das

männlicheAlter, oder unmittelbar nach der Fortpflam

znng ihres Geschlechtsdurch den« einen oder den-anderen

Sohn, d. h. zu einer Zeit starben, wo nach Naturge-

setzen der Tod am wenigsten erfolgt. In» Australien

folgte Grimoald, ein Sohn Pipins von Lande«-feinen-

Vater in der Stelle eines Oberhofmeistetszund dies

war-- das« erste Beispiel von Erblichkeiteiner- Würde-,

welche da, wo das Königkhnmunerschüttertbleiben soll-

nie erblich werden darf; Wohin die Oberhofmeister

strebtemzeigtesich, als- Grimoald, nach einem verun-

glücktenFeldzuge gegen die Thüringer-,seinen zehnjähri-

gen König beredete, die Krone auf den Fall, daß et

(der König) Dbne Erben stürbe, seinem cGrimoaldO

Sohne zu bewachen Wer fühlt nicht das Unanstän-

dige dieser Forderung! Grimoald blieb dabei nicht ste-

hen. Als Siegbett in feiner Ehe mit Jnnichilden einen
Sohn, Namens Dagobert, erzeugte, und nicht lanile

darauf in einem Alter von vier und zwanzigJahren
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starb, ließ Grimoald zwar den jungen Dagodert aner-

kennen, ver-breitete aber wenig Tage darauf die Nach-

richt vondessen Tode und von dem zwischen ihm und

Siegbertssgetrossenen Uebereinkomtnen. Der junge Da-

gobect war nicht gestorben, wohl aber mit Hülfe des

Bischofs von Postiers, eines nahen Verwandten Gri-

moalds, in ein iriändischesKloster gebracht worden-

Das Volk huldigte dem Sohne Grimoalds. Als der

Betrug durch Innichilden, die sich nach Paris gesiüchtet
hatte, verbreitet war, entstand eine allgemeine Mißbilli-

gung des Verfahrens von Grimoaldz und diese lösete
sich in einen Bürgerkriegauf, der, nach der ersten Schlacht

zwischen»den Austrasiern nnd Neustriern, sich mit der

Hinrichtung Grimoalds nnd seines Sohnes endigte.
Erchinoald, Oberhosmeisier in Nenstriem vereinigte von

diesem Augenblick an die drei srcinkischenKönigreichez
denn von Dagoberts Rechten war nicht weiter die Rede-
und dieser ..tonsnkirte Prinz wurde erst im Jahre 674
aus- Jrland—-zurückgerufen,um den austrasischenThron

zu besteigen.
Eine Hauptsorge der Oberhosmeistermußte darin

bestehen, daß sie ihre Namen-Könige aus eine ihnen

vortheilhaste Weise Vermahlten. Die liebstenKönigin-
nen waren ihnen diejenigen«welche unter den Großen

des Reiches keinen Anhang hatten und folglich nur ihre

Werkzeuge waren. Erchinoald ging so weit, daß er

Chlodvig den Zweiten mit einer Sklavin vermählte-welche
an der Küste Englands von drinischenSeeräubern ge-

raubt wars Bakhiide — dies war der Name der Frem-

den - beschenkteihren Gemahl mit drei Söhnen, die,



nachdem er M einem Alter von 21 Jahren gestorben

war, nach einander seine Nachfolger wurden: erst Clo-

tar in einem Alter von drei Jahren, dann Ehilderich,
und zuletzt Dickerich. Nach Erchinoald, welcher im

Jahre 755 siarly ward Ebroim ein Zögling desselben
Bischva von Postiers, welcher Siegberts Sohn nach

Jrland entführthatte, Oberhofmeister in den vereinigten

Konigreichenzsnnd nachdem- es dahin gekommen war-

daß die Oderhosmeister, um sich auf ihrem Posten zu be-

haupten, gegen die Großen des Reiches nachgiebig seyn-
minßten, war er der Erste, der mit freigebiger Hand
über Staats- und Kirchengut waltete.. Hierüber mit

Bathilden zerfallend, welche, des längeren Kampfes
müde, sich in das Kloster von Chelles zurückzog-,schritt
Ebroin auf der einmal betretenen Bahn fort, bis Clo-

ears des Dritten Tod die ersteVeränderungherbeiführte.
Nach dem Rechte der Erstgebure hatte Childerich, wel-

cher seit neun Jahren in Austrasien König was-, sein

Nachfolger werden sollen; doch, indem Ebroin durch den

austrastschen Oberhofmeister Chloduls, Vater Pipins von

Heristelp verdrängt-zuwerden befürchtete, setzte er die

MUstkischeKkvm auf Dietrichs Haupt, überzeugt,daß
er sein Ansehn auf diesem Wege retten werde. Es er-

folng das GegenkheiL Die Mißvergnügtenunter den

Großen boten dem jungen Könige von Austrasien ihre

Hülfe M; Und als dieser unerwartet vor Paris erschien,

sal) Ebroin sich genöthigt in das Kloster Lützel zu

wandern, und Dietrich, um sein Leben zu retten, nahm

gleichfalls oie Toasuk, und ließsich in das Kloster St-

Denys aufnehmen.
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Das ganze Frankenreich war noch einmal nnree

Childerich dem Ziveiten Vereinigt. Eine Zeit lang folgte
er dem Rathe des Bischofs von Autun, Leodegar (St.
LegerJz als aber die Jugend des Hofes ihn gegen die-

fen erfahrnen Mann eingenommen halte, überließer sich

jeder Ausschweifung, bis eine verunehrende Strafe den

Franken Bodillo bewog, eine Verfchwörunganzuzettelm
deren Opfer Childerich, die KöniginBlichilde und ihr
Sohn Dngobert in Einer Nacht wurden.

Es war bis auf die aquitanifchenHerzoge um die

ganze Dynastie der Merowinger geschehen, wenn das

lange Haar noch längerüber die Fähigkeitzum Thron
entscheiden sollte. Die Großen des Reiches, welche dies

einsehen nnd die Wirkungen der Annrchie zn fürchten

begannen, entschlossen sich also, Dietrich aus dem Klo-

ster St. Denps zu ziehen, und ihm die Krone auf-
znfetzecn Gleichzeitig(vielleicht aber auch fchonfrühey

hatten die Großen Austrasiens Dagoberl den Zweiten
aus dem irländifchen Kloster befreiet, in welches Gri-

moalds Politik ihn oerbannet hatte. Hieraus entstanden
Verwickelnngen, weiche sich mit dem Emporkommen
Pipins von Heristal endigten. -

Dietrich der Dritte hatte, nach feiner Krönung,Er-

chinoalds Sohn, Leudes,zu feinemOberhofmeisierernannt

und den Bischof von Anton-s St. Leser-,zurückgerufen.
Hierüber aufgebracht, warf der im Kloster Lützel le-

bende Ehrin die Mönchskutte ab, stellte sich an die

Spitze eines kleinen Heeres, das er durch Unterstützung
des Herons von ChampagneUnd der Bifchöfe von Cha-
lons nnd Valence zusammenbrachte,gab ein Kind, das
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Ek Cbcvbwig IMME- für den rechtmäßigenErben Clo-

tars des Dritten aus, und stürmte so aus Paris los.

Durch seine List wußte er den Bischof von Autun und

den ObethvfmeisterDietrichs in seine Gewalt zu bekom-

MMZ Und Nachdem er auf diese Weise den König seiner
ItstM Stützenberaubt hatte, gelang es ihm, noch ein-

mal OberhosmeisterVon Neustrien und Burgund zu wer-

den: denn Dietrich, um nicht das Aeußerstevon ihm

zu erwarten, einschloßsich zu seiner Wiedereinsetzung in

die erste Staatswürde. Leudes war bereits getödtet;
ein Conrilium von seigherzigen Bischöfen bereitete dem

Bischof von Autun dasselbe Schicksal, und nachdem
auch der Herzogvon Champagne auf die Seite geschafft
war, herrschte Ebrin so grausam, als unumschränkt

Was ihn arn meisten verdroß, war das Dasehn
eines Königs von Austrasren. Um das ganze Reich zu

Vereinigen,bedrohete er Dagobert, der von Natur sehr

friedlich war, so lange , bis dieser sich zu Gegenrüstum

gen einschloß. Schon sollte der Krieg ausbrechen, als

Dagobert auf der RückkehrVon einer Jagd in der Nähe
von Sedan ermordet wurde. Da er ohne männliche
Erben war, so stiegen Ebroins Ansprücheauf Austra-

sien. Doch die Bewohner dieses Königreichesfürchteten
Ebroins Thranneiallzu sehr, als daß sie, um derselben

zu entgehe-lenicht zu außerordentlichenMaaßregcltlhäk-

ten greifen sollen. Sie wähltenPipin von Heristal und

dessenVetter Martin zu Hei-zogen,und vertraueten Beiden

das Schicksaldes Reiches-. Der nothwendig gewordene

Krieg wurde nicht aufgeschoben; doch als die beiden«

Heere zwischenRheims und Soissons auf einander stie-
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ßem siegte Ebroin über die beiden Her-zoge,und Martin,
welcher sich in Laon einschließenließ, verlor darüber

seinen Kopf. Pipin ging nach Austrasienzurück, um

daselbst ein nettes Heer zu sammeln. Schon stand Ebroin

im Begriff, in Austrasien einzudringen-»als er von Er-

mensried, einein Grasen des Palastes, den er zu einer

übermaßigenGeldstrafe verurtheilt hatte, erschlagen wurde.

Die Pralaten und Großen wählten zwar in der Per-
son Varatto’s einen neuen Oberhofmeisterz aber dieser
war weit davon entfernt, Edroins Thatkrast zu besitzen.
Sein eigener Sohn Gisletnar Vertrieb ihn von seinem

Posten; und ob er gleich durch Pipin wieder in den-

selben eingesetztwurde, so lebte er doch nur kurze Zeit.
Sein Nachfolger Berthar wollte Krieg, und Pipin,
der einige Jahre, unter denselben Bedingungen, wie

die Herzoge Von Aquitaniem Kron-Vasall gewesen war,

hatte sich auf Krieg Vorbereiteth An den Ufern der

Somme, in der Nähe des Dorfes Tertri), wurde die

entscheidende Schlacht geliefert; und nachdem Pipin ge-

siegt hatte, verfolgte er den König und den Ober-hof-

meister so lange, bis Beide in seineHände fielen. Dein

letzteren wurde der Kopf abgeschlagen; den ersteren be-

handelte Pipin mit der Schonung, welche ihm nöthig

schien, um die Rolle eines seankischenAlleinherrschers
mit Sicherheit zu spielen. Eigentlich wurde das Haus
der Merowinger durch die Schlacht bei Tertry vernichtet:

sie gaben, von dieser Zeit an, noch ihren Namen bei-;
aber sie waren von allem, was Macht genannt zu wer-

den verdient, geschieden,und lebten in halberGefangem

schase auf ihren Willen. Bei Dietrich ließ Pipin einen



seiner Getreuem Namens Nordbert, zurück,und beng

sich sodann nach Austrasten, Von wo aus er« die Fran-

ken in allen den Kriegen übte, welche er mit den Frie-

sen, Schwaden und Baiern führte: Völkern,welche durch

ihn zum Gehorsam gegen die Franken zarückgebracht
wurden.

Dietrich der Dritte starb 691 in einem Alter von

acht und dreißig Jahren. Er hinterließzwei Söhne:

Chlodivig den Dritten und Childebert den Dritten.

Beide wurden von Pipin eben so behandelt, wie ihr
Vater war behandelt worden: Beide aber starben in ei-

nem Zeitraum von zehn Jahren; und als dem letzteren

sein Sohn, Dagobert der Dritte, folgte- sandte Pipin,
weil Nordbert gestorbenwar, seinen eigenen Sohn Gri-

moald als Oberhosmeister nach Neustrien. Zwei Jahre
darauf (713) erkrankte Pipin aus seinem Landbause

Jupil in der Nähe des Schlosses HeristaL Er ließ sei-
nen SohnGrimoald —- der ältestemit Namen Drogon

war als Herzog von Champagne und eines Theiles
von Burgund gestorben — zu sich rufen; dieser aber

wurde aus seiner Reise zu Lüttich, auf dem Grade des

heil. Lambert,von dem Friesen Rangar erstochen. Viele

sahen in diesem Mord den ersten Anfang zum Umsturz
eines mächtigenHauses, das sich in den letzten dreißig

Jahren gebildet hatte; und Pipin selbst mochte die

Sache nicht anders nehmen: denn, um Schreckeneinzu-

stößem ließ er alle Diejenigen hinrichten- welche Theil

an der Ermordung seines geliebten Sohnes haben konn-

ten. Seinen Feinden zum Trotz, ernannte er seinen vier-

fähkkgenEnkel Theobald, den Sohn Grimoalds von ei-
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net Beischlaseriny zum Oberhofmeister von Neustriem

Dahin war es also gekommen, daß die Merdwinger sich
von einem unmündigenKinde und einer Beischläfcrin

das Gesetz vorschreiben lassen mußtenk Pipin überlebte

indeß diesen lächerlichenMißbrauch feiner Gewalt nicht

lange; er starb nach einer acht und zwanzigjährigenRe-

gierung im Jahre 714 in einem ziemlich hohen Alter.

Das Frankenreich hatte in seiner Person einen Mo-

narchen gefunden; aber es erhielt durch ihn die Monat-

ehie nicht. Die Bildung der letzteren mußte mit unü-

berwindlichen Schwierigkeiten verbunden seyn, da sie

auch von ihm nicht zu Stande gebracht wurde. Alle

Elemente derselben waren vorhanden: ein Adel, eine

Geistlichleit und regelmäßigeVersammlungen zur Ver-

abredung Dessen, was als Gesetz gelten sollte. Doch
diese Dinge zu einem harmonischen Ganzen zu verbin-

den, überstiegdie Einsicht eines Zeitalters, welches bei

dem gänzlichenMangel an Wissenschaft, zwischen Wild-

heit und Verderbtheit schwankte. Auch Spipin überließ
daher alles dem Zufall des Ereignisses; und ohne die

Feindschaft, worin Pipins rechtmäßigeGemahlin, Piet-
trude, mit der BeischläferinAlpais lebte, würden die

Karolinger sich nicht empor-gehalten haben. Dasselbe
Verhältnis also, welches in Brunehild und Fredegunde
die Meroifoinger zu Grunde richtete, diente zur Erhebung
der Karolinger. Plettrude war so unbesonnen, ihren
Enkel Theobald aus Kosten Karls, des erwachsenen
Sohnes der Alpais, welcher in der Folge wegen seiner

Tapferkeit der Hammer genannt wurde, begünstigenzu

wollen; und indem sie Karln zu Cöln gefangen hielt,
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vekführresie die Großendes Reicheszu einem Versuche-
die Macht ihres Hauses gänzlichzu zerstören. Schon

woz- Dqgoberc befreiet, schon die von Plectkuden zusam-
mengeht-achteArmee bei Compiegne geschlagen, schon

Austrasien bedrohen als Karl, aus seinem Kerker be-

sreiets sich an die Spitze der Austrasier stellte und ihnen

jenes Vertrauen einsiößte,womit sie dem Feinde unter

Pipin entgegen gegangen waren.

Ehe es zu einer neuen Schlacht kam, starb Dagm
bert der Dritte in einem Alter von siebzehnJahren.
Sein Tod Veränderte alle Verhältnisse. Das Kind, wet-

ches er hinterließ —- ein Sohn —, lag noch an der

Mutter Brust. In dem Namen dieses Kindes ließsich
nichts unternehmen. Naginsried, Dagoberts Oberhos-
meister, der dies sehr wohl empfand«stellte einen König
auf, den er Chilperich den Zweiten nannte und

für den Sohn Childerichs des Zweiten ausgab:

so viel konnte man sich in diesen Zeiten erlauben, wo

es keine Oeffentlichkeitgab! Indeß zog er von dieser

List keinen Gewinn. Aus seinemRückzugvon Colu-
wo er in Verbindung mit dem Friesen-FürstenRatbod

Plectruden bekriegt hatte, von Karl Mart-il überfallen
und in die Flucht geschlagen, lieferte er zwar zwischen
Arras und Cambrap eine Schlacht; als aber seine Neu-

sirier in derselben aufgerieben wurden, sah er sich noch
einmal gezwungen, die Flucht zu ergreifen. Diese führte
ihn zu dem Herzog Eudes, dem Sohn des Herzogs
Bogis. Karl stellte die Verfolgung ein, weil die Sach-

sen bis an den Rhein vorgedrungen waren und diesen

Theil des KönigreichesAustrasienverheerten. Nach Cöcn
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vorgehend, bewog er Plectrnden zur Herausgabe der

von Pipin gesammelten Schätze, die er nicht für sich
selbst, sondernfür einen Unbekannten in Anspruchnahm,

welchen ler für einen merowingischen Prinzen ausgab

und Clotar den Vier-ten nannte. Die Absicht die-

ses Verfahrens war unsireitig, sich aus dieselbe Weise zu

decken, wie es Naginfried gethan hatte. Usurpatoren

müssen irgend einen Rechtstitel für sich habensund wo

dieser nicht, wie in den Theokratieen,sdie Gottheit selbst

sehn kann-, da halten sie sich an Das, was in der Mei-

nung am Höchstensteht.

Noch hatten die Araber den sränkischenBoden nicht
betreten; noch konnte sich also Eudes des aus Neusirien
und Burgund vertriebenen Chilperich annehmen. Die

KönigskronefürAquitanien und ein nicht unbetrcichtlicher
Theil von Burgund sollte der Lohn für so viel Groß-

mulh werden. Mit einem aus Vastonen, Aqnitaniern,
nnd Toulousern zusammengesetztenHeere iging Eudes

im Frühling des Jahres 718 über die Loire, um sich
an Ehilperich anzuschließen;und sobald ihre Vereini-

gung erfolgt war, drangen sie in Austrasienein. Schon

hatten sie die GegendzwischenNheims und Soissons

,

erreicht, als Karl, der seinen Krieg mit den Sachsen
beendigt hatte, ganz unerwartet über sie her siel und sie
in die Flucht trieb. BeiOrleans war Karl nahe daran,

sich Chilperichs und seines Verbandetenzu hemächtigeuz

doch entkamen Beide über die Leite, währendNaginfried

sich nach Maine und Anjon wendete. Karls Lage war

ietzt wieder wie im abgewichenenJahre. Die König-

, reiche Neusitienund Burgund standen ihm zwar ossenz



opch so langfW großeHerzogthumAqustaniennicht

erobert wars dauerte der Bürger-kriegfort. Diesen zu

beendigt-m ließ Karl dem Herzog Eudes Vorschlagem

daß er ihm Ehilperichnnd dessen Schätze ausliefern

mdchkez wogegen er sich anheischig machte, mit dem

Herzog in Frieden zu leben , und Chilperich als König ,

nicht bloß von Neustrien und Burgund, sondern selbst
von Austrnsien,anzuerkennen. Es ist glaublich, daß die

besondere Lage, worin sich Eudes den Arabern gegen-

über besand, bei der Annahme dieser Bedingungen nicht
aus der Acht gelassen wurde. Chilperich entschloß sich,
nach Neustrien zurückzu gehen. Hier schlug er seine

Hoshaltnng zu Attigny in der Ehampagne aus. Ihm
gehörtedie scheinbare, seinem Oberhofmeisterdie wirk-

liche Macht. Naginfried, in Angers belagert-, leistete

Verzicht auf die Würde eines Oberhofmeisters, und er-

hielt dafür auf Lebenszeitdie Grafschaft Augens. ,

Die nächstenJahre Verstrichenunter Kämpfen mit

den Sachsen im nördlichen,und mit den Winden im

südlichenDeutschland. Zugleich aber nahmen die Eins

fülle der Araber in das Frankenreich ihren ersten An-

fang· Gegenstand versuchen war der den Westgokhen
UngebötigeKüstensirich,den man Septitnanien nannte;
denn die Araber betrachteten sich als die Erben der

Westgskhmo Nachdem Alahor, Statthalter des'Kali-

phen Von Damtiskus,die Eroberung jenes Küstenstriches

begonnen hatte, wurde dieselbe von sama fortgesetzt,

welcher Narbomie eroberte und bis zum Nhoneflußvor-

brang. Die nahe Berührung,in welche der Herzog VVU

Aquitanien aus diese Weise mit den Arabern gerieth-
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vertrug sich nicht mit einem langen Frieden. Auch
schritt Zama schon im Jahre 721 zur Eroberung von

Toulonse. Er war mit einem zahlreichen Heere vor die-

ser Stadt gelagert, als er sich von Eudes angegriffen

sah. Der Kampf war hartnäckig,endigte sich aber mit

der Niederlage der Araber, welche dies Mal den fränki-

schen Boden verließen»und über die Pyrenäen nach

Spanien zurückgingen.Ein fünfjährigerWaffenstillstand

folgte auf den Sieg, welchen Eudes davon getragen

hatte.

Inzwischen starb Ehilperich auf seinem Schlosse zu

Attignh in einem Alter von 51 Jahren, ohne einen

männlichenErben-zu hinterlassen; denn von Childe-

rich dem Dritten, den man in der Folge für seinen

Sohn ausgab, ist es höchstungewiß, ob er es wirklich
gewesen. Chilperichs Nachfolger wurde Dietrich der

Vierte. Er hatte ein Alter von sieben Jahren erreicht,
als Karl Mai-tell ihn krönen ließ; ein Kind konnte ihm
nie hinderlich werden. Die Zeitumstände brachten es

mit sich, ein großes Heer auf den Beinen zu haben.

Karl Mai-tell gebrauchte dasselbe, um den Bewegungen
der deutschen Völkerschasten,welche, man weiß nicht
aus welchem Grunde, aufs Neue sehr lebhaft wurden,
eine bleibende Gränzezu sehen. Der Druck, den er da-

durch im Innern seines Reiches ausüdte, traf besonders
die Geistlichkeit, welche, durch Lieferungennnd Einqucm
tierungen erschöpft,nicht unterließ, den kühnenRegen-
ten bis in den Abgrund der Hölle zu Verflnchen. In

ihren Augen war Karl ein Gottesleugner und, wo mög-

lich, noch etwas Schlimmeres, weil er keine Rücksicht

nah-n



nehm auf ihre Vorrechte Gleichwohl unekcsiützkeKarl

die Ausbreitung des Ehrisienthnms aus allen Kräftev-
nscht etwa um der Lehre willen, sondern weil er darin

ein Mittel sah, die deutschen Völker zur Unterweisung
unter irgend eine Zucht und Regel zu bringen. Der

heil. Bonifacius, Erzbischof von Mainz, hatte in ihm

seinen ersten Beschützer;und während die sränkischePrie-
sterschaftnicht aufhörte, über ihn zu schreien, überschüt-
teten die römischenBischöfe ihn mit den größtenLob-

sprüchen.
«

Nadbot, der Friesen-Fürst, war von Karls eigener
Hand getödtet, und die Sachsen, Baiern und Thürin-

ger hatten sichzur Unterwersung bequemt,als im Jahre
725 Ambizey Statthalter der Kaliphen in Spanien,
aufs Neue mit einem großenHeere über die Pprenäen
ging, Septimanien überschwemme,die Provence ver-

heerte, dem Laufe der Saone aufwärts folgend, Autun

eroberte und zerstörte,und Vor Tours und Sens stehen

blieb. Karls Erscheinung bewog die Araber zu einem

Rückzugenach der Provence, und dem HerzogEudes ge-

lang es, ihnen an der Dordogne eine Niederlage beizu-
bringen; doch waren die Vokkheile, welche sie errungen

hatten, allzu bedeutend, als daß sie sich zu einem Rück-

lJCMgE über die Pyrenåen hätten entschließenkönnen-

Eine zwischenEudes und Karl Mai-tell eingetretene Ei-

fersucht, deren Gründe nian nicht kennt, bewog den

Herzog von Aquitanien sogar zur Abschließungeines

Vertrages, nach Iwelchemer seine Tochter Lampagia in

den Herein eines benachbartenarabischenStaube-leeres-
Namens Muuuzq, lieferte. -

Journ-f- Deutschl.xll.Bd. tskseft D
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Zu allen Zeiten sind Fürstentbchterauf diese Weise

aufgeopfert worden, ohne daß der Zweck, den man mit

der Aufopferung verband, erreicht worden wäre. Mu-

nuza, von seiner christlichen-Gemahlin geleitet- mochte

das Seinige thun, den Frieden zwischenden Aquitaniern
und den Arabern zu erhalten; doch sobald Abd-er-

rhaman dem Ambiza in der Statthalterschnft von Spa-
nien gefolgt war, wurde die Eroberung des Frankenreis

ches beschlossen. Die ersten Opfer dieses Beschlusses

waren Munuza und Lampagia. Jener, von Abd-er«

rhaman verfolgt, stürztesich, ans Verzweiflung, in der

Nähe von Puicerda Von einem Felsen; Diese, ergriffen
und um ihrer Schönheit»willen verschont, wurde nach
Damastus in den Harecn des Kaliphen Haschem ge-

schickt, wo sie den Nest ihrer Tage vertrauerte.

Da sich Eudcs jetzt nicht längerüber die Absichten
des arabischen Statthalters täuschenkonnte, so warf er

sich, auf jede Gefahr-, in die Arme Karl Mariens.

Abd-er-rhaman seinerseits verlor keine seit. Durch
Navarra in Gastogne einbrechend, begann er mit der

Plünderungund Zerstörungvon Lampen-daund Beam.

Die Städte Oleron, Dax, Aix- Eause und Auch hat-

ten dasselbe SchickfaL Von Agen zog der arabische

Feldherr gegen Bordeaux, welches er plünderte. Der

schwache Widerstand, welchen der Herzog von Aquin-
nien -an den Ufern der Dordogne leistetezwar leicht

besiegt; und nun erfolgte die Verheerung der Gebiete

von Perigord, Xaintogne, Angoumols nnd Poitoin
Gerade um diese Zeit war Karl über die Loire ge-

gangen. Sein Heer bestand aus Soldaten von allen
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VöckstschastmiVorzügliehaber aus Deiitseljen.«-Tours
und das Grab des heil. Martin waren bald gesicherlz

·
Doch zwischen Tours und Poitiers stießen die beiden

feindlichen Heere auf einander. Sieben Tage verstrichen
UUM SegeklseitigerBeobachtung nnd unbedeutenden Ge-

sichte-L Endlich am achten Tage (es war ein Sonn-
abend im Oktober 732) erfolgte die entscheidende
Schlacht. Sie dauerte bis zum Untergang der Sonne,
und die Araber kåinpftenmit unerschlittertem Muthes
«seldstnachdem ihr Obeefeldherr gefallen war; nur

die Nacht endigte den Streit. Groß war der Ver-

lust auf beiden Seiten; doch am größten auf Seiten
der Araber durch-den Tod des Anführers. Karl wollte
am folgenden Tage den Kampf erneuern, als thn ge-
meldet wurde, daß das Lager der Araber verlassen sen.
Er gestattete die Plünderungdesselben, ließ sich aber nicht
auf Verfolgung ein, weil er vorhersah, daß seine deut-
schen Krieger auf derselbennichts leisten würden. Ver-

heerend gingen die Araber über die Phrenäen zurück,
währendKarl, dem Herzog Eudes vertrauend, gegen die
Friesen und Baieen zog, welche seine Abwesenheitzu ei-
ner neuen Empörungbenutzthatten.

Auf längereZeit hinaus hütetensichdie Araber, wie-
der über die Pyrenåen zu streifen: die Ereberung des

Frankenteiches wurde von ihnen aufgegeben, weil sie
keine zweite Schlacht von Poitiers wagen konnten, ohne
ihre Erwerbungen auf der Halbinsel, und Septitnanien,
das ihnen geblieben war, in Gefahr zu bringen. JM
Weilst-themwelche sich in die Gebirge von AstUkW
Und Pistole zurückgezvgenhatten, ernteten die Früchte

D 2



des von Karl Martell davon getragenen Sieges; denn

unmittelbar darauf siiegen sie von ihren Gebirgen herab,

und entrissen den Arabern einen Landstrich nach dem

andern. Isin Jahre 740 waren sie bereits in dem Be-

sitz von Gallicien, nnd funfzehn Jahre später hatten sie

alle Länder bis an den Duero erobert, und ihr Muth,

durch den Erfolg gehoben, spornte zu immer neuen Un-

ternehmungen.

Versetzt man sich also in die Zeiten der frankischen

Tetrarchie, oder in die der heftigen Zänkereienzwischen

Brunehild und Fredegunde, oder auch in die der ersten

Oberhofneeister: fo begreift man leicht, warum der Sieg
bei Poitiers nur dadurch möglichwurde, daß Karl Mar-

tell, über jeden Widerspruch hinaus, das ganze Fran-

kenreich unter sich vereinigte. Es war also die von Pi-

pin von Heristal zurückgeführkeund von Karl Marcell

fortgesetzteMonat-thie, was Frankreich, Deutschland nnd

das übrigeEuropa gegen die Fortschritte der Araber be-

schützte. Inzwischen hatten die Merowinger des letzten

Jahrhunderts zu diesem Ergebnis wenigstens auf einem

indirecten Wege beigetragen. In ihrer Zurückgezogenheit
und gewaltsamen Absonderung von allen Staats-geschaf-
ten fühlten sie kaum einen anderen Beruf, als den fran-

kischen Boden mit Kirchen und Klöstern zu bedecken;
und indem sie auf diese Weise die Achtung für das

christlicheKirchenthnm in den Bewohnern Galliens ver-

mehrter-, wurde Karln der Sieg bei Poitiers nicht we-

nig erleichtert.

Nachdiesent ersten großenErfolge durfte man dem

einigen Gott den dreieinigem dem arabischenPropheten
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den Stifter des Christetuhums entgegenstellen,und auf
diesen Gegensatz eine fortdauernde Feindschaft grünt-en-
welche in Muhamedanern und Christen die Gestalt der

Vonskhümnchkcikannahm. Gesetz, Vaterland, Fürst-
und was mku sonst noch zu den Heiligkljümerneines

Volkes rechnen kann, waren ohne Kraft und Wirksam-

keit; und da aus«-dieseWeise nur theokratisch regiert
werden konnte, so werden wir uns nicht darüber wun-

dern dürfen, wenn wir entdecken, daß das rheokratische
System sich immer mehr ausbildet und nach und nach
eine nnwidesrstehlicheGewalt gewinnt-.- DieUsurpation
der Karolinger bedarf der Heiligung-,und, um sie zu er-

halten, müssenKarl und dessenNachfolger gefälligge-

gen die römischenBischöfeseyn; diese aber, indie Reihe
der Fürsten erhoben-, nehmen nur allzu bald einen Cha-
rakter an, durch welchen sie sich zu UniversalsMonarchen
der christlichenWelt emporschivingen. Zunächstvon den

Anlagen,. welchein- Deutschlanddazu gemachtwurde-re

(Dle Fortsetzungfolgt-)



Das Geschlechtder Medici.

(For·tse«tzung.)

,Der Tod Cosmo’s des Großen —- denn diesen
ehrenvollen-Beinamen erhielt der erste Großherzogvon

Toseanaks-4—-brachte-keine-«Verånderungin dem- toscani-

schenRegierungs-System hervor-.

yDa der Erbprinz Frantesco bereits zehn Jahre sei-
nen. Antheil «an der Verwaltung gehabt hatte , so erfuhr
die Thronfolge auch nicht den mindesten «Widerfpruch:

dir-Unterthanen huldigtesndem neuen Suvercin, ohne

sich der verlernen Rechte zu erinnern, und Francesco

nahm den Titel seines Vaters an, weil Gregor der

Dreizehnte, Pius des FünftenNachfolger auf dem realisi-
lichen Thron, durch keine Vorstellung des deutschen Kai-

sers hatte bewogen werden können, die Balle feines

Vorgängerszurückzunehmew —

Um das Haus Oesterreich nicht zu reitzen, enthielt

sich der neue Großherzogöffentlichder königlichenKrone.

Gegen feine Brüder erfüllte er seine Verbindlichkeiten,
den väterlichenAnordnungen gemäß. Nicht so gegen

Camilla Martelji, die letzte Geliebte seines Vaters.

Diese Unglücklichewurde in ein Kloster gesteckt, und



der Großherzogerlaubte sich jede Art von Strenge gegen-

sie, ohne zu bedenken, daß sein Verhaltniß zu Bianca

Caper in jedem Betracht weit tadelnswerther war-,-

als die Schwache seines Vaters. Gegen die übrigen

Günstlinge Cosmo’s zeigte er sich großmüthig; vielleicht
Mk- UM nicht gleich zu Anfange seiner Regierung Klagen-

zu veranlassen.

Ruhe und Sicherheit hatten in seinen Augen einen-

sehr hohen Werth; und da er nicht die Talente seines
Vaters besaß, so fühlte er sich sogar ausgelegt, jene-
Politik zu tadeln, nach welcher derselbe es gewagt hatte,
Frankreich und Spanien im Gleichgewichtzu erhalten.
Am römischenHofe herrschte die Meinung, daß der

Großherzogvon Toscana der vorzüglichsieBeschützerdes

päbstlichenAnsehens seh; wasOAleranderder Sechste
vor ungefährachtzig Jahren mit seinen Söhnen beab-

sichtigt hatte, war jetzt zu Stande gebracht worden.

In Frankreich dauerten die Bürgerkriegefort, welche

gerade um diese Zeit durch Karls des Neunten Tod ei-

nen neuen Umschwung erhalten sollten. In Spanien
hetkschTePhilipp- wenn gleich nicht mit so gutem Er-

folge, daß die Ruhe seines ungeheuren Reiches auf al-

len Punkten gleich gesichertgewesentoärex am lebhafte-

sien war der- Empörungsgeistder Riederländer, welche

ihre politischeFreiheit gegen die Versuche Sphinpr ih-
nen die anuisition aufzubringen, oertheidigtem Eng-
land sah unter Elisabeth diesem Schauspiele ruhig zu,

geneigt, sich auf Kosten Spaniens zu vergrößern,sobald

sicheine schicklicheGelegenheitdazu zeigenwürde. Deutsch-

land, mit der Reformation der Kirche beschäftigtelebte
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in einem zweifelhaftenFrieden, weil seine Verfassung
ein Schangerüstder Päbstewar, das nur so lange vor-

halten konnte, als die Oberhaupter der Kirche in Ehren

blieben. In Italien hielten Philipps des Zweiten Statt-

halter die Ordnung, welche ihr Herr wünschte. Die

Nepublik Genua ausgenommen, wo der Kampf des

neuen Abels mit dem alten Von Zeit zu Zeit Bewegun-

gen verursachte, neigte alles zur Ruhe hinz der kriege-

rifche Geist, welchen ein mehr als fechzigjährigerKrieg
entwickelt hatte, fing .an, sich zu Verlieren, weil man

fühlte, daßMüßiggangund Schläfrigkeitgerade die Ei-

genschaften sind, in welchen man königlichenStatthal-
tern am besten gefällt. ,So war Alles erleichtert-

Zwei Ereignisse stellten die Politik des Großherzogs

gleich im ersten Jahresfeiner Regierung in ein solches

Licht, daß darüber kein Zweifel Statt finden konnte-

Das erste war der am sosten Mai 1574 erfolgte Tod

Karls des Neunten, Königs von Frankreich, und die

Rachfolge Heinrichs des Dritten. Bekanntlich war

Heinrich vor feiner Gelangung auf den französischen

Thron zum König von Polen erwähltworden. Als fol-

cher befand er sich zu Krakau, als er die Nachricht von

dem Ableben feines Bruders erhielt. Um keine Zeit zu
«

verlieren, ging der neue König von Frankreich, ohne

Abfchiedvon den Polen zu nehmen« nach einer Jagd-

partie, durch die Staaten des deutschen Kaifers nach

Venedig, mit der Absicht, über Savonen nach Frank-

reich zurückzukehrenWahr-end seines Aufenthalts in

Italien, wo sich alle kleine Fürstenzu ihm drängten,

um vorläufigseineGunst zu gewinnen, war der Groß-
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herzog von Toseana der Einzige, welcher persönlichzu-

rückblieb, Und- anstatt einen von seinen Brüdern an

Heinrich den Dritten zu senden, das Begrüßungsge-

schäst einem Gesandten über-tragt ein Verfahren, wo-

durch er die Stellung bezeichnete,die er gegen den fran-

zösischenHof zu nehmen gesonnen war. Das zweite

Ereigniß war die Erscheinung Don Jnans d’AUsiria im

Mittelinrcre. «Die türkischeFlotte war dies Jahr, 370

Segel stark, onsgelaufen, ihre Bestimmung aber unbe-

kannt geblieben. Italien zitterte. Zwar eilte Don Juan
mit einer Flotte herbei; da er aber nicht stark genug

war, den Türken die Spitze zu bieten, so blieb er in

der Nähe Siciliens. Die BefürchtungdrsGroßherzogs
war, daß die Türken die Erobernng der Insel Elba ber-

suchen möchten. GlücklicherWeise hatte diese Befürch-
tung keinen Grund. Die Türken begnügten sich mit

der Wiedereroberung von Goletta und Tunis, und kehr-
ten hierauf nach Constantinopelzurück,ohne sich auf

etwas Anderes einzulassen. Als nun Don Iuan durch
den Canal Von Piombino nach Spanienzurückging,be-

nutzte der Großherzogdiese Gelegenheit, sich mit ihm zu

besprechen. Er fuhr ihm also von Porto ans entgegen;
und nachdem Don Juan an Bord des Admiralsschisses
der heil. Stephanns, aus welchem sich,der Großherzog

mit seinenBrüdern befand, gegangen war, stiegen sie zu

Vada ans Land, wo die GroßherzogimDonna Isa-

bella, die Gemahlin des Prinzen Pietro, und der übrige

Hof sich eingefundenhatten. Hier wurde Don Juan

aufs Herrlichstebewirthet, und die vielen Beweise Von

AchkuvgswelcheFrancesco ihm gab, zeigten zur Genüge,
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wie viel ihm an einem guten Vernehmen mit dem spa-

nischen Hofe gelegen war.

Francesco war Großherzogin Folge der Vorrechte-,
welche von seinem Vater auf ihn übergegangenwaren;

allein er war es nicht, sofern GrundsäHeund Gesinnun-

gen zuletzt allein über Würdigkeitentscheiden. Als nn-

umschränkter Fürst wollte er die Quelle des Gesetzes

sehn, dem Gesetze aber keine Rückwirkungaus sich ge-

statten. Nach seiner Vorstellung bestand die Unum-

schranktheit des Fürstenin dein Vorrechte, sich alles zu

erlauben, und die heiligste Sitte unter die Füße zu tre-

ten. Sein Umgang mit Bianca Caper wurde je län-

ger desto anstößigerz und weil ein Staat seine Verfas-

sung leicht verändern kann, ohne daß die Gesinnungen
seiner Bürger dadurch verändert werden: so waren

Francesco’sBrüder die Ersten, welche jenes Verhältniß
tadelten. Es scheint, als ob die Stellung, welche das

Gesetz der Thronsolge ihnen gegen ihren Bruder gegeben
hatte, in der republikanischen Denkungsart, die sie mit

ihren an die Wirkung der Fidei-Commisse und Subsii-
tutionen noch nicht gewohnten Mitbürgerntheilten, ein

allzu starkes Hindernißgesunden habe, um sie auf der

Stelle zu den ersten Unterthanen des Fürsten zu machen.
Laut tadelte der Cardinal das Verfahren des Großher-

zogs gegen Camilla Martelli, nnd dessen knechtische Ge-

salligkeit gegen Bianca Capelloz und weil er damit nichts
ausrichtete, so ging er gegen das Ende des Jahres

(-574) nach Rom, mit dem Vorsatze, nie wieder nach

Florenz zurückzukehrenJn noch größereVerlegenheit
wurde der Großherzogdurch den Freiheitssinn seines

·



Bruders Don Pietro gesetzt, der sich Alles erlaubte, die

Jugend des Landes zu den gröbstenAusschweifungen
sortriß, die Obrigkeitmißhandelte und seinen Urtheileu
über seinen Bruders nnd dessen Umgebungen keine Schran-
ken setzte. Als dies nicht längerzn ertragen war, die

eingeleitete Anstellungdes jungen Prinzenam spanischen

Hofe aber noch immer ausblieb, bewog der Groß-

herzog endlich seinen Bruder zu einer Reise durch Ita-
lien. Die Entfernung der beiden Brüder gab der Ge-

liebten Raum sür ihre Entwürfe; allein sie verminderte

das Ansehen des Großherzogs, der,s gleich vorn zweiten
Regierungsiahre an mit einer Verschwörungzu kämpfen
hatte, welcheschon früher angezettelt war.

Urheber derselben war Horazio Pucci, "der Sohn
eines gewissen Pandolfo Pucci, welchen Cosmo um des-
selben Vergehens willen hatte hinrichten lassen. Horazio
wollte seinen Vater rächen. Zu diesem Endzweck bete-

dete er mehrere Jünglinge aus den Vornehmsten Hän-

sern, gemeinschaftlicheSache mit ihm zn machen. Es

wurde nichts Geringeres beabsichtigt, als die Ausrots

tung des ganzen medieeischenGeschlechtes. Ein großes

Fksti zu welchem man den GroßherzogCosmo und

seine ganze Familie seinladen wollte, sollte Gelegenheit

Dazu gkbkm Jeder von den Verschwornen übernahm
ein bestimmtes Mitglied dieser Familie; nnd nach Voll-

brachter That gedachte man die alte Negiernngsform
wieder herzustellen. Dieser Plan wurde durch nichts
sv sehr Vereitelt, ais durch die Zurückgezogenheit,worin
der Herzog Cosmo während der letzten Regierungsthke
lebkezman mußtedaran verzweifelm die ganze Familie
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bei seinem Leben an Einem Orte vereinigen zu können;

ohne diese Vereinigung aber war der ganze Entwurf
verfehlt. Nach Cosmo’s Tode glaubten

’

die Ver-

schwornen, dem Ziele näher gekommen zu seyn. Zu Rom

wurden Münzen mit dem Bildniß des Brutus geprägt,
um ihnen als Kennzeichenzu dienen, nnd sie in ihrem

Vorsatz zu bestärken. Inzwischen zersiel der Großherzog
. Franresco mit seinen Brüdern, und die Folge davon war,

daß der Cardinal nach Rom, der Prinz Pierro auf

Reisen ging· Jetzt in allen ihren Anstalten gestört, ga-

ben die Verschwornen ihr Vorhaben gänzlichaus, wie-

wohl mit dem Leichtsinnvon Jünglingen, welche nicht
unterlassen können,über die nnvollbrachke That zu- schwat-

zen, um sich wenigstens der Gesinnung zu rühmen.

In Florenz selbst wurde das Geheimnißgut genug durch
den Haß bewahrt, den man gegen den Großherzog
und feine Umgebung gefaßt hatte. Doch in Nvm sprach

man desto unbefangener über die ausgegebene Verschwö-

rungz und, von dem Cardinal Ferdinand unterrichtet,
traf der Großherzogsogleich Anstalten zur Verhaskung

Pucci’s, welcher als Urheber des ganzen Unternehmens

bezeichnetwar. Pucci, steh der Schuld bewusth suchte
einer Ueberführungund Bestrafung dadurch zuvorzukonv

men, daß er stch Messerstiche in die Brust und in die

Kehle gab; da er sich aber dadurch nicht tödtete, so

gewannen seine Mitverschwornen i- jnnge Männer aus

den Familiender Ridolsi, Alamanni, Macchiavelli und

Capponi —- gerade so viel Zeit, als sie gebrauchten,
unt bis zu Pucei’s Verhbr über die Granze zu kommen.

In Venedig und Genua machten ste ans der Ursache
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ihrer Entfernung kein Geheimniß, so , daß ihr Avtbeic

an der Verfchwörungdurch sie selbst in’s Klare gesetzt

wurde. Es kam zuletzt nur darauf an, das Verfahren

über eineHandlungzu bestimmen, welche mehr in dem

Lichte eines bloßen Vorsatzes, als in dem einer That zu

betrachten war. Doch die alten römischenMairstätsge-

setze wurden von Franeesco nach ihrer ganzen Furcht-
bakkeit in Anwendung gebracht. Nicht damit zufrieden-
den Urheber der Verschwörungan eben dem Pfuhle auf-

knüpfenzu lassen, an welchem sein Vater gestorben war,

zog er das Vermögen aller Mirverschwornen mit einer

Strenge ein, welche viele Familien zu Grunde richtete-
den Glauben .an die Verschwöruugselbst verminderte-
und eben dadurch den Haß vermehrte, den man schon

längst gegen ihn gefaßt hatte. Dies alles geschah ge-

gen den Wunsch des Eardinals, der den ganzen Han-
del mit Vorsicht abgrthun zu sehen wünschte, damit we-

der die Ehre des Volkes, noch die seines Hauses dabei

leiden möchte.

Es ist zu glauben, daß die Begierde, großeSum-

men zu gewinnen, einen wesentlichen Antheil an dem

Verfahren des Großherzogshatte. Durch seinen Vater

darüber belehrt, daß in kleinen Staaten die Sparsam-
keit das Mittel ist« sich aufrecht zu halten und sich zu

vergrößemkließ er keine Gelegenheit unbenutzt, welche

seinen Privat-Schatz vermehren konnte. Nicht daß er

seine Unterthanen mit außerordentlichenLasten beschwerte;

dazu fehlte es ihm an Muth. Aber indem er die vor-

gefundenen Steuern bestehen ließ und in Beitreibung

Mietben eine beispielloseUnempsindlichkeitan den Tag
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legte, war ihm jede Veranlassungzur Vermehrung sei-
nes Einkommens um so willkommner- je mehr sie den

Schein des Rechtes für sich hatte. Der Proceß,in wel-

chen er den nngliicklichenHorazio Pncci und dessen An-

hänger verwickelte, brachte ihm nicht weniger, als

30,ooo Ducatem so weit reichten die Consistationem
die er sich auf Kosten der unschuldigsten Personen er-

laubte. Das Einkommen des Großherzogthumsbelies

sich um diese Zeit auf 1,200,000 Studi, von welchen,
in dem Geiste der unumschränktenMonarchie dieser Zeit,

nicht weniger als 300«000 Scudi zurückgelegtwerden

mußten, damit es nie an Mitteln fehlen möchte, den

natürlichenWirkungen einer fehlerhasten Staatsgesetzge-
bung zu trotzen.

Nichts lag dem Großherzogeso sehr am Herzen, als

daß Spanien und Oestcrreichden Titel anerkennen möch-

ten, welchen sein Vater durch die Gesalligkeit Pius des

Fünften erworben hatte. Eine längere Zeit glaubte er,

seinen Zweck durch die Minister Philipps des Zweite-n

erreichen zu können;als«er aber über die in Genua zwi-
schen dem alten und dem neuen Adel ausgebrochenen
Unruhen (wclche Spanien zur Vergrößerung seines

Machtgebiels in Italien zu benutzen gedacht-) mit Don

Juan d’Austriazerfallen war, und folglich mit großer

Sicherheit darauf rechnen konnte, daß die spanischen
Minister ihn von jetzt an nur hinhalten würden, wen-

dete er sich auf-F Neue gegeIrQesterreich Was rund

Um ihn her geschah, gab diesem Schritte größereNoth-

wendigkeit. Nichts war den italiänischenFürsten dieser

Bein-nachdem sie die Sklaven größererMächtegewor-
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den waren« fo eigen, als die Knechtschaft, der sie sich

nicht länger entziehen konnten, durch Titel Und Prunk
zu ersetzen. Der Herzog von Mantua hatte von dem

Kaiserspein Diplom erhalten, wodurch Monserat zu ei-

nem Heezegkhuni erhoben wurde, »welche-Iin den Vor-

rechtem die es gewährte, den vornehmsten Herze-gehü-
mern gleich stehen sollte-« Unstreitig war dies nur als

eine Kränkung des Großherzogs von Tosen-la erdacht
worden; vielleicht«sogar in einer noch schlechter-enAb-

sicht, nämlich, um ihn zur Aufopferung großer Suinmen
bereit zu machen. Wie es sich aber auch damit verhal-
ten mochte: der römischeHof, der in dieser Zeit die

Nangsireitigkeilen der Fürstenzu schlichten psiegte, hatte
sich des Herzogs in den Ansprüchen,welche er auf die

Titel «Hol)eit und Durchlaucht«machte, angenommen,

und dadurch den Herzog von Ferrara aufgemuntert, in

Kraft der pcibstlichenBulle, die er auszuweisen hatte,

gleiche Auszeichnungfür sich zu suchen. Beide Herzoge

machten dem GroßherzogVon Toscana den Erfolg ihrer

Bemühungenbekannt; und es ist leicht zu glauben, wie

groß seine Empsindlichkeir darüber war, daß Fürsten-

welche, dem Range nach, tief unter ihm standen, sich
mit Titeln brüstendurften, die man ihm versagte. Bei

solchenAufforderungenblieb nichts Anderes übrig, als

wieder mit dem Kaiserhof anzuknüpfemDie Umstände

aber waren dies Mal günstiger, als jemals. Mariens-
Uatl der Zweite brauchteGeld, theils um dem Erzherzoge

Nudolph die Würde eines römischenKönigs zu ver-

scharret-,theils um für sich selbst die polnifcheKönige-
krone zu erwerben, welcheden FürstenEuer-MS feii ge-



-64.-

boten war. Indem nun der Großherzogkein Bedenken

trug, die von ihm geforderte Summe zu geben, und ans

der Stelle Ioo,ooo Ducaten über-nachte,veränderte sich
am österreicl)ischen.Hofesogleich die Gesinnung gegen

ihn; Und die Bereitwilligkeit, ihm gefällig zu werden,

war um so größer,weil «er es geltend zu machen wußte,

daß er die Aufforderung der Polen, sich um ihre Krone

zu bewerben, zurückgewiesenhatte. Alle Schwierigkeiten

glichen sich jetzt ganz von selbst aus: so wahr ist es,

daß man in den meisten Fällen nur den guten Willen

zu haben braucht, Um Das, was scheinbar unmöglich

ist, wirklich zu ntachenl Der Großh-erzogerhielt Von

dem Kaiser, ohne alle Beschränkung, denselben

Titel, welchen sein Baker der Güte Pius des Fiinsten
verdankte III). Niedergeschlagen waren auf Ein Mal alle

Streitigkeiten über Lehnsabhsångigkeit,Gerichtsbarkeit
nnd bei-letzteWürde; der Pabst aber wurde in so fern

befriedigt, als der Balle Pius des Fünften keine Er-

wähnung geschah, und als der bewilligte Großherzogs-
Titel nur als ein Ausfluß der kaiserlichenMajestäyohne

weitere Rücksichtauf den Pabst oder den heil. Stuhl-

erschien. Unsireitig wanderten sich die Fürsten Italiens

darüber, daß die Gesinnung des Kaiserssich so plötzlich
verändert hatte; allein, da die Kurfürstem die Erzhers

zoge und alle übrigenFürstenDeutschlands dem kaiser-

lichen Diplom Folge leisteten: so blieb auch Ienen nichts
anderes übrig, als dem Großherzogeden ihm gebühren-

den

«)« Das kaiserlicheDlplom wer vom KästenJanuar 1576.
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den Titel zu geben." Der König von Spanien, durch
eine seierliche Gesandtschastvon dem ganzen Hergange

unterrichtet, versagte den Titel nicht länger-; und was

in Italien nnd anderswo von der spanischenMonarchie
abhinm folgte dem Beispiele des Königs. Endlich also

stand die NachkommenschaftEosmo’s mit dem ASSM-

zoglichenTitel in der europäischenWelt da.

Welche Nahrung aber auch die Eitelkeit des fürstli-

chen Hauses aus dieser-allgemeinen Anerkennung ziehen
mochte: so trug doch der höhere Titel nicht zur Be-

glückung der Bürger des Großherzogthumsbei. Seit

dem Tode des GroßherzogsCosmo Vetschlimmerte sich
der gesellschaftlicheZustand der Toskaner von. einem

Tage zum andern. Ein allgemeines Mißvergnügen,ge-

gründet auf die G-leichgültigkeit,womit Francesco seine

Unterthanen den Verfügungenseiner Minister Preis sgab,,

führte die Erscheinungen zurück,welche den Uebergang

der Nepublik in eine Monarchie bezeichnethatten. An

der Spitze der Stimmen-Justiz stand Lorenzo Col-boli

de Monte-Varchi, ein -Mann, welchem Sch'nld und Un-

schuld gleich WMV jp oft es darauf ankam, Schrecken

zu verdreitens Sein unüberlegtesVerfahren brachte

Wirkungen hervor, welche schwerlich noch schrecklicher
seyn konnten; denn, über das Gefühl von Recht und Un-

recht irre geleitet und gewissermaßenzur Verzweiflung

gebracht, folgten die Toskaner nur ihren Leidenschaften,
und in der Hauptstadt allein zählteman in dem kurzen-

Zeitraume Von achtzehn Monaten seit Cosmo’s Tode,

nicht weniger als hundert und sechs und achtzig Mord-

thaten. Dies Uebel theilte sich den Provinzen mit,

Zonen-f. Deutschl.X11-Bd- IsHeft. E
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wo sich sehr«schnell Räuber-bandenbildetem die, von

großen Gutsbesitzern in Schutz genommen, bald so

übermächtigwurden, daß eine Vereinigung der pabstli-

chen Truppen mit den toskanischen kaum shinreichte, ih-

ren Zersiörungeneine Greinze zu setzen. Dazu kamen

noch andere Ursachen der Auflösung. Eine in Mailand

ausgebrochene Pest, welche auch Toskana heimzusm

chen drohete, verhinderte die Mittheilung, hemmte den

Handel, »undverbreittte Furcht und Schrecken. Die

Ernte in der Maremma don Siena wurde durch Heu-

schreckenzerstört,und die Künste, welche man anwen-

dete, um den Saamen dieser Insekten zu vertilgen, ver.

doppelten den Schaden des Landmannesß Dieser wurde

noch dadurch zu Grunde gerichtet, daß man seine Kräfte

für den Bau von Pratolino in Anspruch nahm, ohne

ihn im Mindestrn zu entfchädigen.In der Hauptstadt

nahmen die Hinrichtunng kein Ende; und in der Herz-

losigkeit Franc-Gras zeigte sich das Fürstenthumvon

der gehässigstenSeite. Das allgemeine Elend ging of-

fenbar aus der Persönlichkeitdes jungen Großherzogs

hervor-, der, nur mit sich selbst beschäftigt,jede Regen-

tenpflicht von sich wies; doch in diesen Zeiten war man

so weit Von dem Gedanken entfernt, daß auch Für-

sten für irgend etwas verantwortlich waren, daß Astro-

lvgen alles Unglück der Erscheinung eines Kometen,

Mönchedasselbe der Strenge, womit sie zur Entrichtung
von Steuern angehalten wurden, zuschreibenkonnten.

Sittenlosigkeit war das allgemeine Gepräge dieser

Zeit. In allen Classender Gesellschaftfand man sie

wiederz und je mehr die Fürstensich erlaubten, zu desto



Wehtehielt sich ihre Umgebungberechtigt. Die Religion
selbst War etwas, das große Verbrechen mehr begün-
stigkez als verhinderte;denn indem sie nur Werkzeug in
den Händen von Priestern war, die sich für Mittelsperso-
MU zwischender Gottheit und dem menschlichenGeschlechte
aus«gaben,kam es für die Beruhigung des Gewissens
nur auf die Lossprechungdes Priesters an, die dem

Mächtigen nie entstand. Von der andern Seite war

der Ehrenpunkt mächtiger, als alles Gewissen. Sein
erster Grundsatz wars daß die Schande nur durch Blut
getilgt werden könne; und- so war weder von Verthei-
digung der Ehre in einem gleichen Kampfs noch von

einem richterlichenAusspruch achtungswertherPersonen
über erlittene Beleidigungen, sondern nur von-Rache
und Mord, die Rede. Spanier, durch Araber und

Mauren gebildet, hatten der Sache dieseWendung ge-

geben; und die Italiciner hatten sich dieselbe «-um«so
leichtergefallen lassen, weil sie, als Besiegte, nichts
Besseres thun konnten, als die Sitten der Sieger an-

nehmen. Bald zeigte sich, daßein fürstlichesGeschlecht,
Wie seht es sich auch erheben mag, dem öffentlichenGei-
ste UilkkklktghUnd Handlungen nicht verhüten kann,
welche aus demselben herstammen. .

-

Don Pietro de Medici, von dem Beispiel seines
Bruders hingeklssemglaubte sich alles erlauben zu dür-

fen. Vermählt Mit Donna Eleonora de Toledo, der

Tochter seines mütterlichenOheims, überließer sich je-
der Ausschweifungmit Personen weiblichen Geschlechts-
und berechtigtedadurch seine junge Gemahlin zu ähnli-

chen AusschweifungenEleonora, schön und-reisend-
E 2



zngleichaber-note auf ihre Abkunftk und eben deswegen
um so empfindlicher gegen die Untreue ihres Getan-his,

ging bald über die Schranken hinaus-, welche ihr die

Klugheit setzte. sAis ihr Leben ansibßigzu werden an-

fin«g,--sorderteihr-Gemahl seinen Schwager Don Pie-
tro de leedokauh nach Florenz zu kommen, um Elen-

nbren in die Baan drr"Psiicht, von welcher sie sich nur

allzu weit entfernt hatte-, zurückzuführen Doch Don

Pietro deToledo war erfahren genug, um sich nicht

mit einer Bekehrung zu befassen, die nicht zu Vollenden

war, weil die Schuld nicht aus der Schwester allein be-

rahete. Wie see sichauch darüber erklären mochte: Don

Pier-ro Medici;ssvoll frärstlichenUebermuths, und ohne

allen-Sinnfee-Gegenseitigkeit, beschloß,die Schande

zu rächen,""welchedas freie Leben seiner Gemahlin über

ihn gebracht harte; und da der Mord in Italien, ver-

möge de8"Ehrekipeii1les, nicht für ein Verbrechen galt,

so enthieitxsdeiYGedarckezder-Mörder feinenSemahlin
. zu werden—’,anch sür ihn nichts Abschreckendes. Zur

Ausführnnnfeines Vorsatzes schreitend, beredete er Eleo-

noren zu einer Reise nach"Casaggiolo, diesem alten

LandsttzsdersMedicizund kaum waren Beide daselbst an-

gelangt, so tödtete er das reitzende Weib mit eigener

Hand, -und fand sich mit Gott und seinem Gewissen
über diese Kuchen-durch das Gelübde ab, sich nie wie-

der zu vermählen. Da aus Eleonorens Tode kein Ge-

heimnis gemacht werden konnte, so wurde ansgesprengt,

sie sey.s-plöizlich,gestorbenzund feile Aerzte bestätigten,
daß sie durcheinen organischen Fehler des Herzensdie-

ser Todesart längstausgesetztgewesensey. Dem Großher-



rege blieb zwar der wahre Hergang kein Geheimnißeaber

er mißbilligtedie Unthat seines Bruders so wenig, daß

er diese-u sogar rbei Philipp dem Zwei-ten entschuldigte-,
und Lalle Diejenigen,..welche an Eleonorens. Leichtsinn
Theils genommen hatten, unerbittlich bestrafte- .

.

:-

Dies war til-erneut der erste Anfang derstragischen

Begebenheiten,durch welche Eos-miss- Geschlechtheimges
sucht werden sollte. ,

Donner Isabellm Schwester des.—GroGherzogsund-

Gemahlin Paolo Giordano Orsini’s, Hexzogswou Brac-

. cianos -.-lebte für5"iinn"rer::in.Florenz, «-ohue»jemqls«ihreu
Gemahl, weder nach Rom,«noch auf seinen Reisen , zu

begleiten. Sie war der Liebling Eos-nass- geryesem des-«
sen Ansehn vden Herzog von Braceianoi bestimmt-hatte-

sie ihren Neigungen zu überlassen. Jsahellaxsvereinigtes
mit ungemeiner Schönheit-seltene VerzügeiidessGeistes-;
sie liebte die schönenWissenschaften,«konnte mehrere

Sprachen nnd war in der Dicht-und Tonkunst nicht

ungeübt. Alle Hoffeste erhielt-en durch sie einen beson-

deren Neitz; und weil sie gegen das-Verhälizniß«thresz
Bruders zu Bienen Capello nichts einziuvenden hatte-:
fVWKk sie selbstdem mürrischenGroßherzogenicht unans-

genehkkLDaß sie in dem allgemeinen Verderbniß des

Hofes nicht rein blieb, Versteht sich drohte-vonstle

doch hatte sie Verstand, genug, sich in der-Achtungdes»
Publikumszu behaupten.Aber auch ihre Stunde hatte ge-

schlagen.: Im Frühling-:des Jahres -t«576kam ihr Ge-

mahl, nach einer langen Abwesenheit, in Florenz an, wo.

Ck MärktenEintritt des Sommers verweilte, .Wie gleich-

Cültig tkJsabellenwarssxkonnte ihm in einem; Zeitraum
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pspn mehrere«Monaten nicht entgehen. Mit dem An-

fange des Julius begab er sich nach der Villa Cerreto.

Jsabella,-von ihm eingeladen, war unbesonnen genug,

seinem Nase zu folgen; kaum aber war sie angelangt,

als er sie mit-. eigenen Händen erdrosselte. Wenigstens

ist dies die allgemeine Voraussetzung Jsabella’s Tod«

er mochte natürlich oder gewaltsam seyn, erfolgte süns

Tage nach der Ermordung von Don Pietrcks Gemah-

linz« mir daß es über ihre Erdrosselung keinen so schla-

genden Beweis giebt, wie das Eingestcindnißdes Groß-

herzogs an Philipp den Zweiten ist. Den Höer wurde .

gemeldet, »die Unglücklichesey, indem sie sich den Kon

gewaschen-sonn- -einem·8ufalle betroffen, in den Schooß

ihrer Frauen gesunkennnd vom Tode überraschtwor-

den, ohne daß es möglichgewesen, ihr zu Hülfe zu

kommuni- Das Einzige, was für die Unschuld des

Herzogs Von Bracciauo sprach, war die fortdauernde

Freundschaft-»welcheihm der Großherzog nnd dessen
Brüder bewiesen; eine Freundschaft, welche so weit

ging, daß sie die Gläubigerdes Herzogs beendigtem
und sein zetrüttecesHanswesen in einige Ordnung
brachten. Doch schwerlich hat »einItaliäner dieser Zei-
ten hierin einen Beweis sür die unschuld des Herzogs

gesunder-; und überhauptmuß man es jedem Zeitalter

zuteanem daß es seinen Genins kenne.

Nicht lange nach diesen Auftritten starb der einzige
Sohn Don Pietto’s, der Prinz Eos-tm auf welchen

sich die Nachfolge des Hauses der Medici stütztr. Zwar

hielt das Volk auch diesen Tod sür unnatürlich;doch

fehlt es an allem Grunde zu der Vermischung,daß die
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Grausamkeitdes- Großherzogsund seines Bruders sich

bis zur Ermordung dieses Unschuldigen habe verirren-

könnecn Es ist sogar zu glauben, daß den Großherzog

dieses Todesfall schk schwerste-. Denn da er selbst ohne
männliche Erben, sein nächsterBruder Priester-, Don

Pietro aber durch ein besonderes Gelübde zur Ehelostgk
keir verbunden war, so war der ganze Stamm dem

Aussterben nahe; in den Verhältnissenaber, welche-vomFi-
dei-Cocnrnißausgehen, ist es nur allzu oft der Fall,
daß man dem-Bruder Vortheile mißgönnt,welche man

dem.Nes-fen mit Freuden zugestehe. Den Großherzog

quälte nichts so sehr, als der Gedanke, daß seine Brü-

der gegen seinen Willen seine Nachfolger werden sollten.
Sein mürrischesWesen nnd seine natürlicheNiederge-
schlagenheit nahmen hierüber zu; nnd indem Binnea

Capello alle ihre Künste anwendetq den«Großherzogaus«-

zuheitern, benutzte sie die umstände, ihm eine weit hef-

tigere Liebe, als er bisher empfunden hatte- sür sich

einzuslößen.Das Mittel war eine verstellte Schwan-
gerschaft und Niederkunft-
Den..höfeii wird so Viel Böses nachgesagt, daß

M thbeitliebende Geschichtscheeiberin der Regel am

sichkkstMVekfåhrywenn er darauf gar nicht eingeht.
Jlldckßgiebt es Handlungen, welche aus allgemein be-

kannten Verhältnissenso unmittelbar abstießensdaß sie
in die Reihe beglaubigterThatsachen treten; und gerade

solche sind es, denen selbst der gewissenhaftesteGeschicht-

-schreiber weder seinen Glauben, noch seine Feder versa-

gen darf.« Nur selten kommt eine wahre Ehe zwischen
Personen fürstlichenGeschlechts-zu Skala-; dtzkOkuad
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ist kein"anderer, als daß Eben dieser Art gewöhnlich
das Werk der« Convenienz sind-—Jene Verbindung des

Großherzogs Francesco mit der Erzhersoginn Johanna

hattekfganzsdiesen Charakters-«-Die" Gemüthslosigkeit

des ersteren und-der kalte Stolz der letzteren waren all-

zu feindsiligeKräfte, als daß sie irgend eine Anziehung

bittrem-ausüben-follen. Hieran beruhete die Vorliebe

des HerzögsslfårBianta Capello, die, als Glücksiågerim
kein Bedenken trug, alles «von der augenblicklichen Ge-

walt ihrer Reihe, nichts Von dem Rechte, zu erwarten.

Je wenigerFrancesco sich in dem Umgange mit der

rechtmäßigenGemahlin belebt und aufgeheitert fühlte,

desto-heftiger sehnte ersieh- nach--der Geliebten«- deren

ganzesiDaseyn auf der Kunst, einem eitlen und mürri-

schen Fürsten zu gefallen, beruhete. Dies Verhältnis
dauerte sseit dreizehn Jahren, und Piero Bonaventnri«s

·Tod, der seit dem Jahre 1570 auf eine gewaltsame

Weise erfolgt war, hatte es nur verstärkt. Bianra Ca-

pellowar die Seele des ssiorentinischen Hofes. Wäh-
rend man die Großherzogin aufs Höchste bedauerte,
huldigte man der Geliebten Francesro’s, und zwar in

so· großerAllgemeinheit,daß nicht bloß die Höflinge

niit allen Denen, die nur von· der Gnade leben, son-

dern selbst die Minister und sogar die Brüder des

Großherzogszu ihren Füßen lagen. Freilich fehlte es

auch nicht an Tadlernz allein noch nie haben.Spottge-
dichte und Sathren der Geliebten eines unumschränkien

Fürstengeschadet, und je nnnschenfeindlicherFranceso

co’s Gesinnungen im Allgemeinen waren, desto heftiger
klammerte er sich an das einzigeWesen, das ihn, sei-



ner Voraussetzungnach, aufrichtig liebre. Es beburfee

für Bianca Capello wahrlich keiner Zauberkünceywie

der Pöbel Vvtl Florenzmeincez es bedurfte nur des Uc-

bsrgewichtsr das der freie Geist über den gefessel-
tm hats

«

«

«

-

Bianca Capello war seit ihrer ersten Niederkunft-
durch welche sie Bonaveniurikamir einer Tochter be-

schenkte, unfruchtbar geblieben: ein Umstand , der v"in«ih-
rem Verhältnißzu dem GroßherzogVon großer-Erheb-

lichkeitwar· Da Francesco seine Brüder haßte, durch
den Tod seines Neffen mehr Als jemals- niedere-Hohin-
gen wurde, und anstreitig nur allzu oft den Wunsch äu-

ßerte, daß Bianca ihn mit einein Sohne beschenken
möchte: so gab es, um ihn aufzuheiternund zugleich
zu fesseln, kein besseres Mittel-als eine Schwangere
schafe zu here-heim Was nun ursprünglichnur zur-Belu-
stigung dienen sollte, wurde durch den Ernst, womit er -

es ansfaßte, zu einer folgereichenHandlung. Franc-sey
wollte den angenehmen Gedanken, daß-Binncavon ihm

schwanger sey, nicht fahren lassen, nnd zwang dadurch
die Geliebte, in der Verstellung-immer weiter zu gehen
und ihre ganze Verfehlagenheit zur Durchführung-.der

einmal übernommenenNolleszu benutzen. Es bedurfte
sfür sie vertrauenswürdigerPersonen, um die ndthige

Hülfe zu ethaitenz und solche-Personen zu finden, war

nicht schwer- da es der Hauptfchauspielerin nicht an

Mitteln fehlte-Das halbe Florenzzu bestechen. Ein nen-

geborner Knabe- das Kind einer verlassenen Mutter-
war in Bereitschafk- als Bianca die Nacht vom-Eg»

Aug. 1576 zu ihrer Niederkunftbestimmte. Das Aru-
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ßerstein der Verstellung mußte ietzt aufgeboten werden,
um eine Handlung auszuführen, deren Zweck Verfehlt

wars sobald irgend eine Täuschungsichtbar wurde.

Den zsiärkstenZwang legte die Gegenwart des Erbg-

herzogs anf, der das Vergnügennicht entbehren wollte,

den Sohn Bianccks —- denn ans einen solchen rechnete
er —-gleich nach der Geburt in seine Vater-arme zu

schließen; er mußte hingehalten werden, bis Müdigkeit

und Angst und Anstand ihn zur Rückkehrin seinen Pa-
last zwangen. Kaum hatte er sich entfernt, als den

Ver-trauten Bianca’s auch die Entfernung der von ihm

zurückgelassenenZeugen gelang. Jetzt, mit ihren Kam-

merfeauen allein« hatte Bianca freies Spiel. Der in

Pest-Hingfgenommene Knabe wurde gebracht; und nach-
dem salles Uebrige, was die Geburt bestätigt,herbeige-
schafkt.-war, riefen die gefchciftigenKnuitnerfrauen die

Hosleute zurück,und dem Großherzogewurde die glück-

liche.·Entbindungder Geliebten von einem Sohne ge-

meldet..- Sich dieses Anblicks zu freuen, eilte Francesco

wie Anbruch des Tages nach Bianca’s Palaste zurück.
Diese schien auser sich Vor Freude und Vergnügen.

Der Knabe wurde Don Antonio genannt, weil man

der gütigenDazwischenkunftdieses Heiligen eine so aus-

gezeichneteGnade zu verdanken glaubte; und der Groß-

heron in der vollen Ueberzeugung, daß Er der Vater

des Knaben seh, nahm; ihn in seine Familie auf und

ließ sich die Giückwünscheseiner Hofleuie gefallen. Da-

mit das Geheimnis nie verrathen würde, råumte Bi-

anca, nach und nach, alle die Personen, die in dasselbe
hatten eingeweihet werden müssen,aus dem Wege; und



schwerlichwürde es ie«verrathen worden sehn, wenn

die Ermordung einer Bologneferim welche in diesem

Lustspieleeine Hauptrollegehabt hatte, nicht mißlungen

wäre. Verwundert wurde diese Unglücklichenach Bo-

IWUC schmchktwo sie den ganzen Hei-Hangder Sache

Mkschleierte. Der Cardinal vdn Medici, dem man ihre

Aussage zusandm faßte einen um so tödtlieherenHaß

gegen seinen Bruder-, je weniger er verkennen konnte-
was dieser beabsichtigte; der Großherzoghingegeneilte-

das Schicksak seines Bastards zu sichern, indem er ihn

aufs Reichlichste mit liegenden-Gründenausstatteth die

«·er zum Theil ankaufte, zum Theil aus dem eingezoge-
nen Vermögender Pucci und Rudolphi nahm.

Ein untergeschobcnes Kind hatte am floreiitinischen
Hofe alle Verhältnisse verändert. Mehr als jemals
kkak Die Skofbekiogin its-Schenkeln Die Zurücksetznng
der letzteren ging bald so weit, daß der österreichier

de sich der Verlassenen anzunehmen nicht vermeiden

konnte. Maximilian lI. ließ es nicht an Vorwürfen

fehlen, die sich auf die Undankbarkeit des Großherzogs

heissem Doch nichts ist im Leben vergeblicher, als der

Vetsucht Die Neigungen Anderer durch Zurückerinnerung
an die Vorschriftender Sittenlehre zu beherrschen. Der

Großherng hatte nicht vergessen, wie thener ihm die

Anerkennung seines Titels zu stehen gekommen war;

auch ließ er es nicht an Gegenklagen fehlen. Diese

hatten die Vetschwendungsfuchtseiner Gemahlin zum

Gegenstand. Das Wahre von der Sache war, daii

die Großherzoginhinter der Geliebten in allen Eisen-

schaften des Körpersnnd des Geistes zurückstaad.Nicht



eher verbessertesich ihre Lage, als bis sie im May 1577

gegen alle Erwartung einein männlichenErben das Le-

ben-gab. Von jetzt an mußteBianca weichen. Nicht
daß sie die Liebe-des Großherzogs eingebüßthätkezdenn

diese beriihete.zulestzt-ausgeistigen Bedürfnissen,welche«
nur durch die Geliebte befriedigt werden formten-. Allein

keckwaren Rücksichtenzu nehmen , die es mit sich brach-

ten-, »daß-Zinnen sin- den Augenblick ihre Amnoßuug

mäßig-teund sich auf das Land begab. Je williger sie

dies -that, desto sicherer rettete sie die Zuneigung des

Großherzogs Die Geburt eines Ekbprinzenwurde al- «

scen :-HöfensEuropa’sbekannt gemach-« und Philipp der

Zweite, welcher-aufgefowert wurde, dens..sechtmäßigen

Sohn-des Großherzogs über die Taufe zu halten, ver- -

s Trichtetedies heilige Werk durch Don Antonio de Men-

’doza,"»dener zu diesem Endzwecknach Florenz sent-etc

Aus-Anhänglichkeitan dem König von Spanien wurde

der Erbprinz Philipp genannt.
«

.-:(s««.::ntaek Zwiespalt war ietzt so vollkommen ausgegli-
chen-,"«sdaßder Großherzogaufs Neue darauf eintragen

konnte, seinen Bruder «Pietro, dei- ihni von Tage zu

Tage lustiger wurde, im Dienst der spanischen Monat-

chie angestellt zu wissen. Philipp war nicht abgeneigt,
einen so sehnlichen Wunsch zu-erfüllen. Das Eiuzige,
was dabei zu wagen war, bezog sich auf die Gesinnun-

gendes Hauses Tand-« Von welchem sich annehmen

ließ,gdaß Jes« die Ermordung der Prinzessin Eleonora

nicht des-schmerzthaben werde. Sobald nun Eleonorcks

Bruder sein Wort darauf gegebenhatte, daß er nicht

Rache üben www-ging Don Pietro im Frühling des



Jahreg157goon Livorno über Genua nach Madridr

wo er von M- Mivistern und Granden aufs Ehren-

vollste empfangen wurde. Der Herzog von Alba, selbst

stellte ihn dem Könige vor, und Philipp zeichnete den

toseanischen Prinzemnicht lange nachher, durch die Ehre

susr ihn seinen zweiten Sohn, nochmaligen König Phi-.
lipp den Dritten, über die Taufe halten zu lassen. Die

wilde Gemüthsart Pietrer oerschmciheteindeß sehr bald

die Schranken, welche der spanische Hof Demjenigen
vorschrieb, der seine Gunst erobern wollte. Den Rath

seines Führers, Prosptro Colonna’s, verachtend, ergab er

sich im Umgange mit anderen jungen Männern jeder
Ausschweifung, bis sein Leben so ansiößigwurde, daß

Philipp auf seine Zurückberufungdringen mußte. Diese
erfolgte noch in demselben Jahre; und der Cardinal

von Mediciwilligte um so lieber in dieselbe, weil er

sich Von dem Aufenthalt seines Bruders in Florenz die

glücklichstenFolgen für die Ehrenrettung seines Hauses

versprach.
Die GrosherzoginJohanna von Oesterreichwar

Den U- April 1578 unter den Schmerzen gestorben, welche
ihr die Geburt eines zweiten Prinzen Verursachte, der

bereits unter ihrem Herzen sein schwaches Leben einge-

büßt haka Sie hatte drei Töchter und einen Sohn

zurückgelassenund ihren Gemahl auf dem Sterbebette

dringend gebeten, sich von Derjenigen zu trennen, »die
das Unglückihres Lebens gemacht. So sagten wenig-

stens die Florentiner, welche ihren Haß gegen den

Großherzogin Lobreden aus die Verstorbene ausström-

ten, weil sie kein besseres Mittel konntet-, sich selbst
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Genugthnung zu verschaffen. Franeesco, der dies sehr
wohl empfand, entfernte sich von der Hauptstadt, so-

«

bald ihm diese Art des Tadels unerträglichgeworden

war. Dem Cardinal lag Alles daran , zu Verhindexm
daß sein Bruder sieh mit Bianca Caper vermählen

möchte.Er glaubte ihn zu einer zweiten, seinem Range

angemessenen Vermahlung bewegen zu können; und da

der Großherzogsich- nach Elba begeben hatte, so ge-

dachte der Eardinal, dessen Aufenthalt in Porroserajo
für seinenEndzweckzu benutzen. Doch Francescoent-

wischte ihm, ehe er Ell-a erreicht hatte; nnd als Der

Cardinal, in seinem Abscheu vor der Verbindung seines
Bruders mit einer Abentenretin so weit ging, daß er

einen Vertranten an ihn absendete, der ihn zu einer eh-
renvollen Verbindung bereden sollte: da zeigte sich auf
der Stelle, wie abgeneigt der Großherzogwar, dem

Rathe des Bruders zu folgen. Nicht genug, daß er

die Vorschlägedes Cardinals ablehnte, ließ er sogar

Empsindlichkeit blicken. Die Folge davon war, daß

die beiden Brüder zersielen. Der Cardinal nahm von

Stund’ an einen Entschluß, der weder dem Vorrheil

seines Hauses, noch dein des Großherzogs entsprach:
die Parthei, welche die Medici bisher im Cardi»«[s-

Collegium gehabt hatten, theilte sich zwischen ihm und

dem Großherzog;und währan Jener Verbindungen in

Frankreich anknüpfte,Dieser aber dem Hause Oesterreich

ergeben blieb, kam es nur allzu bald zu Auftrirten, die·

Francesco’sRegierung noch verhaßtermachen mußten.

Noch lebte die Gemahlin Heinrichs des Zweiten,

jene Catharina von Medici, welche es nie hatte ver-
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schmerzenkönnen, daß ein Nebenzweigihres Hauses

zum Besitz des Herzogthums Florenz gelangt war.

Nothdürftigausgesöhnt mit Cosmo dem Ersten, weil

dieser mehr als Einmal ihrer Geldverlegenheit abgehol-
sen hatte, richtete sie ihren alten Groll aufs Neue ge-

gen FMMMQ weil sein Sei-z sich nicht mit großmåthi-

gen Aufopfernngenvertrag. Da sie ihm auf keine an-

dere Weise schaden konnte, so beschütztesie wenigstens

jene Rebellem die sich, nach der verunglücktenVerschwö-

rung von 1576, nach Frankreich gerettet hatten-. Ver-

geblich stellte ihr der Großherzog vor, wie sehr sie da-

durch ihrer eigenen Würde schadet sie nahm davon keine

Kunde, und sah es sogar nicht ungern, daß die Flücht-

linge fortfahren, den Großherzogzu verunglimpsen,in-

dem sie seine Laster und seine Grausamkeit übertrieben,
nnd ihr unglücklicle Vaterland beiatntnertem Unter

diesenFlüchtlingenwaren Antonio und Piero Capponi
und Bernardo Girolamo die angesehensten. Der Groß-

herzog, welcher den Gedanken, im Auslande verläuim

det zu werden, nicht ertragen konnte, und auf Mittel

sann, sich trotz dem Schutze zu reichen, welchen Eathai
tktm seinen Feinden gewährte, hielt es nicht unter sei-
ner Würde, diese mit Gift und Dolch angreifen zu las-

sen. Es wurde eine Belohnung von Vier tausend Du-

taten fül·jeden gelungenenStreich ausgesetzt, und die Lei-

tung eines so vernichtenGeschäftesdem Gesandtsschafts-

Schreiber CurzivPicchena anvertrauen dem es weder an

Entschlossenheitnoch an Umsicht fehlte.Der Großher-

zog selbst übersandtedie Gifte, die gebraucht werden

sollten; und dieseGifte stammten aus dein grvßhkkidgs
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lichen Palast her«,·wosie in Eosmiys Laboratorium be«

reitet worden waren. Bernardo Girolami war der

Erste, welchem man beikan1. Ein Diener des toscani-

schen Gesqndten Ver-richtete diesen Mord; und da er

ohne Mühe entdeckt wurde, so entstand ein Proccß,

dessen Inhalt sich bis nach Florenz bereitete. Gewarnt

durch Girolami’s Schicksal, noch mehr gewartet durch
die BefürchtungenängstlicherVerwandten, verließendie

Flüchtlingeden Hof und die Hauptstadt, um sich in

densPrdvinzen zu zerstreuen; einige gingen sogar nach

England- Doch die MessertrcigerFraneesco«sverfolg-
ten sie allenthalben; und ihre Geschicklichkeitwar so groß,

daß von Cosmo’s Feinden kein einziger übrig blieb di«).
Es. versteht sich von selbst, daß fein Ruf hierdurch nicht
verbessert wurde. Andere Nachtheile blieben nicht ans.

Die Königin Mutter Von Frankreich, aufgebracht durch

Francesco’s Nache, that alles, was in ihren Kräften

stand, ihm von einer anderen Seite zu schaden; und

wenigstens bewirkte sie, daß die Unterhandlung, wel-

che-der Großherzogmit dem Hofe Von Consiantinopel
zur Förderungdes toscnnischenHandels angeknüpfthatte,

nicht von der Stelle rückte. Wie heitre ein Fürsten-

hnns, das bei seinem ersten Beginn so zerfallen war,

eine

«) I congiutati si dispeksero per Ia erncia, eel alcuni pas-
sskono in Inghjlrerta. Cteclerono can eins-tomer«-do di assi-

csukacsisz ma piucosto faciljratoao Eli aerhico le sue ver-Klette-

I sie-d lcaljemi kuxoao diPoi giudlcaii piü valextri per ess-

quirle, c US Europa spelditi in Francia c in Inghjlcerra, dovo

in progresso die-dere- al G. Duca um«-i la sodiskazione che desi.

deravm sein-di steil-; del statt Ducaco««I-«ib.IV. c. Z.
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eine lange Dauer erhalten können! Die rechtmäßige
Verbindung, in welche Francesco mit Bianca Caper

erar, trug ihrer Seits nicht wenig dazu bei, daß der

Zwiespalt vergrößertwurde.

Schon bei LebzeitenBonavenkuri«s hatte Binnea

den verliebten Fürsten schwörenlassen, daß er sich mit

ihr vernrahlen wollte, wenn sie jemals frei und ledig
würden. Acht Jahre waren seit diesem Schwur Verlies-

senz und während dieses Zeitraums harte es dem Groß-

herzog nicht an Veranlassungen gefehlt, Binnea's Den-

kungsart kennen zu lernen. Kaum war der untergescho-
bene Knabe als Sohn von ihm anerkannt worden, als

sie ihm eingestand, daß er betrogen worden; sie
kannte den schwachen Fürstennur allzu gut, um nicht
zu wissen, wie wenig sie durch ein solches Bekenntniß
wagte, und wie viel sich dadurch gewinnen ließ. Wirk-

lich einschloßsich der Großherzog,bloß um das Publi-
kum in dem Wahn zu bestärken,daß Don Aneonio

sein Sohn seh, zu dem Ankan einer neapolitanischen
Herrschaft für denselben, die er mit zweimal hundert
tausend Ducaten bezahlte. Ietzt, nach dem Tode jener
Großherzogim entstand die Frage: in wie fern der

Schwur erfüllt werden müsse, der vor acht Jahren un-

ter Umständengeleistetwar, die ihre Kraft verloren hat-

ten. Die Leidenschaftdes Großherzogsfür Bianca war

noch dieselbe-; sie Var sogar durch die lange Gewohn-
heit Versicirktwordens Auf der anderen Seite ließ sich

nicht verkennen, daß durch eine förmlicheVermählung
mit der Geiiebten die fükstiicheWürde aufgeopfect und

alle Familien-Verhältnissegemißhandelt würden. In

Journ. f. Deutschl.XlL Bd- lH Hsfks F
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diesem Kampfe bei- TLeidenschaftmit der Pflicht glaubte

sich der Großherzog Erleichterung zu verschaffen, wenn

er einen der angesehrnsien Theologen der Hauptstadt zu

seinem Ver-trauten machte. Der Geistliche ging von dir

Voraussetzung ans, daß der Großherzogüber seine Lei-

denschaft siegen wollte-, und trug daher kein Bedenken-

ihm zu sagen: »der geleistete Schwur sey »in sich selbst

nichtig; die Gesetze der Kirche, welche unter allen Um-

ständen sdie der Ehre wären, verdammten jede engere

Verbindung mit Binnen, und machten es dein Großherzoge

zur Pflicht, eine Person zu entfernen, die ihn auf eine

so ausgezeichnete Weise betrogen habe-« Wie wenig

hatte cr i1i’s Ziel getrosfeni Dem Großherzogwar seine

Leidenschaft the-arm als alle Gesetze der Kirche und der

Ehre; »und nur Der konnt-e sein Nachgeber werden, der

ihn Beides vermitteln lehrte-. Diese Kunst verstand der

Bruder Zotcolante, Beichtvater des Großherzogs, ein

Jesuit, dessen Moral sich nicht damit befaßte, das Ali-

gemeingültigezur Regel zu erheben. Der Leidenschaft
des Fürsten schmeichelnd, stellte er den einmal geleiste-

ten Schwur als unverbrüchlichdar-. Bianca selbst tan-

ihm trefflich zu Hülfe, indem sie den Großherzogmit ih-
ren Briefen verfolgte, ihn bald an sein Versprechener-

innerte, bald desselbenentband, jetzt die Verzweifelnde,
und nach wenigen Stunden die Beruhigie und Gotter-

gebene machte, der nichts so willkommen seyn würde-

wie der Tod. Verwirrt durch diese Wenduugen, ver-

sprach der Großherzog dem Bruder Zorcolante, daß

Mantiss Wünscheerfüllttverdensollten; und wohl war

«

es Zeit, ein solchesVersprechenzu thun, da Bianca be-
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reits hatte einpacken lassen, unt aus Toscana zu gehen.

Auf der Stelle konnte die Vermählungfreilich nicht er-

folgen; doch weil Bianca eine Gewährleistungforderte,
so wurde festgesetzt,daß die seierliche Bekanntmachung
der Vekmåhlungnach Jahr und Tag geschehen, die ehe-

liche Verbindung aber sogleich ihren Anfang nehmen

sollte. Den s. Junius, d. h. weniger als zweiMonate

nach dem Tode der Erzherzogin Johanna, wurden in

Gegenwart des Beichtvaters, welchen der Bischof Von

Florenz dazu verordnet hatte, die Ringe vor dem Altar

gewechselt, und unmittelbar darauf bezog Bianta den

großherzogliehenPalast, unter dem Vorwande, daß die

Erziehung der jungen Prinzessinnen ihre Gegenwart
sordere. Der Hauptschritt war gethan.

Was nicht unangenehtn übel-raschenund dann auf
lange Zeit einen übeln Eindruck machen soll, muß der

Vermuthung so lange Preis gegeben werden, bis der

Augenblick gekommen ist, wo die Wahrheit nicht länger

verschleiert werden kannz denn alsdann beruhigt sich
Jeder durch die vornehme Bemerkung, daß er es

längstVolhergesehenhabe.
,

Dies war die Maxime, wel-

che der Großherzogin Beziehung auf die großeMenge

befolgte Fest entschlossen,sich mir Bianca förmlichzu

vermählen, that er inzwischen, was in seinen Kräften

stand, die Höfe von Spanien und Oesterreichfür sieh
zu gewinnen; und das Schicksalselbsterleichterteihm sein

Unternehmern Der Tod des portugiesischenKönigs Se-

bCstianzdie Maaßregeln,welche der Cardinal Heinrich,
sein Nachfolger, nahm , um die Thronfolge zu sichsle

die Ansprüche,welchePhilipp der Zweite auf Portugal

F 2
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tnachtezsdieFortdauer des Krieges in den Niederlanden,

so wie die des Bürgerkriegesin Frankreich: — diessAl-

les zusammengenommen, gab dem reichen Großherzog
eine Wichtigkeit, die sich nicht verkennen ließ. Philipp,
der für seine großen Unternehmungen sehr bedeutende

Summen gebrauchte, forderte viermal hundert tau-

send Duicaten; und willig streckte der Großherzog

diese Summe Vor, weil sich an seine Gefälligkeitein

Geständnißknüpfenließ, das, um Billigung zu finden,

nur einer schicklichenEinleitung bedurfte. So bestochen,

hatte Philipp gegen die Verbindung des Großherzogs

mit Bianca Capello um so weniger etwas einzuwenden-
da man sie ihm nicht als vollzogen, sondern als eine

solche Vorstellte, welche auf seine Genehmigung warte.

Und nicht ungeschickter wurden die Umständeam öster-

reichischenHofe benutzt. Hier war der Erzherzog Ferdi-
nand der entschiedensteGegner des Großherzogs Ihn

zu gewinnen, faßte man ihn bei-feiner schwachen Seite.

Da er aus einer heimlichen Ehe zwei Söhne hatte, die

er sehr liebte: so machte sich der Großherzoganheischig,
dem einen von diesen Söhnen die Cardinalswürde zu

verschaffen, dem andern, welcher Markgraf von Burgau

genannt wurde, seine Tochter Anna zur Gemahlin zu

geben« Hiermit zufrieden, verschaffte Der Erzherzog die

Genehmigung des Kaisers Nudols.

Nur eine einzige Schwierigkeit war jetzt noch zu

überwinden;nämlichdie Abkunft der Bianea von einem

denetianischen Edelmann, verbunden mit dem noch nicht

vergessenenUmstande, daß sie als eine Abenteurerin in

Florenz eingewandertwar. Wiewohl der Großherzogsich,



seinen Vater allein ausgenommen, reiner-fürstlichenAh-

nen rühmen konnte: so glaubte er doch, seinem Range

und allen seinen übrigenVerhältnissenschuldig zu seyn-

daß seine Gemahlin in der öffentlichenMeinung ausge-

zeichnetwerde. Längst hatte ihr Vater sich mit ihr aus-

gesöhnt Diesen Umstand benutzend, rief Bianea ihren

Bruder Vittorio Caper nach Florenz; nnd nachdem al-

les mit ihm verabredet war nnd ersdas Nöthige einge-

leitet hatte, sendete der Großherzogden Grafen Mario

Ssorza di Santa Fiora mit einem glänzendenGefolge

nach Venedig. Der Graf über-brachteein Schreiben an

den Doge, worin der Großherzog, seine Vorliebesür

die Republik rühmend, seine nahe Verbindung mit

Bianca Capello, als einer Tochter des Freistaats, an-

kündigte, und den Wunsch äußerte, auf diesem Wege
ein Sohn desselben Freisiaats werden zu dürfen. Schon

öfter war es der Fall gewesen, daß die Republik Ve-

nedig die eine oder die andere Bürgerin, um sie mit

fürstlichenPersonen vermählen zu können, übers den

Stand von Privat-Personen erhoben und zu Töchtern

des heil. Marcus gemacht hatte; ein König von Ungarn

und ein KönigVon Cyperni hatten sich unter dieser Be-

DjUgUdUgmit Benetianerinnen Vermählt.. Sobald MM

Der Gkaf Von Santa Fiora in der Nähe VIM VEMDES

angelangt war, sendete ihm die NepnblikVierzigSena-

token von dem Collegium der Pregadi entgegen, welche

ihn in ihrem Namen bewillkommen mußten Nach fei-

Mk Ankunft in Venedig wurde er Vor dem Hause CI-
PEUV Von dem Patriarchen von Aquilejae STIMM-

eimm nahen Verwandten dieses Hauses, empfangen.
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Man führte ihn hierauf mit großemPompe vor den

Doge und die Signoria, wo er seinen Auftrag ausreich-

tete. Mit der Verbindlichsten Antwort entlassen, ging

er in feine Wohnung zurück. Doge und Senat beweh-

schlagten indeß über den Vorliegenden Fall, und mit

einhelliger Genehmigung der Pregadi wurde Bianca für

die wahre Tochter der Republik erklärt, und zwar

in Betracht der großen und seltenen Eigen-

schaften, welche sie jeder Glücksstufe würdig

machten, und wegen der Achtung, welche der

Großherzog von Toscana bei seiner Wahl dem

Doge und dem Senate bewiesen.
So wurde eine XPerson ausgezeichnet, welche vor

sechzehnJahren nach ihrem ersten Ver-schwindenaus dem

väterlichen Hause, verfolgt, enterbt, gefchandet war.

Ganz Venedig unterstütztedas Decret des Senats durch

freudige Theilnahme: die Glocken des heil. Marcus

wurden geläutet, das grobe Geschützgelös’t, das Haus
Saper erleuchtet. Der Vater und der Bruder der

neuen Tochter des heil. Marcus erhielten den Rang von

Rittern nnd den Titel Erlaucht, welcher den Vorrang
vor den übrigenRittern gab. Die Signoria und die

Häupterder Zehn siatteten dem Gesandten einen Gegen-
besuch ab, und der ganze Senat wünschteihmGlück

zn der neuen Abkunft der Großherzogimindem er sein·
Deeret überreichte. MitEhrenbezeigungen überschüttet,
kehrte der Graf von Santa Flora nach Florenz zurück;
und um nicht hinter der Republik zurückzubleibemschickte
der Großherzogseinen natürlichenBruder, Don Gio-

MIIT de Mediske MIch Venedig, um sichbei der Sig-
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noria zu bedankem Der Senat- seinee Seits fand es—

mökbkgizwei ernste Senatoren nach Florenz zu sen-

den, um. Bianca’n mit allen den Vor-rechtenbekannt-»

zu machest- welche ihr die Abkunft von den-theils Manns-«

gewahrt« und ihrer Vermåhlnng beizuwohnen. Die

Wahl siel auf-«die Senatoren Tiepoio und Michieli, wes-

che zu den berühmtestenStfchiechtern der Repudlik ge-

hörten. Ihr Gefolge bestand aus neunzig Edelleuten,.
theils Venetianern, theils der Terrasirma angehörig.
An dieses Gefolge schloß sich Bianccks Vater und die-

ganze Familie der Capelli, mit dem Patriarchen vonzx

Aqnileia«,an. Die neuen Verwandten des Großherzogs
wurden invdenherze-glichenPalast, die Gesandrschaftim
den Palast Pitti aufgenommen nnd auf—Kosten des-—
Großherzogs bewirthet, welchem die Feste-, die er bei-.

dieser chkgmhkik gab- über zweimal hunderttausend-
Dutaten kostetcn. Bianea erhielt ans den Händen der-

Gesandten einen kostbaren Edelstein; und eben diese Ge-

sandten drangen darauf, daß die Ceremonie der Ver-

mehrung öffentlichwiederholt würde-,damit sie Geie-

gmhekt hatten, ihr die königlicheKrone anfzusetzen,»
gleich den andern Töchterndes heit. Marco-, die, nach
Ungarn und Cypern an Königeverheirathet-worden.

Gern wiiiigte der Großherzogin diese Bitte. Es wurde

für diefe Fekklschkeitsein Tag anderaumr. Der- påbsts

liche Runtius meinte zwar, die Krönung komme nne

dem Pabsie zuz doch man besänftigte ihn durch die

Bemerkung, daß diese Krönung nur die Vollendung der

Annahme an Kindes Statt bezwecke. Dm -2.. Oct.

1579 hatte sich der Senat von Fiorenz, nebst den übri-
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sammelt; und nachdem nun auch der Großherzogsich

aus seinen Thron niedergelassen, erschienen die Vermin-

nischen Gesandten, die königlichgeschmückteGroßherzo-

gin in ihrer Mitte, um sie dem Großherzogezuzuführen
Sobald sie nun an seiner Seite Platz genommen hatte,
las der Auditor Vinta das Diplom der Republit ab;
die Abgesandten bestätigtendas Vorgelesene, und indem

sie Bianca’n aufs Neue für die wahre und rechtmäßige

Tochter der Republik erklärten, setzten sie ihr die Krone

auf. Der Patriarch Grimani hielt hierauf eine kurze
Rede, worin er Von der Nützlichkeitdieser Verbindung,
und von der Ehre, eine Tochter des heil. Marcus zu

sehn, mit Nachdruck sprach. Es folgte nunmehr das

Wechselnder Ringe, und nachdem die Ceremonie in

dem Palast beendigt war, wurde Binnen, mit der Krone

.an dem Haupte, an der Seite ihres Gemahls nach
der Metropolitankirchegeführt,wo Beide der Messe bei-

wohnten.

Nur der Cardinal Ferdinando de Medici behaup-
tete sich in seinem Groll gegen den Großherzogund

.dessen«neueGemahlin Es fehlte nicht viel daran, daß
er den venetianischen Gesandten zu Rom beleidigte, als

dieser ihm Bianccks Annahme an Kindes Statt von

Seiten der Nepublihbekannt machte. Um den Glück-

wünschungenzu entgehen, womit er von allen Seiten

bestürmtwurde, zog er sich aufs Land zuiück.Bianca

ertrug dies alles mit ungemeiner Geduld; sie kannte

das Mittel, den Cardinal zu besänftigem Schon seit

längeterZeit war von der Bezahlung seiner Schulden die
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haft geweisekks selbst das Geringste in dieser Sache für

seinen Bruder zu thun. Indem nun Branca sich das

Verdienst erwarb, ihren Gemahl freigebiger zu machen-
verföhnte sie den Cardinal mit sich. Der Familien-

Ziviespalt hörte von jetzt an auf. Der Prinz Don Pie-
tro, aufs Neue in den Diensten Philipps des Zweite-i
angestellt nnd mit der Eroberung Porkngals beschäftigt,
und der Cardinal Fcrdinando, iin CardirialS-Eollegium znm

Vortheil seines Hauses thåtig, gaben der Regierung des

Großherzogs noch einmal einen Glanz, welchen Frank-
reich und die kleinen Fürsten Italiens vergeblich zu Ver-

dunkcin sirebten. Nach nnd nach gelang es dem Cardi-

nal sogar, diese Fürsten mit dem Großherzogzu versöh-
nen und Heiraihsberirägezu Stande zu bringen, durch
welche Donner Virginia mit Don Cesare d’Esie,nnd

Donna Eleonora mit dem Fürsten von Mantua verspro-
chen wurde. Mehr Vermochte er nicht«

Vom Jahre 1580 an gewährte das Großherzog-
thnm Toscana einen traurigen Anblick Eine pcstarkige
Krankheit, die sich lange auf das Gebiet von Venedig
und die Lombardei beschränkthatte, brach durch das

Genuesischein das Großherzogthumein, und verursachte

großeNiederlagen,besonders unter den ärmeren Volks-

klassen. Dazu kam eine aus zweijährigesnMißrvachs

entstandene Theurung, welche Um so IåsikgkkWUVVNWeil

der Großherznmbei den gegen Philipp den Zweitell übers

nommenen Verbindlichkeiten, nicht im Stande war, die

Steuern zu vermindern. Nänberbanden, die sich aufs
Reue im Kirchenstaat entwickelt hatten und großeZer-
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stdrnngen anrichteten, vermehrten die allgemeineNieder-

geschlagenheit Der Großherzog,welcher Bedenken trug,

unter solchen Umständen in der Hauptstadt zu bleiben,
ver-lebte seine Zeit auf seinen Landhänsernund überließ
dein Bruder seiner Gemahlin das ganze Regierungng

scheifr. Dieser, ein Fremdling, dessen ganze Wirksam-
keit auf dem Ansehn einer verrufenen Schwester beru-

hete, ward bald ein Gegenstand des Abscheues, ohne

daß der Großherzogirgend einen Vortheit davon zog.

Allgemein wurde eine Veränderung gewünscht; doch da

den Florentinern die Lust zu Verschwörnngenvergangen

war, seitdem sie die Erfahrung gemacht hatten, daß

Verschwörer selbst im Auslande erreicht werden könnten:

so blieben die Dinge ihrem eigenen Laufe überlassen-
worin sie sich freilich nicht verbessern konnten.

Die erste Aussicht aus eine bessereZukunft gewährte
der Tod des ErbprinzenPhilipp, welcher den 29. März

1561 nach einer siebentägigenKrankheit starb. Da die

Thronfolge auf ihm beruhete,«so durften die Florentiner

hoffen, von einem berhaßtenFürstengeschlechtbesreiet zu

werden, welches sie als die Quelle ihrer Leiden betrach-

teten. Von Linnean wurde angenommen, daß ihre

Unsruehtbarkeitnicht zu überwinden sey; von dem Car-

dinal glaubte man nicht, daß er sichentWießenkönnte-

seine Würde niederzulegen, nrn zn heirathen; von dem

Prinzen Don Pietro wußte man, daß er der zweiten
Ehe durch ein Gelübde entsagt hatie. Anders, als die

Florentiner, schaute der Cardinal Ferdinando die Sache
an. Indem er den Verfall seines Bruders nnd die zu-

nehmende Schwäche seiner Schwckgerin in Betrachtung
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schien ihm nichts natürlicher,als die Cardinalsroürde

zum Vvttbekl des Bastards Giovanni niederzulegen, zu

heirathen nnd Franeesco’sNachfolger zu werden. Doch
ehe er sich dazu entschloß,wollte er einen Versuch ma-

chevi den Prinzen Pietro aus Spanien zurückzuziehen
und zu einer zweiten Heirath zu bewegen. Er sprach
darüber mit dern Großherzog;und dieser hatte gegen ei-

nen so weit aussehenden Plan um so weniger etwas

einzuwenden, da er die Unempfindlichkeieseines jüngsten
Bruders gegen alles, was Ehre Und Familien-Jn-
teresse genannt zu werden verdient, aus Erfahrung kannte.

Der Prinz Piekro wurde also aus Spanien zurückberie-
fen, nur daß er nicht auf der Stelle erschien. Bianca

verfolgte indeß ihren eigenen Plan. Bei dem Großher-

zog unterhielt sie die Hoffnung, daß sie schwanger wer-

den könnte;nebenher aber benutzte sie den Abscheu ge-

gen seine Brüder, jenen Antonio, den sie untergeschoben

hatte, in seiner Gunst festzustellen.Da mit Hülfe des

spanischen Hofes so viel Anderes gelungen war , so
glaubte sie, es könnedurch ihn auch die Erhebung Don

Antonio’s aus den großherzoglichenThron gelingen; und

sie glaudte dies um so mehr, weil sie für sich selbst die

Hoffnungnähn-,ihren Gemahl, so wie dessen Brüder-,

zu überleben. Die Spannung dauerte also fort, und

Bianccls Betragen nöthigteden Cardinal zu Gegen-

Inaaßregelmweicht die Feindschaft bermehrten.

Don Pietro kam aus Spanien zurückund wurde

von dem Großherzogmit allen den Rücksichtenemprn-

gen, weiche sein Stand and seine Bestimmung geboten
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Bald zeigte sich indeß, daß sein Charakter an dem Hofe

Philipp-? des Zweiten keine Veränderunggelitten hatte.

Ein besonderer Gegenstanddes Anstoßeswar die spanische
Geliebte, welche er mitgebracht hatte: ein reitzendesMad-

chen, an welchem er mit Leidenschaft hing. Da man die-

ser Spanierin den Zutritt am Hofe versagte, so drohete
Don Pietro, nach Spanien zurückzugehemnachdem er

kaum in Florenz angelangt war. Aufgeforderh sich über

seine Vermahlung zu erklären, gab er zur Antwort, daß
er sieh nicht vermählenwürde, so lange seine Schul-
den unbezahltwären. Diese bildeten einen Gegenstand
von zweimal hunderttausend Studi, welche der Groß-

herzog nicht aufopscrn wollte. Als endlich Franceseo

sein Wort gegeben hatte, blieben die Dinge in dem bis-

herigen Geleise, weil Bianca im Stillen immer dahin
wirkte, die Zwietracht der Brüder zu vermehren. Dem

Prinzen Don Pielro wurde sein Aufenthalt in Florenz
bald so lästig, daß er nach Spanien zurückzukehren
wünschte; und kaum hatte er dem Großherzogediesen
Wunsch eröffnet, als er die Erlaubnißzur Abreise er-

hielt und wirklich dahin abging. Der Tod Gregors des
—

Dreizehnten und die Wahl Sixtus des Fünften, hatte
um diese Zeit in Italien alles verändert, und dem Car-

dinal ein so großesssuebergewichtgegeben, daß alle

Künste, welche Bianca anwenden mochte, ihn von der

Erbfolge auszckschlicßen,vergeblich wurden.

Gregor der Dreizehnte war den to. April 1585

gestorben, wegen seiner schlassensfsrwaltnngvon Allen

verachtet, nur nicht von den Jesuiten,welche unter ihm
zuerst einsehenlernten , bis zu welchemGrade von Macht



und Ansehn ihr Orden sich erheben konnte.« Der« Tod

Disses Pabstes war so schnell erfolgt, daß er weder für

seinen Sohn, noch für seinen Nepoten, gesorgt hatte.

Jener warf sich sogleich in die Arme des Großher-

zogs-, und der Caroinal Ferdinando nahm ihn insdie

Zahl feiner Ver-muten auf-, um feine Parthei zu ver-T

stärken. Diedrei letzten Päljste hatten ihre Erhebung
dem Hause Medici Verdankt, und der Cardinal war

nicht gesonnen, den Vortheil aufzugeben, welchen die

Beherrschung des Conclave gewahrte. Das Collegium
der Cardinäle bestand aus ungefähr-sechzigMitgliedern,
unter welchen der Cardinal Farnefe allein ossenenAm

sprach auf die Tiara machte. Er befand sich in einem

Alter von 65 Jahren, und war übrigensein Mann von

Talent und-Erfahrung, in den Künsten des-römischen
Hofes wohl unterrichtet, und von einer ansehnlichen
Parkhei unterstützt,die er sich durch Freigebigkeit-sunle
Gefälligkeiterworben hatte. Dreimal durchdie Medici·

von dem heil. Stuhl ausgeschlossen,hoffte er, wenig-
stens dies Mal obzusiegen. Die Tapferkeit Alessandro
FAMKMZ hatte ihm, unter anderen Beweisen von Phi-
lipps des Zweiten Liebe und—Achtung,die Festung Pia-

cenza zurückgegeben.Nichts-fehlte dem Greise-, als die

dreifache Krone, nach welcher est-fein ganzes Leben hin-

durch gestrebt hatte. Fürsihnfprachemdieersten Höfe

Europa’s: der französistheund der spanische;wenigstens
wurde LangenomtnenHdaß-Philippgegen seine Wahl

nichts einzuwenden.k«;be."’Bald verbreitete sich das-Ge-

rAcht-.daß der König-«von Spanien dem CardinalMai

VVUSZDsaufgecragenhatte, seinen Vortheil bei- der mich-
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sien Pabsiwahl wahrzunehmen; und schon bestimmte man

den Tag, an welchen Madruzzo anlangen würde. Sollte

der Faknese noch einmal ausgeschlossenwerden, so war

keine Zeit zu Verlieren. Der Cardinal Ferdinando, der

dies sehr deutlich einsah, vereinigte, so viel er konnte,
alle Partheien für die AnsschließungFarnese’s;und in-
dem er sieben und dreißig Stimmen für sich gewann,

war von den übrigen achtzehn nichts zu befürchten.
Dies alles geschahvor dem Zusammentritt des Conrlave;
und so gewißwar der Cardinal Ferdinando seinerSache-,
daß er sogar wagte, den spanischenGesandten zu sagen:

»wenn gegen alle Erwartung der Farnese gewählt wer-

den sollte, so würde sein Bruder der Großherzogdiese

Wahl durch dreißigtausend Mann ungpiltig machen-«
Wer Pabst werden sollte, wußte nur der Cardinal Fer-
dinando. Der Großherzogwollte die Erhebung des

Cardinals Cesizdoch der Cardinal wollte die Ehre, ei-

nen Pabst geschaffenzu haben, allein genießen. Sein

Augen-nett war aus den Cardinal Felix Peretti gerichtet-
der ein entschiedener Feind des Farnese war. Den 20.

April traten die Cardineile zu einem Conclave zusammen;

der Cardinal Madruzzo war noch nicht angelangt.
Kaum war Peretti in Vorschlaggebracht worden, als

alle Freunde Ferdinando’ssich für ihn vereinigten. Jn
der Nacht vom drei und zwanzigstenwurde durch den

Cardinal von Alexandrien die Taktik verabredet, die man

befolgen wollte; und als am folgenden Morgen M

Cardinal Madruzzo in das Conclave trat und die übri-

gen Cakdinckce sich in der Capelle versamcnelten, unt

ihn feierlichzu empfangen, trat der Cardinal von Ale-
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xandeien in ihre Mitte, mit der Nachricht, daß der

Pabst gewählt sep- Jetzt blieb nichts Anderes übrig,

als dem Gewählten die hergebrachtc Ehre zu beweisen;

und wie groß auch die Verlegenheit des Farnese seyn

mochte, so mußtedoch auch er dem Strome folgen.

Vermi- auf den heil. Stuhl erhoben, nahm den

Namen Sixtus der Fünfte an. Bald zeigte er, daß

er fähig sey, sieh in der Reihe der Päbsteauszuzeichnem

Die Schlassheit, womit sein Vorgänger den Kirchenstaat

in eine Räuberhöhle hatte ausarten lassen, laut bekla-
s

gcnd, kündigte er den Obrigkeit-en an, daß sie die Ge-

rechtigkeit ohne Ansehn der Person üben möchten, wo

sern sie ihre Köpfebehalten wollten. Nie hat ein Pabst

so sehr in«dem Geiste der Kosmokratie gewaltet, wie

Sixtus der Fünfte. Dem Großherzogmeldete er, daß

ek sich mit ihm zur Ausroteung der Banditen und zur

Ansrechthaltnngder Ruhe Italiens zu verbinden wünschte;
und wie sehr es ihm damit Ernst war-, bewies er dnkch

die rücksiehtsloseHinrichtungvon Verbrechern, die ihm

in die Hände fielen. Kein aus die Sicherheit Italiens

abzweckender Gedanke war diesemPabst zu kühn. Gern

verdündete er sich mit dem Großherzogzu der Erobe-

thg von Algierz und da Philipp der Zweite seine

FlvkkkVekfastq weil er dieselbe gegen die Königin Eli-

iabekh du gebrauchengedachte: so verschonte Sixtus die

von seinem Vorgängergesammelten Schätzenicht« um

sich selbst eine Flotte zu verschaffen. Die Sprache, wel-

che er gegen Philipp führte, als dieser Genua zu unter-

jochengedachte, war entscheidend; und überall bracht-

Silskus es dahin, daß er von den eueopäisrhenMäch-



ten bewundertwnrdh nur weil sie nicht begreifen konn-

ten, wie ein komischerPabst das war, was sie hätten

seyn sollen. Die Dankbarkeit dieses Pubstes gegen
- den Cardinal Feisdinando war aus Einem Stücke mit

seinem ganzen Charakter, der die Zuverlässigkeitselbst
war; und es ist zu glauben, daß hierdurchdem Les-irren
die schwere Rolle erleichtert wurde, die er zu spielen

hatte-

Obgleich der Großherzogerst ein Alter von sechs und

vierzigJahren erreicht hatte, so war er doch in eine zweite

Kindheit zurückgckretemSein unüberwindlicherAbscheu
vor allen ernsthaften Verrichtungen, sein langweiliges
Leben auf Landhäuserm bloß um den Bemerkungen der

Florentiner zu entfliehen, sein heftigerWunsch nach
einein männlichenErben, gegründetaus den Haß gegen

·

seine Brüder-, seine abgeschmackteVorstellung von den

Vor-rechten eines unumschränktenFürsten,sein unstillbarer

Durst nach Schmeichelei,damit er sichüber seineWerth-
losigkeit täuschen möchtes: dies alles trug dazu bei,

daß er sich schneller abnutzte und dem Grabe vor der

Zeit-zueilte. Bianca’s Lage an der Seite eines solchen

Gemahls war gewiß nicht beneidenswerthz denn wo

Verstellung zur Pflicht wird, da finden sich Unzufriedem
heit und Mißvergnügenganz von selbst ein. Das Ein-

zig·e, wodurch die unglücklicheFrau den unergetzlichen

Fürsten bei guter Laune erhalten konnte , war, daß sie

seine kindischesHossnung in Ansehung eines männlichen
Erben nicht aussterben ließ. So lange sie an die Mög-

lichkeit einer Schwangerschaft geglaubt hatte, waren die

Mittel der Marktschreier ihr willkommen gewesenz und

als



Als M hkekbukchihre Gesundheit zu Grunde gerichtet,

ging sie auf Täuschungenein, von welchen die eine noch
lächerlicherWMU ais die andere. Das ganze Interesse
des Hofes dreheee sich um Betriegereien dieser Art, die,
dem schwachen Großheron zu Gefallen, durch alles un-

terstütztwerden mußten, was die Ersindsamleit aufzu-

bringen vekmochke. Den Brüdern des Großherzogswar

Bianca allzu verdächtiggeworden, als daß sie nicht auf

eine zweite Unterschrebung einessmånnlichen Erben ge-

faßt gewesen wären. Diese waren also auf ihrer Hoch.
Aufrichtiger war Bianca freilich gegen den Cardinalz doch
er wußte am besten, was an Hofen möglichist, und traueke

daher ihren Zusicherungeneben so wenig, als denen ei-

nes Todfeindes. Und so blieb das ganze Haus gerheily
bis die Stunde der Entscheidung schlug.

Dianas-F letzte Schwangerschaft (sogar von Geistli-
chen verbürgt) hatte sich in eine Kolik aufgelöst,und

der Großherzog hatte, die ihm nach Stephan Baum-PS

Tode angetragene politische Königskrone zum zweiten
Mal ausgeschlagem aer im Jahre 1587 der Cardinal

die Aufforderung erhielt , nach Toscana zu kommen, um

mit dem Großherzogdie schicklichenMittel zur Erhal-
tung der häuslichenRuhe und«zurSicherung der Erbfolge

zu MMMDM Unstreitig war diese Aufforderung Binn-

ca’s Werk. Von Florenz, wo der Cardiual in den er-

sten Tagen des Oct. empfangen wurde, begab er sich
mit dein Großherzogund dessen Gemahlin nach dem

LandbausePoggio-a-Cajano, wo in dieser Jahreszeit
Der Hof einige Wochen zu verweilen pflegte. Hier nun

wurde Francesco krank, und unmittelbar darauf erkrankte

Journ«f.Deutschl.X11-Bd. terfts G



auch Binnen. Es wurden Aerzte zu Hülfe gerufen; and

als diese die Krankheit Beider für ein kaltes Fieber er-

klärten, hielt man den Zufall nicht für gefährlich. Der

Zustand des GroßherzogsVerschiimmerte sich indeß von

einem Tage zum andern, und der unstillbare Durst, von

welchem er gequältwurde, ließ auf eine unheilbare Le-

berkrankheit schließen.Francesco selbst fühlte feinen Tod

nahe. Er ließ also den Cardinal an sein Bett kommen,
bat ihn um Verzeihung wegen des Unangenehmen, das

zwischen ihnen Vorgefallen war, empfahl ihm seine Ge-

mahlin, Don Antonio, die Minister-, und Alle, die ihm

sonst noch theuer waren, und übergab ihm die Schlüssel

zu den Festungen. Der Cardinal tröstete ihn wegen des

nahen Ueberganges in ein anderes Leben, verweilte bei

ihm bis zum Tode, der den 19. Oct. um Vier Uhr

Morgens erfolgte, und begab sich darauf mit dem Car-

dinal von Florenz nach der Hauptstadt, um durch seine

Gegenwart jeder Neuerung zuvor-zukommen. Binnen,
die er vor seiner Abreise besuchte, war nicht gefährlich

krank; doch sobald ste den Tod des Großherzogsver-

nommen hatte, fühlte sie sich so erschüttert,daß jeder
Trost Vergeblichwar: sie starb den go. Oct. um drei

Uhr Nachmittags, in den Armen ihrerTochter Pellegkina,
und unter dem Beistande des Bischofs Abbioso. Beide

Todesfälle waren allzu schnell auf einander gefolgt, als

daß bei Uebelwollenden nicht der Gedanke einer Vergif-

tnng hätte entstehen sollen. Diesem entgegen zu wirken,

»ließ der Cardinal die Leichnameoffnen. Die Ursache
des Todes ward leicht gefunden; aber wie natürlichdie-

selbe auch war-, so dauerte doch der Verdachteiner Ver-
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giftnng fort, und dieser spann sich in der FVISEsU ei-

MM NVMCM OW- in welchem erzähltwurde, VCHdes

Cardinal, gewarnt durch einen Stein, der bei Lin-sähe-

kUUg Eines kakes seine Farbe zu verändernpflege, das

Gift- Womit Bianca ihn habe hinrichten wollen, zurück-

geschoben, und daß der Großherzog, um ihn wegen

seines Argwohns zu strafen, dasselbe Gift verschlungen

habe, worauf denn Diamant nichts Anderes übrig ge-

blieben feh, als sich gleichfalls zu vergiften. So hat

sich die Erzählung bis auf unsere Zeiten fortgepflanzt Y).
Der Großherzog Francesco starb in einem Alter

von 47 Jahren, nachdem«er zehn Jahre unter der Lei-

tung seines Vaters« und dreizehnJahre nach demselben

regiert hatte. Er hinterließ nur zwei Töchter, Maria

und Eleonoraz denn die älteste war Vor ihrer Vermah-
lung mit dem Markgrafenvon Burgau gestorben. Die

Nachricht von seinem Tode verbreitete in Florenz und in

dem ganzen Gebiet von Toskaner großeFreude. Dem

Cardinal wurden von allen Seiten Geständnissegemacht,

·) Herr Simonde de .Si-mondi in seiner Geschichte
der italiänischen Republiken des Mittelalters bleibt

dabei, daß der GroßherzogFrance-Deound seine Gemahlin zu Pag-
giosasEajano vergiftet worden. Franqois, sagt er, moukuc

an Poggi0-å-Csjsuo, einpoisoanö, ainsi que ss femme« dnns

un tekias de kScOncHistion qu"jl dont-oft Au Cardia-il Ferelinand

de Medici-, Soll Erste-. Wenn ek sich dabei auf Galuzzi beruft,
so irrt er; ·deim dieser Geichichtfchrelberweiß so wenig von einer

Vergiftung, daß er sogar über Diejenigen spottet, die leichtgläubig

gtmtg sind, dergleichmAuf Bloßes Gerede für wahr anzunehmen-
und daß er ausdrücklichsagt: der Cardtnal habe bei der Section-

außck fremden Aerztem auch Mannes Tochter und deren Gemahl

blnzugelassem
G-



l

—- 100 —-

welche sich auf die Laster nnd Abscheulichkeitenseines

Vorgängers bezogen. Selbst die Minister entschuldigken
sich bei ihm wegen ihrer Gewallthäcigkcitenmit dem ge-

bietener Willen der Großherzogim die jede Anssiucht
zurückgewiesenhabe. Sey es Stolz oder Nache: der

Cardinal trennte im Tode Blaue-M von ihrem Gemahl;
die letztere wurde in dem Gewölbe von St. Lorenzo,
nicht in dem der Medici, beigesetzt Er ging so weit-

Daß er verbot, sie Großherzoginzu nennen, und in ei-

ner Erklärung, den Ursprung Don Antonio’s berressenly
nannte er sie sogar die abscheuliche Bianca O, nicht

erwägend,wie schwach sein Bruder seyn mußte, wenn

er sich von einem solchen Weibe leisten ließ.

·) L- Pessims Biene-.

wie Formel-usfor-gis



Von den Ursachen, welche den Charak-
ter der Jtaliciner seit der Zerstörungih-

rer Nepubliken verändert haben.

(Aud ScimondPs Geschichte der italiänische-iRepublilen
des Mittelalters.)

(Forisesung.)

Unter den moralischen Kräften, welche auf die Ge-

sellschaft einwirkem nimmt die Erziehungnur den zwei-
ten Platz ein« Die, welche sie gebildet hat, können
im Laufe des Lebens verderbe werden; die, welche sie
verbitt-et hats können zu einem Gefühl von Tugend und

Pflicht zurückkehrenNur die Neiigionrerbreitet ih-
ren heilsamen oder verderblichen Einfluß über das ganze

Leben: sie stütztsich auf die Clubildungskrastder Ju-

gend, auf die begeisterteZärtlichkeiteines schwächeren

Geschlechts,auf die Schrecknissedes vorgerücktenAlters;
sie folg-rdem Menschen bis in das Heiligthum des. Ge-

dankens, und erreicht ihn, nachdem er aller menschlichen
Gewalt entronnen ist. Inzwischen ist der gegenseitigc
Einflußder Erziehung auf die Religion, nnd der Reli-



gion auf die Erziehung, so groß, daß man kaum im

Stande ist, diese beiden Handeln-facheneines National- -

Charakters Von einander zu sondern.

Jn der That, die Erziehung veränderte sich in Ita-
lien um eben die Zeit, wo dieReligion verändert wurde-.

»Als fanatische Päbste solchen Pädsten folgten, welche
nur dem EhrgeitzGehör gegeben hatten, wurde die Er-

ziehung andern Händen anvertrauen Die beiden neuen

Orden der Jesuiten und der frommen Schulen bemäch-

tigten sich aller Erziehungsanstaltenzund man sah , wie

auf Einen Schlag, jenen unabhängigenUnterricht ver-

schwinden, weichen berühmtePhilologen, wie Guarini,

Aurispch Philelphi«Pomponio Leti, und Andere, Tausen-

den von Schülern ertheilt hatten. Diese zahlreiche Classe
von Erzieherm welche dent Studium der Litteratur im

funfzehnten und zu Anfange des sechzehnten Jahrhun-
derts eine so rasche Bewegung gab, hatte vielleicht we-

der eine sehr gesunde Philosophie, noch sehr freisinnige
Grundsatze; allein jeder von ihnen war unabhängig:
er lebte nur von seinem Rufe; er öffnete seine Schule
im Wettstreit mit allen anderen Schulen; er bemühete

sich sogar, ans Eifersucht gegen seine Nebenbuhier, ein

neues System zu entdecken oder zu umfassen. Alle

Kräfte seines Geistes setzte er in Bewegung; alle Fähig-
keiten weckte er in seinen Schülern; und dabei forderte

er unaufhörlich,sogar über feine eigene Lehrer zur Un-

tersuchung, zum Urtheil über den Gedanken auf, die

einzige Autorität, welche unter gleichen Professoren ent-

scheidendarf. Die Mönch-» welche diesen thatigen

Männern folgten, wurden aufs Strengste eingeleister.
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Skjchgükkiggegen den Erfolg ihres Unterrichts, welcher
das Gelübde der Armuth nicht verändern konnte- und

einzig mit dem Vortheil ihres Ordens beschäftigt,bezo-

gen sie alles ans die Disciplin, welche sie selbst erhal-
km hatten. Alles unterwarfen sie der geistlichenAutori-

tät- in deren Namen sie sprachen; und- die Berufung
aUf die menschlicheVernunft erschien ihnen als eine

Empörunggegen Lehren, welche, ihrer Ansicht nach, nn-

mittelbar von der Gottheit herrührten.
Alle Anstrengung des Geistes hörte in den Schu-

len dieser neuen Erziehung auf. Zwar gestatteten sie
ihren Zöglingem sich den bereits erworbenen Kenntnissen
zu nähern, die sie für unschädlichhielten; aber sie ver-

sagten ihnen den Gebrauch derjenigenFähigkeiten,durch
weiche sie neue Kenntnisse hätten erwerben können.

Alle Philosophie war der herrschenden Theologie unter-

geordnet; nnd in Hinsicht aller· übrigen Systeme lernte

man von ihnen höchstensdie Argumente, welche zur

Widerlegnng dienen konnten. Die ganzeMoral war

den Entscheidungen der Kirche nnd der Casuisten unter-

worfen; und man erlaubte nicht länger, Principe, über
welche die Autorität bereits entschieden hatte, in dem

Innern des Menschen aufzusuchen Alle Politik wurde

dein Vortheil der gewalcübendenRegierung angepaßt-
und jedeedle Gesinnungaus einer Wissenschaftverbannt,
die, anstatt die unabhängigstevon allen zu sehn, zu der

knechtlichsiengemacht wurde.

Allerdings beschäftigtedas Studium des Alter--

thums noch immer diese Schulen; allein wie hätte es

einen wahren Reitz haben, wie das Herz und den Geist



der jungen Leute entwickeln können, da alles Gefühl
daraus verbannt wurde! Was konnte die Beredsamkeit

der Alten bedenken, da Freiheitsliebe für Empörungss

geist, Vaterlandsliebe für eine Art von Götzendienst

galtl Welchen Eindruck konnte die Poesie machen,
wenn die Religion der Alten der Religion der Neueren

unaufhörlich, wie die Finsternis dein Lichte, entgegenge«

stellt, oder wenn die Gefühle eines leidenschaftlichen

Herzens den Kindern von Mönchen gedolnietscht wur-

den! Welches Interesse konnte aus dem Studium der

Gesetze- der Sitten und Gewohnheiten des Alterihums

entspringen, wenn dies alles nicht verglichen werden

konnte mit den abstracten Begriffen einer wahrhaft

freien Gesetzgebung, einer gereinigten Moral und sol-

cher Gewohnheiten, weiche ans einer verbessertenGesell-

schafts-Ordnung hervorgehen!

Wirklich wurde das Studium des Alterthums- wie

alles mönchischeWissen, zu einer positiven Wissenschaft-

zu einer Wissenschaft von Thaifachen und Autoritäten,

an welcher Vernunft und Gefühl keinen Antheil neh-
men. Man unterwies die italiänischenKinder, biswei-

len mit großer Vollkommenheit, in den Zier-sichm-
ten der lateinischen Sprache, d. h. der Wörter und

der Wortregeln. Man lehrte sie die Prosodie und die

Regeln des Versbanes, so daß sie lateinische Verse nie-.

chen lernten , so gut diese gerathen können, wenn dem

Dichter Gedanken und Gefühl abgehen. Man unterrich-
tete sie in der Mythologie mit einer Genauigkeit, daß

bisweilen Menschen von ihnen beschämtwurden, die

eine klassischeBildung zn haben glaubten. Aber die
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Unabhängigkeitdes Gedankens war ans diesem Erzie-

hungs,System so verbannt, daß man in der Nhetorik

und Poetlk nur nach deglaublgten Autoritäten unterrich-

ten konnte· Hieraus entstand eine neue Recht-gläubig-

keitz und die Folge davon war, daß selbst die Theorie
der schönen Litteratur in Italien kein ausgezeichnetes

Werk erzeugte. Man kann sich fragen, welchen neuen

Gedanken ein junger Mann nach solchen Studien er-

worben hat, wie fern sein Herz und sein Geist entwis-

kelt ist, und ob er mit dem Studium peruviantscher
Aleerihümer nicht eben so weit gekommen sehn fwürdq
als mit dein der Griechen und Römer.

Bei dieser Arkgdes Unterrichts«haben einige, von

der Natur besonders glücklichbegabte, Menschen ihr Ge-

dächtniß entwickelt; und wenn sie zugleich eine frucht-
bare Einbildungskrast und Sinn für Harmonie besaßen,
so haben sie in ihrer Muttersprache als Dichter glänzen

können, ohne daß es ihren Pädagogengelungen ware,
ihre Talente zu ersticken. Doch der bei weitern größte
Theil erliegt der Geistestrcigheit. Ein junger Jtaliäner
denkt nicht« fühlt auch gar nicht das Bedürfniß, zu
denken. Sein vollendeter Müßiggangwürde sür einen

Nordlcinder eine Folter sehn, wenn die Natur den letz-
teren auch minder thätig, minder ungestüm geschaffen

hatte. Durch die Gewohnheit hat sich dieserMüßig.
sang in ein Bedürfniß,beinahe in ein Vergnügen,ver-

wandelt. Die ganze Jugendzeit wird so ausgefüllt,
als legte man es darauf an, sich vor den Aeußerum

gen der Vernunft zu sichern· Die Mönche,welche die

Beschäftigungender Jugend leiten, haben aus ihren
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Gebetendie Andacht, aus ihren Studien die Aufmerk«

sanikeit, aus ihren Vergnügungendie Erfindung, aus

ihren Verbindungen die HerzensergsießungVerbannt.

Die FröminigkeitsiUebungenfüllen einen beträcht-

lichen Theil der Stunden des Schülers aus; dabei ge-

nügt indeß, daß er- durch den Ton seiner Stimme ma-

schinenmåßig feine Gegenwart beurkundet. Die langen

Tautologieen der Gebete können seine Aufmerksamkeit

nicht fesseln; dasselbe Formular, hundertmal wiederholt,

sagt weder seinem Geiste noch seinem Herzen das Aller-

mindeste. Während eine sehr kurzeAndachtsübungsein

Gewissen geschärst haben würde, gewöhnt er sich bei

den Nosenkränzemwelche er dreimal des Tages wieder-

holt, ohne sie zu verstehen, seine Gedanken gänzlichvon

der Sprache zu trennen. Eine bloße Uebung in der

Zerstreuung, wenn es nicht eine in der Heuchelei ist HL
Andere Stunden sind für das Studium der Spra-

chen, der Mythologie, der Prosodie und einiger Daten

der Geschichte bestimmt- Doch das Gedächtnis-«allein

darf diesen Unterricht fassen: das Gedächtnisj,-ohne allen

Beistand der höherenFähigkeitenunseres Wesens; das

Gedächtniß,welches sich nur aus Gehorsam mit einer

Bürde beschwert, die es nicht zu gebrauchenweiß,welches
beim Studium keinen anderen Zweck erkennt, als das

Gelernte zurückzugebenNur wider seinen Willen über-

·) Jn dem Collegio Rom-mo, welches man als die erste
Erziehungsanstalt der katholischen Welt betrachtet, muß jeder
Schüler täglich, außer anderen Gebeten, hundert und sechzigMal
das Ave Maria wiederholen.



nimmt der Schüler ein solches Tagewerk. Der, den

.
die Natur vielleicht mit dem leichtesten Fassuiigsvermd-
gen ausgestattet hatte, läßt diese Fähigkeit, welche nie

beschäftigt wird, einschlummern; und wer in seinem

Herzen die Keime des edelsten Enthusiasmus nährt, hat
Nichts gesundem woran er sie entwickeln könnte. Beide

betrachtenmit Ekel die Worte und die unfruchtbaren

Regeln, womit ihr Gedächtnißbeladen ist; und sobald

die Erziehung ihr Ende erreicht hat, verbannen sie aus

ihrem Kon alles, was«siedarein aufgeklommen haben,
ohne es an einen Gedanken knüpfenzu können.

Inzwischen ist in den italiänischenSchulen und

Seminarien eine Zeit für Erholungen und Leibesbewegum
gen bestimmt. Doch Gehorsam und mönchischeZucht be-

gleitenden Schüler auch in dem Augenblick,wo er sich
auslafsen soll. Tagtäglich zu derselben Stunde tritt

die lange Prozessionder Schüler aus der Pflanzschule.
Sie gehen paariveisein langen Gewändern. Zwei Prie-

ster schreiten voran, andere mischen sich in die Reihen,v
noch andere beschließenden Zug. Nie Verdoppeln sie
dttl Schritts vie halten sie ihn an. Nie pflückensie
eitle Blume« nie verfolgen sie den Schmetterling, nie

verweilen sie bei dem Gewebe eines·Stein-II Nie bil-

den sie Gruppen, um zu spielen, zu streiten, vertraulich
zu sprechen. Die mönchischesAntoritcitist argwöhnischz
denn der Mönch hat Mißtrauen gelernt, und sieht in

dem Jahrhundert nur Verderbniß. Alles glaubt ein

solcher Pädagog befürchtenzu müssen, sowohlfür die

Sitten des Zöglings, als für die Zucht seiner Schule-
und für sein eigenes Ansehn. Bande der Freundschaft
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unter seinen Schülern würden in seinen Augen der erste

Anfang einer Verschwörungsehn; er eilt also, sie zu

zerreißen. Vertraulichkeiten würden Unterweisungen im

Laster seyn; er macht sie also unmöglich.Den Comp-
rations-Geist der Schüler behandelt er als eine Em-

pörung, weil er seinem Ansehn eine Gränze setzen Er

belohnt chitschereiem und wendet Dem, der seinen Ka-

meraden aufopfert, seine Gunstzu.

Wie unglücklichist ein Volk, das so erzogen wird!

Was kann es in seinen Schulen anders lernen, als wie

man seinen Nächstenmißtrauem wie man schmeicheln
und lügen soll! Was bleibt ihm von allen seinen
Studien anders übrig, als Ekel gegen Das, was es

gelernt hat, und die Unsahigkeit, den Fleiß auf etwas

Neues zu richtenl Seine Arbeit hat in ihm nichts
weiter hervorgebracht, als Schwert-rast des Gedankens;
Strafen und Belohnungen haben nur Heuchelei geschaf-

fen; seine Mönche,jede Gefahr entfernend, haben seine
Organe geschwacht und entnervt, und ihm nur Miß-
trauen zu sich selbst und Feigheit eingeflößl. Es ist
ein Trost für das italiänischeVolk, daß es im Stande

gewesen ist, zu beweisen, daß alle Fehler, die man ihm

zum Vorwurf macht, nicht von ihm, sondern von sei-
nen Institutionen herrühren. Während es die trauri-

gen Ergebnisse seinespolitischenSystems empfand, riß
eine fremde Umwälzungeinen großenTheil seiner Ju-

gend gewaltsam fort; und kaum waren diese Jünglinge
der Schule entronnen, so sah man sie eine Thåtigkeit
des Geistes entwickeln, die so lange unterdrückt war,

so faßten sie Geschmackfür Wissenschaften, die ihnen
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bis dahin Ekel erregt hatten; so warfen sie M sich

alle die List und Kriecherei,welche die mdnchilche Zucht

allein hatte einflupr können. Die Erziehung des La-

gers oder auch die der Verwaltung reicht bisweilen hin,
die Rinde zu sprengen, welche eine mönchischeEinrich-

UMO gebildet hat«und Italien sieht jetzt aus seiner

Jugend Männer hervorgehen , die der alten Republiken

würdig sind: .Månner, die, das ihnen ausgedrückte

Siegel der Knechtschaft abstoßend, ihr ganzes Genie

gerettet haben.
Die in den Mönchsschulen gebildeten Zöglinge

nimmt die italiänischeGesetzgebung in Beschlag, um sie
an’s Joch zu gewöhnenund zu gehorsamen Unterthanen

zu machen. Ihre Gedanken haben sich nie zu irgend
einem Urbilde erhoben; nie haben sie untersucht, was

sehn sollte, sondern nur was ist; nie.l)aben sie den

Ursprung irgend einer Art von Autorität erforscht,

während alles in und außer dieser Welt ihnen, als

auf Autorität ruhend«dargestellt ist; ihr Geist ist viel

zu trage geworden, um sich zur Quelle Von Demje-
nigen zu erheben, was( er zu glauben sich beauemt hat.
Wie Blinde in ihrer Erziehung behandelt, wie Blinde

ihren Priestern gehorchend, sind sie bereit , ihren Fürsten
denselbenGehorsam zu gewähren. Man glaube gar

nicht, daß heroiseheAufopferung für gewisse Familien
eben so der Geist des einen sals des anderen italiäni-

schen Volks sey, wie man"es wohl in anderen Mo-

narchieen gesehenbat-, ihr Gehorsam ist trage, und bat
kein anderes Princip, als die Beschwerdedes Kampfes
und das stekeVerlangen nach Ruhe. Obbeelirc a ohi
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eommsads, ist zu einer sprichwörtlichenMaxime gewor-

den, nnd diese enthält zugleich alle politische Pflichten
und alle Regeln der Klugheit.

Auch braucht sich der Despokismns in Italien gar

nicht zu verhüllen. Dem Fürsten wird eine snvercine
Macht, eine schrankenlose Gewalt beigelegt, und kein

Recht ist so geheiligt, daß es sich außer dem Bereich
der suvercinen Macht besände. Die Gesetze sind bloße
Emanationen der monarchischew Willkür-,aus welche
Niemand Einfluß gehabt hat: dies beweiset selbst der

Name, den sie führen,das Motu proprio. Bürgerliche
nnd peinltche Urtheilssprüchekönnen durch des Fürsten

Reseripte verändert werden. Den Einen besceier er von

der Verfolgung der Gläubiger; dem Andern gewährt er

Wiedereinsetzung in Rechte, welche längst verfährtsind;
einen Dritten, der Bastard ist, legitimirt er, um ihm

gleiches Recht mit-· seinen Brüdern zu verschnssem oder

auch zum Nachtheil seiner Vettern; zu Gunsten eines

Vierten schafft er die Vändeder Primogenikur ab, da-

mit dieser- zum Nachtheil seiner Kinder über Güter versü-

gen möge, die ihnen substituirt sind. Die Vorzugs-
rechte der Körperschaftenhemmen ihn ebenso wenig,
als die von Individuen; und nach Lust und Belieben

Verändert er, oft nur zu einem Privat-Zweck, die Ge-

rechtsame der Städte, und die Vorzugsrechte der ver-

schiedenen Ordnungen des Staats.

So wie nun alles von dem bloßenWillen des

Fürsten abhängt, so wird auch alle-Z durch denselben

gethan, ohne Erörterung, ohne öffentlicheBerathschla-
gang, ohne daß das Volk den mindesten Theil bat
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an Dem, woraus sein Schicksal hervorgehen wird. Be-

merkungen über Die Verschiedenenstaatswirthschaftlichen

pkms politischenSysteme, welche die Regierung an-

nimmt, würden ein Verbrechen seyn. Die neuere Ge-

schichte ist Verboten; denn sie könnte die Unterthanen
in die Versuchung führen, über etwas zu urtheilen,
was sie als über ihren Horizont erhaben betrachten folk
len. Die Zeitungen endlich ,, welche der allgemeine Ge-
brauch Europa’s zu erlauben genöthigt hat, enthalten
in den Artikeln von, Italien nichts weiter, als die

Ausbrüche der össentlichen Freude bei der Durchreise
des Fürsten, feiner Verniählung, oder der Geburt sei-
ner Kinder. .

;

Die CriminaleIustiz ist der Lheil der Gesetzge-
bung, welcher die Freiheit des Bürgers am unmittel-

barfien berührt. Eben deswegen kann sie auch feinen
Charakter am leichtesten verändern. In Ländern-zwei
die Jnstruction der Processe immer öffentlichist, bildet

jeder Eriminal-Proteßeine großeSchule der Moral für

die Beiwohuenden. Der Mann ans dein Volke, wel-

cher gegen die heftigen Versucl)nngen«die ihn Umgehen-
oft der Stütze bedarf, lernt beim Verhör, daß das

Verbrechen im Schweigender Nacht, fern von allen

Zeugen und mit aller Vorsichtigkeit begangen ist, welche

der Verstand eines Bösewichtsaufbringen kann; und

doch ist dies Verbrechendurch eine Reihe unvorherge-

sehenerUmständean den Tag gekommen, und das böfe

Gewissenhat den Schuldigen zuerst Verrathen, und er

hat auch nicht den mindesten Genuß gehabt von eitler

Unthat, die ihn auf den Gipfel feiner Wünsche fühlen



sollte« Da lernt er- daß die Amerika-, welche über ihn
wacht, nie schleift, aufgeklärt ist und nicht eher bestraft,
als bis das Verbrechen eingestandenworden« Von ganze-n

Herzen tritt er dem Urtheil bei; und indem er für die

Unschuld kämpft, überläßt er den Verbrecher der

Strenge der Gesetze- Allein wenn die Jnstruction ge-

heim ist, wenn sie von keinem mündlichenVortragund

åberhattpt von nichts begleitet wird, was das Publikum
an dem Urtheil Antheil giebt: dann gewährt die To-

desstrafe der Gesellschaft keine Entschädigungfür den

Verlust eines ihrer Glieder. Unter Denen, welche der

Hinrichtung beiwohnen , werden Einige von dein

Schrecken ergriffen; und Diese klagen den Richter der

Ungerechtigkeit nnd Grausamkeit an, Und fühlen nur

für den Unglücklichen,von dem sie nichts weiter wissen,
als daß er leidet. Andere verhärten sich in ihren

Gesinnungen; sie überreden sich, daß der Veeuttheilte

nur das Opfer feines Unverstandes geworden ist,
Und daß sie an seiner Stelle glücklicher seyn würden,

weil sie gewandter gewesen wären.Alle treffen darin

überein, daß die Crintinal-Iusiiz eine verfolgende, eine

verhaßkeMacht sey; sie verbunden sichs alle Verdcichtige

ohne Unterschied ihrer Wirksamkeit zu entziehen, und sie

belegen mit einer Art von Schande Alle, die auf ir-

gend eine Weise zur Entdeckung eines Verbrechen-Zbei-

tragen.

Jn der That, dies Bündniß gegen die Criminal-

Justiz geht durch ganz Italien, und zwar nach Maaß-

gabe des Schelm-risses, worin das Verfahren sich hüllt-

Das Vorurtheilgegen ihre Diener ist so eingewurzelti

daß
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daß selbst das Gesetz es hat annehmen müssen. Die

Gerichtsoienen die Häscher nnd die Sbirren sind für

ehrlos erklärt; und man begreift leicht, wie Menschen,

welche sich mit einem Metier befassen, das mit der Ver-

achtung des Publikums und des Gesetzes bedeckt ist, sich

einrichten, tim die Ehrlosigkeit ihres Standes zn verdie-

nen. Unter ihnen wählt man indeß den Bargello, der

sich selbst ihren Hauptmann nennt und zugleich das Amt

eines öffentlichenAnllägers bei den Serichtsstühlemnnd

das eines Polizei-Directors bekleidet. Die Ehrlosigkeit

seines ersten Handwerks begleitet ihn auf den höheren

Posten. Ein rechtschaffenerMannschämt sich, mit dem

Bargello in irgend einer Beziehungzu stehen, irgend ei-

nen Dienst von ihm anzunehmen. Gleichwohl fühlt je-
der Bürgerl daß sein Ruf- seineFreiheit und sein Leben

von den geheimen Nachrichten abhangen, iwelche dieser

Beamte giebt. Niemand ist davor sicher, daß er nicht

in der nächstenNacht, auf den Befehl dieses Menschen«
in seinem Hause verbastet, geknebelt und fortgeschafft

wird, ohne daß irgend ein Anderer darum weiß, als

der Polizei-Minister, oder der Präsident des buon go-
vernm Italien ist wahrscheinlich das einzige Land der

Welt , wo eine gesetzincißigeEhklostgkeiyweit entfernt-

der Gewalt zu schaden, sogar die Bedingung ist- Un-

ter welcher sich ein gewissesAnsehn allein ausüben

läßt.

Sich der Vergleichungmiteinem Bargello oder ei-

IMI Sbirren auszufstzeO würde eine so großeSchande

sehn, daß ein Italiäner, welchem Range er auch Enge-

hdkEUWage vorausgesetzt, daß er nicht ganz gleichgültig

Journ. f-Deutschl.X11. Bd. IsHefk« H
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gegen seinen-.Nuf ist, nie dazu beitragenwird, einen

Uebelthäter in die Hände der Gerechtigkeit zu bringen.

Auf einem öffentlichenPlalze kann ein unverschämter

Diebstahl, ein schauderhafterMord begangen werden: -"

die Menge, anstatt den Schuldigen aufzuhalten, wird

sich öffnen, um ihn entspringen zu lassen, und sich wie,

der schließen,um die ihn verfolgenden Sbirren auszu-

halten. Der Zeuge, über ein Verbrechen befragt, das

vor seinen Augen begangen worden« wird aufgebracht

darüber, daß er wie ein Späher reden soll. Das Mitleid

mit dem Verdachtigen ist so lebhaft, das Mißtrauenge-

gen die Gerechtigkeit des Richter-s hingegen so allgemein,

sdaß die Tribunale es seiten wagen, dieser Stimmung

zum Trotz, ein Todesurtheil zu fällen. Die Verdachtigen

gewinnen dabei freilich nicht. Oft schmachtensie sehr

lange in den Gefängnissemoder ste werden nach verpe-

steten Gegenden Verwiesen, wo die Natur durch böse

iLuft langsam- und schmerzlichvollendet, was der Nich-
:—ter zuschun nicht gewagt hat. Inzwischen ist das Bei-

""spielder Strafe, welche auf das Verbrechenfolgt, für
das Publikum verloren gegangen-

»

Beinahe in ganz Italien wird das Erkenntniß,

ssotvohl in EiVil-Sachen, als auch in peinlichen, einem

einzigen Richter überlassen. Vielleicht hat man sich in

Iandeeen Ländern getäuscht, wenn man durch eine Ver-

Vielfåltigungder Richter die Einsichten zu vervielfältigen

geglaubt hat. Je mehr die Zahl der Richter beschränkt

wird, desto mehr fühlt jeder von ihnen, daß seine Ver-

antwortlichkeit wächst, desto mehr macht er es sich zur

Pflicht«die Sache, aus welcheseineStimme einen be-
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deutendens Einsitlß haben kann, zu erforschen. Allein

sman entwürdlgt ein Tribunal, wenn man es auf einen

Eisingen zurückführt-;nian gestattet diesem Einzigen nicht
das Mittel, seine Privat-Neigungen, seine Leidenschaf-
ten, seine Vorm-Weile von dem zu sondern, was er

als Beamter zu leisten verpflichtet ist. Zugleich ietzt man

die Partheien der Gefahr aus, Von seiner Laune und

Ungeduld zu leiden. Es ist wahrlich ein heilsamer Zü-
gel, welcher dem Richter die Verbindlichkeit auflegt,
Collegen seine Bestimmungsgründe vorzulegen, um sie
zu seiner Meinung herüber zu ziehen. Jn dem mensch-
lichen Herzen giebt es oft Bewegungen, welche der Ge-

rechtigkeitund Moral entgegentvirken; Bewegungen, die

den Menschen bestimmen, ohne daß er sich darüber Re-

chenschaft ablegt. Der sogar, der sie empfindet, würde
ihre Håßlichkeitanerkennen, und vor der Herrschaft,
welche sie über ihn ausüben, erröthen, wenn er genö-

thigt wäre, sie auszudrücken Wie könnte ein Richter
laut und öffentlichsagen: »Der Mensch da hat eine

Sesschtsbildung, die mirs mißfälltz dieser Mensch hat
mir auf eine nnverscheimte Weise geantwortet, oder hat
mich nicht grüßen.tvollenzdas ist Derselbe, von dem

ich immer gesagt habe ,, daß er ein Bösewicht werden

würde; Das ist Der, den ich vor Kurzem auf eine lei-

cherliche und unausstehliche Weise loben hörte- und es

isi mir schon lieb, daß er sich vergangen han« Und

doch ist diese Freude, ihn eingeklagt zu sehen, nur allzu
wirklich. Und warum sollte sie nun nicht die Geneigtheit
geben, alles aufzufinden,was eine Verurtheilung bestün-
den kanns «

»H-
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Bei dem Allen muß der Verdachtigestch noch glück-

lich schätzen,wenn der einzige Richter, vor welchem er«

erscheinenmuß,regelmäßigzu Gericht sitzt. Doch so oft
der Klåger bei dem Präsidentendes huoa governo in

einigem Ansehn steht, oder dieser den Beklagten ohne

Weiteres verderben will, oder die Klage sich auf Verse-

hen bezieht, welche kein Gesetz Verdammt, oder es dar-

auf abgesehen ist, Meinungen und Gesinnungen, welche
im Innersten des Herzens begraben sind, zu bestrafen-
oder das Ministerium die häuslicheAutorität eines Man-

nes über seine Frau , oder eines Vaters über seine Kin-

der unterstützenwill: —in allen solchenFällen trägt der

Polizei-Minister seinem Stellnertretey oder auch dem

Burgellm aus, den Protest via oeoonomjca zu instan-

km. In denjenigen Processennun, welche ökonomi-

sche oder kameralische genannt werden, wird der Be-

klagte gar nicht zur Vertheidignnggelassenz die Klage

wird ihm nicht mitgetheilt; er erhält keine Kenntnißvon

den gegen ihn vorgebrachtenBeweisen; höchstens-hatek

Gelegenheit,die Natur der Anklageaus dem Verhöydas

mit ihm angestelltwird, zu errathen. Sogar die gegen ihn

gefällteSentenz wird nicht von dem Nichter, der den

Proceß eingeleitet hat« sondern von dem Richter der

Hauptstadt gefällt, und beruhet nicht auf Gründen.

Gewöhnlichübersteigtste nicht den Haus-Arrest oder

die Klosterhaft, die Verweisung oder die Verbannung.
Inzwischen ist mancher Unglückliche,in Folge einer Ca-

meral-Sentenz, in einen Thurm gesperrt oder in ein ge-

fährliche-sLand verwiesen worden, um mit dem Pestsie-
ber in den Maremmen zu kämpfen; und in einer Zeit



politifcher Unruhen haben wir eine nicht geringe Zahl
von entehrenden Hinrichtungengesehen, die in ökono-

mischer Form anbefohlen waren. .

Jener wohlthåtigeEinfluß also, welchen die-Justiz
auf die Moralität des Volkes ausüben sollte, ist in

Jtaiiengänzlichverloren gegangen und für die Mehr-

zahl der Italiäner die entgegengesehte Wirkung eingetre-
ten. Zitternd Vor einer Autorität, weiche von ihrem

Verfahren keine Rechenschaft giebt, keinem Gesetze unter-

worfen-z,ist,·und in Hinsicht eines Theiies ihrer Vollstrek«
ker nicht»·einmaldein Gesetze der Ehre unterliegt, glaubt

jeder Unterthan sich zu allen Zeiten von Angel-ern und

Spähern umringt; er kann sich nie mit dem Zeugnis ei-

nes guten Gewissens sicher glauben, und ist daher ge-

vökhfgkisich-zu Verstellung-, Schmeichelei und Nieder-

trächtigkeitzu«bequemen..Die Strafe erscheint ihm nie
als die nothwendige Folge des Fehttritesz Hinrichtun-

gen sind in seinen Augen«wie Krankheiten,Schicksals-»

schlage, denen man nicht entrinnen kann. Und die

Furcht vor der Strafe hemmtihn nie auf dem Wege
des Verbrechens. .Ein Mord wird ihn niennrdie
Gunst des Publikums bringen«oder ihm die Zuäuchtss
örter rauben, welche, wie ehemals die Kirchen M), ietzt
die vielen kleinen Staaten darbieten, in welche Ita-
lien zerfallenist. Und wirklichgiebt es, Spanien allein

« us .-

..
» «

»

J.
«

.«

«) Trotz dem Motu propkio des Palastes-, dienen die Riechen
km Kirchenstaaienoch immer zu Zuflnchtsörternfür Mörder und

Ränder-
«
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ausgenommens in Europa kein Land, das mit mehr un-

bestimko Mördern besudelt ist, als Italien.

Zu allen diesen Ursachen der Jmsnoraliläc muß

man«noch die Aufmunkerung zur Rohheit rechnen, wel-

che beinahe bis ans den heutigen Tag durch das Schau-

spiel der Tortur gegeben ist« Diese Strafe der Verdach-

tigen, bei weitem grausamen als die der Schweigen-
war immer ans das Beispiel berechnet, wiewohl viel-

leicht kein Beispiel verderblicher ist, als das Foltern

eines Menschen, gegen welchen kein Beweis da ist, und

der folglich als unschuldig angenommen werden muß.

Die pabsiliche Regierung sorgte während der langen

Dauer des Carnevalsldafüy daß jeden Vormittag eine

gewisse Anzahl von ««Verdcichkigensdie Wippe erhielt;
nnd alle Hinrichtungen wurden zum Schauspiel sür die

Fleischtage aufbewahrt, welche diese Feste schließen;

Dieses scheußslicheBei-fahren stütztesischauf den Wunsch,

das Volk gegen die Gefahr der Leidenschaften zu Anfang

dieser der Freude geweihcken Tage zu bewahren; und

dass-Völk, lüstern nach starken Erschüklerungen,suchte

darinspnur das Schauspiel physischer Schmerzen, wel-

ches in den Stiergefechken auf dem Grabe-des Augu-

stus von ihm wiedergefunden wurde. Es brauchte nun

nicht die Studiums-Kampfedes heidnischcn Roms zu

beneiden. Wenn die Arena minder mit Blut getränkt

wurde, so waren die-Leiden, die man ihm zum Schauk
spiel gab, bei weite-n grausamer und mehr in die Länge

gezogen.
«

·

,
·

«

·

g
(

·

«

DensittlichaEinflußder Civilchsetzgebungist

nicht so mächtig,wie der der Criuuiial-Gesetzgedung



auf Die, welche Von ihm erreicht werden.- Allein jener-
ist allgemeiner; kein Individuum kann ihm entrinnen.

Die Totalität des Eigenthums vertheilt sich-«unter die

Unterthanen nach densCivilsGesetzenz und diese Ver-

theilung wurde in eben dem Augenblick verändert, wo

die Unterdrückungder Freiheit gelang. Indem sich die

Fürsten einen neuen Adel schusen, wollten« sie das vater-

liche Erbtheil jeder Familie Vor allen Umwälzungensi-

chern; sie munterten also die Väter auf, durch ihre Te-

.siamenke fortwährend Substitntionen, Priniogenituren
und Contnianderieen zu stiften.

-

Sie ertheilren ihnen aus

diese Weise das Recht über ihr"Eigenthum, sogar nach

ihrem Tode; die nachfolgenden Generationen wurden

desselbenberaubt, und indem diese das, durch den Wit-

len des Vaters nnd durch die Erwartung ihrer Rach-

kommem beschränkteRecht als FideikComtniß genossen-

tvar der ganze Rechtszustand verändert-. Die ausmach-

theiligsten»Wirkungengingen aus dieser Neuerang hervor-,-

welche die Lebenden zum Vortheil der Todten nnd der

nachwachsenden Geschlechterenterbte: sie waren fo in die

Avgewfnllend, daß während des achtzehmell thkhum
der-s die einsichtsootrsteksFürsten die von ihren Vot-
gangern degünstigtenFideisCommisseabzuschassenssuchten.
Inhaber des Bodens, die sich nur als Nutznießerbe-

trachten durften, legten es geflissentlichans Verminde-

rung eines Capitals an, Welches nicht ihnen gehörte;
und da ihr Vermögenzu dem Umfange ihrer Domänen
in keinem Verhältnissestand, so wurde ein Zustand von

Zwang und Elend erblich bei großemBesitz, keineswe-

Ses ein Zustand des sWodlbehagens.
·

Gläubiger- welche
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sich von den beträchtliche-rEinkünften eines großen Ei-

genthümer-shatten täuschen lassen, verloren bei seinem

Tode das ihm anvertraute Geld; und diese Ungerech-
tigkeit nährte bei dein Gläubiger den Geist des Wuchers,
bei dem Schuldner den Geist der List und des Betru-

ges, und vervielfaltigte die ProcessezwischenBeiden bis

iu«s Unendliche.

Inzwischenhatte sich die ganze Nation gewöhnt-
die Erhaltungder Familien obenan zu stellen, und es

gab keinen Vater-, der nicht alle seine Töchter den Söh-

nen, alle Rachgebornen dem Aeltesten, und seine eigene
Wittwe den Kindern im Testament aufopferte. Alle

häusliche Beziehungen wurden durch diese falsche Ver-

theilung des Eigenthums verändert. Die Achtung
der Kinder- für ihre Mutter hörte auf, sobald diese
von ihrem Sohne in Hinsicht der Subsistenz abhängig
geworden war; die Freundschaft unter Brüdern ver-

schwand: denn die Freundschaft bedarf der Gleichheit;
und diese kann nicht bestehen zwischen einein unumschränk-

ten Herrn und gedungenen Schmeichlern.
«

Nicht genug, daß die jüngerenSöhne einen weit

geringeren Antheil erhielten, als die alterent der Fami-
lien-Vater legte es vor allen Dingen darauf an, einer

Theilung seines Eigenthums auszuweichen, und sicherte
den jüngerenSöhnen nur ihre Portion an der Tafel

des Haus-s, vie Schüssel (il piatro), wie vie Im-
liåner- es nennen· Er verurtheilte sie folglich eben so

sehr zum Müßiggang, wie zur Niederträchtigkeit. Ohne

ein kleines Kapital kann kein Betrieb verfolgt werden:

es bedarf einer gewissen Auslage, um ein Handwerk zu
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lernen; es ist nicht möglichein Gelehrter zu werden,

ohne dies Kapital auf eine kostspielige Erziehung ver-

wendet zu bubevs man kann nicht Landmannohne Ack-

ker, Kaufmann ohne Fonds, Fabrikant ohne Werk-

zeuge und ersten Stoff werden. Der größte Theil der

Nachgebornem durch Armuth Von allen gesellschaftlichen

Verrichtungen ausgeschlossen, lebt in Italien in bestän-

diger Abhängigkeit und in anbaltendem Müßtggnnge.

Da die Familien hier zahlreich sind, gerade weil der

Vater nicht die Psiicht auf sich hat, für das Fortkom-
men seiner Kinder zu sorgen; da von fünf bis sechs

Brüdern sich nur Einer verheirathet nnd eben so viele-

Kinder hinterlcißt,als er Brüder gehabt hat: so sind
vier Fünftel der Nation dazu verurtheilt, kein Eigen-

thtnn, rein Interesse ain Leben, keine Hoffnung zu ba-

ben, und durch keine Arbeit zu dem Wohlergehen ihrer.

Landslente beizutragen. Eine so zahlreiche Classe von-

Müßiggcingernmuß nothwendig zur Vervielfcittigungden

Verbrechen beitragen.
-

Die Maximal-Gewohnheiten in Hinsicht des Rechtes
werden auch noch verkehrt durch das zur Sitte gewor-

dene Zurückgehenauf die Gnade in Civil-Sachen.
Die wirkliche Gerechtigkeit einem Scheine des Recht-Z
qufopfernd, hatte das Gesetz die Erwerbung der Preiserip-
tion sehr schwierig gemacht. Jn vielen Fällen konnte

sie erst nach einem hundertjahrigen Zeitvertan in Am

fpruch genommen werdens Doch selbstnachdem sie end-

lich errungen ist, sieht man, wie der Fürst sie durch
Gnadenbriefevernichtet. Auf gleiche Weise bedarf es-

in Italien einer größerenZahl von Urtheilssprüchem
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als anderswo, ehe eine Sache als abgeurtheilt betrach-
tet werden kann. Und selbst nachdem ein Endurtheil

erfolgt ist, bewilligt der Fürst noch Gnadenbriefe, unt

eine Sache, von-welcher nicht mehr die Rede seyn sollte,

aufs Neue zweifelhaft zu machen.

Durch alle diese Ursachen ward die Totalitat der

Rechte ungewiß gemacht. Unvollendbare Processewur-

den das Erbtheil der Familien«, und gingen von einer

Generation zur andern über. Je mehr Zeit zwischen dem

Anfang des Processes und der Entscheidung desselben ver-

fließet, desto schwieriger werden die Beweise, desto

schwankender die Vermuthnngenz und indem stch Jeder

ans seinen Vortheil steist, glaubt er sich dem Vorwurf

der »Bistund des Betrages minder ausgesetzt. Auf der

andern-Seite vermehrt die lange Dauer der Processe
die Zahl derselben auf einefurchtbare Weise. In einer

Stadt, wo es jährlichzehn Processegiebt und das Ge-

setzdie Beendigung derselben, wie in Erns, innerhalb

sechs Monaten vorschreibt: da schweben immer nur küns.

Werden hingegen die Processe im Durchschnitt erst nach

zehn Jahren beendigt, wie dies in dem am besten regier-

ten Theile Italiens der Fall ist: so schwebenzu gleicher

Zeit hundert; und werden sie vollends erst nach dreißig

Jahren beendigt, wie in den meisten italiänischenPro-

vinzem ssFgiebt es wenigstens dreihundert, vielleicht so-

gar mehr, als die Stadt Einwohner zählt. Wirklich
giebt es in Italien beinahe gar keine Familie, welche

nicht Einen oder mehrere Processehätte; Und der Charak-
ter eines Chieaneurs oder proceßsüchtigenMenschen ist

allzu allgemein geworden, als daß irgend ein Schimpf
damit Ver-banden wäre-
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Mantanie also behaupten, daß im neueren Italien
die Religidm Cllststk eine Stütze der Moral zu seyn,
die Gkuapsäize derselben verdreheh daß die Erziehung-
anstatt die Fähigkeitendes Geistes zu entwickeln, diesel-
ben abgestuiiipst,7daßdie Gesetzgebung, anstatt die Bür-

ger an das Vaterland zu retten und die Bseudervande

unter denselben-www zusammensetzte-dem sie mit Miß-
trauen lind Furcht erfüllt, nnd ihnen die Selbstsucht
als Klugheit, die Niederträchtigkeitals Schutzwehr ent-

pfi5l)len"l)at.v
"

-
-

-

Es bleibt noch eine vierte Ursache übrig,welche-ih-
ren Einfluß aus alle menschlicheGesellschaften ausdehnt-

nnd, obgleichvon geringerer Kraft, als die drei vorher-

gehenden, bisweilen ihre Wirksamkeit Minnen-bisweilen

nnterstützh und so, wenn schon sehr unvollkommen, das

ans fehlerhaften Institutionen-hervorgehendeBöse wie-

der gut macht. Jch meine« den-Ehren’pnii«kt,« dessen

über denWillen des Einzelnen hinanssirebende Mache

alle ursprünglichenBegriffe verändert, die Moral se-

siigt oder-bestreite« und Jedem, anstatt ihn der vorü-

bergehenden Herrschaft der Leidenschaften Preis zu geben-«

zu einem gleichmäßigenBetragen hinführt.
«

In sich-selbst hat die Gesetzgebungdes Ehrenpnnki
tes etwas Scoßsinniges. Sie isi nicht durch eine hö-

here Autorität- sondern im Gegentheil durch das Zu-
sammenwirken unabhängigerMeinungen und· Willen

entstanden. Eben deshalb kann sie sich in einer »mo-

natchischen Regierung nicht mit Nachdruck erhalten, ohne

DieselbeIabznånderuund ihre Ausariung in vollendeten

Despvtismus zu verhindern. Auf der andern- Seite W
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diese Gesetzgebungnie aus wahren Moral-Prineipen be-

ruhen und die Zahl der natürlichenGefühle, die sie ver-

derb.t, ist größer,als die Zahl derjenigen, die sie erhält
und stärkt. «

-

Die Herrschaft des Ebrenpunktes wird in Nenn-
bliken kaum fühlbar. Die öffentlicheMeinung üth in

denselben eine solche».Mac«ht,daß sie selbst die beginn-

bigtsten Vorurtheile abcindertz sie urkheilt über Personen
nach dein Ganzen ihres Betragens, nicht inachsabgezm
genen und unbeugsamen Regeln. In einer Nepublik un-

terscheidet man nicht zwischeneinein tugendhaften Mann

und einem Mann von Ehre; auch in den Staaten des

Alterthums machte man diesen Unterschied nicht- Die

ersten Begriffe vom Ehrenvunkte wurden in die Miteig-

lichen Staaten durch die Eroberungen der teutonischen
Völker gebracht; allein sie verschmolzensich mit den

übrigen Elementen der öffentlichenMeinung , und

bildeten daher, keinen hervorstechenden Charakter in der

Geschichte der italiänischenNepublikem Die Einführung

einiger, den Arabern eigenthümlicher,Meinungen in En-

ropa gab den Spaniern, die sie zuerstannehmen, einen

Ehrenpunkt ganz neuer Art; und dieser wurde in der

Folge in allen denen Ländern angenommen, über welche
die spanischeMonarchie ihren EinflußVerbreitete-

Die Gesetzgebungder arabisrhen,oder castilianischen
Ehre wurde also im sechzehntenJahrhundert in Italien

durch eben die spanischen Heere verbreitet, welchedie

Nepubliken zerstörten. Sie herrschte mit großer Ge-

walt, so lange Karl der Fünfte und die drei Philipper
welche seine nächstenNachfolger warens die- schönsten
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Provinzen Italiens in beinahe unbedingter Abhängigkeit

ekhieikenz sie wurde in den letzten Jahren des siebzehm

km Jahrhunderts schwachenund verlor sich im achtzehn-
ten gänzlich«Behaupten kann man, daß sie den Fort-
schritten der Aufklärung und der Vernunft durch ihre
Dauer und ihren Fall gleich sehr geschadet hat«

Der Ehrenpuntt, welchen die Spanier Von den

Arabern annahmen, scheint sich auf drei Grund-Prin-

cipe zu beziehen. Das erste ist eine übertriebene Zart-

heit in Hinsicht weiblicher Keuschheit; sobald diese Tu-

gend in den Weibern durch den leisesten Verdacht ge-

trübt ist, versinken sie nicht für sich allein in Unehre,

sondern dieselbeSchande bedeckt ihre Väter, Brüder und

Gatten. Das zweite ist eine eben so übertriebeneZart-
heit in Ansehung der Tapferkeit des Mannes; sie wird

auf gleiche Weise an die Stelle aller anderen Tugenden

gesetztund umfaßt die ganze-Familie in Einem Indivi-

duum. Das dritte ist eine Art Von Religion der

Nache, welche für den Beleidigten keine andere Genug-
thuung zuläßt, als den Tod des Beleidigers.

Die Einführung dieser Meinungen in Italien ver-

änderte den Zustand der Frauen. Sie verloren die an-

ständigeFreiheit«welche·sie zur Zeit der Nepubliken ge-

nossen hatten. Ihre Väter und ihre Männer, anstatt

ihrer Tugend und Kliigheitzu vertrauen, hielten sich
nur durch Schloß und Riegel gesichert. Nicht ihke
Schwächeallein hatt-n sie zu fürchten;ein Zufaa, ver

sie den Augen Alter bloßstellte,ein gewagtes Wort,
eine unvorsichtige Vermuthung reichten hin, die Ehre
Des Hauses in Gefahr zu bringen, und eben so das
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Leben nnd das Glück aller »der Einzel-ums welche die

Familie bildete-n. Nicht die Eifersucht des Gefuhls .«be-

machte die Weiber-, wohl aber die weit argwöhnischere

Eifersucht des Alters, das sie bewahrte, wie der Geiti

zige den Schatz. Je mehr man die äußeren Vorsich-

tigkeitcsnverdoppelte, desto mehr vervielfältigkeman »die

.Duennas, die sie nicht ans den Augen verloren, nnd -

die Gitter, welche die Häuser verschlossen, und die

Schleier, weiche sie allen Augen verbargen; zu gleicher

Zeit aber vernachlässigteman ihre sittliche Erziehung,
welche ihr bester Schutz gewesen sehn würde. Die arg-

»

wöhnende Wachsamkeit ihrer Hüier hatte ihr Gewissen
von aller Verantwortlichkeit befreien Je mehr man

sich bemübete, ihnen allen Umgang mit der Außenwelt

abzuschneiden,desto mehr richtete sich die ganze Erfind-

sanikeit ihres Geistes nach der Galanterie; nnd gerade in

dein Zeitraum, wo sie der strengsten Bewachnng unter-

worfen warens war ihre Auiführungnicht reiner, als

später, wo ein regelloses Leben Mode war.

Inzwischen wurde gegen das Ende des siebzehnten
Jahrhunderts, wo der spanische Ehrenpunkt in seiner

Wirksamkeit nachließ, der weiblichen Tugend keine an-

dere Schutzwehr gegeben: die Weiber wurden über ihre

Pflichten nicht besser belehrt; siezsandenin ihren eige-

nen Gesinnunqu nicht eine sichrere Stütze, und der gute—

Geschmack der Gesellschaft schrieb ihnen in ihren Reden

und in ihren Handlungen nicht ein Gesetz der Anstän-

digteit vor. Jn den Klöstern erhalten die jungen Mäd-

chen eine Erziehung, welche so streng ist, daß sie alle

Anwendbarkeit aus das Leben ausschließt Der Tanzsaal
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stellt, wo der Böse seine fruchtbarsten Verführungen

ausübt; einen Mann durch das Fenster anzusehen, wird

ihnen als ein eben so großes Verbrechen adgemahlt,
als wenn sie das Fenster öffneten, um ihn zu sich her-

ein zu lassen; der Wunsch zu gefallen, und die Aus-

schweifung in der Liede stehen auf Einer .Linie. Der

Mann, der ein junges Mädchen aus dein Kloster er-

hält, ist genöthigt, das Wert ihrer Erziehung zu zerstö-
ren, und ihr zu sagen, daß nicht Alles- wovor sie sich
gefürchtethat , Sünde, daß nichtAlles, was den Non-

nen versagt wird, auch der Frau verboten ist. Alle ihre

Grundsätze sind crschüttertzdie Versührung der Welt

nimmt ihren Anfang; der verderbte Ton der Gesell-
schaft bringt neue Ideen; das Beispiel verleitet; der

Mann, mit dem sie sich verbunden hat, ist nicht der

Mann ihrer Wahl; in den meisten Fällen hat sie ihn

vor ihrer Verheirathnng nicht gesehen. Und wenn nun

häuslicherFriede, eheliche Treue und süßesVertrauen

aus allen Haushaltungen verbannt sind, so muß man

die italiänischenWeiber nicht anklagen, sondern bedau-

ern; man muß die Unordnung in ihrer Quelle aufsu-
chem und eingestehen, daßErziehung, Gesetze, Sitten-
und nicht die Natur, sie zu dem gemacht haben, was

sie sind· .

Jn der blühendstenPeriode der italiänischenNepuo
bliken war die Tapferkeit-soweit entfernt, in Verglei-
chung mit anderen Tugenden überschätztzu werden, daß

sie in der öffentlichenMeinung nicht einmal den Rang

behauptete,der ihr zukam. Kriegsmanner waren da-
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mals nur Söldner, welche gebraucht wurden, die Be-

fehle anderer Männer zu vollziehen, die, in einer höhe-
ren Bahn, weit größerenRuf erworben hatten. Die

obrinkeitliche Person, welche bei Rathschlagungen durch

Beredfamkeit, Klugheit und Entscheidungglänzte, ließ
sich nicht einfallen, der militarischen Bravour des Sol-

daten gleich zu kommen, den sie in ihren Lohn nahm-

sie gab bei Gelegenheit das Beispiel eines bürgerlichen

Muthes-, der oft noch seltener und schwieriger ist; aber

sie erklärte ohne Umschweif, daß sie sich zum Kriegfrih-
ren nicht fahigglaube Die siorentinische Republik litt

mehr, als jede andere, weil sie auf den Kriegsmuth

so wenig Werth legte: durch wiederholte Unfalle lernte

sie , daß oon einer Regierung keine Tugend enterbt wer-

den daer denn nur allzu oft wurde sie von den Gene-

ralen und Soldaten betrogen, welche sie aus dem- Aus-

lande herbei rief, weil sie vernachHåssigthatte, ihre ei-

genen Bürger für den Krieg zu bilden.

Doch die entsetzlichen Kriege zu Anfang des sech-

zehnten Jahrhunders riefen die Jtaliciner zu den Waf-

fen; und non diesem Augenblick an folgten sie dieser

neuen Laufbahn mit so viel Eifer, daß sie sich die übri-

gen Verschlossen. Das ganze sechzehnte Jahrhundert

hindurch dienten sie schaarenweisein den spanischen

Heeren, während andere italiänischeNegimenter für den

französischenDienst geworden wurden und sich in den

bürgerlichenKriegen auszeichnetem In der ganzen zwei-
ten Hälfte des sechzehntenJahrhunderts wurde die ita-

liänischeJnfanterie der spanischengleichgsfetztzund beide

nahmen den ersienRang unter den Truppen der kriege-

fisch-



kkschstevVölker Eurer-Es ein. Beide waren von densel-
ben Ofsitiekm gebildet worden Und huldigten daher den-

selben Vvkukkheilms Der militärischeEhrenpunkt der

Italiciner war kein anderer, als der der Spanier.
Beide Völker saßtenBeleidigungen , Reden und Aeußes

kUUSen des Verdachts auf dieselbe Weise auf.

Die spanische Miliz behauptete sich das ganze sieb-
zehnte Jahrhundert hindurch in dem Besitz der Ehre-

Nicht so die italiänische. Ungern traten die Italianer
in Dienst- weil die Heere schlecht bezahlt, schlechtange-

führt und, trotz aller Tapferkeit, gewöhnlichgeschlagen
wurden. Jn den unterjochten Provinzen Italiens, wel-

che spanischePia-Könige voll Mißtrauens regierten,
lud alles den Adel zur Ruhe und Weichlichkeitein;
denn diese erregen niemals Verdacht. Gezeigt hatten
die-Italiciner, daß sie tapferVseyn könnten, sie blie-

ben es aber nicht lange unter so ungünstigenUmständen;
und als sie einmal die Waffen niedergelegt hatten, for-

derte keine öffentlicheMeinung sie zur Vertheidignng
des Rufs der Tapferkeitauf. Damals sah man (und
man sieht noch ietzt) Männer-, welche, ausgezeichnet
durch-Schulk- Nallg und Alles, was auf eine skeisinnige
Erziehung schließenläßt«ihre Feigherzigkeitunbedenklich
einräumen Ohne zu,erröthen,sprechen sie von der

großen’Fiircl)t,die sie gehabthaben, und gestehen,daß
ihre Weiber beberztersind, als sie; und solcheGeständ-
nisse kosten ihnen nichts, weil kein Gelächter,keine all-

gemeine Verachtung die Folge DOVVU ist« Wenn indeß

der Muth eine natürlicheTugend des Mannes ist, so

isi die Furcht eine eben sd natürlicheLeidenschaft dessel-

Journ.f· Deutschl.xll.Bds tsHifks J
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ben. Sie muß unterdrückt, sie muß durch den Willen,

durch die Erziehung und durch die Schande gebändigt

werden. Siebe man ihr Raum, so bemächtigtsie sich
des Herzens, so setzt sie herab, so entwürdigt sie die

ganze Nation. Man hatte fürchtenkönnen, daß dies,

ja vielleicht noch etwas Schlimmeres, den Jtalianern be-

gegnen konnte; und wirklich jedes andere Volk würde

mit dem Ehrgefühl seine ganze Thatkrast verloren ha-

ben. Doch eine unerwartete Erfahrung hat neuerdings

gezeigt, daß die Italiäner, welche den Muth ganz ver-

gessen hatten, ihn schneller, als irgend eine andere Na-

tion, wieder annahmen, sobald man ihr Ehrgesühl

weckte und ihnen den Ruhm in der Ferne zeigte.

Die Sanction dieser Gesetzgebung über das Ehr-

gesühl,welche die Spanier in Italien einführten,be-

stand in der, jedem Mann Von Ehre ausgelegten, Noth-

wendigkeit, eine ihm widersahrne Beleidigung zu rächen.

Das Bedürfniß der Rache ist bis aus einen gewissen

Punkt gewiß ein sehr natürlichesGefühl des Menschen:
es besteht aus einem Verlangen nach Gerechtigkeit, und

einer«Bewegung des Zorns; und innerhalb dieser Grän-

zen trifft man es bei allen Völkern an, alten sowohl

als neueren. Doch das Rache-System, welches die

Spanier von den Arabern und Mauren angenommen

und dem ganzen Europa mitgetheilt haben , ist noch et-

was mehr, als natürliches Gefühl; es ist auf ein Ur-

bild von Pflicht gegründet. Der Maure rächt sich nicht,
weil fein Zorn noih dauert, sondern weil die Rache al-

lein von seinem Haupte die Last der Unehre entfernen

kann, die ihn drückt. Er reichtsich- weil nur eine ge-
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meine Seele Beleidigungen verzeihen kann, und er

nährt seinen Groll, weil er, wenn dieser abnåhme,seine

Tugend mit ihm einzubüßenglauben würde.

Dieser Coder der Rache wurde den nordischen
Völkern«in dem Augenblickedargeboten, wo die Rechts-

kämpfekaum unterdrückt waren. Er trat gewisserma-

ßen an ihre Stelle, und der Zweikampf wusch mit einem

großen Anschein von Vernunft die Verunglimpfungen
der Ehre ab. Denn da die tddelichsteBeleidigung in

dein Zweifel an dem Muthe eines Mannes bestand, so
war die Tapferkeit, womit er sich zum Zweikampse
stellte, das- natürlicheMittel, diesen Zweifel zu zer-

streuen. Auch sah man bei den Franzosen, den Eng-
landern und den Deutschen die ursprünglicheJdee der«

Rache aus der Handlung selbst verschwinden, welche
als die Folge derselben dargestellt wurde. Ein Mann

von Ehre schlug sich- nicht Um sich zu rächen- sondern

urn sich in dem Besitz der Ehre zu erhalten, die sein

Eigenthum war, und die er zu Vertheidigendas Recht
hatte.

Dvch USE-Laufdiese Weise wurde die Betreibung
der Ehrenhändelim sechzehntenthkhundekk den Im-
liänern von den Spaniern vorgestellt; nicht so saßkm
die Jtaliänerselbst die»Sache auf, in Folge ihrer frü-
heren Verbindungen mit den Mauren. Beide glaubten-
in der Beständigkeitsolcher Gefühle eine großeSeele zu

erkennen. Der Beten-Este schien ihnen um so mehr
Thatlraft bewiesen zu haben, als er seinen Groll lein-

ger bewahrt, ihn durch ein-en unerwarteten Ausdrnch
an den Tag gelegt, Und seinem Beleidiger einen desto

.

J 2
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bitterem Schmerz verursacht hatte. Nicht einen Beweis

von Muth verlangte man von Dem, der sich rächteznur

einen Beweis von unversöhnlichemHaß verlangte man

von ihm. Und so wusch in ihren Augen der Mord die

Ehre eben so rein, als der Zweikamps, das Gift eben

so gut, als das Eisen; und die Treulosigkeiterschien

ihnen als der Triumph der Rache, weil der Beleidigte

sich darin, als seiner vorzüglichmächtig,gezeigt hatte.

Einige Provinzen Italiens hatten sich seit dem

Mittelalter durch die rücksichtloseGrausamkeit ihres

Hasses und ihrer erblichen Nachsucht ausgezeichnet.
Man führt vorzüglichPistoja im Gebiet von Toskana,
die Romagna und den ganzen Kirchenstaay besonders

aber die Inseln ·Sicilien, Sardinien und Cokstca an,

wo der Umgang erst mit den Mauren und in der

Folge mit den Spaniern dieser barbarischen Gesetzge-

bung größerenNachdruck gegeben hatte. Inzwischen

sah man nur im sechzehnten und siebzehntenJahrhun-
dert in ganz Italien die fürchterlicheLehre, welche ie-
dem Manne Von Ehre die Verbindlichkeit auslegte —

nicht, sich zu vertheidigen, sondern sich zn rächen. Erst

seit dieser Zeit sah man jene Braven sich vermehren,

welche ihre Dolche vermiethetenz erst seit dieser Zeit Ver-

vollkominnete man die Wissenschaft der Einmischung

Männer, ausgezeichnetim Staat, in der Kirche, in den

Wissenschaften, rühmten sich öffentlich,ihre Nachsucht
gestillt zu haben; und da der Zweikampfnicht mehr als

eine hinreichende Genugthuung betrachtet wurde, so

schlugensichzwei Feinde nicht eher, als bis der Belei-

diger den Beleidigten um Verzeihung gebeten hatte.
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Ohne diese vorlckvsige Ehrenerklarung konnten nur Gift
und Dolch die VerletzteEhre wieder herstellen.

Dein Himmel sey es gedankt, diese höllischeLehre

ist gegenwärtig in gänzliche Vergessenheit gerathen.
Man würde in ganz Italien nicht einen einzigen besol-
deken Mörder sisndenzund wenn noch ietzt abscheuliche

Verbrechenbegangen werden« so legt sie wenigstens die

öffentlicheMeinung nicht mehr als Pflicht auf. Viel-

leicht wird die Sanclion des Zweitanlufes zu sehr ver-

nachlässigt; vielleicht beweift man allzu viel Strenge
gegen Solche- welche, indem sie gegen schwere Beleidi-

gungen ohne Gefühl sind, zu der Voraussetzungberech«
eigen —- nicht, daß sie verziehen, sondern daß ste, Ge-

nugihuung zu fordern, nicht gewagt haben-
anwischen hat die-lange Herrschaft eines die ganze

Moral und allie wahre Ehre zerstörendenGrundsatzes
den VerderblichstenEinfluß auf die Volksgestnnungen
ausgeübt. Der Mord ist zwar nicht mehr eine Pflicht,
aber er ist auch keine Schande. Er ist ein Gedanke,
Init deln sichJeder vertraut gemacht hat. Der Jtallciner
betrachtet ihn als die unglücklicheFolge einer hefkigm

Bewegung des Zorns, der Eifersucht-, der Rache. Er

fühlt in seinem Herzen nie die unerschülterlicheGewiß-

hkiky Daß er niemals einen Messerstich versetzen wird;
denn nie hat er sich-gewöhnt,diese Handlung Mit Dem

Abscheuzu betrachten, den der Gedanke eines großen

Verbrechenserregt. Sie ist für ihn, was der Gedanke

eines Zweikampf-esfür die Gewissenhaften anderer Völker

istk eine großeSünder welche ser Gewissen ihm ZU be-

gehen verbietet,doch noch immer von der Art, DaßDes
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Mensch sie nicht gut vermeiden kann. Und. wenn er Mör-

der aus ihrem Vaterlande verbannt, oder zu öffentlichen

Arbeiten verurtheilt sieht, so sühlt er sür sie jenes tiefe

Mitleid, das»eingroßes Unglück einsiößt,keinesweges

den Abscheu,den ein großesVerbrechen verursachen soll.

In dem Gesellschaftszustandh worin der Italiäner

sich einmal befindet, »ist diese Gesinnung richtig, und

nur mit einer ähnlichenGesinnung müssenwir ihn be-

urtheilen. Ganz unsireitigs«sindetman im achtzehnten

Jahrhundert weder den Repräsentantender Manlier

und der Gratchem noch den der Doria und Albizzi.

Die alte Tugend kann-in einem unteriochten Lande we-

der- entstehen, noch blühen.;2dersGeist kann seine Macht

nicht entwickeln, wenn tausean Fesseln seinen Flug hem-

men; das Gefühl sann sich nicht zum Heldenthum er-

heben, wenn es im Keim erstickt wird. Allein sollen

wir den Italiliuer wegen des beklagenswerthen Zustan-

des anklagen, in welchen er gerathen ist? Sollen wir,
da .ij so mächtigeUrsachen auf seine Herabwürdigung

hin wirken sehen, an ihm nicht Vielmehrfühlen,daß das

Schicksal,welchesihn erreicht hat, auch uns bewahrt-jede
Gesellschaft, jedes Volk bedrohet, das sich dieselben Ket-

ten ausbürden laßt?

Bewundern müssenwir vielmehr, was diesemVolke

geblieben ist, welches berufen schien, alle übrigen Völker

sit-übertreffen: diesen offenen und schnellen Geist- für

welchen kein Studium allzu schwer ist, sobald es ein-

mal ernsthast begonnen worden; diese hohe Anstelligkeit,

welche den Jtaliänee zur Politik, zum Kriege und« zu

allem geschicktmacht, sollte es ihm auch noch so.unge-
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läusig seyn; diese schöpferischeEinbildungskraft, welche

ihm dies Herrschaft in den fchdnen Künsten erhält-

nnchdem jede MVM für ihn verloren ist; dieseUmgäng-

-li»kl)keit,diese Milde der Manieren, die in nnderen Län-

dern das Etbthcil der höherenStände, in Italien al-

len Classen gemein ist; diese Nüchternheik, welche den

gemeinen Mann mitten in seinen Festen und Vergnü-

gungen von Uebrrniaaß und Ausschweifung zurückhålt5
diese Ueberlegenheit des Natur-menschen, die sich unt so

achtungswürdigerzeigt- je weniger er durch dieErzies
hung verändert ist, so daß der italiänischeBauer dem

Bürger eben so überlegen ist, wie dieser dem EbelmannZ
endlich diese bewundernswürdigeGewalt des Gewissens,
welche über die schlechtestenInstitutionen, die fehlerhaf·

teste Erziehung, den verächtlichstenAberglauben, die ver-

decbtestepolitische Ordnung triumphier, Und welche, indem

sie den Menschen zwischen den stät-EssenVersuch-engen
nnd den schwächstenSchranken emporhält, die Zahl
der Verbrechen über alle Berechnung hinaus vermindert

Unstrexng sind die Italiåner gegenwärtigein unglückli-
ches, ein berabgewürdigtesVolk; aber man"verfetzesie
in gewöhnlicheUmstände,man lasse sie die Glücksfälle
anderer Völker erfahren, und es wird sich zeigen, daß
sie den Keim zu großen Dingen nicht Verlor-en haben-
und noch immer würdig find, sich in der Bahn zu mes-
sen, welche sie zweimal mir so viel Ruhm durchlaufen
haben,
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Herr von Necker und Napyxeon Bo-

naparte.

Es läßt sich die Voraussetzung machen, daß die

Betrachtungen der Frau von Staöl über die

vornehmsten Begebenheiten der französischen
Revolution keinen anderen Zweck haben, als zwei
Charaktere in’s Licht zu setzen, welche, wesentlich von

einander verschieden, das Gemüth des Beschauers so

ergreifen sollen, daß er sich, wie von selbst, zum Vor-

theil des einen auf Kosten des anderen erklärt. Der

Eine von diesemEharaktercn ist der Herr von Nek-

kerz der andere-Napoleon Bonaparte. Alles

Schöne wird von Ienem, alles Hüßliche von Diesem
ausgesagt. Die Betrachtungen sind nur der Grund,
auf welchen das anziehende Bild des Herrn von Nek-

ker gemalt istz und da es einem guten Gemälde nicht
an Schatten fehlen darf, so giebt diesen Napoleon Bo-

naparte.
«

.

Wer möchtees der Tochter verargen, daß das Anden-

ken an einen geliebten Vater ihr theuer ist! wer der

Mutter und der Bürgerin, daß sie einen Mann Verab-

scheuet, der in mehr als Einem Betracht das Unglück

Frankreichs gemacht hat! Indeß kommt bei der Ver-

sasserin der Betrachtungen weder die Tochter,noch
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die Mutter und die Bürgerin in Erwägung. So fern

dies Wert einen historischenWerth haben soll, muß sich
der AnsfpkuchDes Tucitusx incorkuptam Hdem Pro-

fessis nett smOre quisquam et sine «odi0 dicendus

est, darauf anwenden lassen; und wenn diese Anwen-

dung Mit unüberwindlichenSchwierigkeiten verbunden

seyn sollte —- nun, so müssen tvir uns damit trösten,

daß eine sehr taleutvolle Frau doch nicht Talent genug

gehabt habe, die Forderungen zu ersülleu,welche an den

Geschichtschceibergemacht werden.

Versuchen wir, uns deutlich zu machen, worauf
der specisischeUnterschied zwischen dem Herrn von Nek-

ker und Napoleon Bonaparte beruhetz die Sache ist
noch immer wichtig genug, selbst wenn die Frau Von

Stael, als Geschichtschreiberimdabei ganz aus dem

Spiele bleibt.

Nie hat sich das europaische Publikum den gering-
sten Zweifel in Hinsicht der durchaus- rechtlichen Den-

kungsart des Herrn Von Necker erlaubt; und es braucht
·

nicht hinzugefügtzu werden«daß dies etwas sagen will.

Manche von den Zweifeln, welche in Hinsicht seine-r
Einsicht obwaltetem hat die Frau von Stael auf eine

so siegreicheWeise beseitigt, daß davon nicht länger die

Rede seyn kann. Wäre nun das, was wir einen

Staats-neun nennen, durch die gute Gesinnung und

durch die eben so gute Einsicht gegeben: so müßteHerr
von Necker für einen ganz vorzüglichenStaatsmann

gelten. Allein die gute Gesinnung und die eben is

gute Einsicht geben höchstens den theoretischen

Staatsmann, nicht den Staatsmann schlechtweg- ZUM
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Wesen des letzteren wird, außer der guten Gesinnung
und der eben so guten Einsicht, auch noch der praktische

Sim- erfordert, vermöge dessen man die Macht des Au-

genblickserkennt; sich den Umständen nie mehr unter-

ordnet, als gerade nöthig «ist, um Herr derselben zu

bleiben; Personen« wenn fie auch noch so fetiidselig ge-

sinnt wären, mit sich forkreißt, und feinen Zweck, selbst
unter dem heftigsien Widerspruche der Gegner, zu erreichen

versteht. Hatte der Herr von Neckee diesen praktischen

Sinn? Die ganze Geschichte seines Minister-Lebens wird

zur-Lüge,wenn er ihn hatte. Zu dem praktischen Staats-

mann gehört der glücklicheErfolg; welchen Erfolg aber

könnte man wohl in Beziehung auf die Flaum-Verwal-
tung ides Herrn von Necker geltend machenl Es weit

vielleicht ein ausgezeichneter Mißgriff, einen Mann an

die Spitze der Finanzen zu stellen, für welchen nichts

weiter sprach,s als das Glück, womit er als« Kaufmann

speculirt hatte, und als die rechtliche Denkungsart, die

ihn auszeichnete. Eine Zeit lang versuchte er, durch Er-

sparungen Ordnung in das ihm übertvieseneChaos zu

bringen; als er aber einsah, daß auf diesem Wege we-

nig auszurichtenwar, und als ihm nach und nach klar

wurde, daß der Haushalt eines großen Volkes sich nur

in so fern verbessern läßt, als man dessen organische

und bürgerlicheGesetzeverbessern da ward er durch man-

gelhafte Einsicht in das Staatsleben auf der Einen, und

durch Unentschlossenheit und Nachgiebigkeit auf der an-

dern Seite der Beförderer Dessen, was dukch ihn. abge-

wendet werden solltee der französischenRevolution. In

diesem Lichte ist er von den einsichtsvollstenPersonen
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Frankreichsund Deutschlands betrachtet worden; in die-

sem Lich« betrachtete ihn auch Napoleom nicht ohne

(wag aufsallend sehn könnte) ihn und sein Geschlecht

zu hassen. Wenn, wie Frau von Stael erzählt, der

Abbe Sieyes ihm bei einer gewissen Gelegenheit das

Zeug-riß gab, »daß er der einzige Mann gewesen seh,
der die vollkommenste Schärfe der Berechnung eines

großenFinanciers mit der Einbildungskraft eines Dich-
ters vereinigt habe:« so weiß man wahrlich nicht, was

man aus diesem Lobspruchmachen soll; und sofern sich
nicht behaupten läßt, daß die Einbildungskraft des

Dichters die beste Grundlagefür den praktischen Sinn

sey, der, nach uns, den Hauptbestandtheildes Staats-

mannes ausmacht, muß man in jenem Ausspruchdes

Abt-E Sieyes, wie sehr er auch der Frau von Stael ge-

fallen mochte,s eins der leeren Complimente wiederfin-
den, womit sich die Franzosen sey-oft bezahlen. Komme

es darauf an, den Herrn Von Recker zu entschuldigene
dann wird jeder Einsichtsvolle es Verzeihlichfinden, daß

seinen Schultern die Kraft fehlte, die allein den Atlas

zu tragen vermag. Doch ist es aus noch etwas mehr
angesehen, und soll aus dem Manne, der höchstenszu
einem Martyrer taugte, ein Heros gemacht werden:

dann muß man geltend machen, daß er dies nicht »weil«-
weil ihm die Natur die Stärke dazu versagt hatte.
Was Herr von Necker war, das war er durch den

Mangel an praktischem Sinn bei einer durchaus lo-

hensweethen Gesinnung und einer seltenen Einsicht;
und wäre dem nicht also gewesen«so würde er nicht

zweimal ausgeschiedenschn-



—

140 —-

In Hinsicht Napoleons möchtenwir nichts lieber

geltend machen, als was die Frau von Stael im sechs
nnd zwanzigstenKapitel des zweiten Bandes ihrer Be-

trachtungen von ihm aussa-gt: daß sie, so oft sie ihn
sprechen gehört, von seiner Ueberlegenheitbetroffen ge-

wesen, ohne daß dieselbe eine Aehnlichkeitmit der Ue-

berlegenheit unterrichteter nnd gebildeter Menschen in

Frankreich und England gehabt habe. Seine Unterhal-

tung, fügt die feine Beobachter-in hinzu, zeigte feinen
Takt für die Umstände: er erschien, wie der Jäger-, der

die Spur des Wildes hat. Wahrlich, wenn Von irgend
einem der Zeitgenossenausgesagt werden kann, daß er

praktischen Sinn ohne wohlwollende Gesinnung und

richtige Einsicht gehabt habe oder noch habe, so ist es

Napoteon In dieser Hinsicht fand Herr von Necker

den reinsten Gegensatz in dem ehemaligen Kaiser der

Franzosen. Unbekümmert unt Vergangenheit und Zu-

kunft, ausschließendbeschäftigtinit der Gegenwart, auf-
lauernd den Umständen, um fie zuseineni Vortheil zu

benutzen, ohne Liebe, wie ohne Haß, nie zufrieden mit

deni Erreichten, so lange noch etwas zu erreichenübrig
blieb —- roar Napoleon im gesitteten Europa gewisser-
maßen ein Wilder, und zwar gerade dadurch, daß fein
praktischer Sinn durch nichts geregelt, durch nichts ge-

mäsigt wurde. Was zum Wesen eines tüchtigenGene-

rals gehörte und ihm, so lange er an der Spitze des

Heeres stand , Vertrauen und Ruhm erwarb, mußteei-

nen gefährlichenCharakter annehmen, sobald es ihm ge-

lungen wars sich zum Gebieeer über dreißigMillionen

Menschenzu machen; denn regieren und schlagen
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ist zweierlei. Nie hätte sich Herr von Necker mit sei-

n«- Eigenschaftenaus einen Thron geschwungen; wäre

« aber für einen Thron geboren gewesen, so würde er

sich mit eben diesen Eigenschaften ohne große Anstren-

gung auf demselben behauptet haben. Jn quoleons

Leben würde eine Lücke geblieben seyn- tvenn er den

Thron nicht Versucht hätte; behaupten aber konnteder

Imperator der Franzosen aus demselben sich nicht, weil

ihm alle die Eigenschaften fehlten, wodurch man mit

sich versöhnt, wenn man einmal genöthigtist, Anderen

Gewalt anzuthnm Das kühne Spiel, welches Napm
leon trieb, beleidigte endlich ganz Europa; nnd die

größteEhre, welche ihm und dem praktischen Sinne,
dessen Repräsentanter war, widerfahren konnte, bestand
darin, daß ganz Europa seine Kraft vereinigen mußte,
ihn zu stürzen, um nicht länger von ihm gefolterk zu

werden. Nicht leicht hat in einem Manne der prakti-

sche Sinn ohne Wohlwollen und Einsicht unumschränk-

ter gewaltet. Jn der neueren Geschichtegiebt es nur

zwei Charaktere, die ihm zu vergleichen sind: der eine

ist Karl der Große, der andere Gregor der Sie-

bente. Beide befanden sich in gleicher Lage mit ihm-
Beide handelten mit ihm nach gleichen Maximen; und

eben deswegen maß man, im Urtheil, ihm alles das zn

Gute kommen lassen, was man Jenen bewilligt, obgleich
sein Schicksal anders gefallen ist.

Merkwürbigim Leben Reckers ist, daß er, trotz sei-«
neu wohlwollendenGesinnungenund seinen seltenen Ein-

sichten, wegen des Mangels an praktischemSinne eben

so ausscheidenmußte,wie Rapoleon, trotz seinem prak-
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tischen Sinne, wegen des Mangels an wohlwollenden

Gesinnungen und richtigen Einsichtem Sollte man, da

das Schicksal unter allen Umständengerecht ist, hieraus

nicht schließendürfen,daß zum Vollendeten Staatsmanne

die gute Gesinnung, die richtige Einsicht und der prak-
tische Sinn gehören?-Uebrigens kann man nicht an

Coppet und an St. Helena denken, ohne das Verhält-

niß zu sindem worin man durch das Eine und durch
das Andere zur Gesellschaftsteht.

"
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Vorwort zu Bemerkungen über die kirch-
lichen AngelegenheitenDeutschlands.

«

Die Frage: welche Stellung soll Deutschland ge-
gen den Pabst und die römischeCurie nehmer-? beschäf-
tigt die Gemächerwenigstens eben so sehr, wie die

Ftaqe: welches ist das beste Vertheidigungs-System
Deutschlands gegen Frankreich?

Armes Deutschland, das im Laufe so Vieler Jahr-
hunderte noch nicht dahin gelangt ist, zu wissen, fwas
ihm frommt, nnd fortdauernd auf Mittel sinnt, eine
Eigenthünilichkeitzu erwerben oder zu bewahren!

Jn Hinsicht des Pabstes und der römischenCurie

hat der westphålische Ereinit den Knoten dadurch
lösen wollen, daß er Achtng für das Bestehende em-

pfohlen hat«
v
»Was han«-rast er aus-»den Bau der Welt

zusammen, wenn es nicht das Bestehende ist? Die
Ideen thekrschennicht, weil sie sind, sondern weil sie ei-
nen Kot-per angenommen haben. Ganz tadelfrei ist das
Bestehende nie; es bedarf immen der Verbesserung.
Aber solche Verbesserung kommt von innen aus dem

gefunden Kerne, aus den ewigen Grundsätzen; und

kommt sie von außen, so ist«es die Zeit in ihrem gro-
ßen Zusammenhangemit der Votzeit, was die Verbes-
serung Voll selbst fordcktJl

Sagt dies aber noch etwas mehr, als was Aeneas

Sylvius einem deutschen Scaaksmann ans dessen Kla-

gen Leber die Bedrückungendes Pabstes und der römi-

schen Curie antworten-? nämlich: Jus esse, UOU ty-
kannidem, elendun Papa in German-us säevjksts
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Germaniam enim id debere sanctae seeli, quod
Imperium romanum haberelz quod tam culta facta
esset ex horrida et barbara terra, quod tam lata
et ampla nunc Horeret: brevirer, Germaniam Pa-

pae creaturam esse ’). .

Das Einzigh was in den VerhältnissenDeutsch-
lands zu dem Pabsie nnd der römischenCurie wirklich
besteht und sich durch alle Zeiten gleich geblieben --·

ist es etwas Anderes, als die PäbstlicheAnmaßung2
Man spricht von Kirchenrecht und von einer, durch

gdttliche Gesetze festgestellten Ordnung des katholischen
Kircheiithuins. .

Große Worte, welche nur Denjenigen täuschen,der
mit dem Inhalt der Kirchengeschichte unbekannt ist.
Denn wer dies nicht ist, kann Jahrhundert für Jahr-
hundert angeben, wie das Kirchenrecht sich veränderte,
wie darin folglich nie etwas Bestehendes war.

Es ist unmöglich, sich über das Bestehende, über
die verkörperteIdee, zurecht zu finden, wenn man nn-

fähig ist, dieselbe Idee vor ihrer Verkörpernngzn fassen.
Wir nehmen uns daher vor, in einem der nächsten

Hefte das esvige Verhältnis der Kirche zum Staate
nusführlicherzur Sprache zu bringen, und danach zu
bestimmen, ob Deutschland gegen den Pabst und die

römischeCurie eine andere Stellung nehmen dürfe, als

Frankreich und die Schweiz bereits genommen haben.

«) S« Wismanni list-od. in Histor. Ocel. Tom.1. Pag. tolo.

Druckfehler im achten Hefte.

Seite45l3Zeile It v· o. lies .Hems, statt Hamss S- 457
Z. ro v. u- lies hätte, statt halte. S. 471- Z- 13- v. o. lie-

Pius, statt Paul. S. 472 Z. 9 v. u. derselbeDruckfehler.



Philosophische
Untersuchungenüber das Mittelaltetxf

Fortsetzung-)

Achtzehntes Kapitel.

Von den Deutschen nnd von der Bekehrung der-

selben zum Christenrhume.

Durchdie Niederlassungder Franken in Gallien- der

Suchen, Vandalen und Westgothenin Spanien nnd auf
Afriker Nordküste, der Ostgothen und Longobarden in

Italien, der Angelsachsenin Britanniem hatte sichdie Kraft
der deutschen Nomaden auf eine längereZeit erschöpr

Das ganze westlicheEuropa war das Erbtheil eines

einzigenVolks geworden, und die Größe des Raumcs,.
in welchemsich dieses Volk bewegte, gestattete Frieden
und stille Entwickelung

In der Gleichheit der Gesetze, der Sitten und

selbstder Sprache war die Grundlage zu einem großen

Reiche gegeben, Doch zeigte sich sehr bald,—daß diese

Gleichheit nicht von langer Dauer seyn konnte; denn

Jonm-f.Denlschl. XII.Bd. 23 Hifks K
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die Eroberer veränderten Gesetze,Sitten, Sprache, und

trennten sich folglich von Denen, die mit ihnen glei-

chen Ursprungs waren. Es entwickelten sich also nach

und nach neue Feindschafkenzund das germanischeEu-

ropa hat seitdem nie aufgehört, sich eben so gut zu be-

kämpfen,wie es sich früher in der Gestalt von Deutsch-

land bekämpfthatte.

Die Art und Weise nun, wie Deutschland, vom ach-

ten Jahrhundert an, in die Begebenheiten der eure-pai-

schen Welt eingreift, ist allzu merkwürdig, als daß sie

mit Stillschweigen übergangenwerden könnte. Da aber

eine klare Uebersicht Von Deutschland nur dadurch er-

langt werden kann, daß man sich dessen Bewohner in

ihren Abtheilungen vergegenwärcigt: so sey es erlaubt,

hier in wenigen geographischen Zügen ein Bild vom

deutschenLande zu entwersen. Es wird zum wenigsten
das Zurechtsindenerleichtern.

Nicht gering war die Zahl der Völker deutschen

Ursprungs, welche in ihren Wohnsitz-en zurückgeblieben

waren und ihre Sittenyund Gewohnheiten beibehalten

hatten. Dahin gehörten:I) die Friesen an der Nord-

see, vom Ausfluß der Elbe bis an den Ausfluß der

Scheldez 2) die Sachsen, von der Ost- und Nord-

see über die Elbe, unr die Weser bis gegen den Rhein

hin; Z) die Thüringer- von der Elbe, um die

Saale und Unsirut, bis gegen die Donau hin; 4) die

Franken, um den Main, zwischendem Rhein und der

Weser; 5) die Allemanen (Schwaben), zwischendem

Oberrhein und dein Main, um den Neckar, die Donau

und den Lechz6) die Beim-, meist unter der Do-
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nau, vom Lechbis an die Ensz 7) die Deinen, in

-Diinnemark; s) die Suethan oder Suionen, in

Schweden; g) die Norigoner, in Norwegen.
Dies sind die Völker«deren deutscher Ursprung nie

einem Zweifel unterlegen hat. Anders verhält es sich
mit den sogenannten slavischen Völkern, welche

höchstensin den Wurzelwörternihrer Sprache auf deut-

schen Ursprung, d. h. auf gemeinschaftliche Abkunft von

einein im hohen Asten nusgebreitetenVolke Anspruch
machen können. Die Benennung «Slaven« ist anstrei-
tig nicht viel mehr, als zufällig. Als sich diese Völker

zuerst absonderten, nannten sie sich·Sawromaten,
welches so viel bedeuten soll, als Nordmedee. Hier-
aus bildete sich in der Folge Serwomaten und dar-

aus Soeben und Sarmaten. Das Volk theilte sich
nämlich sehr früh in Soeben und Satan-kein Jene
nahmen Besitz von Polen, Schlesien,s—der»Lausitznnd
Meissenz diese fielen in Dacien ein, ltvo sie den Na-

men Iazygen oder Sedlowaten (Ansiedler) erhielten.
Aus Sedlowaten wurde in der Folge Slownten, Glo-

wanen, Slotven, und die letzte Benennung verwandelt-e

sich in Slaven. Slaven war also der verdetbte Name

eines Stammes, der sich in Datien niedergelassenhatte;
aber dieser Name diente in der Folge zur Oezeichnung
eines weit ausgebreiteten Volkes, das, zur Zeit seiner

Blüthe nnd Macht, den großen Strich von Nußland
Durch Polen, Polnmern, Mecllenbuisg, Brandenburg-
Schksim, Lansitz, Meissen, Böhmen, Mährem Krani,

Tyrol, Jllyrien und Bosiiien inne hatte; kleine Colo-

nieen in Ungarn, Rasusn n. s. w. gar nicht in An-

K 2



—- 148 .....

schlag gebracht. Diese Slaven waren einen längeren

Seitraum" hindurch Viel mächtiger,als die Deutschen;

nur fehlt es an allen Nachrichten über diese Periode-

Jm fünften Jahrhundert zogen Stämme von Siter-

mnten, nnter der Benennung von Pol-inm, Derewlanen,

Menschen, Sewerern u. s. w., in Nußland ein; nnd ein

anderer Hauptstan1m, die Czechen,ging nach Böhmen,

wo er unter dem Namen der Luczeneh Bildner, Chro-

waten «n. s. w. vorkommt. Noch gegenwärtigverstehen

einander-die Bewohner Nußlands, Polens, Böhmens

und Jllyriens.
So viel von den Bewohnern Deutschlands-

Jn der besonderen Beschaffenheit des gesellschaftli-

chen Zustand-es der Deutschen mußte die Möglichkeitei-

"«nerVerbreitungdes Christenthnms bedingt seyn; denn

noch immer haben wir Gelegenheit, zu bemerken, daß
die christlichenBekebrer da keine Fortschritte machen,

wo die gesellschaftlichen Verhältnisse einen bleibenden

Charakter gewonnen haben.
'

In Nord-Deutschland standen, so weit der Nebel

seiner früherenGeschichtesich aufhellen läßt, die Ein-

wohner auf einer weit niedrigeren Stufe der Entwicke-

lung, als in Süd-Deutschland Dort nährte man sich
am Meere von Fischfang und Seerauly ans dem plat-
ten Lande und in den Wäldern Von Ackerbau, Vieh-

zucht und Jagd. Als nnumschränkterGebierer lebte je-,
Der Hausvater auf seiner Wehr, d. h. auf seinem mehr
oder minder künstlichabgemnrkten Eigenthum. Das

Leben in Städten und Dbtfern wurde verabscheut;es

geb also weder jene, noch diese. Eine unbestimmteZahl
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von Hausvåtern mit ihren Familien bildete den Gau,
dessen Angelegenheiten von jedem Eigenthümermit glei-.

« chem Rechte besprochen wurden. Von übertragenerGe-

walt hatte man in diesen Gegenden« Wie es scheins-
gar keinen Begriff; es sey denn im Kriege,, ..w,o».man
sich dem Anführer mit derselben Bereitwilligkeitunter-

ordnete, womit man allenthalben dem Kunsioerstandigen
folgt. Eine Demokratie, von Familien-Vätern gebil-

det, würde die einzige schicklicheBenennung für die Art

Von Regierung seyn, die man hier in Frieden antraf.
Segen Ueberbeoolkerungschätzteman sich durchErfolge-
d. h. durch Anstalten, welche einen beträchtlichenTheil
der jungen Mannschaft für den Krieg erzogen,unt ihn
entweder umkommen, oder im Auslande ein Eigenthum
erwerben zu lassen. Die Strafgewalt lag in. den Hän-
den dek Priester, und die Unerbittlichkeit, womit Diese
jede Strafe im Namen der Gottheit vollzogen«sicherte
die öffentlicheRuhe durch die Furcht. Irgend ein

Staatswesen war also unter den Nord- Deutschen vor-

handen. Dies geht besonders aus ihren Verhältnissen
mit den Thüringern und Franken hervor«aufvdeten
Kosten sie sich zu vergrößertestrebtem

.

Weiter ausgebildet war der gesellschaftlicheZustand
im südlichenDeutschland-. Aufs Wenigsteentdecktman

bei jedem seid-deutschenVolke, so wie es in das Licht
der Geschichteeintritt, die Elemente einer geordneten
Gesellschaft in den Abstufungen, welche Fürsten,Edle-
Freie , Freigelasseneund Leibeigeneunter einanderbil-

den. Abstamtnend aus dem Adel, gewählt«f1«·1V.«VM
Krieg, umgeben von einem Hofstaat, dessen Bestim-
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niiing nicht auf den Frieden allein geht, seine Ein-

künfte aus "Privatgürernund«aus den Abgaben ziehend,
welcheivon Leideigenen entrichtet werden — hat der

König oder Fürst im Frieden nur geringe Macht, weil

sein Antheil an der Gesetzgebung sich auf den Vorsitz
und Vortrag in den Versammlungen des Volkes be-

schränkt;im Kriege hingegen darf er unbedingten Ge-

horsam fordern. Der Adel, durch den Umfang seiner

Besitzungen ausgezeichnet,bildet die Umgebung des Kö-

nigs, und steht zu diesem in demselben Verhältnisse,

worin die Freien zu ihm stehen. Diese bilden das Ge-

folge des Adels, und machen, als solche, Anspruch auf

Theilnahme an der Gesetzgebung Die Freigelassenen

sind eine Art Von ansössigen Acker-dauern und Hand-

werkern, welche, ausgeschlossenVon Volksversammlun-

gen und dem Kriegesdienst, zu Hause ihre Gewerbe ge-

gen gemesseneAusgaben treiben. Die Leibeigenen, mei-

stens Kriegsgesangene oder deren Nachkommenschaft-,
bewirthschaften ein kleines Eigenthum, von dessen Er-

trag sie einen angemessenen Theil ou den Herrn abge-
ben müssen, so daß dieser sie fortdauernd in seiner Ge-

walt behält. Auch«im südlichenDeutschlande wurde

das Strasrecht von den Priestern ausgeübt, und zwar

auch hier —- nicht im Namen des Königs, sondern im

Namen der Götter. Wie bei allen übrigen Völkern,

beruhete also auch bei den Deutschen die Theokratie

aus deinMangel einer großen Autorität, die aus der

Gesellschaftselbst hervorgegangen wäre; pbanksstischeWe-

sen mußtendieselbe ersetzen, und Wodan und Hertha

hatten keine andere Bestimmung, als jenen heilsamen
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Schrccken zu verbreiten , ohne welchen der innere Friede
der GesellschaftWenige-rgesichert ist.

Bei einer Untersuchung über die allmähligeVer-

breitungdes Christenthums in Deutschl-and darf man

zwei Momente nicht aus der Acht lassen. Das erste ist
das Beispiel der Franken, die, indem sie sich DER W

sitz von Gallien hauptsächlichdurch die Annahme des

Christenkhums stcherten, zur Befolgung dieses Beispiels

wenigstens in so fern ausmunterten, als am Tage lag-

daß man, um ihnen etwas anzuhaben,von Seiten des

Glaubens ans gleicher Linie mit ihnen stehen müsse.

Das zweite ist, daß die altdeutschen Priester, als solche«
durch welche alle körperlicheStrafen vollzogen wurden,

dem Volke eben so gleichgültigwaren, wie Polizei-
Knechte es noch immer sind; ein Priesterthum dieser

Art ist leicht zu verdrängen, weil die Verdrängung von

dem allgemeinenStreben nach Freiheit unterstütztwird.

Die Anlagen zur Bekehrung der Deutschen waren

schon im fünften Jahrhundert gemacht worden; die vor-

züglichstenStädte des Rheinlandes, Nhäziens,Binde-

citiens und Norieums waren Bischosssitze,und die christ-

lichen Gemeinen in denselben gewiß von bedeutendem

Umfange. Daß die Völkernpanderungdies alles zerstört

haben sollte, ist an und für sich nicht glaublich, und

wird besonders durch den Umstand widerlegt, daß die

Bischösejener Städte sich aus den stänkischenKirchen-

versamnilungenspätererZeit einsanden. Jndeß scheint

von diesen Gränzlandensür die Verbreitung des Chri-

stenthums sehr wenig ausgegangen zu sehn. Schüler
Des heil—Patricius waren es, welche die Alt-Deutschen
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im siebenten-Jahrhundert bekehrten. Die ganze Erschei-
nung ist höchstmerkwürdig.

v ,

Nicht lange hatte jener Heilige die Bewohner Je-

lands zur Annahme des Christcnthnms bewogen, als die

Söhne der edelsten Geschlechter ihr Vaterland verließen,

Um das, was Patricins ihnen mitgetheilt hatte, auf
dem festen.Lande zu verbreiten. Konnte dies etwas

Anderes als die Folge-dee Begeisterung seyn? Colum-

ban, Gall, Magnoald und ihre Gefährten wendeten

sich zunächstnach dem Frankenreich in jener Periode,
wo die Königin Brunhilde für ihren Enkel Theodorich
in Burgund herrschte. Ihre erste Niederlassung geschah
im WasgaiU wo sie bei warmen Quellen einen zerstör-
ten Ort- fanden. An der Stelle desselben bauten sie
das Kloster LützeL Nicht Wohlthaten zu empfangen,
sondern Wohlthaten zu ertheilt-« war ihre Angelegen-
heit; und die geringste Aehnlichkeitmit den späterenso-

genannten Bettelorden würde ihr Emporkommen verhin-
dert haben. Wie die Gesetzgeber der frühesten Zeit,
verbanden sie mit dem Unterricht in der Religion den

Anbau des Landes« Sie selbst legten Hand aan Werk,
und wer sie dabeiunterstützth konnte auf Entschädi-

gung rechnen. Das Kloster zwar in seinem Ursprunge
eine Colonie, welche das Bcehaus zum Mittelpunkt
hatte. Bete und arbeite —: in diesen wenigen Worten

war die ganze Gesetzgebunglffür die neugestiftete Ge-

meine enthalten; und so langeMoräste zu trocknen,
Hütten zu bauen, Werkzeuge zu schaffen, und-die Anker

selbstzu bestellen waren, lag es in der Natur der Suche-,
daß mehr gearbeitet als gebetet wurde. Cato-neck-die-
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tnngswerthesten Theile der ganzen Gesellschan welche
man im siebenten Jahrhundert Staat nennen konnte-;
sie waren die Brüdergeineinendieser Zeit, und fanden
von Seiten der Fürsten alle Unterstützung,deren sie be-

Dukften. Wenn die Einwohner von Tuggen coem heu-

tigcn Zug) den Glandensboten zur Antwort gaben: »die

alten Götter haben uns und unsere Väter mit Regen
und Wärme hinlänglichversehen, und regieren so gut-

daß wir uns nicht Von ihnen trennen wollenzii so wa-

ren gewiß nur Wenige in dem Falle, dasselbe zu sagen,
Bei dem Ueberflußdes tragbareu Bodens in Deutsch-
land mußte es den irisehen Anköinmiingenleicht wer-

den, die Erlaubniß zu einer Ansiedelung zu gewinnen;
und je weniger sie sich über ihre wahre Absichten aus-

spkachcm desto leichter erreichten sie dieselben. Schwer-

lich würde noch jetzt Von einem Colnmban und Gall-«
von einem Collman nnd Torinaih Von einem Willebrod

u. s. w. die Rede seyn, wenn die Verdiensie, welche

sich alle diese Tugendhaften um die Schwaden und

Bayern- Um»die»O»stfi;ankenund Thüringer, endlichum

die Friesen erwarben, nicht sehr reelle Verdienstegewe-

sen wären. - EinKloster in seiner Nähe zu haben- war

in jener Zeit eine großeWohlthat, ein ausgezeichnetes

Glück; denn das Kloster war ein .Lichti)uiikt,eine un-

persieglicheQuelle der Belehrung und Austlårung.»Hier
erholte man sich Raths, hier lernte man seinen Acker
besser bestellen, hier belehrte man sich in jeder Bezie-
hung über bessereMethoden, hier unterrichtete magisch

auch in der Kunst-jabacken,zu brauenzzu keinean
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weben, zu färben. Aus vielen Klöstern sind mit der

Zeit Städte geworden; und dies war auch um deswil-

len natürlich« weil man im Kloster zuerst die alte Un-

geselligkeitablegte und durch die Mannichfaltigkeit der

Verrichtungen nützlichwerden lernte.

Es ist zu glauben, daß die Bekehrung der Deut-

schen zum Christenthumhauptsächlichim siebenten Jahr-

hundertvon Starken ging; in einem so langen Zeit-
raum läßt sich viel zu Stande bringen, vorzüglichwenn

Begeisterung itn Spiele ist« In allen schriftlichen Denk-

mählern, welche aus dieser Zeit, oder über dieselbe aus

späterenJahrhunderten, auf uns gekommen sind, wird

Deutschland als ein christliche-s Land dargestellt; wäre

dies aber auch nicht der Fall, so würden alle nachfol-

genden Begebenheiten beweisen, daß große Fortschritte
gemacht seyn mußten,ehe Karl der Große aus den Ge-

danken gerathen konnte, die Sachsen mit Gewalt zur

Annahme des Christenthums zu bringen«

Der Angelsachse Winsried, bekannter unter dem

Namen des heiligen Bonisacius, hat schwerlich ein

anderes Verdienst, als die zerstreutenTheile der christli-

chen Kirche in Deutschland zu einem Ganzen verbunden

und dieses Ganze dem römischenStuhle untergeordnet

zu haben. Begleiter von zwei Mönchen,schiffte er im

Jahr 716 zuerst über das Meer, um, gleich seinen Vor-

gängcrmden Weinberg des Herrn in Deutschland an-

zubauenz allein er mußteunverrichteter Sache zurückkeh-

ren, weil Narbe-d, im Kriege mit Karl Marcell, die

christlichenKirchen itn seänkischenFriesland zerstört,die

Lehrervertrieben und den Götzenumstwieder hergestellt
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hatte. Winfried ging hierauf mit einem Empfehlung-Z-
schkeiben des Bischde David von Winchester nach Rom,

wo Pabst Gregor der Zweite ihn freundlich aufnahm,

sich viel mit ihm besprach,und ihn endlich zum Apostel-
amt weihete, unter der Bedingung jedoch, daß er bei

Einweihung der deutschen Kirchen, den römischenEin-«-

richtnngen folgen nnd sich in zweifelhaftenFällen bei

dem apostolischen Stuhle Naths erholen wolle-

Schon längst waren die römischenBischbfe auf-

merksam geworden anf die Fortschritte, welche das Chri-

stenthum in Deutschland gemacht hatte; und indem sie
die Vortheile berechneten, welche sieh davon für den

römischenStuhl ziehen ließen, waren sie entschlossen,
keinen dieser Vortheile zn Verlieren. Als einen Bi-

schof schickteGregor der Zweite den trenherzigenWinfkied
nach Hessen und Thüringen; aber sobald er erfahren

hatte« daß das Bekehrnngsgeschåftschon weit gediehen

sey, rief er den Glaubensbothen nach Rom zurück,ver-

band ihn durch Eidschwürezur Kirchentrene nnd Glau-«

benoeinheiy nnd gab ihm Empfehlungsfchreiben an

Karl Martell und an die Sachsen, weiche theils allge-
meine Ermahnnngen enthielten, theils die Vorschriften
wiederholten, deren Befolgung dem Apostel zum Gesetz

gemachtwar. Damit Winfried die Sachsen und die

Friesen besser bearbeiten möchte,wurde ihm Cöln als

Ekzhiskhumbestimmt; doch als der Bischof zu Mainzy
Gewilieb, einen Sachsen, an welchem er Familien-
Rache zu fordern hatte-, im Zweikampferlegte und da-

für abgesetztwurde, trat Winseied an seine Stelle·

Dies war Um so natürlichen-,weil man zu Noni
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einsahs daß auf dem Wege der Güte mit den Sachsen
und Friesen nichts auszurichten seyn würde. Für Win-

frieds Schöpfung war Mainz bei weitem besser gelegen,

als Cölnz nnd indem der angclsåchsischeBenedictiner

die Titel eines Erzbischon eines Primas und Legaten
des apostolischenStuhles annahm, stand er als der

erste Geistliche des Frankenreiches nnd der ganzen Chri-

stenheit nächst dein .Pabste da. Er hatte das Verdienst,

das ganze Herzogthum Bayern in vier bischöfiicheDio-

cesen getheilt zu haben, nämlich in die von Salzburg,
Negensburg, Freisingen und Passau. Zu Nettburg an

der- Donau hatte er einen neuen Bischosssilz errichtet,

welcher in der Folge mit Augsburg vereinigt wurdes

Jn Frankenhatte er mir Genehmigungdes austrasischen

. Fürsten seine Landslente Burkhard, Wilibaid und Wit-

tan als Bischöfezu Würzburg,Eichstadt und Buraburg
bei Fritzlareingesetzt. In Fulda war eine Pflanzschule

sünstiger Heidenbekehrer von ihm angelegt worden,

welche in kurzer Zeit so blühend wurde, daß die Zahl

ihrer Zöglinge sich aus 400 belies. Alles dies etwarb

ihm die Auszeichnung,die wir so eben erwähnthaben-
Ee genoß dieselbe bis zum Jahre 755, ivo er sieh

in Friesland die Märtyrerktoneerwarb. Er war es,

der Deutschland eine Richtunggab, welche volle acht

Jahrhundertevorhieltz ohne ihn würde das Pabstthum

ineinerganz anderen Gestalt erschienen seyn. Alle
nachfolgende Begebenheitenerinnern an ihnz doch darf

wannicht vergessen, daß er die Deutschen von vielen

Wahnbegrissen befreiete nnd für die bessereSitte em-

pfänglichmachte. .

Der Eifer, womit er zu Geismar
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in Hessen die alte Eiche niederhieb, welche dem Donner-

gotke geheiligt war, und die Unwissenheit, womit er den

Priester Virgilius wegen der Behauptung, daß die

Erde rund und auf der anderen Seite bewohnt sey-
in Rom verklagre, bezeichnenziemlich genau den Grad

seiner eigenen Einsicht.

Neunzehntes Kapitel.

Von der Entstehung einer allgemeinenHerrschaft
der römischenPäbste in Europa.

Nichts gereicht dem aufmerksamen Beobachter des

gesellschaftlichenLebens zn größeremVergnügen, als zu

sehen, wie die wichtigsten Eigehnissegegen die Absich-
ten und den Willen Derer zu Stande kommen, von

welchen man anzunehmen pflegt, daß sie die unmittel-

baren Urheber derselben seyen. Jene allgemeine Herr-
schaft, durch welche die römischenBifchöse bis zum

sechzehntenJahrhundert der europciischenWelt sv wich-
tig geworden sind —- was war sie anders, als das

Produkt der besonderen Verhältnisse-,worin die Kali-

phen zu den oströmischenImperatoren, diese durch das

Exacchat von Italien zu den römischenBischöfen,diese
aber zu den Longobarden auf der einen, und zu den

Franken auf der anderen Seite standen! Nur durch
eine Reform des Kirchenthumdglauben die oströmischen

Imperatoren sich gegen die Angriffe der Araber ver-

theidigen zu können; indem sie aber den Bill-verdienst
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im ganzen Uinsange ihres Gebiets aufzuhebengedenken ,

stoßensie aus den Widerstand der römischen Bischöfe,

welche, als Schiedsrichter über alle kirchlichen Angele-

genheiten, ihr Ansehn durch die Aufhebung des Bilder-

dienstes gefährdet glauben. Den Streit, welcher sich

hieraus entwickelt-· benutzen die Könige der Longobar-
den, um das Exarchat zu erobern. Unmittelbar darauf

bedrohen eben diese Könige Rom, welches, von den

oströmischenImperatorcn verlassen, im Begriff steht-

sich aufs Neue zu einer Anti-Monarchie zu bilden. So

zwischenzwei Feuer gebracht, wendet sich Gregor der

Dritte an Karl Martell, dem er die Schlüssel zum

Grabe des heil. Petrus überstanden Der Frankenherzog,
in seinem Reiche vollauf beschäftigt, will sich mit den

Angelegenheiten Italiens nicht besassen. Desto eifriger
nimmt sein Nachfolger Pipiu sich des bedrängtenPub-
stes an. Der Longobarden-Königwird genöthigt, alles

herauszugeben, was er von dem Exarchat erobert hat.

Durch die Einkünfte Von diesen Ländereien hält Pipin
die römische Kirche schadlos für Alles, was sie in Si-

cicien pckiokenhak; und indem der Bischof in die Reih-
der Fürsten eintritt, gewinnt er ein Ansehn, welches

sein Primat außer allen Zweifel stellt und ihm den

Weg zu einer allgemeinen Herrschaft bahntz denn von

nun an ist Das gesunden, was die Hierarchie unwider«

stehlich macht. Giebt die Art und Weise, wie die

Dinge entstehen, den besten Aufschlußüber. das Wesen

derselben: so verdient kein Theil der neueren Geschichte
eine sorgfältiger-eEntwickelung, als dieser, weil in den

Begebenheitendes achten Jahrhunderts der Keim zu



— 159 —-

allen nachfolgendenbis zum Eintritt der Kirchenrefor-

makion liegt- Waben Oströmer,Langobarden,Italie-

ner und Franken hoben gleich sehr zur Hervorbringung

dieses Ergebnisses mitgewirkt. Aue diese Völker muß

man also im Auge behalten, wenn man es gehörig auf-

fnssen und darstellen will.
,

Krieg gegen die Unglåubigenwar die Bestimmung
der Moslemsz als Unglänbige aber waren ihnen alle

Diejenigen bezeichnet,deren Vorstellungen von der Gott«-

heit nicht mit den ihrigen in erbereinstimmung zu brin-

gen warem Hieraus folgte Krieg mit dem ganzen

menschlichenGeschlechte; denn die Gottheit Muhameds

war nothwendig die Ausgeburt einer eigenthümlichen

Phantasie, welche nur Diejenigengehörigwürdigenkonn-

ten, die sich damit vertraut gemacht hatten. Vor allen

übrigenVölkern aber mußten die christlichen den Akahekn

als Götzendienererscheinen; dies brachte die Entwicke.

lung mit sich, welche die Priesterherrschaftdem Christen-

thume gegeben halte.

Die Kirchen des siebenten Jahrhunderts, sehr we-

nige ausgenommen, waren mit Bildern angefüllt, wel-

che die Verehrung der Gläubigen erhielten. r nach
Und nach hatte sich dies eingeschlichen. Die ers-InChri-

sten Verabscheuten,gleich den Juden, alle bildlichen
Darstellungen der Gottheit; und so lange die Ge-

meinen klein und unbedeutend blieben, machten ihre

Vorsteherdie Uebersinnlichkeitdes Christengottesals ei-

nen Vpkzuggeltend, welcher mit höhererVernünftigkeik
in Verbindungstehe. So hatte sich wenigstens Lamm-
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tinserklckrtDE Vielleicht daß einige neubekehrte Gna-

stiker die Bildsäulen Christi Und des Apostels Paulus

,von Zeit zu Zeit eben so bekränztemwie die des Ari-

storeles und des Pythagorasz im Allgemeinen aber war

der Gottesdienst der Christen geistig und innerlich, und

dies dauerte fort bis gegen das Ende des dritten Jahr-

hunderts, wo auf dem Csncilimn von Jlliberis zuerst
die Rede von Bildern war.

Das Uebergewicht,welches das Christenthum durch
Constantin den Großen über den Polytheismus erhielt,

machte die Bischösezuerst nachsichtiggegen den Bilder-

diensi, und Von dieser Periode an unterblieb nichts,
was dazu beitragen konnte, den Aufenthalt in den Kir-

chen anziehend zu machen. Mit der Verehrung des

Kreuzes und der Ueberbleibsel von Heiligen wurde der

Anfang eines rein shmbolischenGortesdienstes gemacht;
der Uebergang zu einem förmlichenBilderdiensi aber

war um so leichter, weil der Weg dahin durch die eigen-.

thümliche Beschaffenheit der christlichenGlaubenslehre

geebnet war. Ein Gott« der als Vater des menschli-

chenGeschlechts gedacht werden mußte; ein Heiland des

menschlichen Geschlechts, der als der Sohn dieses Va-

ters gksilichverehrt werden sollte; eine-Jungfrau, die

für die Mutter dieses Sohnes galt und Mutter Gor-

tes genannt wurde: alles dies stellte menschliche Ver-

hältnissedar, Verwandelte Begriffe in Bilder-, und lud
. so

s) S. Dis-. Iaskik. Lib. Il. c. 2. wo es heißt: Ngc melli-

gunt homjnes insptissimi, quod, si semike simllläcra et moverj

Fosscgk, adorauira hominem Missetat- a quo Amt excl-outsi-
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so auf die natürlichsteWeise zu Abbildungen ein, bei

welchen man keinen anderen Zweck haben konnte, als

die Einbildungskrast und das Herz mit Vorstellungen

von bestimmten Eigenthüinlichkeitenanzufüllen.- Man

denke noch hinzu, wie allgemein die Sitte war,.Peksk--

nen, welchesich durch Macht oder Verdienst auszeichne-

ten, den Augen des Volks in bestimmten Umrissen dar-

zubietenz denn die Gewohnheit, die Bildsäule des Im-

perators in den Hauptstadten zu öffentlicherBekehrung

aufzustellen, war noch immer nicht abgekotnmcn.

Die Vorsteher der Kirche thaten also nur, was

der Geist ihrer Zeit mit sich brachte, ais sie den Goe-
»

tesdienst in Bilderdienst ausarten ließen. Daß dies

nicht der Geist des Christenthums war, wußten die

Einsichtsvolleren unter ihnen nnr allzu gut; aber ste
entschuldigten ihre Nachgiebigkeit mit der Schwäche des

großenHaufens, der, einer reineren Gottesverehrung un-

fähig, seine besserenGefühle nur an sinnliche Gegen-

ständeknüpfenkönne. »Die Ehre, welche die Kirche
den Bildern erweiset,« sagte Gemaan Patriarch von

Constantinopel, »bezieht sich nicht auf diese, sondern
nur auf Diejenigen, deren Thaten sie vorstellcnz nur um

sich ihres Muthes und ihrer Tugenden zu erinnern,

stellt die Kirche. die Bildnisse ihrer Apostel, Märtyrer

und anderer Heiligen aus.
«

Auch erweisen wir ihnen

keine Anbettittg, welche ansschließend Gott gebührt;
sondern wir legen nur unsere Zuneignng an den Tag-
und bemühenulisi Durch die Gclnåhldeden Glauben an

die thkheikm zu befestigen, die uns überliefertwor-

den stndz denn da wir aus Fleisch und Blut bestehen,

Journ- f«Deutschl.XII. Bd. GHHSfL L
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so können selbst sinnliche Dinge unserer Seele nütz-

lich sehn.«
«

Wie gut oder wie schlecht die christliche Priester-

schast ihr Verfahren entschuldigen oder Vertheidigen

mochte: immer wurde dadurch das Verhältniß nicht

verbessert, worin die Oströmer, als Gläubige, zu den

Arabern standen. Gleich den Juden, fühlten diese den

lebhaftesten Abscheu vor Allein, was in Beziehung aus

die Gottheit Bild genannt werden kann; und die Chri-

sten waren in ihren Augen nicht weniger Götzendiener,
weil ihre Vorsteher den Bilderdieust zu bemcinteln wuß-

ten, als Götzendienerübrigens gut genug, ihre Skla-

ven zu seyn und Tribut zu bezahlen. Ware nur in

dem Bilderdienst irgend eine anregende Kraft enthalten

gewesen, so würde das Urtheil der Araber über die

Christen sich haben verlachen lassen. Doch unglücklicher

Weise verließensich die Gläubigen dieser Zeit auf die

Verdienste und Tugenden ihrer Heiligen und Marthrerz
und die natürliche Folge davon war, daß sie mit thie-

rischem Gleich-nach jedes Schicksal über sich kommen.

ließen. Jn dem kurzenZeitraume von zehn Jahren hat-
ten die Araber alle Städte Syriens, Palästina’s und

Aeghptens erobertz und tvo sie sich immer zeigen moch-

ten, da stießensie auf Feigheit und Stlavrnsinn. Mit

Mühe war die Hauptstadt des oströmischenReiches

bisher vertheidigt worden; im Grunde mehr Durch ihre
überaus glücklicheLage uud die zerstörendeKraft des

griechischenFeuers, als durch den Heldenmuth ihrer
Einwohner. Wer über die Erscheinungen seiner Zeit

nachdachte,mußte leicht zu der Entdeckunggelangen,
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daß sie, ohne alle Ausnahme, in der Herrschaft ge-

gründet warem welche die Priesterschafeausübte. Eine

Reform des Kirchenkhums,ähnlich derjenigen, welche

im fechzehnten Jahrhundert durchgeführtwurde, war

also die unerläßlicheBedingung jeder Veredelung des

Volks-Charakters. Zerstörenmußte man alle die Wahn-

begriffe, die sich der Köpfe seit Jahrhunderten bemäch-

tigt hatten; und wenn man besonders den Bilderdienst

angriff, so rührte dies von der Ueberzeugung her, daß
er die Grundlage der Priesterherrschaft ausmache und

die Quelle aller Unmannlichkeit und Schlechtheit sey.
Die großeAusgabe war, die Priesterschaslfür eine sol-

che Reform zu gewinnen: eine Aufgabe, die sich um so
weniger lösen ließ, weil die Priesterschast,anstatt den

von ihr gespielten Betrug einzugesiehem sich gegen die

Folgen desselben dadurch verblendete, daß sie die Sün-

den ihrer Mitbürger als eine Ursache von der Unkrasr

jener Heiligen-Bilder darstellte.
Leo der Dritte hatte Constantlnopelgegen die An-

griffe der Araber oerlheidigt. Jhm mußtenalle Vor-

schläge, welche aus eine Verbesserungdes Volksgeistes
abzweckkemim höchstenGrade willkommen seyn; denn

auf dieser Verbesserung beruhete der Erfolg seiner Re-

gierung. Mochten ihm, als gebornem Jsauren, die

Wissenschaftenimmerhin fremd seyn: so braucht man

doch nicht anzunehmen, daß der Umgang mit Juden
und Arabern ihm den ersten Abscheu vor dem Bilder-

dienst kingcstößthabe; eine solche Voraussetzung kamt

nur von christlichenPedankenherrühren, die das Wesen
M Form nachsehen Als Imperator harte Leo Auffor-

K N
»-
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dernngen genug, über den sittlichen Zustand seiner Un-

terthanen nachzudenken, und, von guten Rathgebern un-

terstützt, mußte er ohne große Mühe das zwecksnäßigste

Heilmittel entdecken. Zehn Jahre hindurch hatte er

sich vor den Bildern gebeugt- die er verachtete, zehn

Jahre hindurch den römischen Bischof mit jährlichen

Bekenntnissen seiner Nechtglauvigkcit und seines Eifers

erfreuet und betrogeu, als er den Entschluß faßte, das

großeWerk einer Uinbilduug seines Volkes zu beginnen.

Inzwischen wollte er nichts übereilen und den Er-

folg sogar durch die Schonung sichern, womit er auf

der Einen Seite die Priester, auf der andern den großen

Haufen behandelte. In einer zahlreichen Versammlung

von-Bischöfen und Senatoren betrieb er ein Gesetz,

nach welchem alle Bilder aus dem Heiligihume und

von dem Altar in eine gewisseHöhe der Kirchen ver-

setzt werden sollten, wo sie, den Augen des Volkes er-

kennbar, dein Aberglauben desselben aber entzogen wa-

ren. Doch es war unmöglich eine lange Gewohnheit

auf der Stelle zu Verdrängem Die erschwerteVereh-

rung der Heiligen bewirkte nur Abscheugegen Den, der

vsie befohlen hatte; und, da die Priesterschaft nur aus

Noth mit dem Imperator einverstanden war, so ist zu

glauben, daß sie im Stillen alles that, was die Lei-

denschaft des Pöbels erhitzen konnte. Bald sah sich
Leo öffentlichenBeschimpfungcu ausgesetzt, die mit

Strenge geahndct werden Inußkenz und indem seine

Freunde und Anhänger nicht müde wurden, das rühm-

Iiche Beispiel des indischen Königs anzufühleiywelcher
die eherneSchlungedes Tempels ninthig zerschlagenharke:
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verbot der Imperator in einet,ziveiten Verordnung

nicht bloß den Gebrauch, sondern selbst das Daseyn

vonBildern; denn, als ununischrcintter Monqkch, glaubte

Leo- seine Uebeuwgung zur Richtschnurfür seine unter-

thanen machen zu können.

Dieser zweiten Verordnung gemäß,mußtendie Kir-

chen von Constantinopel und in den Provinzen von allen

Bildern gereinigt werden. Schnell entwickelte sich eine

Sekte, die man Bildeestürmek(Jkonoklasten) nannte;

und sie ging um sv schvnungsloser zu Werte, da sie
von der öffentlichenMacht unterstütztwurde. Leo? erste

Feindseligkeit war gegen ein Christus-Bild gerichtet,
das über dem Thor seines eigenen Palastes aufgestellt
war· Eine Leiter wurde angesetzt, um dieses Bild her-
abzunehmenz doch ehe diese Arbeit vollendet werden

konnte, rissen Eifer-er und Weiber die Leiter um, und

sahen mit frommen Entzücken,wie die von ihnen so-

genannten Neligions-Schander auf das Psiaster stürzten
Und die Halse brachen. Handlungen dieser Art konn-

ten nur in dem Lichte der Enipörungund des Mordes

betrachtet Werden; doch kaum waren die Thåter be-

straft, als der Fanatismus sie zu Martyrern machte.
Die Vollziehung der kaiserlichenVerordnung war so- -

wohl in Consiantinopel,als in den Provinzen mit man-

cherlei Aufruhr verbunden, worin die Beamten des Im-
perators erschlagen, und er selbst fortdauernd bedrohet
wurde. Zur Erhaltung der öffentlichenRuhe bedurfte es

Der größten Anstrengungen bei Tage und odeiNachts
Ein billiges Fieber hatte das ganze Volk ergriffen. Um

die Bilder zu Wen, flüchteteman sie nach den Inseln
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des Archipelagus, die nun bald mit einer Unzahl von

Mönchen bevölkert wurden. Wer zu den Bilder-Vereh-
kem gehörte, entfagte ohne Bedenken dem Feinde Chri-

sih feiner Mutter und der Heiligen. Es bildete sich
eine förmliche Verfchwörnng gegen den Imperator-.
Nicht lange darauf steuerte man auf Booten und größe-
ren Fahrzeugen nach dem Hafen von Constantinopel,
um einen neuen Liebling Gottes und des Volkes auf
den Thron zu setzen. Ein «Wnnder sollte dabei das

Beste thun; denn wohl fühlte man, daß dies nothwen.

dig sey. Doch das Wunder blieb aus, währenddas

griechische Feuer seine Wirkung that. Kaum war der

größte Theil der Flotte verbrannt, so verlor sich die

Lust, die nackten Inseln des Archipelagus zu bewohnen,
und man gab einen Kampf anf, zu dessen Beendigung
es an Kraft und Muth zugleichfehlte.

Nur wenige Bischdfe waren auf Seiten des Impe-

rators; zu ihnen gehörten Entstamin Bischof von

Nakolea in Phrygiem Theodosius, Bischof von Ephe-

sus, und Thomas von Claudiopolis. Der Patriarch
Von Constantinopelhatte nur in die erste Maaßregel
eingewilligt, nach welcher die Bilder nicht zerstört,fon-
dern der unmittelbaren Verehrung des großen Haufens

entzogen werden sollten. Als Leo weiter ging, glaubte
Germanus — dies war der Name des Patriarchen ——

sich verpflichtet, den Bilderdienst zu vertheidigen. Nach
ihm war nichts dagegen einzuwenden,daß«Vor den Bil-

dern der Heiligen Lichter brannten und Weihrauch an-

gezündetwurde: Kranke waren durch sie geheilt worden,
und einem Marienbilde Salbe aus« der Hand geflosseuz
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sogak zur Widerlegung der Ketzer fand er die Bilder

nützlich, und Feinde des Kreuzes nannte er Die, welche
« in ver Verehrung der Bilder etwas Jrriges entdeckten.

Ueber den letzten Punkt konnte er leicht Recht haben;
nur daß ihm nicht«einlenchreke, bis zu welchem Grade

von Verworfenhcik der Mensch herabsinken kann, wenn

es ihm erlaubt wird, sich von den Vorschriften der

Sictenlehre dnrch leichte Andachksüdungenloszukauseih
Ihn unter-stürztendie Mönchsordem deren Müßiggang

und Gewinnsucht durch das Verfahren des Jmperators
gleich sehr bedrohet war. Die Gährung, welche aus
diese Weise unterhalten wurde, konnte nur dadurch

unschädlichergemacht werden, daß Leo den Patriarchen
absetzte, und gegen die Mönchsordenwüthete. Die

letzteren wurden aufgelöst-« nnd der Imperator bemäch-
tigte sich ihrer Gebäude und übrigen Habschafren zum

Vorkheil des Staats, freilich nicht ohne sich den bitter-

sten Vorwürfen.,Hechten-heardoch mit so ausfallender

Eonsequenz, daß Niemand WiderseizlichkeitVersuchle.

Nach einer Muß-ertragdes Johannes von Damascus

scheint es sogar, daß Leo heider gesamnnen Geistlich-
reic des ostkdmischenReiches einkfökmticheAbschwe-
rung des Bilderdienstcs durchgesetzthabe di«).

Ein Patriarch Von Constanrinopelwar mehr oder
«

weniger ein folgsames Werkzeug in den Händen des

Imperator-s- weli Zwangsmittel, welchen sich nicht wi-

derstehen ließ, in der Nähe waren; auch war es in der

Hauptstadt des östlichenNömerreichcshergebracht, den

«) S. Damascexh Oper-. Tom. l. p. 625.
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Patriarchen von seinem Bischofssitzin eine Kloster-Hellewan-

dern zu sehen.—Nicht also verhielt es sich mit dein römischen

Bischof. Er verdanktesseineWürde der öffentlichenStimme,
durch eitle förmlicheVolkswohl ansgesprochcnz und das

Gefühl von Unabhängigkeit,das sich hieraus entwickelte,
wurde nicht wenig verstärktdurch die Entfernung , wor-

in er von dem oströmischenImperator lebte: eine Ent-

fernung, welche diesen nicht selten in die Nothwendig-
keit brachte, sich wegen der Regierung der Hauptstadt
Italiens auf den Pabst verlassen zu müssen. Rom, in

seinem Verhälkmßzu den Longobarden auf der einen,
und zu den Griechen auf der andern Seite, von dem

Verstande seiner Bischöfe abhängig, folgte der Leitung der-

selbenum so bereitwilligen da sein Leben so künstlich

geworden war, daß. es nur durch die Einkünfte der

Kirche fortdauern konnte. Es war seit langer Zeit her-

gebracht, den Pabst Dominus oder Herr zu nennen;

und die christlicheDemuth verhindertzibn nicht, sich in

dieser Benennung zu gefallen. In der Schule des Un-

glåckshatten diese Bischöfe allmählig den Ehrgeilz der

Fürstenangenommen Fie,konnten gefällig seyn gegen

den Hof von Constantinopel, so lange die Forderungen
desselben nicht über gewisse, das Gebiet der sogenannten

weltlichen Macht bezeichnendeGransen hinausgingen;
allein diese Sefålligkeit fiel weg, sobald sie die Würde

der Tiara in Gefahr brachte. Vor Allem Mußte die

Grundlage der Priesterherrschaft unerschüttertbleiben;
und da dies nur dann der Fall war , wenn das Wesen
der Religion unerörtert blieb, so verstand es sich LW

von selbst, daßdie weltliche Regierung sich, gleich M
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übrigenLaien, innerhalb der Schranken des Glaubens

hie-L Nichts konnte weniger Von ihr ertragen Werden-

qlz ihre Anmaßung, Glaubenslehren oder kirchlicheGe-

wohnheitenbestimmen zu wollen: ein solcher Eingriff in

das geistliche Gebiet war nicht zu verzeihen; und jeder
irdische Vortheil mußte aufgeopfekk Wildw- sObEld es

daraus ankam, diese wunderbare Suveräncrat zu retten.

Auf dem römischenBischossstuhl saß um das Jahr

726, wo Leo der Jsaure seine Kirchen-Neformation be-

gann, Gregor der Zweite, als Nachfolger des Pad-
stes Confiantinus. Die Ansicht von dem Bilderdiensie
hatte sich seit einem Jahrhundert in der christlichen
Kirche aufs Wesentlichste verändert Unter Gregor
dem Großen, welcher zugleich der Heilige genannt

wird, ließ der Bischof von Marseille, Serenus, die

vom Volke angebetekenBilder wegnehmen und vernich-
ten. Dies mißbilligteGregor, ohne die Anbetung der

Bilder zu verkheidigenzdenn er meinte, dergleichen Bil-

der könnten bei Leuten, welche nicht lesen gelernt hät-

ten, die Stelle der Bücher vertreten, und solchen,die
von Alters her als Heiden daran gewöhntwären, nicht
ohne Aergernißgenommen werden. Gregor der Zweite
ließ es nicht bei einer so sanften Erklärungbewenden.

Kaum hatte Leo der Dritte ihn aufgefordert, den Bil-

derdienst in Italien abzuschassemals er nur allzu deut-

lich fühlte, das er dem Imperator nicht gehorchen
könne,ohne das oberpriesterlicheAnsehn in allen Thei-
len der christlichenWelt aufs Spiel zu setzen. Zur Net-

tung desselbenglaubte er, sich sogar Ungezogenheitener-

lauben zu dürfen. Seine beiden Briese an Leo sind noch
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vorhanden, nnd bei weitem mehr ein Beweis von pcibsb
licher Anncaßung, als von gründlicherForschung und

nngeschmiickterWahrhaftigkeit «Zehn Jahre hindurch,«

sagt Gregor zu dein Imperator-, « haben wir alljährlich
die Freude gehabt, ein Schreiben zu erhalten, welches-
von deiner eigenen Hand unterzeichney die heiligen Zu-
sicherungen deiner Anhänglichkeitan dem rechten Glau-

ben unserer Väter enthielt. Wie beklagenswerth ist der

Wechsel! Wie schrecklich das Aergernißi Du klagsi

jetzt die Katholiken des Götzendienstesan; und durch

diese Anklage verräkhstdu nur deine Gottlosigkeit und

Unwissenheit. Solcher Unwissenheit müssen wir die

Grobheit unserer Schreibart, und unsere Beweisgründe

anpassen. Die ersten Ansangsgründe der heiligen Wis-

senschaften reichen hin zu deiner Veschåniung5und trätesi

du mit dem Eingeståndnißdeiner Feindschaft gegen un-

seren Gottesdienst in eine Knabenschule, so würden ein-

fältigeund fromme Kinder sich Versuche fühlen, dir ihre

Fibeln an den Kopf zu werfen. « Nach einem so an-

ständigenGruß versucht Gregor, den Unterschied zwischen
den Götzendes Alterkhuins und den christlichen Bildern

festzustellen. Jene sind willkürlicheAbbildungen von

Phantomen oder Dämonen, zu Stande gebracht zu ei-

ner Zeit, wo der wahre Gott seine Person nicht in ei-

nem sichtbaren Ebenbilde geossenbart hatte; diese sind

echte Gestalten Christi, seiner Mutter und seiner Heili-

gen, welche durch eine Reihe Von Wundern die Un-

schuld und das Verdienst ihrer beziehungsweisen
Verehrung gebilligr haben. Dabei leitet der kühne

Pabst, der Unwissenheit des ostrbmischenJmperators
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vertrauend, den Ursprung der Bilder von Christi UUV

d» Apostel Zeiten her, indem er ihre Gegenwart bei

den sechs Synoden der katholischen Kirche behauptet.
Ein besserer Beweisgrund ist vorn gegenwärtigenBesiiz
nnd von neuer Ueblichkeit hergenommen: die ueberein-

stimmung der christlichen Welt macht ein allgemeines

Evnciiium über diesen Gegenstand überstüssigzund under-»

holen gestehtergor, daßVersammlungen dieser Art nur

unter der Regierung eines rechtgläubigen Fürsten

von Nutzen stud. Der unverschämteLeo, dessen Schuld
über Ketzerei hinausreicht, soll sich ruhig verhalten und

seinen geistlichen Führern in Constantinopel und Rom

vertrauen. Die Gränzender bürgerlichenund geistlichen

Macht werden bestimmt. Jener gehörtder Körper,die-

ser die Seele an: das Schwert der Gerechtigkeit ist in

den Händen der Odrigkeir; die furchtbare Waffe der

Exeommunication ist der Geistlichkeit anvertrauen und

bei der Ausübung ihres von« Gott selbst herrührenden

Amtes wird der eiseigeSohn seinen sündigenVater

nicht verschonen. Gregor bedrohet hieraus den Kaiser
mit großen Niederlagen, wenn er in seinen italiänischen
Staaten fortfahren wolle, die Religion zu oerfälschen
und sich mit Kirchensachenzu besassen. Der H. Petrus
werde Von den Abendleindern als ein irdischer Gott

Verehrt: Ek- dessenBildniß der Imperator zu vernichten

drohe! Alles, was der Imperator vermöge,beschränke
sich aus eine Vetheerung der Küste. Entschlossen,zur

Erbauung und Unterstützungder Gläubigen zu leben-

tverde er (der Pabst), ini Fall er in Rom angegrissm
werden sollte, sich nach der Lombardei zurückziehen-



nnd dem Imperator das Nachsehen überlassen. Alle

Barbaren gehorchten der Stimme des Evangeliums, und

nur der Imperator sey taub gegen dieselbe. Er möchte

sich aber wohl in Acht nehntenl Man brenne vor Ver-

langen, die Verfolgung des Osten zu rächen; und wenn

Leo darin fortschre, so sage er (der Pabst) sich los

von dem unschuldigen Blute, das in diesem Streite

vergossen werden würde.
«

Dies war die Sprache, welche sich ein Pabst des

achten Jahrhunderts gegen den oströmischenImperator
erlaubte, von welchem seine Bestätigungabhing. Aller-

dings war das ganze kirchliche System erschüttert,tveim

dem entschlossenen Leo die Verdrängung des Bilder-dien-

sies gelang. Dies erkennend, konnte Gregor für die

Fortdauer desselbennur wie für den eigenen Herd käm-
pfen, ohne der Drohung des Jmpcracors zu achten,

daß sein Ungehorsam mit Absetzung und Verbannung

bestraft werden sollte. Vielleicht war Ueberzeugung bei

ihm im Spiele; dennsalles, was Forschung genannt zu

werden verdient, war längst von der christlichenPriester-
schast gewichen, und zur Entschuldigung des Betrie-

gers gereichte, daß er selbst der Betrogene war. Wäre

dem aber auch nicht so gewesen, so würde eine gesunde

Politik dein- röntischenBischof nicht erlaubt haben, in

die Neuerung des Jmperators einzugehen. Als Haupt
der westlichenPriesterschaft hatte er ,dasür zu sorgen,
daß diese einen festen Punkt für ihre Wirksamkeit be-

hielt; und da dieser in dein Aberglauben gegeben war,

so mußte der Aberglaube für Wahrheit gelten. Ohne
"

sichaus Gebete und Wunder zu verlassen, brachteGre-
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gor das ganze Italien in Harnisch gegen Den, welchen —

er als den Feind des öffentlichenFriedens bezeichnete.

Seine Hirtendriefe erinnerte-n die Italiäner an ihre

Pflicht; und indem er die Gefahr als dringend schil-

derte, brachte er eine allgemeine Vereinigung gegen die

Forderungendes Imperator-s zu Stande. Ravenna,

Venedigund die Städte des Exarchats und der Penta-

polis erklärten sich sür die Sache des Priesterkhums,
die ihnen die der Religion zu seyn schien: durch Eid-

schwüre verband man sich zur Vertheidigung des Poli-
sies und der Bilder; das römische.Volk war seinem
Vater zugewan, und selbst die Lombarden wünschten,das

Verdienst nnd den Vortheil dieses heiligen Krieges zu

theilen. Zum ersten Male, seitdem es ein Christenthum
gab, stand der römischeBischof an der Spitze einer

großen Empörung, bei welcher nichts Geringeres be-

zwecktwurde, als einen rechtglciubigenImperator an

die Stelle desjenigenzu bringen, von welchem man

annahm, daß er es nicht sey. Leo’s Bildsäulenin den«

größtenStädten Italiens wurden umgesiürzt5und, hier-
mit nicht zufrieden, verweigerte man ihm die vor Kurzem
ausgeschriebeneSteuer.

Jn dem Palastevon Constantinopel mußte man

auf Gegenmaaßregelnbedacht seyn; und da man sich
das Verhältnißzu dem römischenBischof nicht viel an-

ders dachte, als das zu dem Patriarchen Von Constanti-

nopel, so wurden Entwürfe zu seiner Absetzunggemacht,
die, wie sich leicht denken läßt, seine Gesangennehsnung
und selbst seine Ermordung nicht ausschlossen. Alle

dieseEntwürfeschlugenschl- vermögedes Eifer-I- Wo-
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mit die Römer ihren Bischof vertheidigtenz die Unter-

nehmungen der Griechen wurden oereikelt und triumphi-
rend sah man zu Rom einzelneAnführer hinrichten,
welche das Unglückgehabt hatten, in die Hände der

Vertheidiger des Bilderdienstes zu gerathen. In den

verschiedenenAbtheilungen von Ravenna waren blutige
Fehden an der Ordnung des Tages; sie führtenaus

jenen Zeiten her, wo Italien durch die Langobarden
war erobert worden und die vornehmsten Bewohner
dieses Landes sich in diese Seestadt gesiüchtethatten.

Jetzt vermehrte ein kirchlicherStreit den Fartions-Gcist;
und indem die Anhänger des Bilderdienstes, sey es der

Anzahl oder dem Mache nach, die Stärker-en waren,

fand der Exarch Paulus seinen Tod in einem großen

Gewehr-h welches durch die gewaltsame Entfernung der

Heiligenbilder war veranlaßt worden. Diese Auftritte

benutzte der longobardischeKönig Luitprand zu einer Er-

oberung der Pentapolis. Als Vertheidiger des Pabsies
wurde er von dem Pöbel dieser Provinz mit dem allge-

meinsten Beifall aufgenommen. Luitprand hatte die

Aussicht, auch Ravenna zu erobern, als der Verlegen-

heit, worin sich die vornehmsten Einwohner dieser Stadt

befanden, durch die Erscheinung eines neuen Exarchem

Enthchius, ein Ende gemacht wurde. Um nicht in die

Gewalt der Longodardenzu gerathen, schlossen die

Häupter der Ravennaten ein förmliches Bündniß mit

dem Eutychius, wodurch sie sich anheischkgmachten,
dem Imperator treu und gehorsam zu schn- Wenn er

nicht Verlåugnung ihres katholischen GICUVMs Von Mk
nen verlangen wolle. Der Erareh nahm diese Bedin-
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gung in der Voraussetzung an, daß es ihm gelingen

werde, die öffentlicheMeinung über die wahre Absicht

des Jmperators aufzuklären. Ein kurzer Aufenthalt in

Ravenna war indeß hinreichend, ihm die Uebcrzeus

gung zu geben, daß weder der Pabst nach die übrigen

Empörer zu ihrer Pflicht zurückkehrenwürden, so lange

sie sich auf den Beistand des longobardischen Königs

verlassen könnten. Die Gegenkraft zu schwächen, trat

Eutychius in Unterhandlung init Lnitpranb, den er da-

durch auf seine Seite zu ziehen gedachte, daß er ihm
die eroberten Städte versprach, wenn er entweder ge-

meinschaftliche Sache mit ihm machen oder wenigstens

nentral bleiben wollte. Der König der Longobarden,
der sich von der Fortdauer des Krieges größereVor-

theile Versprach, lehnte zwar diesen Antrag ab, indem

er vorschützte,baß er den Pabst nicht mit Ehren, nnd

die katholischeSache nicht mit gutem Gewissen verlassen

könne. Doch als die beiden longobardischen Hei-zoge,

Thrasimunb von Spoleto und Gregorius von Bene-

vento, die Verwickelung aller Verhältnissebenutzenwoll-

ten, um sich unabhängig zu machen; und als der

Exarch erklärte,daß er bereit sey, den König bei Un-

terdrückungeines so gefährlichenBeispiels mit seiner

ganzen Macht zu unterstützen: da veränderte sich die

Politik Luitpranbs. Er machte sich anheischig, nach
der Unterweisungder rebellisrhen Herzoge, dem Erne-
chen in seinen Unternehmungen gegen den Pabst bei-

zustehen, und die Plane des sites-mischenJcnperatoks
ZUunterstützen.

Gemeinschaftlichmarschirten der König der Longoi
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barden und der Exarch von Ravenna gegen die Hek-

zoge Thrasimund und Gregorius. Beide Her-zoge, des

Widkkstandes unfähig,unterwarfen sich dem Könige-,so-
bald dieser, ihre Enipörungzu Verzeihen,Versprechenhatte.
Von Spoleto wendete sich das vereinigte Heer gegen

Rom, und lagerte sich auf der sogenannten Wiese des

Nerv, zwischen der Tiber und dem Vatiean. Groß war
der Schrecken der Nönterz noch größer der des Grego-

rius. Für die einzige Stütze des letzteren konnte Laie-

prand gelten. Zu ihm also ging Gregorius ins Lager.
Von welcher Art seine Vorstellungen waren, ist unbe-

kannt; darf aber der Erfolg entscheiden, so versöhnte
der König der Longobarden den Pabst mit dem Exak-

chent denn dieser wurde, nachdem er Antnestie verspro-
·

chen hatte, förmlich in Rom aufgenommen, wo man

ihn als den Statthalter des Imperator-Z anerkannte-.

Eine Empörung,welche gerade um diese Zeit in Toscak
nien ausbrach und durch einen gewissen Petasius, der

sich für einen Abkömmling der alten römischenImpera-
toren ausgab nnd Tiberins nannte, ein furchtbares An-

sehn gewann, vereinigte sogar den Pabst mit dem Exars

chen: Beide zogen gegen den Empörer zu Felde; und

nachdem Petasins gefangen und enthauptet war, schie-

den der Exarch und der Padst als gute Freunde aus«-

einander.

Die Lage des Pabstes war Von einer solchen Be-

schaffenheit,daß er keine Ursache hatte, .die Dingeauf
die höchsteSpitze zu treiben. Dies erwägend,war

Gregorius nicht abgeneigt-, dem offenbaren Widerstande

gegen den Imperator zu entsagen,. wenn dieser sich ent-

schncßen
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schließenkönnte- den Streit um den Bilderdienst ein-

schlafen zu Iasskkb Eurychius seiner Seit-s wünschte

dasselbe, weil er wohl einsah, daß die Italiäner nur

unter dieses Bedingung zu regieren wären. Viel war

schon dadurch gewonnen, daß er, als ein Mann von

seltener Meißigungund Klugheit, es mehr darauf an-

legte, die Gemütherzu besanftigem als sie zu erbittern.

Ein Jahr oerstrichaus eine leiblicheWeise. Was ei-

nen neuen Bruch zwischen dem Pabsi und dem Impe-
rator herbeiführte,ist nicht so sehr im Klaren, als daß

ein solcher wirklich Statt fand. Zu eben der Zeit, wo«

Leo eine Flotte zur Unterstützungdes Exarchen nach
Ravenna sendete, versammelte Gregorius ein Conciliutn
von drei und neunzig Bischöfengegen «dieKetzereider

Bilderstürmer. Leo’s Flotte war kaum im adriatischen
Meere angelangt, als Stürme geh ihrer bemächtigten

Iund sie zu Grunde richteten; skundaufgetnuntert von

diesem Erfolg, der einem Gottesuriheil ähnlichschien-
sprach das Concilium den Bann über alle Diejenigen
aus« welche sich durch Wort oder That gegen die Ue-

beeliefekungen der Vater und die Verehrung der Hei-
ligenbilder erklären würden. Da Leo glauben mußte,
daß dieser Bann vorzüglichgegen ihn gerichtet seh: so

bemächtigteer sich, um die Verwegenheit des Pabstes

zu bestrafen, des reichen Erbgnts der römischenKirche
in Sicilien und Calabrienz und hiermit noch nicht zu-

frieden, entzog er dem römischenPatriarch-it nicht nur

die Aufsichtüber die Kirchen in Calabrien nnd Sien-

lien, sondern auch über die in Ost-Jllhrien, welches

seit den Zeiten des Pabstes Damnsus dem römischen

Journ.s.Deutsehl.xll.Bd, ais-Heft M»
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Stuhl unterworer war- Alle Bande zwischen dem

Pabst und dem Imperator waren von jetzt an zerrissen,
und dem VereinzelcenNom blieb nichts Anderes übrig,
als sich seinerLage gemäßeinzurichten. Die sogenannte

republikanischeVerfassung, die es sich gab, bestand

darin, daß es Beamten für den Friedens-, und andere

für den Kriegeszustandwählte. Der Adel berathfchlagte3
aber seine Beschlüssekonnten nur mit Uebereinstimrnung
und Genehmigung des Volkes vollzogen werden. Der

Ausdruck: «Senat nnd Volk oon Rom« wurde zwar er-

neuert; aber derGeist warlvon diesem Ausdruck gewichen,
und die Unabhängigkeitoffenbarte sich nur in Ausschwei-

fungenUnd Tumultem Der Mangel an Gesetzen ließ

sich nicht durch den Einfluß des Aberglaubens gut ma-

chen; und obgleich der Pabst in dieser neneu Nepublik
der Fürst war- Von dessen Einsicht die Leitung aller

äußeren und inneren Verhältnisse abhing: so galt er

doch nicht für den rechtmäßigenHerrn und Beherrscher

non Rom, vielleicht weil er selbst Bedenken trug, es zu

seyn. Nicht in Rom oder in dem Herzogthumdieser

Stadt, so weit sich dasselbe Von Viterbo bis Terracina,

und von Rarni bis zur Mündung des Tibersiroms er-

streckte, hat die weltliche Herrschaft der Pabste ihren

Anfang genommen, wohl aber im Exarchat und der Pen-

tapolis, oder der jetzigenaneonitanischenMark.

In diesem Gewirre starb Gregor der Zweite am

go. Febr. 732. Ihm folgte Gregor der Dritte, ein

geborner Syrer, für welchen das römischcVolk große

Achtung hegte. Bestätigt durch den Exarchenvon Na-

venna« wünschteGregor, mit dein Hofe von Coustw
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hen ließ, wie er sich ohne den Schutz dieses Hofes ge-

gen den König der Longobarden behaupten würdez doch
alle Versuche, die cr zu jenem Eudzwlck Mqchkei WIT-

den von dem standhafken Lea zurückgcwiefemdenn die-

sik bsgkfsskwarum dir Pabst in der Verwerfung der Bit-

der nicht mit ihm übereinstimmenkonnte. MehrereJahre
Verstrichen in einem erträglichenFrieden· Hauptstülzen
des Pabstes bis zum Jahre 740 waren die beiden lon-

gobardischen Herzoge von Spoleto und Benevento. Ihr
Streben nach Unabhängigkeit führte bald einen neuen

Krieg herbei; und als fie, geschlagen von dem«Könige
der Longobarden,nach Rom entflohein und Gregor ihre
Auslieferung versagte, trug Luitprand kein Bedenken-
das«römischeHerzogkhum einzugreifen und sich mehrerer
kleinen Städte in demselben zu bemächtigen. Für den Au-

genblick nöthigte zwar eine uiiertrciglichrSocnmerhitze
den König der Langobarden zur Rückkehr;kaum aber

war er im nächsten«Friihlingerschienen, als er den«

Pabst durch eine förmlicheBelagerung Roms in die

größteVerlegenheit setzte. Geschieden oon aller äußeren

Hülfe in Italien — denn die Venetianer wagtrn es

nicht, gegen den König der Longobarden zu Felde zu

ziehen — entfchloßsieh Gregor der Dritte, den Beistand
des mächtigenFrankenherzogsanzurufen. Doch Karl

Marcell war mit feinen eigenen AngelegenheitenallzuX
sehr beschäftigt,als daß die Verlegenheit des Pabsies
starken Eindruck auf ihn hätte machen können.

Der ersten Gefasldkschüftdes Pabstes folgte bald eine

zweites weiche noch feierlicherwar-. Sie-·überbrachte

M 2
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bent Frankenfürstevdie Schlüssel zum Grabe des heil.

Petrus und die Ketten dieses vornehmsten Apostels.

Wie hätte Karl Mai-tell jetzt noch widerstehen können!

Zwar bedurfte er der Freundschaft des Königs Lnitprand

für seine Verhältnissemit den Herzogen von Aquin-Mem
den Arabern, die in Septininnien zurückgebliebenwaren,

und einigen Rebellen des südlichenFrankenreiches, un-

ter welchen der Gras von Messeille der ausgezeichnetste

wakz doch, da der Pabst dem ehrgeitzigen Frankenfürsten

das Patriciat Von Rom versprach, wenn er ihn retten

wollte, so glaubte Karl Marcell, nicht zurückbleibenzu

dürfen. Er erwiederte die Gesandtschaft des Pabsies,
indem er Grimoald, Abt von Conoeh, und Sigebekt,

- einen Mönch des Klosters St. Denn-Z, nach Rom sen-

dete, um mit dem Pabste einen Vertrag zu schließen,

nach welchem er die Schutzherrschaftüber die Römer

annahm. Eine andere Gesandtschasy an den König der

Longobarden geschickt, bewirkte leicht die Räumung des

Gebietes von Rom. Das Verhältniß zwischen den Pöb-

sten und den Frankensürsten,ans welchem so Viel Wich-

tiges für die Welt hervorgehen sollte, war auf diese

Weise angeknüpft,nnd ein wunderlicher Streit über die

Verehrung von Heiligen, die im Grunde bloßeNamen

waren, gab die Veranlassung zu den größtenUmwäl-

Jungen.

Gregor der Dritte, Leo der Jsaure und Karl Mar-

tell starbenin Einem und demselben Jnhre (741); doch

jeder von ihnen hatte seinen Fortsetzer: der römischeBi-

schof in Zachnrias, einem gebotnen Griechen von

nicht geringenTalentenz der oströcuischeImperator in



—181-—

seinem Sohne Consiantin dem Viertel« mit dem

Beinamen Kopronymusz der Frankensürstin seinen
beiden Söhnen Karlmann und Pipim mit dem

Beinatnen der Kurze. Die bisherigen Verhältnisse
dauerten fort; kein Wunder also, daß die Grundsätze
und Gesinnungem welche sich an dieselben knüpften,
dieselbe Stärke und Wirksamkeit behielten-

NeueBewegnngen derAraber nöthigtenden oströmischen

Imperator, seinNeich an den; Ufern des Euphrat zu verthei-
digenz aber während er hiermitlbeschäftigtwar, benutzte
sein eigener Schwager Artabasdus die Stimmung des

von Priestern und Mönchengeleiteten Pöbels, sich des

Throns zu bemächtigen.Um Imperator zu bleiben,
mußte Constantin seinen Siegen eine Gränzessetzen, den

Arabern vortheilhafte Friedensbedingnngengewähren,und

nach Constantinopel zurückgehen.Die Tapferkeit feiner
LandsteUke gab ihm die höchsteMache zurück, ovcheksi

nach blutigen Kämpfen. Artabasdus nnd sein Sohn
Nicephorus, die sich nach der letzten Schlacht duer die

Flucht zu retten suchten, fielen in die Hände des Im-
pe-ä-·eoke,'ver ihnen die Augen ausstechm ließ und sie
in diesemZustande dem im·Hippodi-omusversammelten
Volke zeigte. Dasselbe Schicksal hatte der Patriarch
Anastasius. Viele andere Vornehme wurden hingerich-
m, weit sie abgefallen waren,-und die Strenge, welche

Constaniin bei dieser Gelegenheitzeigte, wurde unstreitig
die uksqche des üblen Rufes,f welchen et seitdem behielt,
wenn gteich seine übrigen guten Eigenschaftenals Ne-

gent und Fetdherr nicht zu verkennen sind. Diese Last
im Orient wollte Luitprand zu Verstöße-unserein IM-
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lien benutzen( Mit Mühe hatte ihn Zacharias nach dem

Tode Karl-Martells zur Zurückgabeder Städte bewogen-

dtken el« sich in dem rötnifchcllHerzogthuin bemächtigt

hatte. Sehr richtig urtheilre der alte König der Longoi

bardem daß er sich mit Erfolg nur dann zum Herrn
von Italien machen könnte-, wenn er die Küstensicidte

unter seine Botmäßigkeit brächte und das Exakchat zer-

störte. Ganz unerwartet bemächtigteer sich also des

Castells Cesenaz die Eroberung von Ravenna sollte auf

diesen entscheidenden Schritt folgen. Eniychius,, wel-

cher hierüber in die größte Bestürzunggerieth, wußte

sich nur dgdurchgu helfen, daß er die Vermittelung

Des Pabstes Zacharias ansprach. Dieser hielt die Ge-

legenheit; süe wichtig genug, sich in eigener Person

nach Pavia zu begeben; nnd so wie Lnitprands Charak-
ter es mit sich brachte, daß er der Bitte nicht widerste-

hen konnte, so ließ er sich auch dies Mal auf Zureden
des Pabstes bereit finden, Cesena zurückzugebenund mit

dem Essai-checkund dem Volke von Ravenna einen Frie-

den zu schließen.

Nicht lange darauf starb Luitprand (744.), ,

Sein

nächsterNachfolger war H.ildebrand. Da er nicht die

Eigenschaften besaß, welche die Langobarden an ihren

Königen scheitztemso mußteer-sich nach-siebensMonas

ten eine Absetzung gefallen lasset-. An seine Stelle

wurde Rachis, Herzog von Friauh zum Könige der Lon-

gobarden gewählt. Da dieses Volk sichvergrößert-wollte,

so sah. er sich genöthigt, LnitpeandsEntwurf wieder

auszunehmen Zwar versprach er indem ersten Monat

seiner Regierung dem Pabste -Zachaisias,daß er den
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zwanzigjährigenFrieden, welchen sein Vorgängerden

Römern bewilligk hatte, halten wollte; doch kaum hatte
v

er sich festgefstzkrals er seines Versprechens vergaß,
in das Herzogthum Rom einbrach, sich verschiedener
Städte bemächtigteund Perugia einschloß. Zacharias,

welcher, nach den Erfahrungen, die er über die Schwei-

che der Fürstengesammelt hatte, eine persönlichesusaim

menkunft mit ihnen ganz und gar nicht scheuete, trug

auch dies Mal kein Bedenken, sich in das Lager des

longobardischen Königs zu begeben; und kaum hatte er

ihm über den gewissenlosen Friedensbruch, von welchem

seine Erscheinung im Lager von Perugia die Folge war,

zur Rede gestellt, als Nachisdie Nachgiebigkeit selbst
wurde, den zwanzigjåhrigenFrieden aufs Neue bestätigte
und die eroberten Städte zurückgab. Die Erwartungen
der Longobarden vonRachis waren getäuscht. Er selbst
fühlte dies so sehr, daß er die Regierung nicht langer

fortsetzen wollte. Ohne hierüber, außer seiner Gemah-

lin Thcsia und seiner Tochter--Rotterruda- noch Andere-

zu Vertrauten zu machen, begab er sich nach Rom,
dem Verwende nach, die Gräber der Apostel zu besu-
chst« Der Wahlen Absicht nach, die Mönchskleidungaus

den Händen des Pabsteszu empfangen. Zwei andere

Könige waren ihm mit ihrem Beispiele vorangegangen:
Karlomanm König von Austrasien, Bruder Pipins des

Kurzem und Ceolwf, König von Northumberland In

Wahrheit, es .konnte in diesenZeiten der Verwirrung

nicht mit großerEntsagung Ver-banden seyn, wenn man

eine Krone gegen eine Kutte Vertauscht-e. Der Znsitschkss
M Unglücklicheroder von Ueberdrußgeplagter Könige,
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war das Kloster Monte Cassino, bei dessen erster An-

lage schwerlich darauf gerechnet war, daß es Fürsten

zum Obdach dienen sollte. Die glücklicheLage dieses

Klosters, das sorgenfreie Leben, das seine Bewohner

führten, vor allem aber die Vorstellung, welche sich von

der Verdienstlichkeit des Mönchthums im achten Jahr-

hunderte mehr als jemals verbreitet hatte, machten das

Klosterleben selbst Königen angenehm.
«

Sobald die Longodarden von dem Eintritt ihres

Königs in den Benedictinerorden Nachricht erhalten hat-

ten, wählten sie seinen Bruder Aistolph zu ihrem Regen-

ten, in der Voraussetzung, daß er vollenden werde, was

Nachis ruhmlos aufgegeben hatte. Aistolph Verhielt sich

einige Jahre ruhig. Die Pentapolis war seit Luitprands

Zeiten in den Händen der Longobarden geblieben. Um

das Exarchat mit der Hauptstadt hinzuzufügen,be-

durfte es zu einer Zeit, wo Constantin mit den Arabern

und den Bulgaren zu kämpfenhatte, nur einer geringen

Anstrengung. Ravenna gerieth durch Verrath oder Ge-

walt in die Hände der Langobarden, nachdem es seit

dem Umsiurz des ostgothisrhen Reiches ununterbrochen
der Sitz der Exarchen gewesen war. Hiermit hing zu-

samtnen , daß der König der Longobarden als der Su-

verän der Römer betrachtet sehn wollte. Der jährliche
Tribut von einem Goldstückwurde als eine Loskaufung

von den Zerstörungeneiner gewaltsamen Eroberung ge-

fordert , und die Strafe des Ungehorsams zu vollziehen,
drohete der König der Longobarden mit dem gezogenen

Schwerte. Die Römer wußten nicht« Wozu sie sich

entschließensollten: sie jammerten, sie baten, und die
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drohenden Barbaren wurden durch Unterhandlungen

hingehalten, bis es dem Pabste gelungenwar, jenseits
der Alpen eine neue Stiitze zu finden.

Die beiden letzten Gregore und ihr Nachfolger-»Za-

eharias hatten alle Sorgfalt angewendet, das Band-
ivelchesdie stänkischeKirche mit der römischenvereinigte«
fester zu knüpfen;die brittiscben Missionare waren das

Bindungsmittel gewesen. Nicht, daß Jene hierbei die

Absicht gehabt hätten, sich zu weltlichen Fürstenzu erhe-

ben; ein solcher Gedanke scheint ihnen bis zu dem Au-

genblick fremd geblieben zu sehn, wo er sich ganzi von

selbst aufdrängte: sie wollten nur bleiben, was ste bis

dahin gewesen waren; nnd da sie ihre Stützen im

Oriente verloren hatten, so wünschtensie, eine andere zu

erwerben, die sie nicht in gänzlicheAbhängigkeitvon

den Langobarden gerathen ließe. Einen längerenZeit-
raum hindurch waren die Umstände ihnen nngünstig,;
bis endlich Karl Markells Tod den Dingen eine andere

Gestalt gab. T-

Dieser Frankenfürsihatte in den vier letztensIahx
ten seinesthåtigenLebens nicht stir gut befunden, sich.
durch das Schattenbildeines Merowingers zu sichern;
sein Ansehen bei dem Volke und bei den Großen hatte
ihm die Ueberzeugunsgegeben- daß et die Suveränetät

in seinemeigenen Ranken ausüben könne. Als Sude--

rein hatte er denn auch das Frankeneeich unterseine
Söhne getheilt. Diese Theilung war in der Vetsamms
lung zu Verberie, unweit Compiegne, erfolgt, und mit

Genehmigungder Großen hatte Kaelmanm der älteste-

VM Karl Martells Söhnen, das KönigreichAustkasimil
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Pipin, der zweite, das KönigreichNeustrien und Bur-

gund, so wie den Theil von der Provence, welchen die

Araber verloren hatten, Griffon endlich, der dritte,
aus«-DerEhe mit Sonnechilden, abgesonderte Domänen

erhalten. Man sieht hieraus, daß die Idee der Mo-

narchie in Karl Mai-tells Kopfe noch nicht lebendig ge-

worden war; denn wie hätte er sonst auf den Gedan-

ken gerathen können, das Reich zutheileni Von seinen

Beischlaferinnen hatte Karl Mai-tell mehrere Söhne,

welche mit Pfründen abgefanden wurden: Nemi erhielt

das Erzbisthum Nournz Bernard, die Abtei St. Quem

tin; Hieronymus eine andere Pfründe. Dies ist des-

halb merkwürdig, weil daraus hervorgeht, daß man

sich Zu dem Begriff einer rechtmäßigenEhe erhoben

hatte, ohne welchendie Monakchie niemals den Charak-
ter der Erblichkeit erhalten konnte. Sehr allmählig na-

herte man sich also einer besseren Ordnung.
Karl Martell, gewohnt, jedes Verdienst um seine

Personmit kirchlichen Aemtern zu belohnen, zugleich
aber von der Priesterschaft jedes Opfer zu verlangen,

stieg, mit dein Fluch derselben beladen, in die Gruft-
als er etwa vier und funfzig Jahre alt gewor-

den war: so wenig wurde das Verdienst erkannt-
das er sich um die( Besiegung der Araber bei Postiers
erworben battei —- Nach seinem Tode traten Karlmann

und« Pipin in den Besitz der ihnen zugesprochenenKö-

nigreiche. Sie führten noch immer den Titel: Her-

zogez und obgleich Karlmanm als Herzog von Austra-
sien auch nicht den kleinsten Schritt that- die Rechtmä.

ßigkeitseiner Gewalt zu verstärkemso konnte doch Pi-
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pin nicht nmhkm Ue Großen Nenstriens nnd Burgunds

dadurch mit sich zu Vetsöhttemdaß er in Childerich dem

Dritten, einem Sohne Childerichs des Zweiten, einen

Schartenkönigaufstellte.
«

Sechs Jahre hindurch regierten beide Brüder inseltenem
Einverständnis. Jhre erste Handlung war-, daß sie ihren

Stiefdruder seines Erbtheils beraubten und ihn dadurch
in die Nothwendigleit Versetzten, ihr Feind zu werden.

Sie vereinigten sich hierauf zu Feldzügengegen die mer-)-

wingischen Fürsten im südlichenFrankreich, d. h. gegen

die Nachkommen des Herzogs Eudes., welche, uneinig
unter sich selbst, nur allzu bald von ihnen besiegt wur-

den. Mit größerenSchwierigkeiten waren die Kriege

verbunden, welche sie gegen die Baiern, Sachsen und.

Thüringer führten: Völker-,welche, wie oft sie auch be-

siegt werden mochten, immer wieder-. unruhig wurden-

Da dieser Theil der öffentlichenVerwaltung hauptsäch-

lich dem Herzoge von Austrasien zueLast fiel, so ist zu;

glauben, daß die Schwierigkeitenseiner Lage einen gro-

ßen Antheilsan dem Entschlußhatten, den er im Jahre
740 nach donTode seiner Gemahlin faßte: das Königs-

reich AustkOsiM M seinen Bruder Pipin zurückzugeben-«
und nach Italien zu gehen-« um Mdnch zu werden«

Auf diese Weise wurde Pipin der "Monarch des Fran-

kenreiches, ohne einen anderen Titel zu führen, als den

eines Herzogsder Franken-

Es war einspsfenbares Mißverhältnißzwischendie-

sem Titel und der Mach-, welche-Pipin ausübte. Auf

der andern Seite war das Spiel mit den Schattenbi-
UHSMdes merowingischenGeschlechtessso weit getrieben
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worden, daß es nicht fortgesetzt«werden’konnte,ohne
der Vernunft Hohn zu sprechen. Die Frage, wer Kö-

nig genannt zu werden verdiene, drängte sich ganz

von-selbstauf; und wenn der Pabst Zacharias diese

Frage zum Vortheil Desjenigen beantwortete, der die

Macht in Händen hattet so läßt sich an feiner Ant-

wort um fo weniger etwas tadeln, sobald««’manbedenkt-

daßz streng genommen, bei den Merowingern weder von

Monarcliie fchlechtweg, noch von erblicher Monarchie,
die Rede sehn kann. Es war nicht Usurpntionj was

die Karolinger emporhobz es war das Bedürfnis der

Gesellschaft, vereinigt zu bleiben: ein Bedürfnis, wel-

ches durch die Merorvinger nicht befriedigt werden

konnte. Sache und Benennung hatten sich bei ihnen

geschieden; beides aber mußte wieder vereinigt werden.

Wie viel durch die Entscheidungdes Palastes Zacharias

geleistet wurde, mag dahin gestellt bleiben; immer

war es Etwas. Mit Genehmigung der Großen zum

König der Franken erhobene trug Pipin kein Bedenken,
,

Chitoekich den Dritten in das Kloster Sithieul zu stecken,
welches, in der Stadt St.«Onier. gelegen, in der Folge
St. Bertin genannt wurde. Childerichss Sohn, Die-

trich genannt,erhielt seinen Aufenthalt in der Abtei St-

Vandrille, unweit Neuem Die ganze Umwälzungek-

fislgteohne irgend eine. Gegenwirkunge so gut war al-

les vorbereiten Nach dem Grundsatze, daß der Statt-

httlker Christi noch mehr sey, als der Hobepkkesterder

Indem und folglich die Königswürdemit noch besserem
Rechte, als Samuel,. von dem Einen auf den Andern

übertrage,wurde das Verfahren der Großen im Namen



des Pabstes durch den ErzbischofBonifacius geheiligt-

welcher die Stdme des Königs verrichtete.

So standen die Sachen im Frankenreiche, alsxer
Nachfolger-desZacharias, Stephan der Zweite, geånastigt
vka dem longobardischenKönige Aisiulph- nachdem alle

Ueberredungsmittel erschöpftund selbst eine Reise nach

Paoia ohne Erfolg geblieben war, den Entschluß faßte,

zu dem Könige der Franken zu gehen, um ihn persönlich
um seinen Beistand gegen die Longobarden zu bitten.

Aistulph verhinderte diese. Reise nicht; und sobald Pi-
pin erfahren hatte, daß der Pabst die Gränzendes Fran-
kenreiches betreten habe, schickte er ihm seinen ältesten

Sohn in Begleitung mehrerer Großen entgegen, welche
den heil. Vater nach dem Schlosse Ponthion in Cham-

pagne führen mußten. Gleich am folgenden Tage nach
seiner Ankunft daselbst erfolgte ein der Zeiten würdiger
Austritt Der Pabst und seine geistliche Begleitung, die

HäuptermitAschebestrenet,und initBußkleidernangethan ,

warfen sich dem Frankenkönigezu Füßen,und baten auf
das Beweglichste,daß er den heil. Petrus nnd das römi-

sche Volk von der Tyrannei und Unterdrückungder Lon-

gobarben befreien möchte. Pipin gab sein Wort, und

versprach sogar, daß der Pabst alles erhalten sollte,
tvas Aistulph dem osirömischenImperator genommen

hatte. Ehe indeß der Frankenkönigsein Wort halten
konnte, versirichder Winter-. Stephan der Zweite brachte
denselben in der Abtey von St. Denhs za, die er ans-

Dankbarteit mit wesentlichenPrivilegien beschenkte. Als

der Feldzngnach Italien Avgetreken werden sollte, salbte
M Pabst noch ein Mal den König, die Königin und



die beiden ältestenPrinzen, gab ihnen den Titel von rö-

mischen Pan-leiern, und verbot den frankifchenGroßen,

ins-Namendes hkkcsPekmsi Die freisikischeKönigskrone
einer anderen Familie zuzuwenden. Mit starker Heeres-
macht zog Pipin hierauf über die Alpen, schlug die schwa-
chen Schaaren des Aistulph, und zwang den in Pavia
eingeschlossenenMonarchen zu einer Capitulation, worin

er Versprach, die Pentapolis und das Exarchat an den

Pabst anszuliefern, dreißigtausendGoldstückezum Ersatz
für die Kriegeskosien, und einen jährlichenTribut von

sünstansendGoldstückenzu bezahlen. Aus diese Weise ka-

men die Päbstezuerst in den Besitzvon Land und Leuten.

Die Zögerungemwelche Aistulph nach der Entfernung

Pipins in die Erfüllung seinesVersprechens brachte, er-

zwangen einen zweiten Feldng nach Italien, welcher noch
nachtheiligerfür die Langobardenaussiel, wiewohl Pipin
sich nicht einfallen ließ, ihr Reich zerstörenzu wollen.

Das Verfahren des Frankenkönigsgegen den oströmischen

Imperator rechtfertigte der Pabst durch den Abfall des

letztern von der rechtglciubigenKirche. Die Besitznahme
der drei nnd zwanzigStädte in der Pentapolis und

dem Exaktheit war die erste Grundlage für die weltliche
Macht der Peibste in diesen Gegenden; und Stephan ver-

traute die Regierungdes Exarchats dem Erzbischofvon

Ravenna, nicht als einem Kirchenfürsiemsondern als dein

Beamten eines weltlichen Oberherrn. Von jetzt an war

das Sceptrr mit den Schlüsselndes heil. Petrus verei-

nigt; und man begreift, weshalb die kirchlicheRegierung
späterer Zeiten alle die Pabsie, welche, leidend oder

wirksam, zu dieser Vereinigung beigetragem in. Hei-

lige verwandelt und in den Himmel versetzthat.
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Was sich also nicht leugnen laßt, ist die durchaus

menschliche Entstehungsart des päbstlichenAnsehens vom

achten Jahrhundert an. Aus den römischenBistizöfen
wurden Landesfürstemweil alle Umstände so angethan
wareni daß diefe Verwandelung nicht hinter-trieben wer-

den konnte. Alle Begebenheiten des letzten Jahrhunderts

hatten sich Vereinigt, eine solche Erscheinung hervorzu-

bringen. Die Folge davon war, daß das gernianische

Wesen in das Kirchenthnnt eindrang. Wie andere welt-

liche Herren, fd wurde der römischeBischof Lebnsherrz
nnd wie andere weltliche Herren, ließ dieser römischeBi-

schof die ihm zu Theil gewordenen Güter nicht mehr zu

seinem Vortheilesverwaltem sondern gab ste gegen Lehns-

zins nnd Reiswein-Dienste seinen Günstiingenhin. Was

ihn aber zu einem Fürsten machte, dasselbebrachte ihn auch
als Oberhaupt der Kirche empor. Verschwunden war

die bifchöflicheGleichheit, seitdem der rönnscheBischof
nur in dem Lichte eines Monarchen betrachtet iverden

konnte; was sonst freiwilligeUnterordnung gewesenwar,

wurde jetzt zu einer erzwnngenen. Die Hietarchie bildete

sichdurch den festen Mittelpunkt, den ste in der Person
eines fürstlichenOberpritstets erhalten hatte, regelmäßiger
aus; und da die Päbsteschon früher angefangen hatten,

sich von deutschen Bischösenden Eid der Treue schwören

zu lassen, so wurde hieraus unt so leichter ein allgemei-

nes Herkommen, weil die Landesfürsten die Zukunft

nicht berechneten—Unter solchen Umständen konnte es

nicht fehlen, daß das ganze Abendland zu Einer Heerde
Unter Einem Obethirtcn wurde. Das Christenthunn längst

veranstaltet nnd als Lehrevernichtet, diente in seinem
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dogmatischen Theile bloß zur Grundlage der Herrschaft,

nnd nichts war natürlichekials daß es in dieser Ge-

.stalt3alle-UrspkünglicheKraft verlor und zu einem

Hebel wurde, den die Machthaber nicht auf sich selbst

zurückwirkenlassen durften. Weil es in der allgemeinen
Verwirrung aller Verhältnisseeben so sehr an guten bür-

gerlichen Gesetzenals an der Macht fehlte, die denselben

Achtung nnd Unterwerfung verschasst: so blieb nichts An.

deres übrig, als die Gesellschaft durch ein angeblich gött-

lichen Gesetz zu leiten, das, seinemWerthe nach, nie un-

tersucht werden durfte. Europa, ganz theokratifch regiert,

ertrug sein Schicksal um so williger, weil es nicht ahne-

te, daß diese Regierung-Bart nothwendig da zum Vor-

schein kommt, wo man sich nicht genauer, die Sancta-

neieit im eigenen Namen auszuüben.Der Mangel an

wissenschaftlicherBildung, Vorzüglichaber der gänzliche

Untergang der Natur-Philosophie) die nur den Griechen

bekannt gewesen war, sicherte das neue System; ein

außerordentlicherMann aber, von welchem sogleich die

Rede seyn wird, gab eben diesem System einen neuen

Schwung durch seine Eroberungen und durch die Gestalt,

welche das Frankenreichdurch ihn erhielt.

(Die Fortsetzung folgi-) »



Das Geiihlecht der Medici.

( Fortsetzung-)

Ein Fürst, der, wie der Großherzogvon Toscanm

France-Iro, der öffentlichenMeinung getrotzt hatte, ohne

ihr ruhmwükdigeEigenschaftenentgegenstellen zu können,
konnte nach seinem Tode weder das Bedauern feiner
Unterthanen, noch das der Ausländer sinden. Sixtus
der Fünfte war der Einzige, der bei der Nachricht von

Francesco’sHintritt Thränen Vergeß; mehr ans Dank-

barkeit, als ans Achtung. Philipp der Zweite, gewohnt,
in dem Großherzogeinen treuen, d.h. willenlosemVa-

sallen zu besitzen, berechnete, ohne irgend ein Bedauern-
den Charakter seines Rachfolgers, Von welchem sich, nach
mehreren nnzweideutigen Aeußerungemnicht annehmen
ließ, daß er Initiatiin Diensibesiissenheithaben würde-.

Der kaiserliche Hof hatte die Kränkungen noch nicht

verschmerzt, welche die ErzherzoginJohanna, als Fran-
cescp-s Gemahlin, gelitten hatte. Italiens Fürsten,von

Eifersuchtund Neid bewegt, freueten sich sogar über den

Hintritt eines Fürsten,der sie bei jeder Gelegenheitgede-
Müthigthatte; die Vorrangsstreitigkeitemder Titel eines

Großherzogs-das Diplom Maximum-is des Zweckm,

Journ.f.Dcutsi-hl. X11.Bd. 25 Heft- R
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"und «alledie Vorrechte, welche der Verstorbene, diesem

iDiplomgemcisYgeltend gemachthatte, waren in frischem

Andenken, und wirkten als Feindschafcsstosf. iMit dem

Hofe von Savoyen dauerte die Nebenbuhlerei fort, wel-
"

che unter Einanuel Filibert ihren Anfang genommen hat-

ten; und die Verströhlung der Prinzessin Virginia mit

Don Cesare Von Este hatte in dem Herzen des Herzogs

von Ferrara nicht alle Bitterkeit getilgt. Die Farnesen

behielten ihr Mißtrauen in der Erinnerung an frühere

Beleidigungen, und selbst der Herzog von Urbino hielt

sich für gekränkt,weil Francesco ihtn den Titel »Hoheit«

versagte, den die übrigen italiänischenMächte ihm ga-

ben. Die Republik Venedig beklagte sich über Undank-

barkeit. Mehr als alle übrigen aber war die Königin

Mutter von Frankreich aufgebracht über den Verstorbenen

Großherzog,theils, weil er die unter ihrem Schutzelebem

den Florentiner verfolgt, theils, weil er ihr den Rückng

nach Florenz erschwert hatte, als sie, von Alter gedrückt

und des Bürgerkrieges überdrüssig, damit umgegangen

war, den Nest ihres Lebens in dein Kloster der Einge-
mauerten H, wo sie ihre ersten Jugendjahre sverlebt

hatte, zu beschließen.

Was nun Francesco’s Andenken zu einem Gegen-

stande des Abscheu’smachte, wirkte zum Vortheil des

neuen Großherzogs, in der Voraussetzung, daß er sein

Betragen anders einrichten werde; und diese Vorausset-
zung war um so bessergegründet,da der neue Großher-

zog den besten Theil seiner Erziehung in der Laufbahn

·) Murate.
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eines Cardinals erhalten hatte, die, wenn irgend·'eine,.

den Kleinigkekksgelst(diese, niit der Bestimmung eines

Fürsten durchaus unveriräglicheEigenschaft) nicht em-

porkouunen läßt. Auch zeigte sich auf der Stelle, daß
der GroßherzogFerdinand in einein edleren Geiste ke-

gieren werde, als sein verstorbener Bruder-. Ohne ir-

gend eine von den Kränkung-n zu rächen, welche Fran-
cesccks Minister sich gegen ihn erlaubt hatten, behielt
er sie, ohne alle Ausnahme, in seinem Dienste. Don

Antonio, dieser untergeschobene Sohn Francesco’s (des-
sen Unechcheit von Bianca Capello selbst eingestanden
war) blieb im Besitz aller der Vorzüge,welche Francess
co’s falsche Scham ihm bewilligt hatte; nicht etwa

aus Achtung für das Andenken des Verstorbenen, son-
dern, um den unschuldigen Knaben nicht für fremde Ver-

gehungm zu bestrafen. Camilla Martelli durfte ihren

Aufenthalt im Kloster gegen einen Landsitzvertauschen,

den-ihr Ferdiuands Großinuth anwies. Zur-Abholung
des Prinzen Pietro aus Spanien wurden Galeeren nach
Barcellona gesendet; denn die Voraussetzung des"neuen
Großherzogs war, daß dieser Wildsang in seiner Nähe

zur Besinnung kommen würde. Ein außerordentlicher
Adgesandter hintertrieb zu Venedig die feierlicheBestat-
kung der Bianca Capello, als einer Tochter des heil.

Marcusz aber durch denselben Abgesandtenwurden die

Schulden des Barkolomeo Capello bezahlt. So zweckte
jede Handlung Ferdinands auf Versöhnungund Be-

siinftiguugab; und indem er den Herzogen von Fer-
rara, Pakmq und Urbino den Titel »Hobeit und

Durchlauchkttnicht voreuchielt, erioard ec- sich in seiner
OF 2



-- 196 —-

neichsten Umgebung Freunde, die es seitdem standhaft
blieben. -

Schon als Cardinal hatte Ferdiuand keinen ande-

ren Gedanken verfolgt, als Italien vonder Abhängig-

keit zubefeeiem in welche es von Spanien Durch Karls

des Fünften Waffen gerathen war; nur schien dieser
Gedanke lange unnatürlich nnd chimärisch·

Die ungeheure Monarchie, welche der eben ge-

nannte Kaiser seinem Sohne hinterlassen hatte, war

seit sdem Jahre isij durch das KönigreichPortugal

und durch die Besitzungen der Portugiesen in Afrika,

Asien und Amerika Vergrößertworden. Der Tod des

Königs Sebastian hatte dazu die Veranlassung gegeben.

Von Jesuiten erzogen,ohne klare Vorstellung non seiner

Bestimmung, übrigens aber voll Fanatismus, unter-

nahm dieser junge König zum Vortheil des enkkhronten

Mulei Muhamed, Königs von Mai-okko, einen Feldzug

nach Afrika, auf welchem er sich von der Blüthe seines

Adels begleiten ließ. Bei Alcazah im KönigreicheFes,
wurde den 4. Aug. 1578 eine Schlacht geliefert, welche

sich so endigte, daßDon Sebastian in derselben getöd-

tet wurde, sein Feind Molukko während des Getümmels

eines natürlichenTodes starb, sein BundesgenosseMulei

Muhamed aber auf der Flucht erkrank. Da Sebastian

nie verheirathet gewesen war, so kam, nach seinem Tode,
der portugiesischeThron an den Cardinal Heinrich, ski·

nen Groß-Oheim VäterlicherSeite, einen abgelebteu

Greis, der nur ungern der Zurückgezogenheitentsagen
worin er bis dahin gelebt hatte.

ueberzeiigt««daß sein naher Tod Unruhen nach sich
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ziehenwürde, versammelte dieser Fürst im Jahre 1579

die Stände des Königreichesin Lissabon, um Von ih-
nen die Tbronfoige bestimmen zu lassen; die Stände aber

rrnannten elf Richter zu Commissariem welche die An-

sprücheder Kron-Pråtcndentenuntersuchen sollten. Phi-
lipp V» Zweite, welcher zu diesen gehörte,übrigensaber

Nicht Lust hatte, die Entscheidung der Stände abzuwar-
ten, war kaum dont Hintritce des Königs Heinrich
unterrichtet, als er den Herzog-von Aiba an der Spitze
eines Heeres nach Portugal schickte, dies Königreichfür
ihn in Besitz zu nehmen. Die Schlacht bei Alcantam

«

entschied über die Ansprüchedes Priors von Crato, Don

Antonio, welcher, ais angeblichehrlicher Sohn des Jn-
fnnten Don Ludwig, Sohnes des Königs Emanuel,
sich bereits als König hatte ausrufen lassen. Don An-
tonio entfloh nach Frankreich; ganz Portugal aber beugte
sich unter das Joch. oer Spanier-. -

Nie schien Philipp der Zweite mächtiger, als

in dem Augenblick,wo er Portugal und dessenBe-

sitzungen in Afrika, Listen und Amerika mit der spani-
schenMonarchie vereinigte; und nie war er schwächer-,als

nach dieser Vereinigung Es giebt für Reiche ein Moos
weiches nicht überschrittenwerden darf, wenn ihr Ver-

fall nicht die unmittelbare Folge dieses Ueberschreitens

seyn soll. Der Bürgerkrieg,in welchem Frankreich noch
immer befangen war, verhinderte die Franzosen, Spa-
niens Schwächezu benutzen; desto thätigeraber waren

die Engländer und die Holländer in ihren Angriffen
auf den überall Verwundbnren Niesenkörperder spani-
schen Monarchik·Die Herrschaft zur See, seit der
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Entdeckung von Amerika und der Anfsindung eines nä.

heren Weges nach Osiindien, der ausschließendeAntheil

Spaniens und Portugals, theilte sich, vom Jahre I580

an, zwischen Spanien auf der Einen, und England und

Holland auf der andern Seite-. Die beiden letzteren

Staaten machten anf Kosten SpaniensEine Erobernng
über die nnderez und indem jeder ihrer Schritte den

Unwillen des spanischen Monarchen reitzte, wurde Von

ihm ein Entwurf gemacht, nach welchem die wachsende

Macht Englands, und der republikanischeSinn der Nie-

derländer auf Einen Schlag Verruchter werden sollten.

Auf den Abscheu, welchen die Hinrichtung der un-

glücklichen Maria Stuart in der ganzen katholischen

Welt gegen die Königin Elisabeth erregt heite, gründete

Philipp den Erfolg jener Expeditioih welche, bekannt

unter dem Namen der unübcrrvindlichen Flotte,
die Bestimmung hatte, England zu erobern, und die

Niederlande aufs Neue zu unterjochen. Die Auskä-

stung dieser Flotte geschah in dem Hafen von Lissabon;
sie näherte sich ihrer Vollendung, als der Großherzog

Ferdinand den toscanischen Thron bestieg. Gansi Eu-

ropa war aufs Höchstegespannt, als mit dem Eintritt

des Sommers Von 1588 die unüberwindlicheFlotte den

Hafen von Lissabon verließ. Sie bestand aus hundert

und dreißigSchiffen Von angeht-irrerGröße, welche- mit

20,ooo Mann Scesoldaten (oie Matrosen smgekcchneO

befetztj nicht weniger cis 1360 Kanonen tm Bord führ-

ten. Eine solche Anhäufung von Kraft schien England

in einen AbgrnndVon Barbarei zarückiUllcudernzu kön-

nen; und doch war dies nicht die ganze Macht, wo-
»
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mit Philipp gegen Eiiiabeth zirFelde zn ziehengedachte.

Zu Antwerpen waren Transportschiffe in großer.8ahl

ausgerüstet, und von da über Gent und Brügge-Znach

Nieuport gebracht worden, damit Medina Sidonia, der

Admiral d» UnüberwindlichenFlokkcr Mit dem HEROLD
von Parma Vereinigt, wenigstens sechzigtausend Mann

Landnngstruppennach England führen möchte. Wie

Diese Vereinigung keinen Schwierigkeiten unterworfen
schien, eben so hielt man Parmcks Genie der Erobe-

.

rang von London vollkommen gewachsen. Doch Plötzlich
machte die Repnblik der vereinigten Provinzen gemein-

schaftliche Sache mit England; nnd die Folge davon

war, daß der Herzog von Parma in dem Hafen oon

Nieuport blockirt wurde. Kaum hatte sich der spani-
sche Admiral auf der Höhe Von Calais blicken lassen,
als die englischen Admirale ihre Stationen verließen-
um ihn anzugreifem ehe er Nieuport erreichen könnte.

In der Nähe von Dünkirchenfielen mehrere Gefechte

vor, in welchen der Vorkheil auf Seiten der Englander

blieb, weil ihre beweglichenSchiffe mehrfür den Angriff
gemacht waren, als die Kolosse der Spanier. Dennoch
würden die Massen ensschieden haben, wenn sich nicht
ein Sturm der brittischenInseln, und in ihnen der «pro-
testantifchenWelt angenommen hatte. Leicht liefen die Eng-

lander M. benachbarte Hafen ein, während Medina Si-

donia, vom Sturm ergriffen, zwanzigseiner Schiffe an

den englischenKüsten, funfzig an den französischen,hol-

ländischennnd dänischenscheitern lassen mußte. Mit

Mühe führte er den schwachenUebeerestnach Spanien

zurück. England war gerettet; nnd obgleichPhilipp



den verunglücktenLandungsoersnchzu wiederholen dro-

hete,. so fehlte es dazu doch eben so sehr an Muth-als

an Mitteln.
.

Eine Niederlage dieser Art mußte die Meinung
von der Unbestegbarkeitder spanischenMonarchie wefent-

lich verändern. Engländer und Hollander setzten ihre

Angriffe auf dieselbe um so kühner.fort,weil die Kraft,
welche Philipp der Zweite Verloren hatte, ihnen zu Gute

kam. In Italien begriff man, daß die Sklaverei,
worin man seit einem halben Jahrhundertgelebt hatte, ihre

Gränze sinden könne. Der allgemeine Wunsch der ita-

liänischenHöfe war, daß Frankreich recht bald aus dem

Zustande der Schwäche, in welche es durch seine

Bürger-kriegegerathen war-, hervortreten möchte,um den

Druck zu mildern, den Spanien auf der italiänischen

Halbinsel ansübte Nur der Herzog von Savoyen
machte in dieser Hinsicht eine Ausnahme; unterstützt
von Spanien nnd dein Oberhaupte des Kirchenstaates,
hatte er sich des Markgrafthums Salnzzo bemächtigt,

welches für Frankreich die Pforte Italiens war; und

nicht zufrieden mit dieser Eroberung, gedachte er den

Kampf des französischenHofes mit der Ligne zn noch
größerenErwerbungen in der Provence und in Lan-

guedoe zu benutzen. In dieser Hinsicht war er der ent-

schiedensieGegner des GroßherzogsFeedinand, welcher
die ungehinderte Einwirkung Frankreichs auf die italiä-

nische Halbinsel für eine unerläßlicheBedingung der

italiänischenFreiheit hielt.

Ohne sich gleich bei seinem Regierungsantritt über

fein politischesShsiem zu eriiacem wollte der Großher-



zog erwarten- wie günstigsichdie UmständezeigenWüs-

denz einem Fürsten seiner Art blieb schwerlich etwas An-

deres übrig. Nur dem spanischenHofe sollte nicht zwei-
felhaft schn- Daß er es mit einem Fürsten zu thun hiebe-
der die Seldststcindigkeitzu schätzenwisse-. Er lehnre

also den Vorschlagab, welchen ihin die Minister des

Hauses Oesierreichzu einer Vermählung init der Toch-
ter des Erzherzogs Karl machten; denn fein Ent-

schlußwar, sich mit einer Prinzeffin zu Verbinden, wel-

che durch die neuen Bündnisse,die sie veranlassen wurde,

seine Freiheit verstärkte« Seine ganze Sehnsucht beng

sich auf ein inniges Verhältnißmit dem französischen

Hofe; und ie mehr er geneigt war, diesem alles aufzu-
opfern, desto leichter fand er die Gemahlin, welche sei-
nen Wünschenentsprach.

Katharina von Medici, Königin von Frankreich,
hatte an ihrem Hofe mit besonderer Sorgfalt die Prin-

zessinChristian- Tochrer des Herzogs Karl von Lokhrin-

gen, ihre Enkelin, erzogen. Der Wunsch der Königin
war, diesenLiebling nach Italien zu verbeirathenz da

aber die Macht des Hauses Lothringen den italiänischen
Fürstenhäusernallzu fern lag, so zeigte sich nicht eher
eine Gelegenheit zur Erfüllungjenes Wunsches,als bis

der Cardinal Ferdinand von Medici feinem Bruder in

der Negiekung Von Toscana gefolgt war. Die Vorliebe,
weiche die Königin immer für ihn gehabt hatte, war

groß genug, Um sie zu einem Heirathsoorschlqgezu he-

stimmemVon welchemsich vorher-sehen iiexYdaß er nicht

Abgelehntwerden würde. Nachdem also die Sache durch
den Cardinal Gondi, Erzbischof von Paris, auf einer
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Hofe von FIMIIz Albim mit dem Auftrage, dem Groß-

herng eine Vermåhlung mit der Prinzessin Christian im

Namen des Königs Vorzuschlagcnz und zwar so, daß

Heinrich der Dritte diese Prinzessin als seine eigene

Tochter betrachtet Wissen Wollte, alle Ansprücheseiner

Mutter auf die Güter der Medici aufgab und eine Mit-

gift von 600,000 Scudi versprach.
Das Annehmltche dieses Vorschlages ließ sich nicht

verkennen. Jndeß hatte der Großherzogalle Ursache,
des spanischen Hofes zu schonen. Ohne sich also auf
der Stelle zu erklären, erlaubte er bloß, daß Horazio
Rucellal, sein Oberhofmeisier, mit der Königin von

Frankreich in einen Briefwechscl krat, welcher die Hei-

rathsbeoingungen zum Gegenstande hatte. Auf der an-

dern Seite trug er dem Prinzen Pietro auf, den König
von Spanien mit dem ihm gemachten Vor-schlagebe-

kannt zu. wachen, um die Meinung desselben zu Verneh-
men. Es war in Diesen Zeiten hergebracht, Vetmähluni

gen in Dem Lichte von Bündnissen zu beirachtem die

Fürsten fühlten sich wie Privatpersonen, und über den

Grad von Macht, welchen jeder von ihnen ausüble,

entschied nichts so sehr, als die Bewerbung Anderer-
wo nicht um seine Töchter, doch um Diejenigen, über
deren Hand er zu verfügenhatte. Nichts war also na-

türlicher, als daß der spanischeHof die bloße Avfkcge
des Großherzogsvon Toskana für eine Beleidigung
nahm; und da derselbe Großherzogbereits mehrere Dar-

lehen Cosmo’s und Francesco’s zurückgekadetyund die

Vertheidigung seiner Festungen neuen Commandantem
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mit Ausschließuvgaller Spanier-,anvertrauet hattet so

blieb kaum »einZweifel übrig, daß Ferdinand damit

umgehe, sich von dem Einsiusse Spaniens zu be-

freien-'
Zu jeder anderen Zeit würde Philipp der Zweite

nur den Beherrscherder italiänischen Halbinsel geltend

gemacht haben. Nach dem Verlust der unüberwindli-

chen Flotte waren Rücksichtenzu nehmen· Um, wo

möglich, den Großherzogin eine andere Bahn zu lei-
«

ten, schickte er einen feiner vornehmsten Stauden nach
Florenz. Don Luis Velasco —- dies war der Name

des außerordentlichenGesandten —- schlug im Namen

des Königs die Vermählung mit einer Erzherzoginvor-

oder, wenn diese allzu jung scheinensollte, die Vermah-
lung mit einer Tochter des Herzogs von Braganzm die

eine wie die andere wollte der König als seine Toch-
ter behandeln. Zugleich machte der Gefandte einen

nachträglichenArtikel des Tractats Von 1557 geltend,

durch welchen Cosmo sich anheischiggemachthatte, seine

Kinder nach den Verfügungen des Königs von Spa-
nien zu vermählen. Ohne sich hierdurch irre Wachen äu

lassen- behauptete der Großherzog,daß Cosmo’s Ver-

bindlichkeit nicht auf dessen Söhne übergegangensey;

daß·-da sein Alter ihm nicht erlaube, sich der spanischen

Langsamkcikzu unterwerfen, er freie Hand bei seiner

Vermählutlgbehalten müsse; und daß er dem Könige

von Spanien Nützlichwerden könnte, seine Gemahlin

möchteseyn, wer sie wolle. Mit dieser Antwort kehrte

der außerordentlicheGesandte nach Madrid zurückeWo

man nicht wenig erstaunt war-, Vorschlägezurückgetrie-
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sen zu sehen, welche sonst so bereitwillig angenommen

waren, und wo man es glcichivohlnicht wagte, die Ruhe
Italiens durch gebietende Maaßregelnzu störet-.

Inzwischen dauerten die Unterhandlungen Mit dem

französischenHofe fort. Den Großherzognoch mehr an-

znlockem wurde ihm das Markgrafthum Saluzzo für
600,000 Seudi angeboten, von welchen der Padst ein

Dritheil erhalten sollte, damit er dein Herzog oonSaoohen
seinen Beistand entzöge-. Dies war freilich nicht ein

Vorschlag, auf welchen Ferdinand eingehen konntet denn

das Markgrafchum Saluzzo mußte erst wieder erobert

werden;"und da der Bürgerkriegin Frankreich fortdau-

erte, so wagte er, bei jedem Versuche zu einem solchen

Endzwech die Ruh eJkaliens. Ganz im kaufmännischen
Geiste seiner Vorfahrenthat er den Gegenvorschlag,
daß man ihm für die genannte Summe die Seesiadt
Marseille abtreten möchte,weil zwischenToscana nnd

dieser Stadt eine Verbindung zu Wasser möglich sey;
doch dies schien dem franzdsischenHofe allzubedenklich,
weil sich an den Besitz von Marseille die ganze Provence
knüpfte.

Um die traurige Lage zu fassen, worin sich das

königlicheHaus von Frankreich um diese Zeit befand-
muß man bis auf die BartholomäusMachtund auf den

Tod Karls des Neunten zurückgehen.

Unmensch-WeMaaßregelm wie nothwendig sie auch
scheinenmögen,schließenimmer Einen Nachtbeil M sich:
den nämlich,daß sie zur Jnconsequenz fühkkni Die

Voraussetzung war gewesen, daß die Calvinisten in al-

len Provinzen eben so vernichtet werden würden,wie sie
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in der Hauptstadt waren vernichtet worden. Da dies

nicht der Fall war- der Hof aber den Urtheilen, welche
in allen Staaten Europa’s,den Kirchenstnat allein aus-

genommen, über ihn gefällt wurden, nicht widerstehen
konnte: so geschah es, daß wenige Monate nach der

scheußlichstenaller Behandlungen, die jemals eine Secte

erfüllten hak, ein neuer Vertrag mit den Calvinisten ab-

geschlossenwurde, nach welchem der Hof ihnen die freie

Ausübung ihres Gottesdienstes zu la Nochelle, Nimes

und Montauban gestatteke. Der Herzog von Anjou,wel-

cher diesen Frieden abschloß,ging, unmittelbar nach sei-
ner Zurückwan in Paris, nach Polen, wo ihm Moncluc’s

Geschicklichkeitund sranzösischesGold die Krone erwor-
,

ben hatten; Karl der Neunke aber versank in Schwer-
muth. Eine neue Parthei, die sich am Hofe entwickelte

und den Herzog von Alengom Katharina-Z jüngstenSohn-
zu ihrem Stützpunktezu machen gedachte, wurde zwar

durch die Entschlossenheitniedergeschmetkert,womit die

Königin-Mutter die Gunstlinge und Vertrauten des Prin-
zen hinrichten, und die MarschcilleMontmorenci und Cossö
in die Bastille sperren ließ; allein der zunehmende Ver-

fall des seinen Gewissensbissenunterliegenden Königs er-

öffnetedie Aussicht zu neuen Unruhen, welche, der Natur

der Sache nach, nicht eher beseitigtwerden konnten, als

bis das königlicheAnsehn gegen jedenAngriff geschütztwar.

Nach Karls des Neunten Tode kam der Herzogvon An-

iou aus Polen nach Frankreichzurückund bestiegden fran-

zösischenThron, als Heinrich der Dritte. Sein kindlicher

Geists welcher nuk anfangen Hunden- Die-meinten und

PossenspielenVergnügenfand, war der Ausgabe«die
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durch ihn gelös’twerden sollte, ans keine Weise gewach-
sen. Heinrich von Navarra und der Prinz von Condc5,
der pariser Bluthochzeit zwar entronnen, aber von dein

Argwohn der königlichenMutterscharf bewacht, setzten

sich gleichzeitigmit dem Herzoge von Alengom der den

Verdacht und Spott des Köning nicht langer ertragen

wollte, in Freiheit- UnteksiütztVoll dem Pfalzgraer Jo-

hann Casimir, standen sie im Begriff, den Bürgertrieg

zu erneuert-, als Katharina, besorgt für die Ruhe des

Königs, ihren Platten durch einen Frieden zuvorkain, in

welchem dein Herzoge von Alenpon die Gebiete Von An-

jon, Touraine und Berti abgetreten, und den Protestanteiy
«

außer der freien Religions-Uebuug in allen Theilen des

Königreiches, die Hauptstadt allein ausgenommen, acht

Sicherheitsstadte, mit dem Rechte-,Besatzung in denselben

zu halten, und in jedem Parleuient eine halb mit Pro-

tesranten besetzteKammer zur Entscheidung aller streitigen

Punkte bewilligt wurde.

Dieser im Jahr 1576 abgeschlossene Vertrag erzeugte

die Ligue: eine Verbindung, welche die Vertheidigung
des katholischen Kirchenthums zum Gegenstande hatte-,
und dieselbe hauptsächlichdurcheine Veränderungder

Dynastie zu bewirken hoffte. Die Seele der Ligue war

Heinrich Herzog von Guisc, ein Sohn des vor Orleans

getödtetenFranz von Greise-,und diesem,seinem Baker« in

keiner Eigenschaft des Geistes und des Herzens nachstehend

Mit den Jesuiten verbündet,und von Philipp des Zweite-i

Gold und des Pabstes Ballen unterstützt,brachte er es nur

allzu bald dahin, daß Heinrich der Dritte- Wenn et König

von Frankreichbleiben wollte, sie-hentweder in die Arme
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tion stellen mußte, die nur auf fein Verderben dachte.

Daß Beides für den König gleich gefährlich WEI-

versteht sich Wohl von selbst; da aber Heinrich der Dritte

Eins von Beiden wählen mußte, so wählte er das Letztere,
weil dadurch wenigstens ein Schein von Königthum ge-

rettet wurde. Inzwischen wurde der Krieg mir den Pro-
testanten ohne Nachdruck geführt, und das Ediet von

Bergerac sicherte ihnen die bisher gewonnenen Vortheile.

Hierüberwüthend, ließen sich die Katholiken nur durch
Heinrichs von Navarra und des Prinzen von Conde Mä-

ßigung und feste Stellung zügeln; als aber im Jahre
1564 der Herzogvon Alengonlstarb, und die Kinderla-

sigkeit des regierenden Königs den König von Navarra

auf den Thron berief: da verschmähetensie alle Rück-

sichtenso schr, daß Heinrich, weit rein anderer Aus-

weg offen blieb, den Vertrag von Neinours abschließen

mußte, nach welchem der Ligue zehn Sicl)erheitsplätze,

zugesichert, die Calvinisien aber aller Vortheile beraubt

wurden.

Der unvermeidliche Krieg kam bald zum Ausbruchz
aber die Schlacht bei Contrasj in welcher die Protestan-
MI siegtmt Vetfchlimniertedie Lage des Königs dadurch,
daß er in den Verdacht gerieth, geheime Verständnisse

mit dem Könige von Navarra unterhalten zu haben.

Mehr-, als jemals, wurde die Hauptstadt der Mittel-

punkt der Nänkei Mit Haß und Verachtung sprach
man von dem Könige; mit Liebe und Bewunderung
von dem Herzogevon Gusse Die Niederlage, Welche
Ein Zug von deutschenReitern durch ihn erlitten hatte,
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wurde zu einer Heldenthat erhoben; nnd, Von der Be-

geiiiemng der Pariser emporgetragem wagte es Gnise,
·

in seinem eigenen Namen Gesetzezu geben. Vergeblich
verbot ihm Heinrich den Eintritt in die Hauptstadt; er

kam dennoch, nnd seine Gegenwart vermehrte die Nase-
rei sder großen Menge· Auf feine Sicherheit bedacht-

glaubre der König, sie unter dem Schutze der Schweizer

zu sindenz doch kaum hatten sich diese in Paris blicken

lassen, als ein allgemeiner Ausstand den König aus sei-
nem Palast nach Blois verdrängte. Für Guise war

jetzt der Augenblick gekommen, den letzten der Valois (

vom Throne zu stürzenund sich auf denselben zu schwin-

gen. Allein, wie unumschränktder junge Herzog auch
in der Hauptstadt waltete, so ließ er doch diesen Zeit-

punkt ungenutzt; und es seh nun, daß die Schmeichelei
der Königin Mutter ihn beihörte,oder daß er oor der

Größe seines Unternehmens erbebte —- genug, er willigte
in die»Stiindeversainmlangvon Blois, welche der Kö-

nig zusammenberieh weil sie das einzig-übrigeMittel
war-, eine wankende Krone zu befestigen.

In dieser Lage der Dinge geschah es, daß sich der

GroßherzogFerdinand nm die Hand einer französischen

Prinzessin bewarb. Sein Abgesandter Nncellai war dem

zu Blois in der höchstenAngst lebenden Könige Von

Frankreich um so willkommener, weil dessen Erscheinung

ihm sagte, daßnoch nicht Alles Verloren seh. Die Ehepa-
ten wurden ausgesetzt; und gern bewilligte ein König,
der mit dem Verluste seines ganzen Königkekchesbedro-
het war, was von ihm gefordert wurde.

Zu gleicherZeit eröffneteHeinrich die Versammlung
der



.—-. 209 —

der Stände. Hier fah er mit Entsetzen, daß der größte
Theil der Abgeordneten auf Seiten des Herzog-svon
Guise war: das Unions-Wirt wurdezu einem Staats-

gesetz erhoben- und alle Vorschläge-Welche das Haupt
der Ligne machte, zwecktenauf Vermehrungdes königli-

chen Ansehens ab. Am Rande des Abgrundes raffte sich

«Heinrichnoch einmal zusammen: der Tod des Herzogs
von Gusse wurde beschlossen. Der König selbst Ver-

theilte die Dolche, womit der Herzog nieder-gestoßen
werden sollte; und die Worte, welche er zuseinen Solda-

ten sprach- verriethen das Verzweiflungsvolle in seiner
Lage. »Eine Handlung der Gerechtigkeit,«sagte er,

«gebieteich euch gegen den größtenVetbrechetin mei-

nem Königreiche.Göttlicheund menschlicheGesetzeerlau-

ben mit-, ihn zu bestrafen; da ich dies aber nicht auf den

her-gebrachtenWegen der GerechtigkeitVermag)so be-

rechtige ich euch, es vermögedes Rechts zu ,thun, das

mir die königlicheMacht gewahrt«« Guife siel in, eben

dem Augenblick, wo er sich zu dem Königebegeben
wollte. Der König hätte die Bestützungbenutzensollen,
in welche die Liguednrch den Fall ihres Oberhauptes
gerathen war; aber er VernachlässigtrdengünstigenAu-

genblick,und schadetesichnur allzu sehr durch die Gei-

stesträgbeit,womit er sich denUmständenunterordnete.

Katharina von Medici hatte den Fall des größten

Feindes der Könige aus dem HauseVacois met-, ais

sie mit dem Eintritt des December von einem leichten

Fieber befallen wurde, welches in eine Lungenenkzüw

dung.auearkeke, die ihr sum 3. Jan. 1589 das Leben

kostete.—»Ja ihrem Testamente hatte sie nicht nur ihre

Joum.f.Demschc.x11. Bd. oaHefr. O



—- 210 —-

Ansprücheaus das Herzogthum Urbino und die Güter

der Medici in Toscana und im Kirchenstaaie, sondern

auch die Hälfte ihres Palastes und des in demselben be-

sindlichenMobiliars, der Prinzessin Christina ver-macht

Hierbei aber waren ihre Ansprücheauf die Güter der Me-

dici in Toscana und int Kirchenstaateallein zu Los-word

Seudi angeschlagen;und da der Großherzogdiese Aus-

stattnng geben mußte, so konnte ihm seine Braut nur

um ihrer Person willen scheinbar seyn. Der König be-

stätigtedie Verfügungenseiner Mutter in Ansehung der

Prinzessin. Eine besondere Schwierigkeit war, wie man

die Braut des Großherzogsunter den vorwaitenden Um-

ständen nach Toscatia versetzen sollte. Die Häupter der

Ligueund die der Caivinisien gaben zwar leicht ihr Wort,

daß sie dieser«VersesuiIgkeine Hindernisse in den Weg
legen wollten; beide schicktensogar Abgeordnete nach
Btois, mit dem Auftrage, die Prinzessin aus ihrerReise

zu begleiten. Da indeß die Spanier und der Herzog
von SavopenDegenständeder-«Mißerauens blieben, so
wurde beschlossen,daß die Braut ihre Ntise über Mak-

seille nach. Toskana machen sollte. Karl, ein natürli-

cher Sohn Karls des Neunten, und Groß-Peter von

Frankreich,wurde zum Procurator des Großherzogs

sür den Austausch der Ringe gewählt, und der Cardi-

nal Gonbi, Erzbischof von Paris, verrichtete die Tran-

Ung. Den :6. Febr. tätig reisete die junge Gksßhm

zvgmz begleitet von der Herzogin von Braut-schweig,
ihrer Taute- von «Lenoncourt,dem Gesandten des Hek-

zogs von Lochrmgem und von einem starren Gefolge

iothringiscyerund französischerEdelleute- tiber Lyon nach
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Marseille. Hier warteten aus sie die Galeeten des-Groß-

hiköogssDer stan aus Spanien zurückgekommenenBru-

der Don Pietro zu ihrem Empfang nach-der Süd-Küste

Frankreichs gesendet hatte. Christi-m bestieg- nuch.eittem
kurzen Aufenthalte in Marseille, das, Haupeschiffk und

bestes-IN einer glücklichen-Fahrt,währendwelcher si-
vier Tage in Genua verweilte-, -in Pisa an, von wo

Pietro Usimbardi, Bischof von-Arezzo, sie«nach Poggio-
asCasano.-in. die Mkntkdechoßherzogsführte-

- ssChriskinavon Lothringenxwannur sechzehn-Jahralt,
als sie-die Gemahlin -des-.GwßhgnkogsFerdinaudswurdez
Von: großer:Gestalt und ungemeinerSchönheit-besaßsie
alle Eigenschaftendes Geistes und Herzens,einen Gemahl
zusesselm den das Beispiel seinesBrudersgelehrt hatte,
von wie großersWichtigkeit gute häuslicheVerhältnisst
für das Glück eines-Fürsten sind. Zu Rom- hatte der

Großherzoggelernt, was Melßigung istz»uqd indem ek

das Gelernte auf seineneue Verhältnisseanwenden-wurde

es ihm nicht schwer, die allgemeineAchtungzu gewinnen.
Seine Ehe mit Christan von Lothringen war eine von

den glücklichstemdie es geben kann, und blieb es um so
sicherer, da das Uebergetvichtdes Geistes, welches der

Großheron über seine junge Gemahlin nusübte,die-Folg-
samkeit und Gelehrigieit der letzterengewissermaßen er-

swangt
«

«

Nur in Rücksichtdes politischenGewichts, das er

durchdie Verbindung mit einer sogenannten Tochter Frank-
reichs zu gewinnen hosske, hatte sich der Großheronge-

irrt« Die Dinge nahmen in Frankreich eine Wenduttgi

aus weiche kk nicht gerechnet hatte-. Da Heinrich M

L- O 2
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Dritte nach der Ermordung des Herzogs von Gusse nicht

nach Paris gegangen war, um die Ltgne mit ihren Wur-

zeln auszurotten: so hatten seine Feinde Gelegenheit ge-

funden, sich zu befestigen. Die Herzogin von Montpem

ster, GuiseIs Schwester, verbreitete unter den Anhängern

ihresHausesden Geist der Rache; und nach.kurzer Zeit

stand"Mayenne, der- Bruder des Ermordeten, an der

Spitze der großenFaerion, die den Unisturzdes Hauses

Valois wollte. Die zu Blois versammelten Stande er-

nannten einen Ausschußvon Vierzigen zur Verwaltung

der-allgemeinen Angelegenheitendes Königreiches; und

Heinrich,vauf's Förmliehstein den Bann gethan, behielt
keinen andern Ausweg, als den,. der ihn in das Lager

der Protestanten führte-—Jnäparis wurde der Königs-

mord als eine der verdiensilichstenHandlungen gepredigt,
während Heinrichder Dritte und der König von Navarra

zu Plessis-les·«Tvursihre erste Zufammenkunft hielten, um

zu bekathschlagen, welche Mittel die Empörungam wirk-

samsten beendigen würdet-. Beide Könige ziehen gegen

Paris, und das Heer der Cnlvinisiem an dessen Spitze
der König von Navarra sieht, wird täglichverstärktdurch

gute Bürger, welche den Wahnsinn der Priester und Li-

guisten verabschenen. Schon nimmt die Angelegenheitdes

Königs von Frankreich eine glücklicheWendung, als ein

Dominicaner, Namens Jacob Element, Heinrich den

Dritten zu St. Cloud beschleicht, ihm einen Dolch in die

Brust stößt, und dadurch Alles aufs Neue verwirrt. Ek

selbst gehe dem gewissenTode entgegen; aber in welchen
Betracht kommen Martern des Augenblicksgkgen die Se-

ligkeit einer unbegrciuzren Zukunft! Welch Werkzeugder

Mörder ist, weißer selbst nicht.
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Der Pabst nnd der Königvon Spanien verfolgten, in

Beziehungauf Frankreich,Ein und dasselbe Ziel, nämlich
die Zersplittekung dieses Reiches. Beide wollten die Feu-
dal-Anarchie zurückführen:der Pabsts Um die Aufhebung
jenes Concordats zn bewirken, welches, zwischenLev dem

Zehnten und Franz dem Ersten ebgcschlossstn Die geist-
iiche Srivrråneiät der römischenBischbfe durch eine er-

zwungene Theilung des Wahlrechreci vernichtet hatte; der

König von Spanien, um sein Reich selbst über die Mög-

lichkeiteines Angriffs zn erheben, da Frankreich demsel-
ben allein gefährlichwar. Jn weichem Lichte der Groß-

herzog die Politik des Einen und des Anderen betrachtet

haben würde, wenn er Cardinnl geblieben wäre, sieht

dahin. Als weltlicher Fürst mußte er wünschen,daß
Frankreich nnzersiückeltbleiben möchte,weil hierin, bei der

Präpotenz Spaniens, die einzigeGewährleistungfür die

Fortdauer seines Großherzogthumslag. So wie also die

Ermordung Heinrichs des Dritten sein Bedauern sinden

mußte, eben so mußteer wünschen,daß es dem Könige
von Navarra gelingen möchte,alle die Hindernissezu
überwinden, welche feiner Tbronbesteigung entgegenstan-
den· Selbst Opfer durfte er nicht scheuen, wenn er da-

durch W BefestigungMS französischenThrones beitragen
konnte. Nur war es eine schwierigeAufgabe, den König

von Frankreichzu begünstigen,ohne es mit dem Pabste
und dein Könige Von Spanien zu verderben. Heinrich
von Navarra war, als Protestant, Beiden gleich anstö-
ßig: dem Pabste, weil dieser befürchtenmußte,daß ganz

Frankreichunter einem solchen Könige znni Abfall vvtl

dem römischenStuhle gebracht werden könnte; dem Kö-
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nige von Spanien, weil, wenn dies jemalsder Fall wur-

de, die Größe des spanischenKönigreiches,deren einziger

Träger ein--gleicl)förmigesKirchenthum war, nothwendig

verschwand. Beide waren daher gleich eifrig darauf be-

dacht, wie sie ihn von der Thkdvalge ausschließenwoll.

ten. Die Hebel, durch welche sie auf das französifche
Volk einwirkten, waren der höhereAdel und die Jesui-
ten. Jener folgte seinem unwandelbar-en Instinkt nach

großenBesitz-engen und Unumschranktheit in denselben;
diese wußten allein, woran es ankam, und ihr Verfah-
ren war um so gesehnichey wen vie Ppcikit sich hci

ihnen hinter der Larve der Religion verbarg. Heinrich
konnte ihnen Anfangs nichts weiter entgegenfetzem als

feine Persönlichkeit«die- ihn zum Mittelpunkt der sämmtli-

chen Protestanten in nnd außerFrankreichmachte. Karg-
lich unterstütztdurch Elifnbeth von England und den Groß-

herzogvon Toscana, siegteer, nachdem das Heer seines

Vorgängers von ihm abgefallen war, über die Ver-einigte

Macht der Ligue und der Spanier bei Arge-es Glänzen-
der war der Sieg bei Ivryz doch entschied auch dieser

nichts, weil Heinrich ihn nicht auf der Stelle benutzen
konnte. Die Einschließungvon Paris leistete um so we-

niger, da ste nicht ernstlich gemeint war; und alle Vor-

theile waren verloren, als der Herzog Alexander von

Parma die Hauptstadt entfetztc. Endlich sah Heinrich
ein, daß es nur zwei Mittel gab, den Jesuiten und dem

hohen Adel zu trotzen: nämlichLosfagnng vom

Protestantisrnus, und Geld. Durch den Ueber-tritt

zur katholischenKirche machte er die ersteren- durch Be-

stechungenden letzterenunwirksam. Die Empörunghörte
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auf; Paris öffnete seine Thore, und Heinrichbestiegden

Thron, zu welchem er eben so sehr durch die Rechte sei-
ner Geburt, wie durch seine Gesinnungem beruer war-.

Ehe es dahin kqm,«hatte der Großherzogharte

Kämpfe Inic dem spanischen Hofe zu bestehen.«Dieser
konnte sich kein Geheimnis daraus machen, dnß Fee-di-
Mnd ihm eben so abgeneigt, ivie dem französischenHofe

zugekhanwar. Gern hätte er dafür den verwegenen Für-

sten bestraft; aber es rVarVorherznsehem daß, den Papst
und den Herzog veu Savohen allein ausgenommen, alle

Mächte Italiens sich für den Großherzog erklären, und

daß jeder Krieg in Italien eine Diversion zum Vorkheiie

Frankreichsseyn würde. Indeß unter-ließendie spanischen

Minister nicht, den Großherzogauf alle Weise zu krän-

ken. Um ihm einen häuslichenFeind zu erwecken, brachten

sie den Prinzen Don Pieris-, dessen Ausschweifungen ai-

lenthalben dieselben waren, durch große Versprechungen

auf ihre Seite; und nachdem dieser Prinz nach Spanien
zurückgegangenwar, reiizien sie ihn zu solchenForderun-

gen an seinen Bruder-, daß Beide erklärteFeinde werden

mußten, Hiermit nicht zufrieden, begünstigiensie die

italiänischcnRauberbanden in allen Unternehmungen ge-

gen das GroßherzogthumToscana und den Kirchensiaatz
denn dies erschien ihnen als das sichersceMittel, Beide

von dein spanischenCabinet abhängigzu erhalten. Nach

dem Tode Skxtus des Fünfeen, der nie ihren Beifall ge-
- habe hanc-, gelang es dem Großherzog,durch die Par-

thei des Cardinals Montalko in der Person des Cardi-

nais Egstagnq einen ihm ergebenen Pabst zu erhalten;-

doch dieser Eqstagna hatte nach seineethl kaum die
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vBenennungiirban der Siebente angenommen, ais-er

vierzehn Tage darauf starb, (27. Sept. 1590). Für

die nächstePabsttvahl Ver-langtePhilipp der Zweite, daß

von sieben, durch ihn in Vorschlag gebrachten, Entbind-

len Einergewähltwürde; und so nachgicdig war das

Conclavegegen die Forderung des spanischenMonat-them

daß es wirklich den Cardinal Ssonderaki, einen gebornen

Mailander, wählte, welcher den pcibsilichenThron als

Gregor der Vier-zehntebestieg. Doch auch seine Regie-

rung war von kurzer Dauer, und Innocenz der Neunte,
Welcher unter spanischemEinfluß gewähltwurde, starb

wiederumnach einer Regierung vou drei Monaten. Die-

ser rasche Pabstwechselwar nur zum Vorkheil SpanienH
indem keiner von den eben genannten Pabsien Zeit hatte,
eine Parthei zu ergreifen und durchzuführenFrankreichs

Angelegenheiten,wie wichtig sie auch sur den Großher-

zog seyn mochten, blieben also in dem ungewissen Zustan-

de« worin sie seit dem Tode Heinrichs des Dritten ge-

wesen waren; und bei dem Uebergewichte,welches«Spa-
nien in Italien ausübte, blieb dem skeiheitliebendenFur-

sten kaum etwas Anderes übrig, ais sein Verhältniszu

Heinrich dem Vierte-i wie eine verstoher Liebe zu be-

handeln. Den Herzog von«Snvoyenan die Eroberung
der Provence zu verhindern, besetzte er die in einer ge-
ringen Entfernung von Marseille liegenden Inseln, vor-

züglichdie Insel Yff; kaum aber war dies gescheheklials

Philipp der Zweite Rechenschaft forderte über einen so

zweideutigenSchritt, und gleich darauf die Abtretung
der Insel verlangte· Die Wahl des Cardinals Jppolito
Aldobrandini, der nach seiner ThronbesieigungClemens«



der Achte genannt wurde,bahnee endlich den Weg zu ei-

ner bessern Ordnung für Frankreich. ,

Es war nicht schwer, diesen Pabst davon zu über-

zeugen, daß eine ZerstückrlungFrankreichs sür den heil.
Stuhl dieselben Folgen haben würde, die Deutschlands
Zerrissenhcitfür denselben gehabt hatte; und indem Cle-

mens der Achte auf diese Weise geneigt wurde, Heinrich
dem Vierten die Hand zu bieten, wurde der Uebertritt

dieses Königs zur katholischenKirche nicht wenig erleich-
fert.

Sobald der Bürgerkrieg beendigt war, hatte sich
Frankreichs Verhälknißzu Spanien verändern Vielleicht
ging Heinrich der Vierte allzu leichtsinnig von der Ver-

theidigung zumAngriffüber: er war noch allzu schwach,
um auf große Erfolge rechnen zu können;Vorzüglich
schadete ihm der Geist der Großen seines Reiches, die,
nicht zufrieden mit den Vortheilen, welche die Großmuth
des Königs bewilligt hatte, noch immer nach Unabhän-
gigkeit in ihren Wirkungskreisenstrebten. Jndeß reichte
das Treffen bei Fontaine-Fran9aife hin, dem Königevon

- Spanien FriedensgedankeneinzufcößemPhilipp bedachte,
daßer sich seinem Ende näherte;und um seinem schwachen
Nachfolger nicht einen gefährlichenKrieg zu hinterlassen,
nahm er den Trackat von Vers-ins an, durch welchen ihm

die Grafschaft Charlerois nbgetreken wurde. An dieser

giücklächcnWendung in dem SchicksalHeinrichs hatte
der Großherzogeinen nicht geringen Antheih theitsdaech
seine Rathgcbnngenitheils durch die Gelt-sammelnwomit

er den König von Frankreichunterstützen

Jm Wesentlichenwar ietzt des GroßherzogsZweck
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erreicht-. Der Tod Philipps des Zweiten, welcher bald

nach dem Frieden von Vervtns erfolgte, gewährteAusl-

sichrenauf noch größereVortheile. Diese-,-gcfürchteteMo-

MIVch starb den ts. Sept- Dis Jahres isng nach einer

langen schmerzhaftenKrankheit, die mit einer ekrihaften

Auflösungendigte. Sein Hintritt betrübte nur Die, wel-

che im Besitz feiner Gunst gewesen waret-. Philipp der

Dritte, sein Nachfolger- schwachsinnig und willenlos,

übergabdas Königreich,wie seine eigene Person, in die

Hände des Don Francitico Sonn-z Sandovnh Marchese

von Denn-, der ihn erzogen hatte. Die Stunden, welche

seit mehr als einem Jahrhundert Von der Theilnahme an

der Regierung entfernt gehalten waren, damit sie der

Unutnschrånktheitdes Königs nicht schaden möchten, ka-

men jetztwieder empor, weil der Vertheil des Marchese de

Denin es also gebot. Vermeihit wurde der junge König
von Spanien mit der ErzherzoginMargarethm Tochter
des Erzherzogs von Gräs. Gleichzeitigvermähltesich die

Jnfantin Jsabella mit dem Erzherzog Albert, und erhielt
die Suveränetcit von Flor-deren Die Absicht bei diesen

Verbindungen war, sich, wo möglich,in der bisherigen
Stellung gegen das sranzöstscheKönigshaus zu- be-

haupten.
«

Heinrich der Vierte, mit Margaretha von Vslois

Vermeihit, ging geradeum diese Zeit mit einer Trennung

um, welche durch seine Verbindung mit der schönenSe-

brielle verzögertwurde. Als diese im Jahre 1599 starb-
blicb die zweite VermählungHeinrichs nicht lange zwei-

felhaft. Von allen Seiten her bewarb man sichum ver-

wandtschuitlicheVerhältnissemir dem Hause Frankreidjz



es wurden ihm von den vornehmsten deutschenFürsten-
hausern Prinzessinnenangetragen, von welchen, der Ver-

sicherungnach- die eine noch liebenswürdigerund reicher-,
als die andere, war. Doch Heinrich, von dem Cardinal

Gondi geleitet, zog die Prinzelsin Maria de Medici jeder
andern Vor. Maria, eine Tochter des GroßbkszossFAM-

ccsco, befand sich in einem Alter von 25 Jahren, als

sich Heinrich um ihre Hand bewarb. Dem Großherzoge

Ferdinand konnte kein Antrag erwünschterseyn. Als

Gläubiger des Königs von Frankreich mit einer Summe

von 1,174,187 Gold-Studi, fand er jetzt Gelegenheit,
sich schadlos zu halten und seine Verhältnissemit dem

Pabst, dem Herzogevon Savoyen, und dem Königevon

Spanien zum bleibenden Vortheile seines Hauses zu be-

siinimenz er schmeicheltesichwohl gar, durch seine Nichte
und deren Umgebung ganz Frankreich zu regieren. Mit

Freuden gab er also seine Entmutigung

Eine Hauptsache war, das Markgrasthnm Saluzzo,

welches sich noch immer in den Händen des Herzogs
von Savoyen befand, in die Hände des Königs von

Frankreichzurückzuspielenzdenn hieraus beruhete die po-

litische Freiheit des Großherzogs,welche so lange ge-

fährdet blieb, als Frankreich keinen sicheren Eingang
in Italien hatte. Heinrich selbst schien die Hand der

PrinzessinMaria durch die Eroberung von Saluzzo ek.

werben zu wollen. Sie abzuwenden,erschien der Herng
von Savoyen am französischenHoch allein,wie leicht es

ihm auch werden mochte, den Einen und den Andern

Von Heinrichs Umgebung zu bestechemso scheiterte er

denken der Ehkcichteieoder dem EigensimkNew-H



nachmaligen Herzens von Solln, welcher, dem Großher-

zogeFerdinand ergeben, nicht eher rnheke, als bis der Krieg
an Saooyen erklärt war. Die Schnelligkeit, womit die

Franzosen dies Mal zu Werke gingen, machte es dem

Hekzvge von Savonen unmöglich,die nöthigenVerkheidi-

gungsanstalten zu treffen; noch weniger konnte der spani-
nische Hof, oder auch der Pabst, dem Bedroheten zu Hülfe

eilen. Während die festen Städte Savoyens belagert

wurden, traf man in Florenz Anstalten zur Ueberfahrt
der Prinzesscn Maria. Gleich-nach der Erobernng von

Montemeliano langte die Nichte des Großherzogsin Mar-

seille an, von wo sie sich mit ihrem glänzendenGefolge
von Jtalieinern und Franzosen nach Lyon begab. Hier

sah sie sich Von Heinrich dem Viel-ten überrascht,welcher

sein Heer verlassen hatte, um seine künftigeGemahlin
früher zu umarmen-

sAber Von diesem Augenblicke an war der Gegen-

stand des Krieges anfgeopfcrt. Salnzzo, in den Händen

des Königs von Frankreich eine Gradequ welche Italien

gegen die Bedrückungen Spaniens vertheidigte, blieb

dem Herzogevon Savoyen, sey es, weil Heinrichder Vierte

des Krieges überdrüßigwar, oder weil die Rüstungen
der Spanier nnd des Pabstes ihn schrecktem oder endlich-

tveil das zweideutigeBetragen des Herzogs von Birom

der in diesem Kriege das Meiste zu leisten hatte, ihn

einen schlimmen Ausgang fürchten ließ. Unstreitkg Vet-

lvr Frankreich nichts, als es sich durch Bresse und einige
unbedeutende Aemter entscheidigenließ; allein der Groß-

herzog Ferdinand sah sich in allen seinen Erwartungen
betrogen nnd zu dem spanischenJoche, Dem er hatte
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entfliehen wollen, gegen seinen Willen znrückgesührt.
Bitter beklagte er sichhierüberdurch Vinta bei dem fran-

zösischenMinister der auswärtigen Angelegenheiten, Vil-

leroiz doch dieser ließ ihm zurücksagety»daß bei großen

Fürsten Das Nützlichedie Stelle der Ehre vertrete. «

Um seinen Frieden mit dem Könige von Spanien zu

machen, entschloßsich der Großherzogzur Auslieferung
des falschen Sebastian, der, nachdem er, auf Betrieb

des Königs von Frankreich, von den Venetianern aus

den Kerkcrn des heil. Marcus entlassen war, in Toscana

umher irrte, um eine Gelegenheit zu finden, die ihn zu

Heinrich dem Vierten nach Frankreich brächtes). Das

Spanische Ministerium blieb nicht unempfindlich gegen

diese Handlung der Vasallentrenez doch stellte es seine

Nästungen nicht eher ein, als bis Heinrich der Vierte

erklärt hatte, daß er sich des Großherzogsvon Toscana

unter allen Umständen annehmen würde. Kräfte-,weich-

ursprünglichgegen Toscana gerichtet gewesen waren, er-

hielten von jetzt an eine andere Bestimmung,indem man

«) Dieser falsche Sebastian, den man ans Haß gegen Spa-
nien für den. in der Schlacht von Alcazar verunglücktenKönig
von Portugal hielt, war ein Calabrese, Namens Marco Trillio

Casiceione, den ein portugiesische-Dominikanet, Namens Sam-

payq, seine Rolle gelehrt hatte. Er selbst gestand dies ohne Fol-
m, als man in Neapel eine Untersuchung Mit ihm anstellte; und

zjn schhgender Beweis seines Bett-agedwar, daß er weder Portu-
glefisch konnte, noch die Minister zu nennen wußte. die unter ihtn
gedient hat-m sollten. Man brachte lbn nach Spanien auf die

Galeekez und als et mit dem Gelde, das mißvergnügteSporn-SIC-
sen ihm gegeben hatten. seine Vorgesetztenzu bestechensuchte-
wnede er anz zu Sein Zucar gehangr.
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sie-theils nach Flandern schickte,um den Krieg in dek-

Niederlandsll fortzuführen,theils zur Unterstützungdes

quses Oesterreichgegen die Türken verwendete. An der-

leiztev Expedition nahm«selbst der Großherzog.Ankheil,

um seine Friedensliebe zu bekunden.

- Doch die Politik des spanischenCabinecs, wie nach-

giebig siesich auch unter dringenden Umständen beweisen

mochte, gab keinen von den GegenständenPreis, mit

welchen die Behauptung Italiens in naher oder- entferne

ter Verbindung stand. Obgleich der Großherzogseit sech-

zehnJahren über Toskaner herrschte, so war er doch nicht

gnf eine förmlicheWeise mit Sienas belehnt worden;

was Philipp der Zweite versagt hatte, dasselbe versagte

euch sein Nachfolger, um«-das Gefühl-der Abhängigkeitin

dem Großherzogelebendig zu erhalten« Ein Gegenstand

fortwährendenZankeswasr der Prinz Don Pietro, dessen

sich der spanischeHof gegen den Großherzogannahm-

ohne ihn deshalb weniger-in Elend schmachten zu las-

sen. Der Großh-erzogsollte die Forderungen Dieses un-

sinnigen Verschwender-serfüllen, um sich dadurch zu

Grunde zu richten; und je mehr er sich weigerte, desto

härterwaren die Urtheile der spanischenGroßenüber ihn.
Dieser Zank erreichte seine Eudschast nicht eher, als bis

Don Pietro im Jahre 1604 starb. Auf dem Sterbe-

bette empfahl er seine zahlreichen Bastarbe dem Großher-

zog; und da dieser die Verwaiseren nach Florenz kom-

men ließ, um sie unter seinen Augen erziehen szu lassen
und für ihr Fortkommean sorgen, so erhielt ei- endlliclnnicht

dielBelehnungüber Siena, wohl aber das-;Versprechen,
daß sie erfolgen sollte. Doch um den-.—-ekvnebüßtenVor-



—223—

theii sogleichdnrch einen anderen zu ersetzen, bedeckte
die spanische Regierung den iralrcinischenBoden mit Fe-
stnngen aus allen Punkte-«wo ihre Herrschaft ihr nicht

gesichert schien.
Ein Fürst, der sich in der Mitte von so mächtigen

Staaten, wie Frankreich und Spanien, befand, mußte
nothwendig von dem einen zu dem anderen hinüber

schwanken, ohne die Ruhe, welche er suchte, finden zu
können. Maria von Medici machte in Frankreich nicht
das Glück, weichessich der Großherzogversprochenhatte.
Der Leichtsinn Heinrichs des Vier-ten, die Eifersucht der
jungen Königin,die Anmaßung der Großen, die List
der Kleinen: — dies alles vereinigte sich,den französischen
Hof zum Tummelplntzevon Ranken zu machen, über

welche die wichtigsten Angelegenheiten in Vergessenheit
geriethen. Die Seele der Känigin war eine-gewisse
Eleonora Dori, Tochter einessiorentinischenDrechsg
lers, die sich« seit den Zeiten des GroßherzogsFrau-

eeseo, in dem Posten eines Kacnmermcidcherrs,des Herzens
der Prinzessm so bemächtigthatte, daß sie ihr in jeder
Hinsicht nothwendig geworden war. Als Begleiterinder

Königin vor ihrer Abreise ans Florenz in den Adelstand
erhoben und dem Hause Galigai einverleibt, ging »diese»

Eieonora einer großenBestimmung entgegen, die sie nicht

berechnen mochte, die sie aber auch nicht fürchtete· Unter

den übrigen Begleitern der Königin befand sich Concino

Conciai, der Sohn des ehemaligen Senators und Ober--

Audnors Giovanbacista Coneinir ein junger Mann, den

Ausschweifungenund Armuth zur Auswandrrung gezwun-

gen date-m Eleonora und Eoncino betrachtetensichMS
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ais für einander geschaffen. Zu Avignon begriffen sie

die Möglichkeit-,sich der Königinausschließt-ndzu bemäch-

tigen; und da ihnen vorzüglichein gewisser Giovannini

entgegenstand, so wurden sie über die Verdränguvgdes-

selben einig. Schon izn Lhon beklagte sich die Königin

mit The-einenin den Augen darüberjdaß der König ihr

nichtgestartcnwollejEieonorenzu ihrer Dame d’Arour

Zuwählen. Heinrich blieb zwar standhaft; doch, indem

er eine Verbindung zwischenConcini undEieonoren ge-

statteieund Beide in dem Dienste seiner Gemahlin ließ,

ward er der Urheber aller Auftritte, welche seinen häusli-

chen Frieden störten. Die Franzosen verabscheueten diese

Italiänerz und weil es ihnen unmöglich gemacht war,

die"3Kdniginzu ihren Bei-Eckenzu leitenz«so verwünschren

sie nur aller bald die Verbindung, in weicheHeinrichge-

treten war. Dies Alles wirkte in so fern nachtheilig

auf den Großherzogzurück,als dieVerbindlichkeitem

welche Heinrich gegenihn übernommen hatte, entweder

gar nicht oder mit -Widkrivillens erfüllt-wurden. Nichts
blieb ihm übrig, ais sich in allen den Fällen,wo er sich
von dem französischenHofe verlassen sah, an Spanien
anzuschließenzfo oft er aber dies that, wurde er zu

«

einein Gegenstand der Eifersucht für Frankreich. Kein

Jahr verstrich, in welchem sich beide Höfe nicht mit Vor-

würan überschütteten,indem Frankreich die Ehre der

Verbindungmit einer PrinzessingroßherzoglichenRanges,
TMana aber die dieser Ehre dargebrachten Opfer geltend

machte. Die Ursache alles Zwiespalts lag darin, daß

Maria von Medici, deren kiönekticheErziehungdie Enk-

wickelung guter Anlagen zurückgehaltenhatte, nicht zu

einem
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einein Königipaßteedessensiatrerhafre Neigungenam we-

nigsten durch Trägheit des Geistes und Herzens zu fes-
seln wirren-.

«

-

-

«

«

s

«

Bei dein allen zog der Großherzogvon seiner Ver-

bindung Mit Frankreichden ungemeinen Vortheih daß
Spanien,

·

in Anerkennung-seinerpolitischenWichtige-eh
sich ener mit«ihm Hader-einigensuchte. Die Vermah-
tuiig des-·EkiixzeikizknTE-zsmp’z-seltenenSohnes des Groß-

herzogs-,"mik"ver ErkhersoginMariaMagdcilena- Tochter

desErzhersogsanrlenGrase-hu ais Gedanke von

der GeniahlinssphilippsEdes Dritten nungseghngenzund

diese Ver-nähnngwirrkfexrrdllzogemsobald der Erbprinz
ein Alter von 16 Jahrenerreichk harte. Die Erwerbung
des Lehns von Pitiglianm seit langer Zeit ein Gegenstand
der Wünsche den« siorenrinischenHofes, stand hiermit in

enger Verbindung. Jene Vermahlung und diese Erwer-

bung waren die letzten glücklichenEreignisse im Leben

des GroßherzogsFeisdinand.
Seine Regierung hatte zwanzigvolle Jahre gedau-

ert und er selbst ein Alter von mehr als sechzigJahren
erreichfs als er den Entschlußsaßtexden Erbprinzen Cos-

mo eben so in die Verwaltung der Geschäfteeinzuführen,
wie sein Vater den GroßherzogFrancesco hinein geführt

hakm Ein plötzlicherTod Verbindet-teihn daran. Bei einer

starken Körpekfüllehatte er seit mehreren Jahren gekrän-

keit, ais eine, durch-die Verniåhlnngsfeier seines Sohnes

herbeigeführte,Unterbrechunggewohnter Lebensweiseseinen

Hintrike beschleunigte.Er starb den 7. Feb. 1609 an

der Wassersucht,Von allen Fürsten des Hauses Medici

der erste, welchen wegen seines wohlwollenden HIMUH

Lamms-.Deutschl.xII.Bd. ge- Hefts P
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imd feiner fürstlichenTugenden, aufrichtig»·beweim

wurde. « »

—

.

Er hinterließeine zahlreicheFamilie, nämlichvier

Peinzen und. eben so oiele Priiizessiniiem Die Namen der

erstern waren: Cosiiio, France-seyCarlo, Lorenzoz die

Namen der letzteren: Ele·onoi·a,Katharina, Claudia, und

Magdalena.»Cosnio wiirdeseinNachfolger, ohne ihn

zu ersetzen. Die Aussiaetung seiner-Töchter,so wie den

Unterhalt derselben, überließer dieseinRachsolgenSei-

nen Söhnen gab er, nach drin Beispieldes Großherzogs

Eos-no, ihr väterlicher-iErbtheil vermögeeiner Schenkung

unter Lebenden. Nichts wünschteer so schr, als ihnen

in dem spanischenAmerika, vorzüglichin Brasiliem Gü-

ter zu kaufen; aber dies Verhinderte die Eifersucht vek

spanischen Regierung. Von den natürlichen Söhnen

Cosnio’s war nur Don Giovanni übrig, der sich dem

Dienste der Nepublik Venedig gewidmet hatte, und sich

zufällig in Florenz befand, als der Großherzog starb.

Don Aiikoiiio, der vorgedliche Sohn Francesco’s, war

Palastes-Ritter geworden,und genoß, als Groß-Prior-

an Pisa, sein großes Veriiiögemwelches an den Groß-

herzog zurückfallenmußte. Von den natürlichen Söhnen

Don Pircro’s wurde der eine nach Malta geschickt, Um

Mitglied des Ordens zu werden; der andere trat zu

Jngoliiadt in den Jesuiten-Orden Die Töchter dieses

Priiiien wurden Nonnen. Dieser Theil des Hauses Me-

dici starb also gänzlichaus-.

Ferdincind’s Verdienste um das deßhkkzogrhnm
waren nicht gering. Durch die Schranken- worin er seine

Minister erhielt, veivirtie er zuerst eine gewisseGleichför-
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migkeit in der Verwaltung, welche das Gefühl her ver-

lorenen Freiheit befänfrigee.Beseelt von dem Geiste her

Sparsamkeit, war cr der Unterdrückungüber-hohemwelche
verschwendenicheFürsten,selbst gegen ihren Willen, aus-

zuübenPsikgM«-Seine Herablassung erwakb ihm allge-
meines Vertrauen; der Geist seiner Vorfahren aber war

M ihm nicht so ausgestorben,-daßer es verschmähetheitre,
einen bedeutenden Theil seiner Einkünfteder eigenen Thä-

tigkeit zu verdanken: sie zeigte sich anr meisten im Korn-

handel, den et nicht nur für sein Herzogthum sondern sauch
für den Kirchenstaat und für dasKönigreichNeapel, führte.
Das von dem großenCosmo angefangene und von dem

GroßherzogFrniiresco fortgesetzteLivorno wurde von ihm
wenigstens in so weit vollendet, daß es, schonvor seinem
Hintritt ein bebentender Handelsplatz war-, welchen Eng-
länder und Holländer besuchten. Die Bevölkerung die-

ses Platzes zu vermehren, benutzte Ferdinand hauptsäch-

lich die Eroberung Portugnis durch die Spanier-, und

die mit dieser Eroberung verbundene Vertreibung der Ju-

den; die ersten Bewohner Livorncks waren beinahe lauter

portugiesischeJuden. Man hätte freilich glauben sollen-
haß ein Großherzog,der die Negierungstunstam römischen
Hofe gelernt hatte, und folglichüber alle kirchlicheVorur-;

theile erhaben seyn mußte, die Kunst verstehen würde,

die Priestetschaftseines Gebiets in Zaum unt-Zügel zu

hauen; daran aber fehlte nicht weniger als alles. Un-

ter einem so entschlossenenPabste, wie Sixtus der Fünfte

war-,v mochte es einem benachbarten und ins vieler Hin-
sicht AbhängigenFürsten schwer werden, irgend eine

Herrschaftühkk die Priesterschaftauszuüben;und is M-

Ip 2
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nigek der GroßherzogFerdinand einen Kampf mit die-

sem Pabsie bestehen wollte, desto übermüthigerwurde die

Priesterschast.Obgleich mehr als die Hälfte des Staats-

verniögensin ihren Händen war: so reichte sie doch jede

Aufforderung zur Theilnahme EM der Staatslast durch Ver-

sagung der Absolution, während der Orden der Jesuiten,

einzig mit seiner Bereicherung und Vergrößerungbeschäf-

tigt, das Vermögender Laien täglichin Erbschafkenaufsog.

Hierüberbesonders entstanden die bittersten Klagen. Nun

fehlte-es zwar seit Jahrhunderten nicht an Statuten-

welehe Vermachtnissezum Vortheil der Priesterschaftun-

tersagtenz und solche Statuten wurden allerdings zur

Sprache gebracht. Allein Senats-ten und Juristen konn-

ten sichnicht über einen Gegenstand einigen, dessen We-

sen anf dem Unterschiede des bürgerlichenGesetzesvon

dem lanonischen beruhete, und die Folge davon war, daß

die Priesterschascfreie Hand behielt. Wenn der Groß-

herzog Ferdinanddein Kreosschaden, welcher hieraus für

seinen Staat erwachs, dadurch entgegen wirken wollte-

daß er das Thal von Chiana auszutrocknenbeschloß;so

muß man bedauern, daß ihsn nicht einleuchtete,weshalb
alle physischenVerbesserungen in einem verderbten Ge-

sellschaftszustandevergeblich sind. Uebrigens war Judi-

nand, wie seine Vorgänger, ein Beförderer der Künste und

Wissenschaften Unter seiner Regierung zeichnetensich Gio-

vanni Bologna als Bildhauer, Buontalenti als Baumes-

ster aus; Emilio dei Cavalieri aber ward der Schöpfer
der Oper 7). Physik und Mathematik machten Fort-

’) Die erste Oper war- Daphne, ein Hikkmgsdicht von Okta-

vlo Nin-neckten die zweite. Encldim Die lecke-e wurde zum Ber-
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schritte. Zu Pifa wurde das erste Museum für Natur-

geschichte errichkekrauf welches bald andere folgten. Jn

Florenz lehrte Ostilio Ricci aus Fermo die Mathematik;
Gnlileo Gnlilci hatte bereits bedeutende Entdeckungen
gemacht- Und die Welt verdankt diesen außerordentlichen
Geist dkk RegierungFerdinand’s.

gnügen des Publikums in Druck gegeben, und in der Vorrede von

Peri sindet sich die Geschichte des Raitarka mit allen den Um-

ständen, welche zu dieser Erfindung beitragen.

(Die Fortsetzungfolgt-)
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Jst eine oberste eontrollirende Behörde
für den Staat nothwendig? nnd wel-

ches kann der Zweck einer solchen Be-

hördeseyn?

In Frankreich gab es vor der Revolution einen

General-Controllör, der nicht allein mit der Aufsicht
und Vertheilung der Einnahmen und Ausgaben beauf-

tragt war, sondern in dessenGeschäftsfireiseaußerdem
die ganze Verwaltung des Königreicheslag, und von

dem in dieser Beziehungzum Theil das ganze Wohl der

Nation abhing. Große Erinnerungen knüpfensich in

idieser Hinsicht an die Namen Colbert und Necker.

Im vorigen Jahre haben wir im preussischenStaate

eine schon früherbestandeneBehördeunter dem Namen

General-Eontrolle der Finanzen wieder herstellen gesehen.
Ist man gleich von der innern Organisation dieser Be-

hördenicht genauer unterrichtet, da, so viel·betannt,

die eigentliche Jnsiruetion derselben nicht weiter zur

Kenntniß des Publienms gekommen ist: so bürgkdoch
der erlauchte Name des Chess dieser Conkrolle für den

hohen Zweck und die unverkennbare Wohlthätigkeitder-

selben.
Auf ähnlicheAkt existiertein den meistenübrigen
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Staaren Eures-W bekgkeEchenoberste conkrollirende Be-

hörden, Mögen sie nun unter dem onsdrücklichethas
wen der Controlle, oder dem der Rechnungsknmnierm
Rechnungshöfen. s. w. dastehen-

Abgeschen indessen von allen diesen Instituten

dürka eine nähereBeleuchtung der Frage nicht unwich.

tig seyn:

Jst überhaupt eine dergleichen, abgefom
dert für sich bestehende, oberste contes-Ili-

rende Behörde im Staate nothwendig?
und, wenn sich dies als richtig ergeben «sollte:

Welches kann in einer geregelten Srna-ts-

verfafsnng die einzig wahre Bestimmung der-
«

selben seyn?
·

Ehe wir uns aber in eine Untersuchung hierüber

einlassen, wird es zweckdienlich seyn, zuvor überhaupt
ein wenig in den Organismus Dessen, was man Staats-

verfnsung nennt, einzugehen und die Grundzügedersel-

ben uns hier kürzlichvorzustellen
Wie wir uns nämlichdie Form der Regierung

eines Staates.auch denken mögen, so kann ihre ewige

Bestimmung keine andere seyn, als-

Erstlich, das Gesetz zu bilden, dasjenige Gesetz

nämliche welches, indem es den allgemeinen Willen aus-

spricht,einzig nur das Wohl des Ganzen umfaßt; und,

zweitens«für die VollziehungdesselbenSorge zu

tragen ")i

«) Nahm gleichMonteeqnieu drei Gewalten im SM« km-

die qefesgevmdk, die vellzicheneeund die gerichtliche; Und »Nimm
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Es ist bekannt- daß die Haupt - Tendenz des Zeit-

altets dahin geht« der Regierung in ersterer Beziehung
eine solche Form zu geben- daß Gesetzgebung den

größkmöglichenGrad Von Vollkommenheiterreiche, und

nie der besondereWille, anstatt des allgemeinen, zum Vor-

scheintreten könne· Repräsentative Versassungem
auch wohl ständischegenannt, sind daher das Losungs-
work des Tages, weil man- durch die Erfahrung von

Jahrhunderten und Jahrtausenden belehrt, nur in ihnen

das Mittel zu sehen glaubt, um zu möglichstvollkom-

menen Gesetzenzu gelangen. Doch, wie dem auch sey,
und welche Einrichtungen man auch treffen mag, um der

Regierung für die Bildung des Gesetzes den höchsten

Grad von Intelligenz zu verschassen: so sey es uns er-

laubt, da uns zunächstsur unsern Zweckan der Con-

struction jenes ersten Bestandtheilesder Regierungs-na-
scljine weniger liegen kann, hier unmittelbar zu jenem

zweiten Punkte überzugehen,und genauer in’s Auge zu

fassen, was geschehenmuß, um die Ausübung des ge-

gebenen Gesetzes zu sichern-
Kann man als den Hauptzweckjedes Staatsver-

einseine kraftvolle National-Existenz, oder, diesen
Ausdruck in seine Bestandtheile ausgelös’t,Vollkommene

Sicherheit Von Außen und das größtmöglicheWohl im

neuere Spublieistem wie z, B. Benjamin Constant in seinem Cours
de Poljkique, gar fünf abgesonderte Gewalten im Staate an:

die königliche,die vollziehende. die stellvertretende- die gerichtliche
und die MunicipalsGervaltz so scheint es dennoch keines großen
Beweises zu bedürfen, daß alle diese Gewalten sich zuletzt in die

gejelzgedmdeund die vollziehende eoneenleirens
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kaeem annehmen: so leuchtetvon selbstein, daß, in- -

dem die Bildung des Gesetzes stets aus diese beiden

Punkte ihr s Heuptaugenmerk zu richten hat, zunächst
auch für die Vollziehungdes Gesetzesdiese beiden Haupt-

zweige sich ergeben werden, und daß sich also der voll-

ziehende Theil der Regierung ganz von selbst zunächst
in die beiden General-Verwaltungen-

·

I) der auswärtigenVerhältnisse, und

g) der inneren Angelegenheiten

theilen wird. Die übrigenUnterabtheilungen der Ver-

waltung aber werden sich nunmehr ganz von selbst er-

geben. .

Was nämlichzubörderstdie auswärtigenVerhält-

nisse betrifft: so sind bekanntlich die Bande, welche
die Völker unter einander binden, zur Zeit noch äußerst
locker. Unausboriich verschieben steh bis jetzt noch die

Verhältnisse,entstehen Neu-ungern Spannungen, Keim-

pse aller Art. Diese Reibungem diese Spannungen
nun zu heben, giebt es zweiWege: gütlicheUnter-band-

lungen oder Ausgleichungem und —- Gewalt. Es wird

sich hiernach jene General-Verwaltung der auswärtigen
Angelegenheiten auch Von selbst aufs Neue theilen:

a) in das Ministerium der Unterhandlungen,
b) in das Ministerium der Gewalt, oder des

Krieges.
Auf gleiche Art aber werden sich auch zunächstfür

die General-Verwaltungder inneren Angelegenheitenzwei
Unterabtheilungenbilden.

Jst nämlich der Zweckdieser letzten General-Ber-

waltung kein anderer-, als alle diejenigenGesetze W
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Ausführungzu bringen, welche die Erhöhungder inneren

Kraft, den höchsteninneren Flor der Gesellschaft zum

Gegenstande haben: so wird die Trennung INkale

auch keine andere seyn können,als auf der Einen Seite alles

Das zu befördern, was das innere Wohl der Gesell-

schaft erhöhetzaus der andern aber allem Demjenigenzu

wehren, was der Gesellschaft Rachtheil bringt. Wir

würden also hier zunächst

a) ein Ministerium zur Beförderungdes öffentli-

chen Wohls, und

b) ein Ministerium zur Abwendung der Gefahr
im Innern erhalten. Und wollten wir die Trennung
noch weiter fortsetzen, so würden wir ersteres, da sich

alles Wohlbesinden zuletzt auf das physischeund geistige

zurückführenläßt, hinwiederum in folgende Unter-abwei-
lungen und Departements zerfallensehen-

w) für das PhysischeWohl, in die Departements

zur Beförderung der Production, der Fahkiration und

des Handels, ais der Grundlagen, woraus jedes phy-
sischeWohlbesinden eigentlichentspringt;

»G) für das geistigeWohl aber, in die-Departe-
ments zur Beförderungder Intelligenz, der Kunst und

«

der Motalitcit, als der Grundlagen sür die Erhöhung

dieses letzteren.
Das Ministerium zur Abwendungder innern Ge-

fahr würde aber eben so in zwei Unterabtheilungen zer-

fallen, nämlich:

»i) in das Departement sür die Handhabungder

Polizei;und

B) in das Departement für-dieAusübungder JU-
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;kiz: letzteres,als derjenigenInstitution, welchezur-Verhä-

nmg der Selbstmche dient; ersteres, als das Mittel, um

allen denen Verbrechen nnd Vergehnngen zahm-zukom-
men, welcher wenn sie einmal begangen sind, von der Ju-

stiz bestraft werden müssen,Und überhaupt allem Dem

vorzubeugen, was das öffentlicheWohl gefährdenkann.

Es würde also, wenn wir uns hier einer versinnli-

chenden Darstellung bedienen dürfen, die Regierungs-na-
schine, nach UnsererIdee, folgende Gestalt erhalten.

Regierung:
A) als Bildnerin des Gesetzes oder als gesetzge-

bende Macht;

B) als Vollzieherindesselben,oder als vollziehende-
Macht. ·

Als letztere rheicc sich dieselbe, in die

I. G. V.
—

II. G. V.

der der·
«

auswärtigenAngelegenh. inneren Angelegenheit-en-
f X , H

INkinisterium gMinisierium IMinisterium gMinisterium
der Unm- der Gewalt, zur Beförde- zur Abwen-
handlungem oder des Krie- rung des ins dung der Ge-

ges.
’

nekn'Wohls. fahr im Jn-

»
veren.

W ,-..«. --.H
sDepart. hDepnrt. aDepart. bDepart.
zur Be- zur Bei der Pall- der-Justiz.
förde- förde- zei.
rang der rang der
Produc- Intelli-
ilon, der genz. der
Fabrika- Kunst
tion und und der
des Han- Morall-
dels. tät.

Hat nun gleich der Organismus der Regierung

hinsichtlichdes vollziehen-caTheils derselben bis jetzt
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vielleicht noch in keinem Staate diese Form erhalten:

so sindwir dennoch fest überzeugt,daß der Nachtheil
und die Verwirrung immer um so größeroder so gerin-

ger seyn werden, als man sich mehr oder weniger von

dieser Form entfernt bat «).
·

Doch wie dem auch seyn mag, so bleibt uns jetzt
noch übrig, von einem Manne zu reden, den unsere Le-

ser vielleicht schon in dieser Darstellung vermißthaben,
und der doch gewöhnlichfür die Seele des ganzen

Staats und aller Verwaltungen gehalten zu werden

pflegt; wir meinen den Finanzminister.
Es ist ein altes Wort: magna nesotia magnjs

adjutoribus agent. Ueberall, wo etwas ausgeführt

werden soll, sind Kraftanstrengungen dazu nöthig, und

um so größereKraftanstrengungen, je größerDasjenige
ist, was zu Stande gebracht werden soll. Wo aber

könnte mehr Krafkaufwand erforderlich seyn, als in

der Verwaltung eines großen Staats, bei der es darauf

ankommt, den Verein von Millionen Staatsbürgern

gegen Angrisse von Außen und gegen alle Störungen
und Unordnungen im Innern zu sichern! Muß aber

als das Symbol aller Kraft, und folglich auch aller

Staatsiraft, das Geld, dieser nervus rerum gereu-

"darum, angesehen werden: so wird auch eine Haupt-

«) So bat man in vielen Staaten coordlnirt. was seiner

Natur nach fnbordinirt. oder gänzlichgetrennt, Und Umgskehrt
verschiedenenMinister-tenanvertraut, was feiner Natur »Ich noth-
wendig Mg verbunden hatte seyn sollen-

Das kann aufs mindeste nur Verwirrung Mkichlenivst
aber entstehen dadurch noch ganz andere Reibunstns
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aufgqbe des gesetzgebendenTheils der Regierungdarinbe-

stkhkm ekstlich,-auszumitteln und duechdas Gesetz zu be-

stimmen, w le Viel der verivnltende Theil von der allgemei-
nenStaatskunst Durch das Medium des Geldes sich an-

«

zueiguenhat; und, zweitens, sdle Art und Weise festzui
setzen- wie solches aus dem allgemeinen For-d der

Staatskraft entnommen-» und vermittelst der Staats-

kassen dem allgemeinen Vortheil wieder zurückgegeben
werden soll.

,

Derienige aber, der mit-der Vollziehung dieses

Gesetzes beauftragt ist, wird der Minister der Finan-

zen seyn, wobei es sich ganz von selbst versteht-, daß

sein Geschäft,als das Fundnment und der Mittelpunkt
der ganzen Verwaltung- Von der höchstenWichtigkeitist.

Härten wir anf- solche Weise den Mechanisums
der ganzen Negierungsmaschine dar-zustellenversuchte so

glauben wir uns jetzt den Weg gebannt zu haben-« unt

nun ungestörtzu dem eigentlichen Gegenstandeunserer

Untersuchungen übergehenzu könne-u.

Wir haben bereits oben angeführt,daß man, um

des-Bildung von-guten, das allgemeine Wohl fördernde-If
Geselzen versichert zu sent-, gegenwärtigdas Vertretungs-
System sür das einzigeMittel hält-. Man glaubt, so al-

len Gefahren vol-gebeugt zu hoben,um den Staat nicht
der Laune und der Willkür eines Einzelnen oder einzele
mk Machlhaber auszusetzenzkurz, man glaubt auf solche
Weise die vollkommeusteIntelligenz, deren es zur Regie-
rung eines Staates bedürf-künstlicherWeise geschassenzu

haben. Und mag es allerdings seyn, daß, so richtig die

Joee einer Votksvmkemng an und für sichist, dieselbe



see-u-

bis-.-jetztnoch-auf weniger vollkommene Weise überall

da, wo sie zur Wirklichkeitgekommen ist, sichgezeigt hat:

sozistkdoch fv viel auch gewiß, daß, da, nun diese Jdce »

einmal Vorhanden ist« man sicher annehmen darf, daß

stäij Berlan der Zeit in immer größererReinheit und

Lauterkeitzum Vorschein»t,retenwerde« , Genug, man

darf. annehmen, daß für die Bildung des- besten Gesetzes

auf solche Weise hinlänglichgesorgt sen. .-

Wer soll nun aber darüber wachen, daß die in und

von-der VolkssRepräsentatiomunter oberster Leitung des

Staats-Chefs, gebildeten Gesetzeauch dem Sinne derselben

gemäßund in ihrem ganzen Unifange vollzogen werden?

wer die Aussicht darübersührem daß die Minister —-

odtr kwelchen »

anderen Titel die Ehess der verschiedenen

Perwaltungszweige führen mögen— Das, was zur Si-

cherstellungund zur Erhöhungdes Wohlstandes der Na-

tion angeordnet ist, auch wirklich zur Ausführung brin-

gen,? .wer darauf sehen, daß die eingesogenen Steu-

ern auch wirklich zu Dem verwendet werden, wozu sie
von den Repräsentanten des Volkes bewilligksind?

(

Hier, wie gestehenes, scheintuns in dem Orga-
nismus der Staatsmaschine noch eine Lücke zu bleiben,
die, wenn sie auch in manchen Staaten-zum Theil aus-

gefüllt seyn sollte, doch noch Vieles zu wünschenübrig

lassendürfte. -

. Wir wollen diese Lücke auszufüllenversuchem Und,
wenn der Raum dieser Blätter uns eine zu gwße Weit-

läufligfeitnicht-gestatten sollte, wenigstensDie Hauptpunkte
audeuten,. wie· und auf welche Weise M Organismus
der lSkantsinaschinehier einer Vervvukvmmnungfähig
sehn möchte.
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Man ist allgemein darüber einverstanden, daß

vweder .-der- Staats-Chef noch die Vertreter des Volks der

Verantwortlichkeitunterworfen sehn können: Etsterer

nicht,weil vermöge des repräsentatierSystems die

Gesetzgebung nicht von ihm allein abhängig ist, und

weile gesetztauch, es kämen schlechte Gesetze zum—Vor-

schein- die Schuld davon weniger als die seinige, denn

als die der Volks-Repräsentantenerscheint, da es deren

Psiichs gewesen«wäre , die Gesellschaft durch . sorg-
saltige Prüfung der vorgeschlagenen Gesetzesentlvürse,
und durch Verwersung derselben zu rechter Zeit, vor

ihrer Vollziehung zu bewahren; Letzterenicht, indem ant

Ende das Geschäftder Volks-Repräsencationein rein gei-
stiges ist, alle Jrrthünterund Vergehnngendes Verstan-
des aber durchaus keiner Bestrafung unterworfen werden

können»

Dagegen aber hört man um so mehr von der Vm

antwortlichkeitDerer sprechen, denen die Vollziehung
und Ausübung der gegebenen Gesetzeausgelragen ist:
der Minister-. Und allerdings, da es hier nicht den Ge-

danken, sondern dessen Ausführung get-, da es hier
Thntsachen zu beurcheilen giebt, und es bei ihnen auf die

Verwaltung großer anvertraueter Güter ankommt: wer

wollte in Abrede seyn, daß hierbei nothwendig auch eine

größereoder geringere VerantwortlichkeitStatt finden muß!
Es entsteht also die Frage: wie soll diese Verant-

wortlichkeit Statt finden, und wer soll als Aufseher
darüber gesetzt sey-« um den Nachlässigenoder Ueber-

trekek des Gesetzeszu rechter Zeit zur Verantwortung

ZU ischenk
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«

Wir bemerken hierüber-Folgendes
Wenn das Geld als der allgewaltigeHebel-ange-

sehen werden muß, der zuletztsdieganze Staatsmaschkve

in Bewegung-«setzt und alles Dasjenige zur Ausführung

kommen läßt,- was von dem gesetzgebenden Theile der

Regierungals heilsam und wohlthätig für das Ganze
anerkannt ist: so wird die ganze Hauptfrage zuvörderst

Aanolgendes hinauslaufen, nämlich:
-

-er-stlich, wie 7sind·diejenigen Gelder-—welche das

Gesetz unter dem Ranken Steuern kund Abgaben zu

erheben bewilligt hat, durch den Finanzministereinge-

gangen? und,
·

«

zweitens, wie sind diese Gelder von den übrigen

Chefs der Vet·wa«lt·tmg,fÅwelchen sie von dein Finanz-
minister zu weitererDisposition überwiesensind, ver-

wendet?

Es leuchtet von selbst ein, daß, um diesesFragen

zu beantworten, vor allen-Dingen für ein richtiges, wohl

in einander greifendes und übersichtliches System der

Rechnungsführungzu sorgen seyn wird, da Rechnungs-

führungbekanntlichdas einzige Mittel ist, Licht und

Ordnung in ein großes, aus vielen und mannigfaltigen

Theilen zusammengesetztesVerwaltungswesen, möge das-

selbe nun die Handlung, oder die Oekonotnie, oder-,

wie hier, die Staatsverwaltung betreffen, zu bringen;

und daß auf den Grund desselben sonach ein jeder Mi-

nister«verpsiichketseyn muß, am Ende eines geschlosse-
nen Zeitraums --—— gewöhnlichnach Verlan eines Jah-
kks -—--Nechnungvon »seinerVerwaltung abzulegen

Es ist aber eine eben so bekannte Sache, daß
«

Rech-
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Rechnungsführung-wie jin-gemeinenLeben, so auch hier-
llkchtalles khUli Selbst FenneinBaumeister dem Baudert-n
die VollständigsicRechnungVon einem ausgeführtenBau

adlegte, und jede Ausgabe bei Heller und- fennig mit

Quitemgen zu rechtfertigenwüßte: — der Bauherr würde

sich schwerlichdamit begnügen,sondern schonwährenddes

Baues und vor allem am Ende desselben durch eigenes
Anfchauen sichüberzeugthaben, daß alles so ausgeführt sen,
wie es seinenIdeen undPlanen gemäßhatte zur Ausführung
kommen sollen. Also Nachforschungen, Untersuchungen
an Ort und Stelle werden ebenfalls Statt finden müs-

sen, wenn die Nation sicher seyn soll, man mieth-
schaste mit dem Von ihr her-gegebenenGelde so, daß
die großenZwecke des Staatsvereins dadurch erreicht
werden. Eigenes Schauen an Ort und Stelle aber wird

um so nöthigerseyn, da, wie überall, so auch in der

Staatsverwaltung so Manches herkommt,was durch keine

Zahl ausgedrückt,sondern nur durch eigenes«Anschauen
erknadschaftet und bewahrheiket werden kann. Nechnen
wir dahin z. B., wenn es die Urbarmachung eines Bru-

ches, oder die Einrichtung von öffentlichenKrankenan-

stalten oder Arbeitshåusermoder die Verwaltung der

Justiz gilt: welche Zahl will da imsStande seyn; den

Beweis zu führen,daß die Ausführungnun-auch wirklich

gut, und die Einrichtungdem Zweckeentsprechend ist?

Also Rechnungsablegung und Untersu-

chung an Ort und Stelle, beide vereint, werden das

Mittel abgeben, wodurch einzig und allein Verantwort-
«

lichceit der Verwaltungs-Chefs erzielt, und die NMMI

in dieser Hinsichtsichergestelltwerden kann. . ;

Journ.f.Deutschl. X11.Bdi Es kaks Q
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Wer soll nun aber mit der Prüfungder abzulegen-
den Rechnungen beanstmgti und wer soll dazu bestellt

werden, von Zeit zu Zeit die nöthigenUntersuchungen

vorzunehmen-?
«

Was Den letzten Punkt bmissks so könnte man hier-

auf erwiedern: verstattet nur im Volke unbedingte Paß-

freiheit, und hindert nicht, daß die öffentlicheMeinung
über alles frei nnd laut sich äußerndarf; verstattet Oef-

fentlichkeitder Gerichte —- und ihr werdet nicht nöthig

haben, noch anderweitige Einrichtungen wegen Verant-

wortlichkeitdes oberstenVerwaltungs-New zu treffen,oder

gar ein besonderes Collegium anzuordnen, das eine Con-

trolle über die Handlungender Minister und der ihnen

untergehenen Beamten führen soll; der Volks-Repräsenta-

tion werden alle Fehler der Jerwalmng dennoch zn Oh-

ren kommen, und ste wird sich bald genug in Stand

setzen,über dergleichen Dinge durch eigenen Augenschein

zu urtheilen.
Dies vorlänsig zugegeben, fragen wir: Verhäit sich

die Sache eben so, sobald esdie Prüfungder von den

Minister-nabzulegendenRechnungengilt? Wird hier der

Verein der Volksteptäsentantemwährend der Dauer sei-

ner Versammlungen, eben so im Stande sehn, das Ge-

schäftder Revision vollständigund zweckmäßigauszu-

führen?

Wer dieser Meinung seyn kann, muß von dem

Weitläustigenund Verwickelten, was dem Rechnungswe-

sen eines-großenStaatshaushaits nothwendigeigen ist,

gar keine Idee haben. Oder wenn er siehätte,nnd den-

noch dieserMeinung sehn könnte: so Dürste,um ihn zu
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widerlegen, nichts zweckdienlicherseyn, ais ihm das

Beispiel desjenigen Staates vor Augen zu stellen, der

sich seit alter langer Zeit des Besises einer Volkskrer-
senkation etfreuk, und der eben deshalb der Hand
hier einzig und allein zum Beispiel dienen kann: wir

meinen England. Jn England werden bekanntlich alle

Rechnungen— die von der Einst-Kistedes Königs aus-

genommen — alljährlich dem Parlamente vorgelegt.
Aber wo ist dennoch der Mangel an Aussicht über alle

Zweige der öffentlichenAusgabe größer als in England!
Ungeprüft und ununtersucht in Hinsicht ihrer Förmlicha
keit nnd der Richtigkeit von Einnahmen und Ausgaben

liegen noch zehn- nnd zwanzigjahrige,ja vielleicht noch
ältere Rechnungen. Und wie könnte dem anders seyn!
Wie will das Parlament sich im Stande besinbrm die

Einzelheiten zu übersehen,wie die Verwendung der Sum-

men im Einzelnen dem-theilen, wie die Möglichkeitder

Ersparnisseprüfen, oder die Unterschiagnngen, die Ver-

nachlässigungder Beborden entdecken! —- Kann dieses
aber nicht einmal in England geschehen, wo die Sitzun-
gen des Parliaments nicht aus den engen Zeitraum von

wenigen Monaten eingeschränktfind: wie sollte ts vol-

lends in Staaten möglichseyn, wo man, wie wir kürz-

lich das Beispiel an Baiern gesehen haben, die Versamm-
lung der Volksreprasentationans die kurze Zeit von ein

paar Monaten beschränkthatt Wo sollten doch hier
unkkk den Repräsentantendie Männer gefunden werden,
welche in so kurzer Zeit eine Arbeit unternahmem die-
ntben großer Anstrengung und Mühe, nicht nur keinen

Glanz verspricht,sonderneher noch zum Lohnesden Haß
'

Q 2
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Großer-und Kleiner auf den Hals zieht! — Nein!

Möchte alleanle auch zugestandenwerden können, daß

eine Volksvertretung im Stande sey, die Verwendung
der Gelder-Im Großen zu beurtheilem und daß bei Oef-

fentlichkeit der Meinung und vollkommener Freiheit der

Presse grobe Vergehungen in der Verwaltung nicht Statt

finden werden (wiewohl sich auch hier ergeben wird,

daß alle Prüfungim Großen und alles Anklage-eals nich-

tig oder doch wenigstens nur als halb erscheint, sobald

es in der Rechnungslegung seines wahren Fundaments
und Beweises erinangelt): so scheint die eigentliche

wahre Controlle, die sich nicht mit Oberflachlichkeit

begnügt, sondern in das Wesen der Sache eindringt ,

nothwendig einer eigenen Behörde zu bedürfen, welche
der Volks-vertretng hier zu Hülfe kommt, und, wie wir in

der Folge sehen werden, das eigentlichvermittelnde Band

zwischenihr und den verwaltenden Behörden aus-nacht.

Ehe wir jedoch unsere Meinung über die Organisa-
tion dieser Behörde darzulegen Versuchen, wird es nöthig

sehn, hier überhaupteinige Ideen über Staatsbuchhal-
tung und Rechnungsführung— kann es auch nur ganz

im Allgemeinengeschehen— vorauszusehickem Es dürfte

dies um so nöthigersehn, da wohl nicht leicht ein Gegen-

stand angetroffen werden kann, über den noch so man-

gelhafte und verworrene Ideen im Umlauf wären, als

über diesen. Grund genug, daß bis ietzt vielleicht
für keinen Staat Buch- und Rechnungsführungdas

seleiikethaben, was man mir vollem Fug VOU ihnen zu

erwarten berechtigtist, und was sie im bürgerlichenLeben

auch ohne Schwierigkeitleisten. .
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Aus dem bishessesagten ergiebt sich nämlichbei

einigem Nachdenken von selbst, daß der letzte Zweck
aller Staatsbuchhacklmg und Rechnungsführungkein an-

derer seyn kann, als die Ausmittelnng der saßen-Frage
zu«k«betvirkcii:

-

- .
»

»W«che Summe von Staatskraft hat sich-dieRen-ice

«run"g,vermittelst des Medlnms des Geldes, aneignen

Ha müssengeglaubt? Sand stviejhat sie diese-nThe-il der

»Staatskraft zur Sicherheit und zum Aallgemeinen
»Wo«l)l.der Gesellschaft verbeut-M-

-

. Es wird einleuchten, daß das erste Element,.tvel- »

cheshierbei in Bettechtvgezngenlverden muß,vkein tm- «

dercs als das Geschäftchs Finnnzministersseyn kann,
«

und.tmß seine Rechnungsführungrecht eigentlich dirs
Dabei W-)ke- nnt-im Sprachgebrauch der italiänischen

detzöätrikäxesbiansetzükszedechkje demgkzßmWitzes-.
det-Staatsbuchhaltung ausmachen mwß. Wie verwickelÄ

aber, oder wie minder verwickelt,wie groß-oderwärmst-«

läuftfg seineRechnungsführungausfallen , und von wie

vielen-eher wiewenigen Special-Rechnungen.undNeben-

büchtkwsklvsgwßesHanptbnch begleitet seyn«wird-:s«das

häng FolglichVoll deinim«""S-»ta,ateherrschendenAngabe--v

-·) FkuszsttzmvornuL daß Unsere Leser im Allgemelnenwe-

nigstens Mit dem unvergleichlichen System der sogenannten italiä-

nische-I oder Doppckkbuchhaltungund seinerKunstsprachebeknnnt
sind;--,,Sollte es bei dem Einen und- dem Andern dennochnicht der

Fallxsyym so bemerken noli- nuk, daß man Tuch unter dein- Ans-

dcnd«Dshi-: die sämmtlicheEinnahme-, sso wie unter dem singe-f
smsesetten Wortectsdkt MAusgabie denken möge: so«unvoll-

kommm euch durch beide deutscheAusdrückeder eigentlicheSEND s

des nebst und-Gedi- wiedergegetstnwird. s - -

—
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System ab. Jst dieses verwickelt und mannigfach;
kommt hier neben einem vielleichtäußerstzusammengesetz-
ten directen und indirecten Steuer-System auch- noch einev
weitlåustigepomainenq dests und Bergwerlsverwalp

tung hinzu: so muß nothwendig auch seine Rechnungs-

führunghöchstverwickelt und weielåustigseyn —- so wie

nothwendig die ganze NechtmvgsfühluvgUm sc einfacher

erscheinen wird, wenn der Staat durch die Gesetzgebung
bereits zu einem einfachen, klaren und überstchtlichenAb-

gabe-System gelangt ist ic). Wie dem aber auch seyn

«) Wenn wisc- hier von einem einfachen Abgabe-System spre-
chen, so glaube man ja nicht, wir zielte-n hiermit anf das soge-
nannte physiokratische System, und wir gehörtenzu der Klasse
Derjenigen, die da meinen, dies, in der Theorie freilich
überaus einfache« System der Steinererhebungsey das einzige,
wobei ein Staat Heil und Segen finden könne, und nament-

lich sey das System der sogenannten indirecten Steuererbelsung
Und vor allem das der ConsurntionssSteuer das verderblichste, das

man je erdacht habe. Wir halten vielmehr dafür, daß, wenn

gleich der Ackerbaup seiner Natur nach, in den meisten Staaten die

Hanptauelle des NationalsEinkommens bildet, und die Grundsteuer
daher-dievorzüglichsteQuelle von Angaben seyn wird, doch die in-

direkten Abgaben, und namentlich diesesgenanntenConsumtionss
Steuern, um alle Klassen von Staatebürgern zu treffen, nie ganz
Mkde aufgehoben werden können, umso mehr, da die Erfahrung
lehrt, daß die Nachtheile dieser Art von Abg-them welche in jenen

Theorieen so schulgerecht und haarscharf bewiesenzu werden psiegem
praktisch nicht Statt sinden.

Aber-, obgleich, unserer Meinung nach, beide Arten von Abgaben
Immer neben einander werden verlaufen müssen: see-istdoch auch sp
Mk IMM- daß es in Absicht ihrer Erhebung widme in vielen
SWM bald äu einer größernEinfachheit und sweckgkmckßernEin-

richtung kommen muß. wenn mit der Zeit nicht Umnebleibllch dle

größteVerwirrung«die sich durch keer Art M Buch- und Rech-



mag, und so verwickelt nnd mannigfach die einzelnen

Zweigedieses Rechnungswesensunter sich erscheinenmö-

gen: so wird dem Kenner einleuchten, daß sie sichin ih-

rem letzten Endpunkte — dem HauptbuchebdesFinanz-
Ministeks —- nothwendig in ein großesallgemeines De-

bet aUflösenmüssen.

Und somit hätte sich hier die Eine Hälfte des gro-

ßen Ganzen der Staatsbuchhalterei ergeben-«

nungssührung mehr heben läßt« daraus entstehen soll. Denken

wir nur an die große Menge und Verschiedenheit der Namen und

Taxen, unter denen in manchen Staaten bloß die directe Steuer

erhoben zu werden psiegt2 welches Chaos zeigt sich hier schon ofti

Nun aber vollends, wenn man die sogenanntenAeciseh Lieenti,

Mauth- nnd Consumllons-Steuer-Tarifs in die Hände nimmt

und die Tausende von Gegenständenbetrachtet, welche hier zu den

mannigfaltigsten Sätzen und unter den mannigfaltigsten Namen

besteuert sind! Nechnet man hierzu nun noch die nicht minder

vielfachen Abgaben an Zöllen und TransitosNevenüen,« an Biücken.-,

Chausske·, Schleusen- und Wegegeldern, ferner an Stempelgefäli

len, desgleichendie Einnahmen von der Post, Lotterie- von den

Dom-einem Forsten, Salinen, Berg- und Hüttenwerienu. s. w.:

wem muß nicht schwindeln, sobald es die Buch- und Rechnungs-
führung-über diese verschiedenstartigenGegenständegilt, nnd sobald
die Aufgabe gelöstwerden fall, die Masse dieser heterogensten Ab-

gabm und Steuern und Einkünfte in einem einzigen Mittelpunkte,
dem HAUplbuche des Finanlzministereh zu coneentrireni Ge-

wiß mancher Finanzminister, überi den die Geschichteein sey-harte-

ukthell ergebenläßt, möchteeher zu versun- ne anzuklagenseny
wenn man ihn sichkm der Spitze einersolchenVerwaltung denkt,und-

notz einem Heere von Nechnunggbeamtemdoch vielleichtverlassenvon

Dem, wag in einer so großenMannigfaltigkeit einzig und allein

ZUI Einheit und Uebefsichtführen kann; gleich dem Führ-et eines

Schiffes-,der auf offWM Meere zwischenUntiefen und Klippenda-

hinfahre«.war von Matiosen umgeben. aber dessCompassesUnd

d« SMMM beraubte
«

J
«
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Die andere Halfte, das Credit, dagegen, wirdsich
in dem Hanptbuche des Finanztninistersnur ganz im

Allgemeinen zeigen können; dagegen aber in ihrer gan-

zen Ausgedehnkheit in den Haupt- und Nebtnbüchern der

übrigenVersaltungsbehördenerscheinen. Denn da der

Finanzminister nur ganz-HeiAllgemeinen mit der Verthei-
lung«3de-rvon ihm eingezogrnen Gelder beauftragt ist:

so wird von ihm auch eine Nachweisung der spcciellen

Verwendungderselbenganz außer den Gransen seiner

Rechnungsführungliegen; wohl aber wird diese in der

Rechnungslegungder übrigenVerwaltungsbehördenzum

Vorscheintreten Aber auch hier hängt die Weitleiuftig-
keit oder Einfachheit der Rechnungsführungganz von

der Eingefchrcinltheitoder Ausgedehntheitder Verwal-

tung selbstah-. Wo die Verhältnissedes Staates selbst
äußerstmannigfachstndzwo es vielleichteine Armee von

Hunderttausende-nzu erhalten giebt; wo große öffentliche
Gebäude zu unterhalten, große Anstalten zur Beförderung
der Industrie -vnd des Handels in Gang zu bringen

sind; oa wird natürlich auchdie Buch- nnd Rechnungs-
såhrungin einer ganz andern Ausgedehntheitzum Vor-

schein treten, als wo einer Regierung Vielleichtbloßdas

Wohl von einigen Tausend Staatsbürgern anvertrauet

ist. Dochso einfach oder sozusamniengesetztdiesestccp
nungsführung sehn mag, so müssennothwendig die letz-
ten Endpunktederselben eben so das große allgemeine

Greelir bilden, wie steh die ganze Rechnungslüthllgdes

Finsvlministerszuletzt in ein großes Daher auflöfta

DiekffdsnHälftenvon deingroßenØatIzender Staats-

buchhaitetöiwären also auf solcheWeisegefunden.



Wo soll nun aber der Einigunspunktdieser beiden

Hälftenerscheint-UTwo der General-Abschlußdes Ganzen-
und mit ihm das endliche Haupt-Resultat, zum Vorschein

kommen,da- wie wir gesehen haben, beideseben so we-

nig durch die- Rechnungsführunsdes-Chess«derFinanzen,«
als durch die der übrigenVsssaitungsbehördembewirkt
werden kann?

. » ..

Dieser Einignngspunktwird sich sofort »geben«-
und mit ihm die ganze SenatebuchhaltnngunaRechz
nnngssührungihre Vollendungerlzaltenkwenn wir nun-v

mehr unseresdeeiiber diejenigeBehhrde ausgesprochen;
haben werden,. der, nach unserer Meinung, die til-ersteS
Eontrolle der ganzen Verwaltung zustehen soll.-·

Wie wir gleich im Anfange unserer Untersuchung,
angeführtbaben, ist. es bekannt, daß fast in allen Staa-

ten, Collegien der- Art,bestehen-, welches-nie deerevjfkons
der von den Staatsbeamten CbzuthegtzmNgchfggzzzxgz
beauftragt sind· Aufrichtig WAN- schkkvtEs« IRS-»Als-
wenn durch diese BehördenineGanzennie viel geleistet,

Wäre Wie-hätte dies auch zugeben-sollen!Gewöhnlictx
war schon der ganze Gesichtspunkt-,»ausdenrdieselbenk
vermögeihrer Organisation, ihr ganzes Geschäftansehen-
mußten, verfehlt. Denn nicht die-Idee,lag ihnen zum,
Grunde, die Chefs der verschiedenen-Verwaltungszweige,
ais Diejenigen zu betrachten, welchedem Staate Nachs-
tzung von ihrem Hans-haltenabzulegsensphättcmwelchealso

selbstmit einer Hauptrechnnng hätten austreten müssen-

Sek alle übrigennur«-als Special-Rechnungenund Beleges
diente-« man ging einzigvon dem Gesichtspunktesaust-
die Redtichkeit der einzelnenBeanitem odee
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vielmehr aller Derienigen,denen Staatskassen anvertrauet

waren, zu prüfen- Der Zweckdes ganzen Seschäfteswar

also nicht« zu dem endlichen, oben angegebenen, großen

Resultate zu gelangen, nicht, eine Uebersichtdes ganzen

Staatshaushalts zu bekommen:sondern,nachzuspüren;ob

nicht vielleicht hier und dkein einzelnerKasten-Beamte

einzelne Summen zu wenig erhoben, oder hier und da

Ausgaben über die Gebühr geleistet habe. Da nun also

dem ganzen Geschäfte schon der eigentlichegroßeZweck

fehlte: so war vorauszusehen, daßdas ganze Geschäft

der sogenannten Probatur oder NechnungssNevistonselbst

nothwendig in KleinlichleitenVon mancherleiArt, und am

Ende wohl gar häusig in Zahslenklauberei, oder in eine

bloße«Anwendung-der vier Species ausarten mußte.

Wir dürfen das Verfahren dieser sogenanntenRech-
nungshöfeoder Rechnungskammernals ganz allgemein
bekannt voranssetzem und brauchen uns folglich nicht

in ein Detail über diesen Gegenstand einlassen. Aber

ein Geschäft, dessen Höchstes darin bestand, am Ende

einzelnen"zu wenigberechnetenKreuzern und Groschen,
nnd waren es auch Gulden und Thaler, nachzuspüren-
oder die Förmlichkeiteines Nechnungsbelegs zu prüfen,
oder eine fehlend-: Quittungsunterfchrift oder Zahlungss
Asstgnation nachzusorderu, konnte wohl unmöglichgroße

Ansichten entstehen lassen, konnte unmöglichselbst fük

die damit Beauftragten großes Interesse erregen- Selbst

schMssdas ewige Leben in der Vergangenheit—-

desm das Wissens-Geschäft laßt vpch immer nur ein

Statiusan von, wenigstens Einem Jahre rückwärts

zu —- ohne die Prüfungder Vergangenheitdochim min-



—25x—-

desten für Gegenwart oder Zukunft nützlichzu machen,

mußtefür das ganze Geschäft eine gewisse Gleichgültig-

kkkkrWo Nicht etwas Schlimmeres, zu Wege bringen.
Soll dagegen ein solches Collegium seine wahre

Bestimmung erreichen, soll es als oberste Controlle fckr
die ganze Staatsverwaltung, mit aller der seiner ho-

hen Bestimmung nothwendig gebührendenAchtung und

Würde dastehen: so werden bei Organisation desselben

nothwendig folgende Hauptgesichttipunktein’s Auge ge-

faßt werden müssen. -

.

Da es nämlich keines Beweises bedarf, daß es

zuletzt nicht der einzeln untergeordnete Beamte, sondern

der Chef einer jeden Verwaltung selbst ist, der zur Re-

chenschaftgezogen werden soll: so werden auch nicht die

einzelnen Beamten, sondern die Ehefs einer jeden Ver-

waltung selbst rnit- ihren Hauptdücheenvor- dieser Behörde

erscheinenmüssen. Nicht der einzelne Beamte-- sondernI

der Chef der Verwaltung selbst wird es also seyn-, der

Rechenschaftvon seinemHaushalten ablegt; nicht dem

einzelnen Beamten, sondern ihm, dem Chef der Verwal-

tung« MO- itl und mit ihm allerdings auch der großenZahl
Des MIMkhinstehendenVerwaltungs-Personals,wird von

dieser Behörde,nach bewährtgefundenen Rechnung-, die.

Dccharge ertheilt werden müssen.

Da aber«einePrüfung der Hauptrechnungohne Zu-v
ziehung der Special- und Nebenrechnungen nicht niöglich
seyn würde: so verstehe es sich von selbst,daß auch diese,

nebst dem ganzen Anhangeder zu ihnen gehörigenBelege
Und Justisicatoriemder obersten Controlle mit vvtgslesk.

werden müssen, einzig in der Absicht, ihrs ses mögs-
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lickHn wachem die Prüfung der Hauptrechnungensso

weit sie es für nöthigfindet-U in einzelnen Fällen,

selbst bis in’"s kleinsteDetail verfolgen zu können. Däbei

aber versteht es sich eben so von selbst, daß ihr das

kleitllicheund allen wahren Geist tödtendes,ja selbst ih-«
eer hohen Würde widecpkbendhsogenannte Probiten
oder Neoilsxen aller und jeder Special-Rechnungen nicht

zeige-neitherwerden soll.. Mogen hier Nechnungsbeamten

austreten, mögensie viel von den Nachtheilen zu sprechen

wissen, die für den Staat daraus entstehen sollen, wenn

es für die Revision der sämmtlichenRechnungen keine letzte

Instanz mehr giebt —.wir haben daraus nur Folgendes

zu Erwiderte W). Unsere-Meinung istifeineswegesfxdnär

die- Rechnung eines.ieden Beamten nicht genau-«-geprüft

werden«-soll: das-::mnßs.«allerdingsgeschehen und ist«

nothwendig. Nur soll es, nacht-ein«Manche Rechnung
bereits zwei odee drei anderweitige Nevisionen passen-

- «

«)«Wir sind eben so feildoeezeugbidaHdieganzeJoeeunserer·
Staatsbjechdnliung »und Rechnungsführungbei vielen sogenannten-
Rechnungsmännemsdie größtenWidersprüchesinldenwird. Aber--

immeijbinlWie glauben niit allen den Einivürsen,welche man

dagegen,’ und namentlichniusfgigendie Aufstillung bon nnsern
Häuptrechnnngemmachen könnte,ziemlich veeteant zu seyn: dennoch-

versichern wie- eS wird eine Zeit kommen, und vielleichtist sie Mk.
her-, qls man glaubt, wo man einsehen wird» daß nur erst-du«-

einso orgänifirtesRechnungswesen,in welchem je«’oeeinzelneRech-

nung- cito-nothwendiger- Theil’«elneesGanzenerscheint- Wskches

für die verschiedenenVerwettnngezweige feinennöchstenMittelpunkt
in PM.-le1elnenMinister-seyseinen endlich-enCenkmspusnkkaber,
roten-it gleichsehenwerdensin der obersten Staats-Tonkwllesin-
det, die ganze StaatebuchhnlteiseiDas gewährenwird, was man-

mit Recht,von ihr erwarten kann, :..
—

s
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ist, nicht auch Uvch der obersten controtirenden Behörde

zugemuthet werden« idre Kraft daran zu erschöpfen,um

am Endeeinen Kreuzerodereinen Heller auszumittecm
der durch einen Rechnungsfehlerzu wenig in Einnahme

gebracht, oder zu viel in Ausgabe gesiellt worden ist.
Wir erinnern uns, von Frie ich dem Großen gehört zu

haben, daß er bei seinen Specialreoüen,wo es ihm darauf

ankam, den Zustand eines jeden Regiments kennen zu

lernen, nie das ganze Regiment, sondern nur eine ein-

zelne, dem Anschein nach zufällig hervorgezogeneCompai
gnie habe exerciren lassen , nach der Beschaffenheit dieser
aber das ganze Regiment beurtheilt habe. Warum ver-

fahren unsere Rechnungshöfenicht auf eine ähnlicheArr?

Warum foll und muß jede einzelnewinzigeRechnung,
·

nachdem sie, wie gesagt, oft zwei bis drei sogenannte
BorsRevisionen schon durchgemacht hat, nun auch noch zur

endlichen Prüfung der obersten Behörde gelangen? Wa-

rum begnügensie sichnicht vielmehr-, von jedem Colle-

gio, von jeder KreisbehördeeinzelneRechnungenhervor-

zuziehen nnd bloß diese nach aller Strenge zu prüfen?
Aber freilich dürfen sie alsdann nicht die Stellung eines

Kavallerisien beibehalten, der ewig mit gezogenem Säbel

drohen ohne je einen Schlag auszuführen. Furcht ke-

giert die Welt; Strenge erhält den Dienst; Strenge der

obern Collegim gegen die untergeordnetem zur· rechten Zeit

angewandt,bewahrt den Staat vor unzähligenNachthei-
len. Es ist lächerlich,zu wähnen, daßman durch irgend
eine Revision der Special-Rechnungen bei der obersten

Behdrde eigentlichenBettiegereien oder Verantreuum

sen Der Kassenbeamtenzuvvkkvmmen könne. Wer sein-
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Betriegereien fv fein anzulegen weiß, daß er jeder frü-

heren CoMWlle ngangm ist«per bekriegt den Staat ge-

wiß, auch WUM seine Rechnungen bei dem obersten Rech-
nungshofe der sorgfältigstenPrüfungunterworfen würden.

Wenigstens wird die spät eRevistvn da nie mehr Haupts
fachen entdecken,weichekerfrühem die sich dem Orte

der Veruntreuung näher besinbet, und mit den Ideal-

und Personal-Umständengenauer bekannt seyn muß, be-

reits entgangen wären. Aber Strenge von oben herab,
wo sie nöthig ist, Strenge gegen nachlassige oder unve-

dentliche Unterbehörden stiftet dem Staate unendli-

chen Vortheil, und macht eine Menge von Rechnungs-
beamten und Conreoieurs, wie sie jetzt in allen Staaten

unter dem Namen von Verisicatorem Calculatoren, Pro-

batoren, Revisoren u. s. w. gefunden werden, unnöthig.

Also werde immer jede Rechnung des einzelnenBeamten

von feiner comprtenten Behörde,der er zunächstunterge-

ben ist«geprüft; nur verlange man um alles von der

obersten Behörde nicht, daß sie sich — Ausnahmen und

jene erwähnten Proben abgerechnet —- nun eben-

falls noch diesem Geschäftunterziehen und den einzelnen
Beamten vor ihr Forum ziehen soll. Ihre Würde, ihr

eigentlicherZweck,muß unfehlbar darüber verloren gehen-

in Kurzem wird sie dahin kommen, über das Kleine und

über alles Detail das Große ans dem Auge zu Verlieren,

und sich nur in Kleinigkeiten und Formaiitciten zu ge-

fallen.
Anstatt dessengeben wir unserer obersten controiirem

den Behördeeine weit größereund höbereBestl·mttiung;

und diese ist« den Centralpunktzu Wim- in welchem
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sichzuletztdas ganze Rechnung-wesen des Staates

einigt-
Wir haben bereits gezeigt,daß der letzteEinigungs-

puntt für die Rechnungsführungdes Staates weder in

dem Büreau des Ministers d r Finanzen, noch in den

übrigenMinisterien angetroffe- werden keimt Da aber

doch-zuletzt alles seinen Eentralpunlt haben muß, und

folglichauch die Rechnungsführungüber die Einnahmen
und Ausgaben des Staates nicht ohne letzten Einigungs-

punkt bleiben kann: wosollte dieser anders gedacht wer-

den tönnem als in demjenigen Eollegio, das, mit der

endlichen Revision und Controlle aller Staatseinnahs
men und Ausgaben beauftragt, einzig und allein auch
nur im Stande ist, diesen Punkt zu bilden. Wir dür-

fen uns hier in das Detail über die Anlage einer solchen
Central-Staatsbuchhalterei nnd der Führung des letzten
großenHauptbuchesnicht einlassen, weil wir befürchten,

daß wir sonst die Gransen dieserAbhandlung weit über-

schreitenwürden. Für den Kenner, der da weiß,mit wel-

cher Leichtigkeitder großeKaufmann von seinem Haupt-
Comptoir aus alle seine Neben-Comptoirs nnd Nieder-

lagen controlirt, und die Art und Weise kennt, wie er

die Uebersichtüber alle seine Faktoren, Commissionairs
und Spediteurs führt, wird die Idee und Anlegung
einer solchenHauptbuchhaltereiüberdies keine Schwierig-
keit haben«); wogegen wir uns vergeblichbemühenwür.

OJ Du- Verfasser kann bei dieser Gelegenheitnicht tin-hin-
den Wunschzu äußtkvidaßdoch ein großerTheil der Finanzkuni
dlgen und Nechnangsmänmrsich mehr mit den Scheinen bekannt

machen mochte. welcheüberhauptin der Wissenschaftm Kauf-
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denf ohne eitler Wie gtsågkt über-großeWeitkäuftigkeie

unsere Ideen fürldenRichtkenner hier vollständigan den
««

.

«
.

·

«

Tag
o

manns und namentlich auchin feiner ArtVuch und Rechnung zi-

führen,verborg.liegen. Mt als wenn er zu sdg Zahl desjeni-
gen Schriftsteller über Staatswirthschaftgehörte. welche ihre An-

wendung auf das Staatsrechnungswefen unbedingt anempfebten
—- Niernand kann weiter davon entfernt seyn, als er, da, so ewig
das Wejen der kaufmännischenArt Buch und Rechnung zu füh-
ren seynxmöchthdoch die Form, in welcher dieselbe erscheint«

großerVerbesserungenfähig ist, und für die Staatsbrichhalterei we-

sentlicher Wiodisicationen bedarf. Aber wenn man nur das

Eine betrachtet, mit welcher kleinen Zahl Bucht-alter der Kaufmann
seine Geschäfteabmacht, Geschäfte,welche oft- die Einnahmen nnd

Ausgaben manches Königreichesweit übersteigöri; nirirbagegen
diese Ueber-Habtvon Neinnungsbeamten und Jontrdleitrs inf man-

chen Staaten ansieht! — Möglichauch, daß dann überhaupt,mit

der Seit, mehr Geist und Phantasie —- dcnn welches Rechnungs-
welen wäre-, neben der Verstandesmäßigkeit,mehr anflphantasie
gegründet.als das des Kaufmanin — in ein Geschäft hineinkä-

me, welches nur zu häutigals eine bloße Zahlenflauberei erscheint-,
und bei dem es noth thate, daß es nicht mehr-, wie bisher, bloß
mechanisch erlernt, sondern endlich zur wahren Wissenschaft erhoben
würde-. und sich als solche darstellie.

Hier noch beiläung— was die Art nnd Weife der Einrichtung
einer Staatsbuchhalterei betrifft. so ist bekannt, daß man in meh-
reren Staaten Versuche mit der Aniegung einer solchen gemacht
bat. Jst der Erfolg nicht immer den Erwartungen entsprechend
gewesen, fo hat unstreitig die Schuld weniger in einer zu großen

Mannigfaltigkeit nnd Versvickelung der Verwaltung gelegen- Als

Irr-streitigdie Anlage von Hause aus fehlerhaft gewesen ist- Und

Man vielleicht gleich beim ersten Beginnen zu große Asfokdemngm
gemacht bat. Mit einer solchen Staatsbuchhalterei bei-hält es sich
das Wo sie erst anglegt werden soll, und vielleicht noch alle

Vorbereitungen fehlen, nicht anders — wenn II Erlaubt ist, hier
einen Vetglstch anzuwenden —- als mit dtm Studio der Ge- «

schienen Wer in letzterer untunoig und unerfathw anstatt ooe al-

-
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Tag zu legen. Aber klar wird so viel sür einen Jeden

seyn, daß nur erstdurch einen solchen Central-Punktal-

ler Staatsbuchhaiterei es möglichgemacht werden kannp
eine Ueber-fichtVon dem ganzen Großen des Staatsbugh-
haltet in seinem Vollen Umsange und in seiner ganzen
Vollständigkeitzu erlangen. »s- .

Denken wir uns nun überdies mit nnserer Con-
trolle Mitglieder vereinigt (die aber allerdings Männer

von den größten Talenten und von unerschütterlicher

Rechtschaffenheitseyn müßten, so wie unsere controlle
überhaupt nichts weniger seyn wird, als ein Collegium,
das aus lauter sogenanntenNechnnngsmännernzusammen-
gesetzt isi), welche die Verpflichtungauf sich haben, sich

leni bemühtzu seyn, einen sicheren, festen Grund zu legen, and

Fachwerk zu bekommen, das sich in der Folge immer mehr erwei-
tern läßt, nicht zufrieden ist, zuerst nur die Haupt·Data zu sam-
meln und in sich aufzunehmen: sondern wer vom Anfang an in

das Detail eins-ringen will und, anstatt mit eines Schlözeei Tabelle

den Anfang zu machen, die Tabellen eines Bredow und Hübler vor

Augen nimmt, und Werke, wie die AllgemeineWelthistorie, oder

die eines Gutbrie, Gray, Nollin, Gibison n. a. studiert, kann stehet
seyn, in Kurzem in völlige Verwirrung zu gerathen. So auch-
wer von einer Staatsbuchhalterei, wo noch nichts vorgearbeitet ist-
bei ihrer ersten Anlage verlangt, daß sie ihm z. B- nicht nur

die ganze Einnahme an directer Steuer überhaupt, sondern auch
das ganze Detail derselben an Hrrfenschoß,Kavallekies und Meilen-

geld, Visdichas u. s. w: mit allen einzelnen Erhebungokosien u.

s, w. darstellen soll, kann sicher seyn, anstatt vorläufiger-.allgemeiner

Haupt-Resultate um Ende des Jahres gar seine Resultate zu ek-

hakaz vor allem, wenn nun, bei der Anlage, sin- alle Theile
diesesgroßenGanzen Eine feste nnabanderliche Form der Darstel-

lung pokgeschkiebemdiese Form aber oon der Beschaffenheitwäre-

daß schon durch sie allein nothwendig Verwirrung herbeigeführt
werden wüßte«

Journ«f.Deutschk.x11.Bv.setzest N
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bald hierhinbalddorthin zu verfügen,um sichvon dem

Ganzen-undder Art und Weise der Adnrinistrakiondurch
die eigeneAnsichtzu überzeugen,nnd die sich vor allen

Dingen in solchenFällenan Ort und Stelle begeben

müßten,uin alles das«zu preisennnd zu untersuchen,
was durch Rechnungslegungallein nicht offen und

klarg«e;nng««v«dargelegtwerdenkann:so werdenroir jetzt
eine Behörde haben, welcher in der Jerwaltung -- we-

nigstenssDingevon Wichtigkeitnicht entgehen können,

undwelchedvor allem im Stande befinden wird, sofort
-

unmittelbarans Ende eines jeden Jahres, in einem so-

genannten lch-innrereudn, eine liebersicht der ganzen

Statt gefundenenVerwaltung des Staats Zugeben.

—ngchxihge.Staats:buehhalteresinämlichin«deanta-id
gesetzt, zu jede-rZeit den Gang und die Art und Weise

der Verwaltungklar zu übersehen,wird es ihr ein Leich-

tes seyn, durch den Hanptabschlnßauch schen unmit.

telbar am Ende des Jahres dieResultate dieser Ver-

waltung eins-Allgemeinenverlegen-zu können- - Sie wird

niiit aber auch die RichtigkeitdiesergegebenenResultate

prüfen, nnd, was darin nochdunkel und nnansgeklätt

erscheinenmöchte,berichtigenkönnen,indem ihr nachVer-

lauf des Jahres die Rechnungen aller Verwaititngszrveige

selbst.zur Prüfungeingereicht werden müssen. Dadurch

aber erhält selbst diesePrüfung für die damit Beauftrag-

ten ein ganz anderes Interesse, als bisher; indem es

nämlichjetzt nicht darauf ankommt, eirizelnen"Ncchnungs-
fedlern nachzuspüren,sondern die Prüfung nur zum

Zweckhat« die Richtigkeit der bereits durch die Central-

Bnchhaltung gefundenen Resultate zU btsicitigemdas



Dienfkfe·u«nb,»stveifelhäfxedarinjzäufzuhellekijosee,··«spib»osich,
widerEkeverremAmeisenvvükåjekunkkkmmgund fchceckjg
feeVEETWZITFWHsinden follkenjdafür «de7n"23eweiszu er-»
hältisejfffnd"dc"n unkeeuete"S«kej4eekshaushaflie«r«derweitem

chtersuchung zu übergeben.
"

v

«

Kurz, end-kmwtijmssjefneedbersieöewrplieesebeBe-

th·deaufldieseWeise«s«o"egemisiek«dei1ken«;indeneevir ihr
nicht bloßdie«Prüfi-n«g«de«rdendenVerwaliungsßehörden
abzulegesndenRechten-Felszugestehen,sondernsi»
mit«ihr eFIYssCentrcklBlieshhsltefsiJverkeitsigffJihrCom-
mkssdriekjGeigen-ge«häb«e·"å«,«"c5i35",«Lwcis Zåähssäfiddeie
khdie Bischjecibenichejeweihksüjin«dass-F kecke-Aus-
führuiigselbst prüer sollen: sh«scheintuns jetzterst die

ganze Staatsverfassungihren Schlußsteinerhaleemschei-
nen:«uiisT;-jetzk«"ei·st«screskisseiioeund vizuziehegdeMacht
ihren«"E7ü-5u«ijgspmkeisgkfiizkidkjszsahehsiiii

·

·

Erhabenüber alles THE«·«undalles Essescejckmlich
deriken wir uns diese oberste aufsehende BehördeKäste-
hend",«fleidenschaftlosemdohkieRücksichturtheilend,der

ersiehkichkekffkåhldes Seaeksjzu prüfenceejd«zuuntersuchen,
VeschenihiesigessäeftsgeFehdeRegierungdas höchste

Ieise-treffedes ganzen ätivertraueehajJihkerPsiicht
gehüykbashedmEine Berühigimgfür Alls-Welchever
ihremNichtersiuhlebeweihvkgefucedetesite8·,s«·ejsecGewähr
Und«Bükgsshc7ftbehe««getizec1Volle, wekehesjetzt ohne
Mut-»Oohne Beföjsgiefßseine Steuern vneedAkgaben
eilte-schienkann, thesjgeeegf,daß,was durch eine Volks-

Nkpkäsentationvollständigzuhewirkenunmöglichist, durch
dika Unabhängigfül«»sichbestehende BehördesGewirkt
wird, Welchefür dietreue Verwendungdieser Summen

R 2
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sorgt, welche darüber «wacht,daß alles zur Ausführung

komme, was- die Vertreter des Volkes, den Staats-Chef

an ihrer Spitze, für sein Wohl zutragllch und ersprießlich

gehalten haben, und daß seine Kraft nicht bergen-det-

werde.

Mögen tin auch Gerüchte im Volke umherlaufen

über Erpressungen und Verschwendung,mit Einem Worte

über ungetreue Verwaltung: mit Ruhe wenden selbst Die-

jenigen sie vernehmen, welche die öffentlicheStimme an-

klagt, sobald sie sich eines Bessern bewußt find. Nicht

mehr aber werden die Repräsentantendes Volkes selbst

nöthighaben,mit dergleichen leeren Anklagen und Un-

tersuchungen ihre Zeit hinzubringetyda es nur einer An-

frage und weiterer Nachforschung bei der obersten con-

trolirenden Behörde bedürfenwird, um den Grund oder

Ungrund Von dergleichenBeschuldigungenzu erfahren.
Aber noch mehr! anem in unserer Controlle das

ganze Rechnungswesendes-Staates sichconcentrirt; indem

wir mit ihr eine Staatsbuchhalterei vereinigt haben,

welche in den Stand setzt, die Lage des Staates hinsicht-
lich seiner Finanzen zu jeder Zeit zu übersehen,wird sie

aus der andern Seite für die Gesetzgebung,und nament-

lich so weit diese die Art und Weise der Steuererbeo

bung und den zu bewilligenden Betrag derselben betrifft-

Von gar nicht zu berechnendem Nutzen seyn. Wir haben

nämlichunserer Controlle die große VerpflichtungAuf-

gelegtfder Nation wenigstens am Ende eines jeden Jah-
res eine Uebersicht von der Lage des Staats Und seiner

Finanzen vorzulegen. Ist dieser compte wodu, was

er unserer Jdee nach seka soll, und ist er am wenigsten
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eine bloße trockene Zahlentabelle: so wird sich schwerlich
etwas ersinnen lasse-U-was Einer Seits für den öffentlichen
Credit von wohltdcitigernFolgen ware, und überhaupt

mehr zu neuen Jdeen und zu herrlichern Combinationen

für die Vervollkommnngder ganzen Staatsverwaltung
die Veranlassungwerden dürfte; auf dek andern Seite

abskr was zu gleicher Zeit eine festere Grundlage abge-
ben könnteHnmdas für das folgende Jahr zu bewilli-

gende Budget zu prüfen, und sowohl die zu erwarten-

den Einnahmen, als die zu ntachenden Ausgaben des

Staates zu beurtheilen.

Doch dieser Punkt erfordert sum Schlusse noch eine

Hans eigene Auseinandcrsetzung.

Bekanntlich hat man voni Budget nie so viel spre-
chen hören, als seit ein paar Jahren, wo, wie seit länge-
rer Zeit in England, fo auch namentlich in Frankreich
die Prüfungund Annahme desselben einen Haupt-gegen-

stand der Debatten in den Sitzungen des Parliaments
und der Deputirtenkatnmet ausmacht. Was hat es mit

diesem Budget und dessen Prüfungeigentlich auf sich?
Es ist eine bekannte Sache, daß wohl schon je-

der ordentliche Familienvater, und vollends, wenn er

Vorsteher eines bedeutenden Hauswesens ist, aus längere

oder kürzereZeit im Voraus einen Ueberschtag seiner ge«

wissenund wahrscheinlichenEinnahmen und eben so sei-

ner Ausgaben zu machen pflegt, unt mit desto größerem

Ekfptsgeder Leitung seines Hauswefens verstehen zu kon-

nen, Erscheinenaber dergleichenUeberschläge im

Voraus schonstir jede nur einigermaßenlietrckchuche

Wirthfehaftnothwendig:um wie viel mehr werden M-
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gleichen hpider Führungdesgroßem aus so unendlich
vielen THMzufmmZengesetztemStaatshaushaiks erfor-

derlich seyn! Das, was man mit dem Namen der

Budgets oder Etat-Z zu belegenpflegt, ist aber nichts

Anderesals dergleichen vorläufigeUeberschliigeoder Be-

techiiungsn,igid zwar von demjenigen Theile des

Staatsvermbgens,den sich die Regierung aus dein all-

gemeinenStaatsfond für einen längereniPoderkürzeren
Zeitraumaneignen zu müssenglaubt, um dein wahr-

scheinlichen Bedürfnissedes Staates für diesen Zeit-
raum genügenzu können.

,

Also eine bloße Berechnung der Wahrschein-

lichkeit liegt den sogenannten Budgets zum Grunde--

Forschen wir nun aberweiteh wie dergleichen-Be-
cechnungen angestelltzu werden pflegen; so wird un-

streitig die erste Frage-, ioelchehierbei aiiszuniitteln ist-
die seyn: wie hoch sich das wahrscheinliche Bedürf-

niß in dein angenommenen Zeitrauine belaufen werde.

«Diese Frage wird zunächstvon Niemand untersucht
nnd —hea»lnst«iooriet..werdenkönnenals von Denem wel-
chen die Verpflichtung obliegt, für das Bedürfnißdes

Staatshinsicytiich seiner Sicherstellungvon Außen, und

seiner Wohlfahrt im Innern, Sorge zu tragen: also von
den Chr-isder verschiedenen Verwaltuiigszweige. Dqu

offenbar kann zunächst von Niemanden im ganzen

Staate vorausgesetztwerden, daß er das Bedürfnis Des

Staates besser zu beurrheilen im Staude sep- Als Von

DWM die ihn, vermögeihres Amts, in allen seinen

Beziehung-Insam richtigsten kennen müssen· Sie gifd
werden auch«nach der Analogie derPiksMsMheikidie

v
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hier densicherstenSküspimktabgiethundna
·»

wahr-

scheinlichsienBedürfnisseder Zukunft, ein Jeder in sei-
nem Departement und für sein Departementdie ersten

UeberschiågeWachen, und.die Summen feststellen, wei-

che das Bedürfnißder nächstenZukunft erfordert.

Isst aber wird die Reihe an den Finanzminister
kommen. Da es nämlich sein Amt mit sich bringt,
die von dein Bedürsniß ersorderten Summen herbeizu-
schaffen, so wird nunmehr seine Sorge dahin gerich-
tet seynmüssen, ebenfalls nach der Analogie der Ver-

gangenheit, und mit Berücksichtigungdes gegenwärtigen

und, so weit es mdgiich ist, auch des zunächstkeinener
den Zusiandes der Gesellschaft, diejenigenBerechnungen
anzulegen, durch deren endlichenAbschlußsich das Re-

sultat ergiebt,ob und wie es möglichseyn werde, die

Summen zu befchaffeniweichenachdem. Wunsches-nich-
keiks-Calrulder übrigenVerwaltungsbehördenfür das

Bedürfnißdes Staates nothwendigsind. -

Zwarbnt man den Sei-z aufgestellt: im Staate

müssesieh stets die Einnahme nach den Ausgaben rich-
tenz und allerdings scheinen manche unserer Staaten

noch lange nicht weit genug in derjenigenWissenschaft,
weiche mit dem Namen der«Finanz-Wissenschastbeiegt
wird, Votgerückt,und zurvollenAnschauungDessenge-
langt seyn —- Ukchhwas durchein Anssaugungs-und
Auspkessungs-Spsiem,sondern was durchVerstärkungder

Productiom durch lebhaftenBetrieb des Handelsund

aller Gewerbe, mit Einem Worte, durch einerichtige
Behandlungdes Geldes und durchgrößtmöglichesbefe
lung der Arbeit in dieserHinsichtgeleistetwerdenkamt
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Aber ins-F das Beispiel Englands hierin bis jetzt als

einzigangesehenwerden muß, so wird doch eben dieses

England auch über tmz oder lang den Beweis abgeben,
daß selbst die höchste Industrie am Ende einen Satz
nicht zu hatten im Stande ist, der, so wahr er an und

für sich seyn mag, doch durchaus nicht in feiner gänz-

lichen Absolutheit aiifgefaßtwerden darf. Allerdings

wird in der Staatsverwaltung die Ausgabe die Ein-

nahme besiimmenz aber dessenimgeachretwird es hier,

wie überall, zu jeder Zeit ein gewisses Maximum geben,
über weiches hinauszugehen nicht möglichists wenn nicht

geradezu auf den Ruin des Staates los gearbeitet wer-

den i·oll.f Wie dem aber auch sent genug, der Fi-

nanzminisier fvird die nächsteVerpflichtung auf sich ha-

ben, vorläufig die von den übrigenVerwaltungs-Chefs
aufgestellten Wohrscheinlichkeitsderechnungenzu prüfen,

und ihnen fein berechnetes Debet entgegenzustellem
Dies wird, der Hauptsache nach, der Gang des

Geschäfts, bei Entwerfung des Budgets- im Allgemei-

nen seyn; wiewohl wir den Unkundigen ersuchen, sich
die Sache in der Ausführung ja nicht etwa so leicht
und einfach vorzustellen. Weiß man vielmehr, weiche

Anstalten, welche Berechnungem welche Schreibereien,

welche Massen von sogenannten Special-Budgets erforder-

lich find, um in einem großen Staate das endliche

HauptsBudget zu Stande zu bringen: so könnte man in

Versuchunggerathen, wenigstens den Nutzen jener , oft
bis its-s kleinste Dekait und mit eine- Aengsttichteicson-

der Gleichen ausgemittelten Wehrscheinkichkeiisberechnum
gen in Zweifelzu siehet-. Denn am Ende bleiben alle



diese Verordnungen doch immer nur Wahrszichkeitss
berechnungetl- Wie es mit dergleichen inthoraus

gemachten Ueberschlcigenzu gehen vflegk, weiß schon in

gewöhnlichenWirthschafkenein jeder Hausvater aus ei-
gener ErfahkUnW Nun aber vollends in einem großen

Staate, wo hatd die Natur durch Mißmachs oder Ue-

bekfchlvemmimg,oder ein oereinderter Gang des Han-

dels, oder politische Verhäitnisse, oder andere, auSer
aller Berechnung liegende Umstande in den projectirten
Einnahmen oder Ausgaben Veränderungen zu Wege
bringe-ej welche durch reine menschliche Klugheit im

Voraus berechnetwerden können! Woher auch anders

die Erscheinung, daß, trotz dem im Voraus entlvorsenen
und debattirten Belogen dennoch alljährlichin mehreren
Staaten ein sogenanntes Descit zum Vorschein tritt?

Man scheint also hier in manchen Staaten offenbar zu

weit zu gehen, wenn man diese Budgets nicht für has

nimmt, was sie ihrer Natur nach einzigund allein seyn

können,d. h.: wenn man sich nicht mit gewissenall-

gemeinen Berechnungen begnügt, sondern dabei ntit

einer Weitläuftigteit und Genauigkeit zu Werke geht,
als hinge das ganze Wohl und Wehe des Staates ein-

zig und allein von diesenWahrscheinlichteitoberechnungen
ab- Zumal da nicht einmal der Grund als unwiderlegi

lich gelten kann, als wäre es nur durch dergleichen

Budgets möglich-eine genaue Eontrolle über die ein-

zelnen Kassenbeamtenzu führen; da ja mehr als Ein

Stank existirh wo man, wenigstens vor einigen Jah-

ren, noch Special-Budgets kaum den Namen Nach

kamm- und wo- dessen ungeachtet, eine nicht minder
,



- —-266 —-

strengeMauleüberdie Lassen-BeamtenStatt fand«
als sie- u immer in folchen Staaten gedacht werden

kann,».tpojeder, auch der unbedeutendsteNendant, mit

einem Budgct zum Behuf seiner CassekizVerwaltungvers
sehenist.

'

«

L.
»

Doch wir wollen jetzt die Frage est-beantwortenfu-

chen, vwelchesichuns als dic nächstedarbietetz nämlich:
auf wie lange dergleichenBudgets int. Voraus berechnet
und festgestelltwerden sollen«

Im preußischenStaate, wo bekanntlichdie Ernte-

Einrichtung einen ziemlich weiten Umfang bat, und bereits

seit der Regierung Friedrich Wilhelms I. Statt findet-
way früher-wenigstens, der- Zeitraumnon sechs Jahren

fürspdiespDauer deH«.E»earsfestgestellt- Wenn man diese

Dauer wählte, so lag der Bestimmungdiefes Zeitraums
unstreitig die Bemerkungzum Grunde, daß im nördli-

chen Deutschland in derszRegelinnerhalbdes Ablaufs
von sechs Jahren, gewöhnlichein Vorztiglichgutes, Vier

gewöhnlicher-ndein»Mißjahr einzutreten-pflegen Da

nun aber dieDomanensWirthfchaftals diefrühereGrund-

lage des ganzen PreußifchenAbgabe-Systemsbetrachtet
werden kann, indem erst später, nach Beendigung des

siebenjabrigen Kriegesf das indirecte Abgabe-System
feine Vollendung erhielte so war es wohl natürlich,

«

daß man dieer Zeitraumnunauch für die Berechnung -

der wahrscheinlichenStaatseinnahcnenund Ausgaben

wahltes . -.

IU neueren Zeiten hört man dagegenfast überall
von der Feststellungdes, Budgetsf Auf Ein Jahr
reden.
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Sollen tvir Were Meinung hierüber äu n, so

kommt alles gyi die Verfassunelund- aus«-· grö-

ßere oder geringe Negelmäßigteitin der Verwaltung an.

Jst das ganze Abgabe-Systemeinntqlso geregeltund
festgestellki Wie Unter Friedrich Wilhths I« Regie-
rungs sinden in allen Anstalten, innlleu Bedürfnissen
des Staats so wenige Aenderungen Sink, wie unter

ihm; kurz, gehtLdie ganze-Staaksnmschtne ihren festen,
völlig geregeltenGang: so ist nicht anzusehen, warum

es der nothivmpksknBerechnung nnd Feststellung des

Budgets für iedesanhr bedürfte, und warum hier nicht
'

stir einen Zeitraum von mehreren Jahren Berechnungen
mit der höchstenWahrscheinlichkeitsollten angelegt wer-

den können.

Ist dggegen die ganzelVerfassungnoch ungeregelt
und erst im Werden begriffen; treten, in Hinsicht aus die

Bedürfnisse des Staats, Jahr für Jahr bedeutendes

Acnderungcn ein; ist vielleichtdas ganze Abgabe-System
noch äußerstverwickelt, oder lassen sich vermögeseiner
Neuheit noch wenige oder gar keine Berechnungenmit

einiger Sicherheit auf mehrereJahre anlegen: so ist es

natürlich,daß»hier auch «von einer Feststellungdes Bud-

geks für die Dauer mehrererJahre gar nicht die Rede seyn
kann, sondern daß in einem solchenStaate nothwendig

Jahr für Jahr dergleichenWahrseheinliohteitsberechnum
gen angelegt werden müssen.

"

Alles wird sich hier also lediglich nach den Um.

ständkakjchkemund eine unabänderliche Festsetzung
in Hinsichtder Dauer des Budgets völligzweetlos
seyn. «
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epotten uns indeß ietzt dem Hauptpunkte die-

ser g nen Schinßabhandlungüber das Budget na-
-

hern, und die beiden Fragen untersuchen, nämlich: wer

solt das Budgek prüfen und feststellen-iund, worin kann

die ganze Prüfung des Budgets überhauptbestehen?
Um mit der letzteren Frage den Anfang zu machen-

fo ist zuvösestklar, daß die Prüfung des Budgets

himmelweit von der bei der Rechnungsablegnng des

Verwaltungs-Weis verschieden ist, und mit dieser durch-
aus nichts gemein hat. Kam es nämlichbei dieser

recht eigentlich darauf an, die wirkliche Verwaltungs-

weife eines jeden Chefs der verschiedenen Administ"ratio-
nen und feiner Untergebenen zu untersuchen, und der

Nation die Resultate davon klar und offen vor Augen zu

legen; -kurk, gatt es hier mit Einem Worte Verant-

wortlichkeit: so wird Von letzterer bei Prüfung des

Budgets offenbar gar nicht die Rede seyn können. Die

ganze Prüfungwird sich vielmehr hier nur auf folgende

Punkte beschränkenmüssen; nämlich:

Erstlich: sind die von den Verwaltungs-Chefs ein-

geteichten Ueber-schlageder Zukunft gemäß entworfen;
oder, mit anderen Worten: sind die Summen, welche
die Minister als für die nächsteZukunft erforderlich ach-

ten, dem wahren Bedürfnisse, fo weit sich solches mit

Wahrscheinlichkeitausmitteln läßt, angemessen? sinden

keine unnöchigenAusgaben Statt, und sind die Verwal-

tungs-Chefs in ihren Forderungen nicht zu Weit gegan-

gekki oder haben sie das minder Rothwendigedem wahren

Bedürfnissehintangefetzy oder üppigenUeber-fluß-anstatt

weiser Sparsamkeit,verlangt?
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Zweitensaber: bat der Finanzministerdie«richtigen
Wege eingeschlath Um die nöthigen Summen-- . beizu-

schaffen? sind seine Berechnungengegründet,und der

Wahrscheinlichkeitgemäß angestellt? und will derselbe

nicht gesetzwidrigeMittel oder Erpressungenanwenden,
um, was Noth thut, anzuschassen?

Aka nicht Beurtheilung der That, Leibernbloße

Berichtigungoder Vervollkommnung der Jdeen und

dargelegten Combinationem wird es seyn, womit sich
die Prüfung des Budgets lediglich beschäftigenkann.

Um nun aber diese Prüfung vornehmen zu können-
wird nothwendig erforderlichseyn, daßDiejenigen,wel-

che damit beauftragt sind-

erstlichdie genaueste Kenntnißdes Staats und sei-
ner Verfassung in allen ihren Theilen besitzen;

sodann SM- bsß sie auf gleiche Weise auch
mit Dem bekannt sind, was das Bedürfnißund die

Verwaltung der nächstenVergangenheiterfordert haben.
Denn da am Ende keine Staatsverfassung —- den Fall
der gewaltsamen Nevolution ausgenommen — eine so
plötzlicheUmwandelung erleidet, daß hinsichtlich ihrer
Einnahmen und Ausgaben nicht eine gewisseStätigkeit,
ein gewisses allgemeines Gleichbleibem Statt sinden

sollte: so wird es offenbar dieses Maaßstabesbedürfen,

um bei Beurtheilung der Gegenwartnicht gänzlichim

Dunkeln zu tappen, und das Gerathewohl entscheiden
zu lassen.

Wer nun aber soll diese Prüfungvornehmen? —-

»

Hat mkm Recht, wenn man dieselbe als allein-MS

Vorrecht der Volls-Nepråsentationansieht? oder, würde
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(

euch Prvkifurisdes·Bud-

geiFIZFtierk?griieii·« zu überrrågeu?·
«

,

V
«

JWOWMarkDIREKTij dürftensich allerdings
MöncheBe«oeiiklichkeftedriskgkgenstjellenxDa nämlich«
in· dem Budglekfsgethisscråüaßendie gänzevMasse vers

Einsjchrukrd Erfahrung der fämttjflscf),ert’Verwaltungs-v
ljethxörderikriedcsgselegrist, der gemäß«fdkexsxzefkvjctleungdesf

ståqtvsrfürdiejlnächsieZukunft angeerhnet»werden«soll:

so«:ty»i’z«rpe,so wieeirjeigenesCollegium, abgefoydert für

sichjlenkt der-«sprüny des Budgeks beauftrågtwerde-u

sollen «von die.sem"nbk:hwendig
«

Horausgesthwerden

rnåssethdaß in ihrneine Masse von Ein«sidhranzutref;
kss »He-.-,w-!chg.e-schk«kxse rede-—iness-
äskigsiiiAspxikjigisejpsigki««greichkckaj17öj,"«so"kiderkidiesen-e
nothwendig vüberircefqusFäden-rvorr einemJeden, der

einenVorschlagoder»le·«icrrnEnewrrrfzu. irgendetwas

nicht bxtzßbeuxtHkiteiiszpndemdas Mangelhafkeoder

FehlelfhdstkDE.IT?,IHIZFIIJ..,H?ZFZHITFH.M«stzkls««tk!,uß,"thhwetxdsg

ssggtzsåchrkenvHekHZtersssXßYehin«"H?1«1sikk)t«derJritclw

gene)««t2e,mUrheberder Idee nicht bloßgleich, sonderri
åheriegeasep. Ich dürftesich abervfchiherkichannecjs
mensxassemdeß«:ejrr,««Collegium,Irrtdspvbesiändees aus

den FeusgezeichnklxsisstjKörkemin HEEFEHLseinerInkle
ljge«nz,sobald KszirksryißfUnd«Perser-rangeines

saßeanoft errajiistjfglkigenTHMetrxllnld Läi1deeri
ZerfekeikkreergcsetzreisVS«"1«-kuf·keszk"bek1«isst·,Ver Intelligeleder

såmnqxj«chenübrigztrVerwaltungsbehördengleichkommt-m

gestixtvkisgesieswish-Iherüber-treffensollkelz
·

dürftealso

schdu in dieser Hinsichrvöki der Messungdes Budgsks

im qAllgemeiuecierichrsWesentlicheszlterwarten seMZ
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vielmeheFeinde-Zubefüischkenfskdießfwenn snuszneine

solche Behsrdedennochihre BestimmungerflMEnsFMH
in die einzelnen-Zweigeder Veewultijnä«eindringen wollten
hlkk ka "MCUgsc«an KenninißzundErfahrung keinsVon
schen-·»kvivmenxUnd wenigstens-pksc eostciakegeif«m«i’i

Adfkagem Erläutekungen««Beant·ksuriungenund

einanderfetzungenverlorengehensinårdejH- des Anfange-
nehmennicht lsedlkenlenjilbnses, wenn nun ein«sol;
cher Verein Dennoch feine««Würbeund seinenGeisen
Standpunkt, falsszersteInlekikjensdes Stunts, Ziele
tend4 -mäche·ni·iijsllte,«notljwlensinfür«"«jedetlsp7ElsefEins
für jedeVeknckuiingesehdkde«'hähe"n"ivüßmsieh,Tisi-
Voraus, bei Aufstellungder. hießenIdee gewissermaßen
schon gemeisiertund mit Mißtrauenbehandelt zu·"sel)en,
und bensVoewuefäuf sich koinnien zu lassen, als ikönn-,v
ten Andere "i"nstienfihreeVeiwnltunguntergesenenDe;
partementswohl besser bewn«ndeit«·fe«hn,«undmeijnewszå
nauere Kenntnißdavon haben, als sie selbst, unsjiiljerl
euchimlSkklanöeseyn, zweckmäßigenVerwaltungsplune
im Voraus aufzustellen,als venlihnenselbstausgegan-
gen weil-ein Reibungenund««iiiiä«ngenetheeCollijlonen
möchtenhier kaum zu vermeiden;und dochderskviefunle
icnmer tun so schwererzusenftfcheidenseyn, als «de·e
Streit ewig nurzdie Meinung und die VII-bescheidenen-
keit betreffen kunn, und kaum einer von beiden Theilen
würde nachgebenwellen.

-

« :

.

Dazu kommt nun »aber""nöch,iWeißsobald eineBe-
hörde sich lediglich mit der Prüfungdes Vudgeis
beschäftigen"sollte- zu besorgen stände, daß am Ende
bald das Wesen dieser vorlckusigen Berechnungengörn
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Von ihr übersehen und zuletzt die bloßeWahrscheinlich-
tcsk iiird«Voraussstzungfür die Wirklichkeit angenommen

werden könnte. Denn, nicht zu gedenken, daß man,

und doch ein Fundament der Prüfung zu haben, bei der

Prüfung des Budgets vielleicht die Ueber-schlageder

nächstenVergangenheit zum Stützpunktnähme, also eine

Wahrschetnlichkeitsberechnungzur Grundlage der andern

machte; ist das menschliche Verstandesvermögennun

einmal so gebildet, daß es sich nicht lange mit dem

Ideale-i und Problematischen verträgt, sondern Reali-

tätlverlangr. Jst ihm nun aber das Neale genommen,

und der Geist mehr oder minder auf die Dichtung be-

schränkt: so muß es nothwendig dahin kommen, daß

der Geist Das, was bloß den Regeln der Wahrschein-

lichkeit gemäß gebildetist, also mehr oder minder in

das Gebiet der Poesie hingehört,für die Wahrheit

selbst hält, Und den Regelnder Wirklichkeitgemäß be-

handelt. Werden dadurch auch nicht lauter Luftgebilde

zum Vorschein kommen, so steht doch nur um so mehr

zu besorgen, daß hier Combinakionen an’s Licht tre-

ten möchten,die, sobald sie verwirklicht werden soll-

ten, für die Staatsverwaltung keine andere, als trau-

rige Resultate herbeiführenund sie unausbleiblich in

Verwirrung stürzenwürden.

Wollte man aber sagen, eben damit die Wahr-

scheinlichkeit ein sicheres Fundament erhalte, soll die

Wirklichkeit, so weit sie sich in und durch den Caleul

sichtbar zeigt, derselben zu Hülfe gegeben Werden; so

würde dies nichts anderes heißen, als die Prüfung des

Budgets jener obersten controllirenden Behörde mit

J. zu



zu übertragen.-—. Würde man hier nanfreiiichanzynebi

menberechltigxftp-« daß in dieser B»ehör.he,«wiewir

sie. uns oben-ptganissirt gedachxihaitemeine-»sehrgenaue

KenntnißJes Staats«wallen-fernen Yeziehnngensich

verereinigkkspsskwenigstensin einem xveithohes-ten»Graoe,
Als sie in irgend einer andern Behörde angextzostsenxivep
oen konntet so würde ßchdoch daraus unstreitigszzagleich
die Folgerung-ergeben,»d,aß«»fobald nun diese-Behörde
in Hinsicht der Feststellung per Budgekseugteiaxeach
entscheioen «i;ollte,ste»snebender controllirenoenBe-

,oökoe·.zugse.ickz«auchoberst riefen-zehenviegzeookde
werden würde. . Dadurchabeekpzestrdezsie ganzlichans
ihrem Charakterfallen s, nah-aufhörenzu seyn, was sie,
ihrer Bestimmung nach, einzigspund allein fenn soll
und kann:. nämlichobersteefontrollirenheoder.anssebende
Behörde, welche bloßpreistunl; «na»chkor«scht,»,ok»Das,
was das Gesetz auszuführen.hesiehlt, von «l;en«».p·zeeiyql-
tungsbehördenauch wirklich sur Ausübnng«nno»eintVoll-
ziehung gebrachtists

«

.

-

(

Kurz, Joie wir die Sache auchbetrachtenmögen
so scheint unstreitig die-«öffentlicheMeinung sich bereits

hierübervollkommen wahr-»undrichtig ausgesprochenzu

haben-»daß nämlich in« allen denen Staaten, wo

bereits eine Repräsentant-ndes Volks bestehtz,die Pris-
iung und. Feststellung des .Budgets etwas.ist,.«was-

gleich allen anderen Ideen und Gesetzes-vorschlagen,auch

lediglich vor die·Repräsentantendes Volkes gebracht

werden muß, und nothwendigeinen Hauptbestandtheil

aller-ihrer Berathfchlagungenausmachen wird. Denn

da, wie wik bereits zu Anfange unserer Untersuchung

Journ. f·-Deuksch1.x11. Bo. Es Heft. S



gezeigt-haben,vvom Gelde zuietztAlles abhängt:»sofolge
von selbstjbsßnach den größerenoder geringerenSume
mqu die den verschiedenenAdministrationen zur-Ver-

wendungzugestandenwerdem am Ende auch sich alle

übrigenGesetzeund Anordnungen, hinsichtlichder Ver-.

waltulngdesStaates, richten müssen.

Jn« der Volksversammlung aber sindet sichsnun aller-

dings jenee«Eksie,des wie bei per Prüfung-desBuo-

get ais notwendige Bedingungvorausgesetzt haben,
nämlichdiegenauesteKenntnißdes Staats in allen seinen

Beziehungen-«im vollsten Maße. Denn da wir uns

eine wahre VolkssRepecisentationnicht anders, als ei-

nen Verein der einsichtsvolistenStaatsbürger aus allen

Klassen und-aus allen Theilen des Staats denken kön-

nen: wo«sollfeinan berechtigt seyn, eine genanereKeimk-

niß desiLandes und Dessen,was demselbenNoth thut,

anzunehmen, als in dieser Versammlung? Dennoch
aber behauptenwir, daß diese Kenntniß des «Skaates,
wie groß wir uns dieselbe auch denken mitgen, als eine

größtenTheils leere und unnützeerscheinen wird- sobald
nun nicht auch eine genaue Kenntnißdes bisherigen
Bedürfnissesund der bisherigen Verwaltung, oder viel-

mehr der Resultate derselben, hinzutritr. Ohne diese

letzterenwird im Gegentheil Das erscheinen, weis wir

überall, wo noch bis jetzt VolkssReprasentatibnen —-

mochten sie unter-einem Namen und in einer Form da-

stehen, wie sie wollten -- Statt fanden, erblickt haben:
Die Minister werden im Namen des Staats-Chef ihre
Vorschläge einreichen nnd mit allen möglichenGründen

schritt-ichund mündiichunterstützenDer nächsteErseig va-
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Vvkl aber? MM wird sichadarbeiten in prachtvollenRe-

den und Declamationen, worin sich die Eitelkeit des

Redners eben so gefällt,wie sie für die Menge ein un-

vergleichlichesGaukelspielsind. Ueber-all wird man kla-

gen über Mißbraucheins der Verwaltung« über Ver-

schwendung-über zu hohe Forderung; in allen Stücken

Ersparungaiiempfehlen; aber außer Stande sehn, jene
herrlichenPhrasen nnd Gemeinplåtzeabgerechnet, irgend
etwas klar mit Gründen darzuehum oder mit reellen

Beweisen zu unterstützen.Das Resultat wird kein ande-

res sehn, als: man wird nothgedrungen den Forderun-

gen nachgedenmüssen, welche in dem vorgelegten Bud-

get gemacht sind. Oder hat uns das vielgepriesene
Beispiel Englands, und kürzlichdas Beispiel Frank-
reichs, in dieser Hinsichtetwas Anderes dargestellt?
Man stürmt gegen die-’Minister"anzman helle stunden.

und tagelange Redens·Schnellschreibersind beschäftige,

die Reden, welche ein« For-, ein Sheridan zu ihrer Zeit

hielten, nachzuschreibenunddurch den Druck zu verviel-

faleigenz das Volk ist entzückt;ganz Europa staunt

diese Männer an,
·

und -’—"ein Pier steht ruhig und

standhaft da, feinessSiege-I im Voraus gewiß, so
wie der Sachkundigeüberalle dieseund ähnlicheSpie-

geifechkekeieunich-te sinn-wamme Weit act-n diesen

Gegnern die Beweiseffürihre Deelamationen, sobald

diese etwas mehr als allgemeineGegenständebetreffen,

-fehlenzund weile M diese Beweise Vom Anfang qq

fehlten, es im Verlauf der Zeit dahin gekommen ist«

daß der Beweis sich immer schwerer führen und am

Ende in der allgemeinenVerwirrung gar nicht mehr
.

S «
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geben laßt.
« Denn wodurch einem Pitt beweisen-, daß

seine Fnrderungen zu hoch, oder seine Berechnungen un-

richcig warm- wenu er für die unterhanuug der Flotte

so viel ,fokderte,»oder sürdie Bedürfnissedes nächsten

Jahres eine Anleihe von so und so viel in Vorschlag

brachte? Wer im Parliamentewollte dochnder den

wahren Bedarf der Flotte mit-Sicherheit urtheilen, oder-,

wenn es die Schuld Englands galt, mit voller Gründ-

lichkeit darüber sprechen, da die Größe der letztern
weit weniger in Staunen setzt, als das mannigfaltige

Gewinde ihres Labyrinthssptpelchesso verschlungen ist, daß

wir Den kennen möchten,der imstande ware, es mit

völligerKlarheit zu durchschauexti··- . .
, ,-

« Segen-wir also in unserem Deutschland nicht et-

was Aehnliches zu besorgen haben;- soll sichüberhaupt
in Staaten mit Repräsentativ-Vetsassungennichtüber-

all so etwasjeigent so »so-untenwir darauf. zurück,

daß, wie wir-bereits oben andeutete-«nothwendig sur
alle Verhandlungen über-das.kY;-dgetetwas Neelles da

seyn-maß«woran sie sichgtündenjönnenzund das ist
jener compte rendu, jenestäsonnirendeUebersichtüber

die Verwaltung«des zunächsttzerstosienenJahres ,- und

jene Darstellung der Resultate»die sich dadurch hervor-«

gethan haben: Dinge,welchedieMinisterzu geben nicht im

Stande sind, auch darum.nicht,weil sie hier als sparthi »-

scheinen würden; welche vielmebriaihrer ganzenVoiL
standigkeit und Unpartheilichkeit nur durch die oberste
controllirende Behörde und«deren Staatsbiichhülterei
dargestelltwerden kann. Dadurch wird- wir wiederho-
len es, unserer Ansicht nach-,vdeugentm Staaten-erfas-
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siing erst der Schlußstein gegeben.- Für die größt-

IllöskichsVollkommmheit der Jdees bei der Gesetzge-
bung List dUkch die Volks-Repräsentantingesorgt; eben

so stehen auf der andern Seite die verschiedenen Admi-

nistrationen da, um, was durchdie Idee erzeuge und

durch das Gesetz ausgesprochen ist, ins Leben zn ru-

fen. Damit nun aber fürdie Idee ein sicheres Fanden

ment geschaffen werde; damit sie sich nicht in Speku-
lationen verliere,

-

nicht von falschen Voraussetzungen
ausgeht-, nicht Irrkhnsm,anstatt Wahrheit, zur Grundtage
ihrer Untersuchungen mache-,vsondern in altem die Er-

fahrungzum Lseitstern ihrer Berathschlagungen wählen

könne: scheint es nothwendig, daß ein Institut dastehe,

welches gleichsamals der Depositäraller bisherigen Er-

fahrung in Ansehung der Verwaltung des Staates an-

gesehen werden kann-. Aus der andern Seite ist es eben

so nothwendig, daß auch sür die verwaltenden Behör-

deneine hemmende Kraft da ist, welche verhüten-,daß

sie nicht die ihnen vorgeschriebenenKreise überschreiten-

und skch,-anstake der bezeichnetenWege, in angemessenen

und«willkürlichmBahnen bewegen. Jdee und That er-

scheinenschtantenlos, ftvenn Nicht das vermittelndePrin-
kip gefunden ist, das beide inden Gransen des allein

Wahren nnd Heilsamen zurückhalt.
- -

Man hat die gesetzgebendeGewalt des Staates

mit der Centripetal-, die vollziehendemit der Senkt-i-

fugakKraft verglichen. Wie geben den Vergleich zu.

Aber so wie in dem großenWeltall eine bindende Krafe

angenommen werden miß, sdie beide Kräfte ihre Gram

sen nicht überschreitennnd keine die andere überwinden
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laßtz sg«·sch·e·intuns« einGleiches nothwendigsürdie

völliggeregelte VerfassungdesStaats Wir beben zu

dem Ende Die Ideeeiner obersten controllirenden Staats-

behördeaufgestellt, die unparlheiischdasteht, weder als

gesetzgebend,·nochais vollziehend,,·qhek beides ver-mik-

relndz als ein durchausunerschöpflicherSchatzvon neuen

Ideen und Combinationen für die nefebgebendeMacht-
als ein wachsamer und aufmerksamerHüter sür die ge-

naue Vollziehungder gegebenenGesetze. Hat auch der enge

Raum hier Vieles nur anzudeutenerlaubt, Vieles nur in

allgemeinen Umrissenzu zeichnen verstattet: so glauben
wir dennoch, unsere Jdee selbst klar ausgesprochen und

die weitere Ausbildung derselben vorbereitet zu haben.

Böllig vergeblich scheint nun zum Schlusse noch die

Frager wie weit die VolkssRepräsentationin Prüfung
des Budgets gehen solle. Wir haben bereits oben un-

sereMeinung darüber ausgesprochen, und müssen solche
hier wiederholen: daß man aus ein Budget nie mehr
geben solle, als es seiner Natur nach seyn kann. Eine

Volks-Repräsentation wird sich nie damit abgeben kön-

nen, jedes einzelneSpecial-Budget, woraus am Ende
das allgemeine Haupt-Budgerzusammengesetztist, in sei-
nem Detail zu prüfen,voder gar um einzelne Groschen
Und Thaler zu handeln, noch wird ste es sich einsallen

lassen wollen, die Minister und übrigenVerwaltungs-
behördenin ihren Handlungen so zu beschränken,daß
sie über gar nichts freie Hand behalten, und am Ende,
Wie es in einer gewissenPeriode zu Anfange M Revolu-
tion in Frankreichwar, kaum nochüber die Anstellungeines

Huisstersrei disponiren können.Eine Volks-Repräsen-
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taki-m solt vielmehr stets den Grundsatz vor Augen-behal-

ken, daß, wie wir bereits beifeinerandern Gelegenheit

angemertt haben-, VertrauenVertrauenerweckt und die

Kraft stählte allzu großesMißrrauemallzu großeBe-

schränkungaber am Ende Lähmung,Mißmuth voder..,-»
List erzeuge Zudem·istij die Wirklichkeit hat-eh
die oberste rontrollirende Behördegesorgt- Glaubt in-

dessendie Neptasentatiom Ursache zum Mißtrauen zu

haben, so mag sie in einzelnenFällen bei der Prüfung
des Budgets bis in’s Detail hinein gehen.L Jm Ganzen
aber sind wir allerdings der Meinung, daß, wie in je,
dem wohlgeordnetenPrivathaushalte, so auch in der

Staatsverwaltung, eine gewisseLiberalität herrschenmuß,
eben so fern von Knickerei ais Verschwendung Zudem
bleibt jedes Budget immer etwas Projektirtes, und alle

Beschneidung der Ausgaben aus sdein Papiere und alle

Erhöhungder Einnahmen erscheinen am Ende als est-«

Iig unnütz,sobald eine gebieterischeRothwenbigteitein-

tritt, und in dem Einen, wie in dem Andern, Aenderum

gen bewirkt. Jsi es aber dahin gekommen, daß alle-

Künsie des Finauziers, alle Berechnungen nicht mehr
im Stande sind, ein sogenanntes Desieit zu decken: so
sind Radicalillebel in der ganzen Staatsmaschine da,
die zwar nothwendighinweggeschafft werden müssen,wo-

bei aber BudgetssEntwersungenallein, als ein völligunzu-

keichendesMittel erscheinen.

Dpch der Raum nöthigt uns, so ein weites Feld
von Vekkqcheungenwir auch noch vor uns hätten- hier

AbzubrechemUeberdießsind wir vielleichtin dem einen,
und in dem andern Punkte schonweitläufeigergervordey
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als es«nfit Unserm"«anfäti"gliläjlei«1Plane übereinstiminke
unbel- wik es der GedüldünsererLeser hätten zumu-

theks sollen- Wenn« inFessenschon Cicerv
-

sagt:
Nihil est pkihcipiDeo, qui omnem hanc munclum

kegit,-qudd quiejemitj kerris Hat, acceptius, quam

consilij öoetusquehotiäjnumjure sqciatj, quae ci-

vitates vocantuk- so hofer auch wir um so eher Enk-

schuldtgung zu since-»als es hiernach für jeden Staats-

bütger keine heitigete Pflicht geben kann, als —- sollte

es auch minder vollkommen seyn —.- aus allen Kräften

duzuwitzuwirtem daß den Eineichtungenund Verfassun-
gen dieser Vereine allmählig vie höchsteStufe der

Vollkommenheitvexschaijtwerde- .

As (Wq
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Philosophiedes Zeitaltere. i

Ein Gespräch-

Dn hast es errathenl Jch habe ein paar sehr hei-
tere Tage bei dem Herrn von A. auf seinem Gute S.

verledh Er selbst führte mich und unsern gemeinschaft-
lichen Freund C., an einem schönenFrühlingsmorgen

dahin. Wie sehr fand’ ich bestätigt, was Du mir ole
mit einer Art Begeisterung erzähltestvon der Lage die-

ses Landsitzes,von der Bestellung des seinem Herrn
dankbaren Bodens, von dem Wohtseyn alles Lebendi-

gen, welches sich dort der herzlichstenTheilnahme und

Pflege zu erfreuen hat! Ueberall habe ich dir nachein-

pfunben, besonders wenn ich,Deine Spaziergängein

den duftenden Gebüschenwiederhohlte, womit ein rei-

ner Sinn die Ufer des Sees hinter dem herrschaftlichen
Hause geschmückthat. Den Geist, der dieses Haus be-

leb« kennst Du; wie hier der willkommne Fremdling

sich heimisch richteim Kreise biedekhekzigekund fange-

bildeter Personen, die für einander und alle für den

Gast leben, das hast Du mehr als einmal an

Dik skcbsterfahren. Jeder von uns füllte die schnell

dahin eilenden Stunden des Tages mit was ihm selbst

Nach eigene-r Wele Wahl am Besten gefanen·mochte.
Wenn aber der Abend uns nach Haufe führte« wenn
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die Frauen den See befahren und die Neusen gehoben
— hatten, wobei C. jedesmal den Steuermann machte:

dann vereinigten wir Männer uns in der Dir bekann-

tens häusliches-,der Gastfreundschaftgeweihten Ecke, im

Gesprächdes Thees harrend.

Diese Gespräche hatten zuweilen ernstere Ge-

genstände, als Du leicht glauben magst. Jch qum

mich nicht enthalten, dir eine Probe davon mitzu-

tbeilen. Du wirst daraus besser als aus allem, was

ich dir sonst zu erzählenharte, entnehmen, ob ich Ur-

sache habe, mit der Art, wie ich dort meine Zeit ver-

cebte, zufrieden zu seyn, und ob ich weniger dort sand,
als Da mich erwarten ließest. Indessen ist, was ich

Dir gebe,.tiur ein Bruchstück.Wie wir eigentlich in die

Sache hinein geriethen, ist meinem Gedächtnisseganz

entschwunden.Wie ich mich aus den Schwierigkeiten
. ten, in die weiteres Nachdenken darüber mich verwit-

.kelt hat«beraussinden soll, darüber erwarte ich deineBeleh-

rung., der Du in den Tiefen der Philosophie besser zu

Hause bist, als ich.

So viel erinnere ich mich deutlich, daßHerr von

A. zuerst demGesprcich die ernstere Richtung gab, oie

es bis zu Ende behielt. .

«Täuschenwir uns nicht!« sagte er, »das Stre«

ben nach Verbesserung unsers Zustandes ist uns natür-

lich und nothwendig, wie das Athinen. Eine träume-

rische Scheine-siehest ist es, oie uns zu Egtsagimgen
aufkadekt- Sie verkennt die Kraft, die in Dem Triebe

nach Wohlseyn und Genuß sich regt- Tödtet sie- stakr

ihrer Entwickelung mit Hebammenklugheitzu Hülfe zu
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kornmen. Was liegt denn Schönes in ihrer freiwilli-

gen Beschränktheit?Was sürein Heldenmnth, der die

Begier-den sich selbst verzehren und den Stachel des Be-

dürfnisses an der Sinnlichkeit erfolglos sich. abstum.
per macht! Hat Trägheitnicht, und Unwissenheit oft
Den besten Theil an der gepriesenenSelbstgenügsnmkeikse

setzensie nicht oft das größereHindernis der Sättigung
erlanbter Wünsche entgegen? Aber-s selbst im besten
Fall, ist es nicht Erweiterung, sondern Verkümmrungdes

Daseyns, die, ohne äußerlichsichtbare Spur, nur im
innern Menschen ihren Schnur-leih nur im Selbstbe«

wußtseynihren Zeugen hat. Vernichtet wird durch sie,

nicht gesetzt; und zur Beurtheilung ihres Werthes ge.

brichtes an dem sichernManßstabe,der in dem Ueber-

gewicht des öffentlichenUrtheils über unsere dem Auge
der Beobachter dargelegte Handlungsweise liege. Einer

solchen Benetheilung unterwjrft sich der vielmehr, der

von dem Wunsch nach Vermehrung seinerGüter ange-

regt, Unternehmungen wagt. Wer lieber den Wunsch
selbst erdrückt, hat nur seine eigene Meinung über den

Preis, den es ihn kostet nnd den dadurch erlangten Zu-
wachs persönlichenWerthes. Es ist aber sehr natürlich,
Daß TM solche Selbstschåsunsewo niemand ein Gegen-

kegisterhalten,knnn,wo alles bloß nach Ideen und Ge-

fühlenabgewogen wird, nach dem gerade Statt finden-
den Maße persöniicherEigenliebe sich richte. Daher
giebt es in der That keinen grundlosern und entschie-
denem Hochmutb,als den jener vornehmen Weisen-
die ihreneigentlichenWerth darin setzen,nichts zu beben
und nichts zu thun, wie Diogenes in seiner Tonne.
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spDieswar- wie Du- mein Freund, leicht denken

wirst, IM- Hcmusiorderung für mich in aller Form.

Jeh nahm sie an:

» Glauben Sie denn wirklich hieinit den Kern der

Lebensweisheiteines Mannes- wie Diogenes, auszu-

sprechen? Jch für mein Theil Weiß nicht ganz, was

ich davon halten soll. An der hoben Achtung aber-,

die jener in einem ihm näher stehenden Zeitalter von

den Edleren und Bessern genoß, läßt sich wohl nicht

zweifeln. Selbst die Erzählungvon der Bewunderung,
die ein Alexander ihm zollte, der es für wünschenswerth

erklärte, ein Diogenes, wenn nicht ein König, zu seyn,
beweiset mir, daß jener in seinerPerson einen Schatz

besessen habe, der in die Wange gelegt werden konnte

gegen die äußere Herrlichkeit, die er andern begin-de-
und neidios überließ.Wenigstens davon, als ob schein-

bnre Abirrungen eines solchen Mannes, auch etwn aus

Trägheit oder Unwissenheit entstanden seyn könnten,

scheint er mir ganz ohne Bedenken frei zu sprechen,
wenn wir der alten Welt, die ihn unter des Sokrates be-

rühmtestenNachfolger-n nennt, einige Urtheilsseihigkeit
über Geist und Einsicht zugestehenwollen. Ein herstell-

ter Ehrgeitz aber, wodurch jemand veranlaßtwürde, den

Schein eines Lumps anzunehmen, der stch in ein Fuß

verkriecht,- kann sichir nicht lange die Bessern eines

Volks über seinen wahren Zwecke-Tusciens VVSV ek ist
von irgend einer Art übersinnlicherSchwarme-eiunter-

stützt. Doch hierüber-,wie manche den Diogenes be-

ekessendeumstende wird unser in ver alten Geschichte

so wohl bewunderte Freund CI uns die besteAuskunft

gehen können.«
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Dieser ließ sich denn auch nicht lange bitten. »Mit

Recht,« sagte er, «dürfen wir eine Geistesverivandti
schaft zwischen Sokrates und Diogenes voraussehen-,
wie gleichsaitxzwischeneinemFatniltenbater undseinenx
Enkel- da es in» der Freiheit des Letzteren stand, sich
die Schule der Philosophie auszuwtihlem die seinereiz
genen Dentweise ane» besten ..entsprach, und da er sich
ein seinen Meist-e ,Antisibenes,den unmittelbaren Schei-
ler des Scheinst-mit einer,

·
wie die Geschichte fagy

durch nichts zu, überwältigeadenKraft anschloß. So-

krates Lehre-YOUwar so ti«ezs-·«·..»nnslden Quellen des

Menschlichen geschöpft-daß-»euch zegegebemsie wäre

unter der Bearbeitung minder großerMeister, als er

selbst, ein wenig angeritten sicheine solcheEntfernung
von dem Urtheildesgesunden Verstandes in ihr doch
nicht gedenken läßt«-ate e schon-neuerseine-: mich-iet-
Nachfolgern erlitten habe müsse, wenn ivir alle einer-I
doten, die uns das Alterthum z. B. von Diogenesauf-:
bewahrt hat« buchstäblichglauben, oder nach unserer

Weise auffassen wollten. . Sokrates Personund Cha-
Mkkek steht mit jugendlich frischen Zügen vor aus«-Oh
wir gewahren in ihm einen sehr lebendigen und leben-s-
lustigen Mann, der mitten unter fLilienschenvon verschie;
denen Stauden und SinnesattenseineZeit hinbrachte
nnd an ihnen seine Kräfte übte. Weit entfernt, daß er

in—einer bloß negativen Selbstbeschråntungeinen ganz
licinnderen Werth gefunden hätte,«·«w»nr.ihn-»vielmehr-,
wie wik schen, jede Akt schaffe-werThzkigteikwinken-«
Men· Er verfolgte sie mit der auftnerksamstenBeobach-
Ums- isriegte sie mit seltenem-·Schatfsinnin ibe Be-
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fälligen der menschlichenGeschäftedas Wesentliche, in

dem Neitzeiidendas-Bahre- in der Mannigfaltigkeitet-

was Allgemeine-; das sich als gesetzgebendeNegel erken-

nen ließe. Mit welcherTheilnahme sehen-wir ihn un-

ter seinen Mitbürgekm mit welcher Heiterkeitunter sei-
nen Freunden wandeln, mit welcher Würde die Mase-
steit der Wahrheit enthüllen,nnd zugleich mit welcher

Geschicklichkeitdie darauf sich richtenden Blicke schonen.

Selbst der Genuß der Lebensfreuden scheint ihm eine

Art von Geschäftgewesen«-zuseyn, ein Gegenstand der

Kunst, in deren Ausübunget die Meisterschafterstrebte.
Sokrates also war weit entfernt, das Wesen der Tu.

gend in Entsagnngen und Entbehrungensznsetzen, so

entfernt als überzeugt,daß eine rein menschlicheThat
nur von einer allgemein veredelten Gesinnung ausgehen
könne« War dies, wie ich mich zu beweisen getraue ,

der Nerv der Sokratischen Lehre; so wäre es fürwahr

ünbegreislich,gerade diesen in einem der verschiedenen

Zweige, welche die Familie der Sokratiker bildetem ver.

schwanden-«oder mit seinem Gegensatz vertauscht zu

sehen.·

»Wie aber die Kunst, einen Acker auf die beste

Weise zu bestellen, Verschiedenist von der theoretischen
Wissenschaft der Agronomie; und wie, wenn gleich die

eine der andern nothwendig bedarf, doch auch jede be-

sonders geübt werden muß, weil es unmöglichists zwei
Künste jede zu ihrer Vollendung zu führen- wenn Einer

beide zu gleichersen beneide- so mag auch von jenen

eiefdenkendenKöpfendie verbereitende Kunstder allge-
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ineinen Veredlung des innern Menschenvon der ihrer

Anwendung im Leben abgesondert utfd als für sichbe-

stehend ergriffen seyn, weil sie zu ihrer Vervollkommung

ein eigenes ihr geweihetes Leben erforderte, das detm

ganz natürlich gegen das gewöhnlicheTreiben und Le-

ben des großen Haufens wenigstens fd sabstkchenMusiker
wie Idie bloßeTheorie-irgend einer Kunst absticht gegen

die darauf gegründete Ausübung Sie wollten durch
die That zeigen, wie weit die-strenge Befolgung-fester
für wahr erkannter Grundsätze mit starkem Willen ge-

trieben werden könne,ohne damit zu einer blinden Nach-
ahmung ihres Verfahrens als des unter allen Umstän-
den angemessenstenaufzufordern. Die schärfsteGeißel
der Satnre verdienen jene sinsierm vom Mönchthumaus

gebrüteten Köpfe, die den Menschen aufzubindenwuß-
ten und leider noch jetzt ihre Anhängerindem-Wahne

sinnen, daß es Tugend sey, sich der untürlichsienWün-

schenach Nahrung, Gütern, Fortpflanzung de89 Ge-

schlechtszu enthalten, und selbst die Gesundheitund das

gemeinste körperlicheWohlseyn gewaltsam anzutastem
Ihr Herz war ausgedörrtdurch die Hitze eines brennen-

den Klinm ihre Einbildungskraft erkrankt im- Fieber
des Aberglaubens. Niemand weiß ’von ihnen einen

Einfall sU berichten,der uns einen hellen Verstand und

eine starke Seele verriethe: sie waren Hunde, die

um die Füße ihres sich erträumten Despoten winseltem

Nicht Diogenes, als er, nach der Sage, jenem, der

sich ihm mit den Worten ankündigte:»ich bin der Kö-

nig Alexåndekfliantwortete: »und ich Diogenes, der

Hund; der ghkk kmn statt in die Gnade-sehnen die der
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König ihm ZssnkkeyIdiminznspringem ihn..um;nichts
weiter-hat«- ais ein wenig ihm aus der- Sonne zu tre-

ten-« Alexander konntesich hiebei des Gefühls nicht

erwehren, wie hoch der Mensch, der eigentliche-Mensch,
übers der Figur stehe.«.worin er auf der Bühne erscheint;

nnd-, so hatte Diogenes ihm, mit drei Worten eine nütz-

liche»Wahrneitlebhaften zum Bewußtseyn gebracht, als

es bei-diesem Glücklichendurch alle Kunstgriffe einer höo

fischen-Qeredsnmkeit:.möglichgewesen wäre.

»Wenn erzähltwird, daß Diogenes entweder In

Athen »wer zusKorinehin einem Fasse gewohnt habe, so

kann es uns gleichgültigseyn, ob dies Faß von Holz

odeezvonszszhongewesen sey, worüber-nisten den Alten

eine Verfcnjedendeikdees Meinungen Mal-eh . Nur nö-

thigt uns nichts zu glauben,.jder Philosoph hnbesichjeder-

zeit dieser einzigenArt von Wohnungdedienh so wenig,

als, ein«-habestets-aus der Hand getrunken, --nachdecn

wie die Seschichtesanhxerden-«Becher,»den er zum Schöp-

fen brauchte- Cls- etwas sEvtbthtlsches von sich gewor-

seq««-,-,-Umden wahren Sinn eines solchen,schon den

Alten durch seine Szoanüxksit nufgesallenen Verfah-

rens; zw»snssen,wäre-keinegenaue Kenntniß der damit

verbunden gewesenen Umständeerforderlich. Allein je

qnsfailender und wunderbqner eine exzeihlte.Thatsache

erscheint« desto größer ist allgemein die. Reigunsi sich

über dieEgnzelheitenstdieihr; ein naeüxliclxreöund da-

her gewöhnliche-»Ansehen geben könnten-.chzusetzem
damit nur die Anc.kdoke,nicht des Sknchsls entbehre.

Wir müssenuns;11nn;·.mikdem begnügen-tm«zerchhlt
wird-» könnenunszedoch nichts DkstdWenigenden-»aus

als
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afsäufdiefeIndem AlterthumgegründeteWest-heilArles-;-
sen, »F Diogenes einser gescheuker·qun wars Es

meist-Augenblickeim Leben-,wo es dem-MenschenNoth
thut , "mie:-hvllkommnerKmheit sichsentkleiveeevpyi Cum-;
was-nichte- -f«e«-1bsiist, anzuschwspufnszuswth wiss es-

ssE""Wch«·M -"«- unds vermag« IDicss Thus-THATHENNI-
Shakefpeakeeikigefehen,Lsdeeskrfähte König-sLese--bis-»
raubt- feieiäkHerrschaft-, verlassen-vom sfeinen stHSflinss
gen, bisxnvaUUW des-ein- Naetvsiw

"

nur ins-Sturm-
des Himmelsfde Gefchvicksssuijds»seinereigenenkkeiwmj

schaftcsnsnbchsecfekaesLebenstksiclysbewußt, wit. einen-«-

naekkefk TMZKsIZUsammenereffenMiit-««de khMEIiå7dkkaM7

Zeitpunkt »als der wahre Philosoph ekschsivt-’7·«"»Jst-««
ruft der unglückkicheLear aus, Lspistder Mensch-’mches?
meheksws dies-»TBdkmchteesIsihwseechtL

«

Dussvevddnkss
dem«

«

Wams GEME- .Seidezssnksvishmeseeimszetpdein

Schaf s keins ·Wolle, der Kvsslsketåeå-’MAX-Jst quk
drei von-»uns"fi—ndverfälscht-IFssDU bist DaskDingssansq
sich, der!-unaufsgeputzieMensch ist weiter nicl)ks.;als ein.

so-arme-s,«-b«lsoßesp«ztveizsnkigesThier, wie du sbist.«!

Hier Meer C. vein««,.sich·echylwdDVonder Wärme,
in die ers-unwillkürlichIhm-eh seines-Rede gerathen war--
Ich abkrzwgke:.

«-«
«

.’.»«·-·

. ,«,D?ie!«tvutederbareArt dek«·-Dsogenes,s17chssivsein-·

Faß zu logirem würde weniger aufgefallenfew-s Wenn--

die, welche darf-des erstaunten-' sich-des mildenJDims
melstkichs erinnert höreen,sder«bfiebegdnstiems Vermuthd -

sichs giebt es in Neapel noch Yeltkszu Tage Divgenesst
solcheksAkk«« Auf-meiner Reife TobertdukchsTyrol-«"höktk
ich die Ekzzhkngvons einein-Drachenkhandepsmcknnaus s

Journ.f.Deuescht,xIL Bd. 25 Heft. T

.

,

..- »Ernst-«
-

-

1
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dem Thale Grödem der, ohne von Diogenes das Min-

deste zu wissen und aus Bewegungsgründcmdie ganz

das Gegentheil von dem waren , was diesen beseelte,

,ihni in der Wahl seiner Behausung sehr ähnlichgewor-

den ist. · Der Mann hatte weder Frau noch Kind« scharrte

aberein Vermögen von 300j000 Gulden zusammen-

wovon er— mehr als die Hälfte zu Geschenken an Kir-

chen tin-d Klöster verwendete, sich dafür Messen zur

Beruhigung seiner Seele nach dem Tode»ausbedingend,

deren Anzahl aus 2026 stieg. Weil er das untrüglichste

Mittels reich zu werden, in der Sparsamkeit erkannt

hatte-« so miethete er, wenn er die Handelstadt Bogen

znr Meßzeit besuchte,-.·kein Zimmer, sondern wählte

seine-(«Wodnnng in einer-klaren Waarenkistr. Dieser

neue Diogenes kann zum Beweise dienen, wie zwei ein-

ander entgegengesetzteRichtungen des Gewächs biswei-

len zn demselbenZiele führen. Was der Eine ans tief

gefühlterGeringschätzungder äußern Güter- that, eben

das that der Andre,. weil er nichts tEdleres kannte, als

Ver-nagen zusammenznbausen. Ich bin neugierig, die

Meinung unsers lieben v. A. hierüber zu vernehmen.

Um solgerecht zu bleiben, scheint er mir beinahe Ver-

pflichtet, das Betragen des Tyroler Kaufmanns zu ver-

theidigem da er das des griechischen Weisen so stark

getadelt han«

»Niemand,« sing jener hieraus an, «ist weniger

dazu geneigt, als ich. Da ich aber befürchtenmuß,

von meinen Freunden mißt-erstandenzu schn- so wer-

den sie es mir zu gut halten, wenn ich ihnen meine-

roahre Ansicht von der Sache-,ausführlichentwickelt-



Jch glaube nicht- Daß es einer tiefen Philosophiebedarf,
um einzusehen Und zu empfinden, was recht und gut-

ms schön-und löblichsey. Der unbelehrteste Bauer ist
fähig, die-s zu begreifen-wenn er nicht durch von außen
kommende irrige Einflusterungen verwirrt worden ist.
Dekskichen aber gehen meistens von Denen ans, die

den Weg der Natur, welche uns zu nützlicherWirk-

samkeit in dir Welt aus uns heraustreibt, verlassend,«
in ssich selbst suchen, was sie doch nur außer sich finden
können. Wie es unmöglichist, durch bloßes Nachden-
ken oder vom HörensagenWelt nnd Menschen« wie sie
in der That beschaffen sind, kennen zu :lernen, indem

wir nur so viel mit Zuverlässigkeitwissen, als wir- gese-
hen und erfahren haben, eben so unmöglichist es auch, durch
alles Reden, Lehren oder Schreiben den Grad der Taus-
lichteits zum Thus-, der uns eigen ist« ohne wirtliches
Handanlegen offenbar werden zu lassen. Der ist mi-

der Tugendbafte, der viel Schönes und Beifallwütdis

ges in seinem Wirtungskreife zu Stande bringt. Wer

aber vermag es zu leugnen, daß eine wesentlicheBedin-

gung zu allen Unternehmungen von einiger Wichtigkeit
grade das sey, was oft fo partheiifch Dei-schrieenwird-.
nämlich das Geld? Jch spreche-dies Wort gerade best-

qusz denkt-. wenn ich gleich vie-leDinge für unendlich

edler achte, so sind sie dies im Stunde doch meistens-

km fük ihre eigentlichenBesitzer-. Die daraus hervor-gei-
benven Früchte-was sich nämlich außerhalb des Ge-

aIfsdsbsbezirksdamit machen laßt,bedürfendes Geldes-, als—

eines wesentlichen Entbindungstuittels. Es ist Das

Gold, das aus einer Kehle«Wie die der Cäwksnisjene
T 2
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göttlichsnTöne hervorlocke, daß alle Herzen-»in die sie

dringen-, sich dadurch veredelt und in eine höhereWelt

holt-Schönheit gezaubert fühlen. Mahlen haben, wie

svon »dem« berühmten Dennens erzähltwird , einen silber-

nen und einen goldnen Pinsel; : ihre schönstenMeister-

siückespentstanden,swo sie am besten bezahlt wurden.

Die-Musterbildet von-- Schönheit, die- bts zu uns aus

.»demZeitalter eines Petikles., eines Augustus herüber-

fchimmersm verdanken ihr Entstehen den Goldsttömen,

welche .an einen vom Genius geschlvångertenBoden

geleitet wurden. Und beinahe immer schen wir diese

nämlichenUrsachen dieselben-Wirkungenhervorbringen So

ist die- Welt nun einmal eingerichtet; wir haben sie nicht
gemacht Und sfönnen sie- auchsnicht ändern., Aber wer

irgend etwas-außer sich zu Stande bringen will, muß
unter and-m auch die Kosten überschlagennnd entweder

sich selbst für Geld Verdingeih oder die Hülfe Andere-r

dafür ersaufen-. Hieraus folgt nothwendig-, daß um

die- Tngend in; eine erfreuliche That übergehen zu ma-

chen-. Gelde-dä--sehnmüsse, es seh nun-, daß Andere

dem Handelnden es vertrauen, oder daß dieser Gei-

genthümlichbesitzt. Und weil del-, welcher sich einem

Andern, oder einen Gemeine, oder auch dem Publikum
mit feinen Gaben nnd Fähigkeitenverdingt, in dieser

Hinsicht von feiner Freiheit einbüßt, nicht in allen

Stücken seiner besten Einsicht folgen kanns föndem

Vielfältignach den Meinungen nnd Latinen feiner Ober-n

sich Dichten mnßj der alter-, welcher bloß Voll seinem

EigenthumGebt-auch macht, nur, nächstden allgemei-
nen Gesetzen-sesn eigenes unt-im Rathe ziehenvar-t:



sv ist nicht weniger klar, daß Der am meisten fähig ksti

seine innere Tugend in freier Uebung seiner Kraft se«

hen zu lassen, der das meisie Geld hat. Hierüberist

auch die Welt mit mir einverstanden; denn, wenn auch
der Tugend eines Privatmannes, in so fern«"sieganz
besonders hervorsticht, in rder Geschichte hin und wieder

Gerechtigkeit widerfahre, so sind doch die Tugenden
der Fürsten bei weitem die eigentlichen Gegenstande ih-
res Preises, nicht«etwa darum, weil sie in ihrem Jn-
nern von anderer Art wären, als die Tugend jedes»

-ander-n Menschen, sondern weil der Umfang, worauf
ihre Uebungsich erstreckt, vermöge der ihnen zu Ge-

bote stehenden Vielen Eigenthunts- und Geldmitteh bon
der größtenAusdehnungist. Darum sehen dieseUte

auch im erhabenen Schauspiel der Tragödieam liebsten
nur Fürsten austreten, weil diese überall der Begriff
des Reichthums und der datiniliegenden unendlich-man-

nigfaltigen Genußmittelbegleitet. Dem guten-Privat-

mann wird nur Vergönnt, sich im Lustspielmitseiner
Beschränktheit lächerlichzu machen. Immer wird daher
auch die beittische CiniliListe, wie wenig ernst-lichtes

damit gemeint seh, von allen zur Verbesserung-»eines
Staatsverfassung zu machenden Vol-schlagen diemeisten
Widersprüchevon Seiten der dabei Betheiligten-erfah-

pem weil eine dem Einkommen eines Mannes notge-

zeichneteSchrankeauch eine Begrenzung seiner Tugend
ist, wohl zu Verstehen, wenn wir diese nicht bloßin’s
Denken und Empsinden setzen, welches doch immer nur

ihre eine Hälfte ist« Wer also in der Welt etwas lei-

sten will, muß außerden innern Anlagen auch TWM
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Mittel haben- die zuletzt out-·Geld zurückgefühttwerben

können. Es ist nicht nöthig- sich den Neichthum uuk

- immer in Beziehungaus die gröber-i stnnlichen. Genüsse

Zu denken, die er zu gewähren vermag; er ist weder

davon unzektrennlich, noch liegt in ihnen der einzige
Grund danach zu streben. Um aber bei Ausubung der

Tugend jenen freien Geist und ruhige-a Blick zu behal-

ten, der bei allen Geschäften so unentbehrlich wied,

ist es allerdings nöthig, wider drückende Sorgen sicher

gestellt zu seyn, und sich Befriedigung in solchen Ge-

nüssen zu schaffen, die in der Klasse, zu welcher wir ge-

Hötens durch Gewohnheit Bedingungen des Lebens und

gleichsam symbolische Kennzeichen der Zusammen-gehörig-
Xeit geworden sind. In dem;Manße, worin auf diese je-
mand-wegen Armuth Vetzicht leisten muß« sinkt er in

der Gesellschaft; und, wer begreift es uiche, daß die

Uebung der Tugend, — nicht der leidenden, sondern der

theitjgem uns desto mehr erleichtert wird, je höherwir

in der Gesellschaft stehen-? - Das nächste Ziel also, wo-

Hen wies »durch unsre Geburt selbst getrieben werden, ist
das dein Menschen so natürliche,sich aus dem Platz zu

behaupten-. aus welchen das Schicksal ihn gestellt bat.

Das folgende ist, einen Grad von Unabhängigkeitzu

erringen, der uns fähigmache, ohne andre fremde Unterstüt-

zung, ais die wir uns unterordnen dürfen, uns eigen-

gewåhlleZwecke zu setzen. Dies ist die Jndepklldssvh
Worauf der Britte einen so unendlichen Werth legt- die

er als den letzten Zielpunkt aller Arbeit TM Auge bat-
die aber ohne den Besitz eines hinreichskldeklVermögens

nicht erlangt wenden konn- Was ans allein dem folge?
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Daß Lust und-Fähigkeitzum Erwerb etwas Wesentlkchkss

zur Erleichterung der Tugend ist, daß, weit entferne--
den Wunsch nach Geld und Gut in einein Menschen««

als etwas Unlankeres zu ersticken, ich-mich desselben «lie-».

ber, ais eines zur Tugend -Ieitenden Mittels-bedienen
und ein größeresGewichtanan legen würde-, in den«

Kunst des Erwerbs eingeweiht-zu seyn, qisin den-

iiefsiiinigen,mit einander streitenden Systemeu non- dem-

Wesensder Tugend, dembbchsten Gut und dergleichen
Lpckfpeisemehr. Ich setze.vvruu"s,·dieErziehung eines:

Menscheni sey, zu rechter Zeit, .in«.zarter Jugend-wisch,
gehörigvollbracht, d. h-.ers habe in derselben--"viels.Necht-s.

schaffendeit, Herzensgüte,Sittenreinheits undFeinheir
in mannigfaltigen Geschäftendes Lebens sich äußern
gesehen, auch manche Kunst- und manche Kenntnißek-

wpkben-,»um daran sein Glück in der- Welc steigern-den«

Jst dies geschehen, so möchtedie-ganzeferner-von ihm

zu befolgende Lebensweisheit auf dies wenige Eins-sche-
hinausiaufen, daß wer hinlänglichesVermögen:besitzts,
davon den für ihn und seine Nebenmenschener-

freulichsten Gebrauch mache-. wer» nicht, dahin-; strebe,
sich, wo möglich,so viel zu erwerben , dnßsed auf-sich
selbst beruhe. Dies giebt ihm Freiheit, wenn-ev für
sich selbst handelt; Vertrauen, wenn er biev Geschäft-
Andrer übernimmt;Gewicht, wenn er uneigennützige
Nakhschcckgeertheilt; Kraft, wenn dieselben qusgefühke
Werden sollen. Es Verstehtsich·dabeki Daß ich nur eine-

gerechkp Und anständigeArt des Erwerbs zulnsse, und-

soswenig ich einen Wucherer, der mit Ränken nnd MI-

menschlichekihärienach-MEDIUMstrebt, emschuldigen
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klein« so"-wenig vie Vertheidigungeines Filzesüberneh-
men möchkei Der; uns-einige Thaler zu erfpath -sich
über das Urtheil dertWeltrund den gemeinstenWoth

stand wegsetzr. Aber eben ·!sowenig-kann ich- bewun-

dern,«:over.sauchnae billigen-,I-:die Afterweitil)ci1k,.vdie,

wahrscheinlich gegen innere Ueberzeugung,—;Vek-nchtungt
des-Gewalt- ptedigt, womit sie ossenbae vers-Trägheit

und Unwissenheit fchmeicheltk denen die Entbehrung

desselben-eine--traurigeRoihwendigkeit with, «:wål)rend

steckst-ersinnenverschließtvor derspStandhafkigkeitbeechts.

fchnffeuheitfskernbegieryGewanbtheik nnd Kunst-liebens-

würdig-zn seyn, deren Jeder bedarf, der Darauf ausgeht, ,

sich eine· sorgenfreieund unabhängigeVermögenslnge2sn

erstreben-M --..-·-«;- «-.-·«- sei-Ists- --

- Als-Heer vvn A. so geredet hatte, sagte ich: »Ich
erkenne wohl, mein thcurer Freund-, vdie Züge der

das jetzige:--Zeitalker: beherrschenben Philosophie, und

ich«mänlche».derselbenGlück, mich kaum erinnernd,

ihkkquuadssåtze irgendwo-Kenner und büwigek-.zu-—

sammeagefnßtrand"geschickterverfochten gesehen zu ha-

ben. Daß sie aber, wenigstens in dieser Gestalt-,
neuern Ursprungs ist, werden Sie mir zugeben, wenn

Sie» Sichsmik mir nur"in das nächste, dein unsern vor-

sehende Menschenalter zurückversetzenwollenx Dies von

denen wir leihst erzogen-worden sind, gierigen fleißiger

in die Kirche, als diejelzk lebenden Mensche-I-·Alle

Weisheit, die sich nicht unmittelbar aus demskciglkchen

Leben eegjebes holten sie dortherx und sie-stano.bei. ih-

nen inheiligem Ansehn, 'un«d prägte sich-ihrem Herzen

ein, mindestens als die Neselsibrkk Handlungen,wenn

sie
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sie sich auch sö SM- als wir, Abweichungendavon er-

kaugkem Was hörten sie aber dort sich stets wiederho-

ksne »Der Geitz ist die Wurzel altes neue-is Die da
«

reich werden wollen, fallen in Versuchung;LfEs ist
reich-er, daß ein Jean durch ein Reverenzequ daß
ein Neicher in das Himmelreich eingehe. Sorget nicht
für den andern Morgensf was ihr essen nnd trinken

werdetz trachtetaber am ersten nach dein ReicheGot-

tes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euchauch das

andre alles zufallen-« Unddiesescharfenssehrenjrviigegen
uns-i Gemach sicheben so.sehk-stkeuok, ais es die Zucker-.

Philosophievon Erwerden und GenießenrnitLustergreift, sie
wurden nichtetwa nur-obenhinberührt,nicht als antiquirte
und obsolete Gesetze, sondern ans das eindringlichsie
vorgetragen, als Etwas, dar-siedetbot Augen und im

Herzen haben müsse, dem rsEknsi seymit-seinerSe-

iigkeits Mit diesen Lehren nun lassen sich jene Grund-

sätze, die heute den meistenBeifall finden, wohl nicht

zusammenreimenz vielmehr scheinen die einen den an-

dern getadehin zu widersprechen--Ich bekenneaber of-
fen, daß jene dem Geisteder Weisheiteines Diogenes-
wie mich dünkt, sich mehr nähernden Lehren von mir

in meiner Jugend zu tief eingesogen sind, ais daß ich
mich so schnell davon befreien, oder nicht in Beklem-

mung gerathen sollte, Hwenn ich sie aus meinem Herzen
auszurotten versuche, um die andern andieStelle zu

pflanzen«Könnten Sie mit nun «zeigen,wie Beides-,
das wie Feuer Und Wasser-einanderentgegengesetzter-

scheint, sich Vereinigtn lasse, so würdensie mir als

Meister und zugleichals meinWohlthakerneueGründe
Zonen-f.Deutschl.x11.Bd«WORK U



geben-, - Sie-tu bewundern nnd en lieben. Halten-,Sie
aber-eine solche Vereinigung selbst für Unmöglich, o,
dann wäre mir nichts erwünschtenals wenn mich fe-
tnand von meiner alten Verblendung heilen wollte.

Die eine der beiden Lehren ergreift mein Herz, ich weiß
nicht, durch welche Hoheit, die ich in ihr zu empfinden
glaube; die andere erscheint mir dagegen so streng fol-
gerecht,.«wie eine mathematische Formel, wogegen ich
mich schäme, Sie errathen warum? eine Einwendnng
hervorzubringen.«

»Ich bin ganz vollkommen überzeugt«- sagte hier-
auf unser C» »daß die neue-Philosophie von jener-Jn-
sel zu uns gekommen ist, wo die Theorie vom Erwerb

und dessen verschiedenen Zweigen, als Handel, Acker-

tvirthschaft,-Fabriken, Geldbetrieb, zuerst mit Gründlich-
keit bearbeitet, nnd zu einem bewundernswerthen Grade
von Vollkommenheit ausaefeilt tvorden ist— von'jettem
Volk, welches-der Erwerbgeistsvsbdllig durchdrungen

« hatlc daß-selbst- seine Sprache die Frage nach dem Werth
eines-Menschenmit Angabe einer Summe von Pfund
Sterling beantwortet, die er etwa besitzt. Soviel Ton-
nen Geldes jemand in - Amsterdam kommandirt, so
viel ist er in London werth. Sicher hangen aber

die Begriffe, welche so die Sprache des tägli-
chen Lebens an den Reichthumtnüpfh anchs in der

Denkungsart sxdes Volks auf das engste zusammen. So
war es nicht bei dein Voll-, welchem Diogenes angehörte
und so war es überhauptnicht bei den alten gebildeten
Nationen. Der größteTheil der Industrie wurde dort von

Sklaven und Freiaelassenen betrieben; der Freigeborne
hatte dazu wenig Muße, da seine Zeit hauptsächlichden

Angelegenheiten des Gemeinwesens gehörte. Alle Ehre
aber, die ein solcher Bürger sich erwerben konnte- hing
von dem Einfluß ab,» den. er aus die öffentlichenSk-

schåfte nasse-übenwußte; JHiefzu war nicht immer Ver-

Mkkgennöthig-«- Eine Tapferkeit, die sich MkkVer Ge-

fchlcklichkeitpaarth· ist Kriege einzuführen;eine Beredo
fAMkUks die über Herzen siegte und daher such die

Geldsäcke zu öffnen verstand-·erreichth Denselben Zweck
und zwar auf eine gilanzenderesWeiskkals wir setzt
durch das Zusammenbein großer Geldmassenzu er-

ringen Gissem Wie oft sehen wir nicht die großten



SMMnner und Helden der Alten-wegen Armuth-auf
öffentlicheKostenbegraben werden --- Männer denendie
Nachkommen wie Schutzgeisterndes Vaterlandes. huldlgs
tenl Sie hatten nichts, aber siedelte-ums vermöge.b
des Geistes-« der in ihnen lebt-. »Den-dates wars-an-. so
negativ trschejnende Tugend desEntsagens smewakm
bebe-inseine Haupkkugendjedes Bürger-, iveil Staaten,
wie die der Alten waren, nichts wenige-r ertragen ikonni

ten, als-eine Ungleichheit des-Vermögens, wie-wirst-
als Wirkung «der«Eriverdsuchtbis«in’scs-Ungeheuregetrie-
ben sehen. » Das Bestehen jener Staaten war «nn die

Bedingung gebunden; sdaß jedersBårgerstch von scibst
auf das-beschränkt« was ershaktej und ,niche..viel wei-
ser umssiich griff... Denn in .so--kteinens Ermatten-. swie
die der Attenssivaren-,«mußte sichs-bald«.die"unumstößriche
Wahrheit szetgem daß bei einer gewissenHur-Ertragsfä-
higkeit des Bodens, woraqu sie lebt, im Verhältnißste-
henden Vollsmenge niemand zu Reichthnni geiangen
kann, ohne daß apiele Andre darüber verarmen.»«-Hier
Foniint :die gegen Unsre Zeiten«weit größereUnsicherheit
des Besitzes-Unters«den Altenjrssbeisiyllersibret Freiheit
Diese Unsicherheit machte die Tugend der Enthaltfank
keit desto nothwendiger«unt Veränderungendes Glücks

ertragen zu können. Der Freistaat der Römer ist zu
Grunde gegangen durch die unersättliche Habsucht,
die sich aller seiner Bürger bemächtigthatte, während
die aus früherer Zeit herrührendeGeringschätzunggemei-
ner Betriebsacnkeit sie bbnArbeiten zurückhiely die sie
zum Wohlstande führen konnten. Die heutige Welt
steht freilich auf ganz andern Füßen, als die der Alten.
Unsre Edelsten beschäftigtevon jeher, wenn gleich erst
seit kurzem mit diesem regen Eifer, das nützlichstealler

Gewerbe, der-A«ckeibau;und der Bürger in den Stad-
ten erlangte dadurchAnsehen nnd-Vermögen,daß er ir-

gend-einen Erwerbsinnung angehörte-.-«-Jndessenhat der

Erwekhgeistunter uns gegen frohere-Zeiten offenbar-zuges-
nomme«» Der Bedarf Und Verbrauch ist größer ge-

worden, die Akt zu«lebenkünstlicher;der Genuß der

Vergnügungenallgemeinerund mannigfaltiger; das Aus-
kommen, wegen der immer fort gestiegenen Auflagkn
schwieriger-«dagegen auch die»Mittel des Erwerbs zahl-
reichen Daherwar natürlichbei unsern Vorfahren



—Zoo-

haushälinifches Sparsamkeit- .Mäßigkeit.und «

. freiwillise
Entbchrung In«grbßermAnsehn-,- als bei uns. Das
Erwerben wurde zu allen-Zeiten in Ehren gehalten, so
few wes in.dm:s.khmz angewiesenen Schranken blieb-.
Immer bat sichsaber auch das Geiübl erhalten, daß
der.eigantliche Werth des Menschen auf etwas Höherm
und windersufälltgem beruhe- als was iegcnbburch
die nach Gewinn sirebende Betriebsamkeitsserreicht wet-

bens kanns Die Welt-: wird durch Interessen bewegt-
asbek die Würde-des-.menschlichenGeschlechts liegt in Der

Stärke bes Gemütss, sich von eigennützigen. Antrieben
frei-machen zu könne-hu Sind wir darin einig,-so kann

dies-Verschiedenheit der Meinungen, worin ich. meine
beiden Freunde befangen sehe, nur scheinbar feyn.. Ich
rathe-also, Ihren-Streits aufzugeben-. zUnL bleibt keine

Ungewißheitüber die wahre Gestalt-der Tugend, wenn

wir-unsre Blicke auf- das.—richeen,was-Mahlen- ums

Hebt-« .

.
»

s. , »Juki-» «:
«

’1-»"' «- -

A«,:-.si.Juzevisch-nMagaz-dieFrauen des Hauses hinzu-
getreeea.- iDas Gesprach nahm eineandereWendung
und die Hauptfrase wurde bis auf weiterhin vertage-
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Philosophische
Unterfuchungenüber das Mittelalter.

Fortsetzung-)

Zwanzigstes Kapitel.

Karl der Große.

unterden Heldengestalten des Mittelalkers ragt keine
gigantischer hervor, als die Karls des Großenz,auch
hat seit einem Jahrtausend keine die Einbildungskrafc
der Enropåeranhaltender beschäftigt Selbst der Tadel-
den man auf ihn werfen möchte,verschwindet, sobald
man bedenkt, daß es auf dem Standpunkt eines Für-
sten kein anderes Unrecht giebt, als den Widerspruch,
worin er mit sich selbst steht: ein Unrechejdessen sich
Karl der Große niemals schuldig machte. Von allen

Fürsten,welche den Beinamen »der Große« erworben
haben, ist er der einzige, für welchen dies«Prädicatin
den Namen selbst übergegangenist V)« Die Steue,
welche die kömischeKirche ihm unter den Heiligen ange-

«) Nämlichin m Benennungcl1aelemagas.
Jotern·f.Deutschl.X11.Bv. stefb X
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wiesen bake würde er selbst belächelm bis man ihm

sagte, daß, um eine solche Stelle zu verdienen, nicht

sowohl die Sittlichkeit des Lebens, als der Erfolg, wo-

mit man dem Etweiterungstriebe und der Herrschsucht
dieser Kirche gedient, in Anschlag gebracht werde «).

Jn Wahrheit, von Allem, was Karl der Große wah-
rend seiner sechs nnd vierzigiahrigenRegierung wirkte,

ist nichts weiter übrig geblieben, als die Entwickelung,
welche ek, nach dem Beispiele seines Vaters, der Hie-

rarchie gab. Er wollte ein politischer Held seyn; und

so wird er noch immer Von Denen angeschaut, welche-

unbekannt mit dem Wesen der Gesellschaft, den Unter-

schied zwischenStaat und Kirche nicht zu fassen vermö-

gen: aber er wae nur ein kirchlicher Held, weil das

gestaltet-, dem er angehörte,keine andere Art der Größe

gestattetez nicht seinem Geschlecht, wohl aber anmaßens

den Påbstem kam die Schöpfung zu Gute, bei welcher
das Schwert sein vornehnistes Werkzeug was-. Von

dem Außer-ordentlichenin seinem Regentenleben muß über-

haupt Vieles auf die Rechnung derUmständegesetztwer-

den, in welchen er sich befand. Als Sohn und Nach-

folger eines Usnrpators, mußte er eine Kraft entwik-

keln, welche allen Denen gebot, die sich zum Abfall von

«) Die Kanonlsatlon Karls des Großen erfolgte im Jahre
1165 durch Paschalis den Dritten. Sie war an sich nur ein«

Gefälligkctt dieses Pabstes gegen Friedrich den Etstslb Kaiser der

Deutschen; und da Paschalis nicht zu den rechtmäßigenspäbsten

gerechnet wird. so hätte sie zurückgenommmwerden können.

Dies ist indeß nle geschehen, und das Fsst M H«Karl fällt bis

aus diesen Tag ans den as. Jan-
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ihm versucht fühlen konnten. Das Volk, an dessen

Spitze er stand- WO- seir einem halben Jahrhundert an

starke Bewegungen gewöhnt, und Raublusthatte dieselben

zum Bedürfnissegemacht. Es kam dazu«daß die Kunst
große Menschenmassendurch Gesetze zu ordnen, noch
nicht erfunden war, und daß dan Frankenreich, durch

Pipin Vergrößekk,sich seiner Einheit nur durch Krieg

bewußtwerden konnte: ein Umstand, der Ekel-erringen

sogar nothwendig machte. Vlutdurstig und grausam
war Karl der Große nicht; sein Verfahren gegen die

viertausend fünfhundert gesangenen Sachsen, welche er

unerbittlich niederhauen ließ, scheint nur eine Handlung
der Wiedervergcltunggewesen zu seyn Und aus Entwöhs

nung dieses Volks Von Menschenopfern abgezwecktzu

haben G)- Seine Achtung sur Cultur war unstreitig
größer, als seine Einsichkz und was er als Gesetzgeber

geleistet hat, darf um so weniger in Betrachtung koni-

·men,als Gesetzegeben und Gewalt Erbenin diesen Zei-
ten noch Eins und dasselbe, war und der Degenknops
das königliche Siegel bildete. Bei dem allen ist Karl

durch seine Persdnlichkeit, durch die lange Dauer seiner

Regierung, durch das Glück seiner Wasfem durch den

Nachdruck, den er seiner Verwaltung gab, und durch

"«) Man bat noch immer in allsächsifcherMundart das Ge-

lübde der Sachsen bei dem Wieder-ausbrach des Krieges mit Karl-

Cs ist an den großenWoran gerichtet, und lautet so: ,,.H»eiligek-

großer Woran, hilf uns und unserem Hauptmann Witten-in auch
bin unterseldherreu,gegen den abscheulichen Karl, den Schlächiern

Ich gebe dir auch einen Auekochfenund zwei Schafe und des Raub-

Jch schlachledik alle Gefangenen auf deinem heiligen Hat-Weges-

XI
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bie Achtung-, worin er bei entfernten Völkern stand- von

dem großen Haufen der Fürsten gesondert; nnd die

pukch ihn zu Stande gebt-achte Wiederherstellung des
"

westlichen Reiches hnk für Europa eine neue Epoche ge-

bildet- deren Sinn noch immer nicht verdunsiet ist.
"

Aue-gezeichnetdiirchGestalt und Körperkraft, eben

so ausgezeichnet durch festen Willen und klare Einsicht-,

hatte Karl, bei dem im Jahre 768 erfolgten Tode sei-

nes Vaters, ein Alter von vier und zwanzig Jahren er-

reicht. Das Wesen der Monarchie war dem Könige Pi-

pin nicht so klar geworden, daß er nicht, gegen alle

bisher gemachten Erfahrungen, das Frankenreich unter

seine beiden Söhne Karl und Karlmann getheilt hätte-

Bei dieser Theilung, welche unmittelbar nach der Ero-

berungAqiiikanienserfolgte, erhielt Kan die alten Kö-

nigreiche Reusirien und Burgund, so wie die Hälfte

Aquitaniens;Karlmann hingegen das germanische Fran-

kenreich, Anstkasien nnd die andere Hälfte von Aquita-
nien. Genau sind die Gränzen beider Königreichenie

angegeben worden, nnd die kurze Lebensdauer Karl-

manns hat Von seiner dreijährigenRegierung keine

Spur übrig gelassen.

Die Karolinger konnten nicht emporkotnmen, ohne

den Zweig des merowingischen Geschlechts zu verdun-

keln, welcher in dem Besitz von Aquitaniett war. Her-

zog-Gabes hinterließbei seinem, inr Jahre 735 erfolg-

ten Tode, drei Söhne: Hunold, Hatto und Nemistan.

Hunold und Hatto theilten die Staaten ihres Vaters;
kaum aber waren sie damit im Reinen, Als Karl Mai--

tell an der Spitze eines Heere-Iin Aquitanienerschien-
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sich Bordeauxks bemächtigtennd die aquitatiischenFür-
stkny nach Mehr als Einer Niederlage, zur Unterweisung
bewog- Der Herzog Hakto und dessen Nachkommen-

schaft blieben dem Eide getren, den sie dem sräiikischen

Fürstenund dessenSöhnenPipin UndKarlmann schwor-ex

Nicht so Hnnold, der jeden Vortheil benutzte-, um»seine
angcstainnike Unabhängigkeitwieder zu gewinnen. Gleich

nach Karl Mai-tells Tode ließ er den bei ihmnls Spä-

her angestellten Abt Von St. Germain des Präs- Land-

fried, in einen Kerker werfen, und gab dadurch Veran-

lassung zu einem Kriege, der sich für ihn mit einer

neuen Huldigung der karlowingischen Theilfürsten en-

digte. Als er, nicht lange darauf, Pipin und Karlmcinn

jenseits des Rheins beschäftigtsahe, ging er über die

Leite, nnd zerstörte das Gebiet Von Orleasns und la

Auges Pipins undKarlmanns Nückkehrnothigeeihn zum

Rückzug,und er wurde um so schnellerbesiegezweicfein

Bruder patro, der im BesitzVon Poikou und Liniousin
war, durch keine Vorstellung zur Theilnahmean dem

Kriege bewogen werden konnte. Nach dem Friede-ex
Welchesan durch bedeutendeAbtretungen erkaqu wer-

den konnkei Mehr als« jemals- erbittert, lockte er seinen
BIUDTInach Bdkdeauxi Und war grausam geniig,ihm

die Augen ousstechenzu lassen. Hatte stard·unter’den

Qualen, welche dieses Verfahren invsichschloß;Hunold

aber, von seinem Gewissen geångstigt, oder auch einer

abhängigenRegierung überdrüssig,zog sich in das Klo-«
stee der Insel Nhå zurück. Sein NachfolgerwaeWnise
far- ein Prinz von zwanzig Jahren. In ihn-siebten
die Gesinnungmseines Vaters fort. Da et sichsGriq
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foer annahm, so verdarb er es mit Pipim welcher, sio

lange er mit der Erwerbung der Königskronebeschäf-

tigt war, die aquitanischen Fürstenin Ruhe ließ«bald

nach seiner Salbung aber gegen sie losbrach. Er hatte

sich den Besitz der Städte NUMB- Vetters und Nar-

bonne gesichert-, und folglich das Hesldgthupn von allen

Seiten eingeschlossen, als er Waisar’n den Krieg er-

klärte. Dieser war von kurzer Dauer; denn Weiser-

welcher der Ueber-machtPipins nicht widerstehen konnte,

unter-warf sich nnd stellte Geißel-u unter diesen die

Sdhne Hatto's, Artalgar und Ickerius. Die Bedin-

gungen des Friedens mußten unerträglichseyn, weil

Waifar den nächstenFeldzug Pipinss nach Deutschland

benutzte, «um in Burgandeinzusallemund unter andern

das königlicheSchloß Melzi zu zerstören, auf welches

Pipin einen hohen Werth legte. Dieser Frankenfürst

hielt gerade damals (762) einen Reichstag in Düren

an der Noer Der Beschluß, daß dieser Krieg mit

dem Herzog von Aquitanien der letzte seyn sollte, war

schnell gefaßt. Ueber die Ausführungdesselbenverstei-
chen mehrere Jahre: so standhaft verkheidigte sich Wai-

far, nachdem alle feine Friedensdedingungen verworfen

waren. Der Abfall seines Bruders Nemistan setzte ihn
in die größteVerlegenheit; doch diese wuchs, als News-

stan, voll Reue, die Parihei Pipins verließ, sich M

die Spitze der Aquitanier stellte, und gleich darauf in

den Hinter-haltfiel, den Pintns Generale ihm gelegt
halten« Pipin trug kein Bedenken, den Unscückilchekl
zu Xainkes aufhängen zu lassen. Hieraus konnte Wai-

sar abnehmen, welches Schicksalek haben würde,wenn
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er in die Hände des Frankenkönigssiele. Solchem

Schicksalezu entneher Verbarg er sich, so gut er konnte,
bis ersden 2. Jun. 768 von der Hand eines seiner

Verkranten ern-order wurde. Pipin Vereinigte Aquin-
MM Mit der Krone, von welcher es seit dem Jahre 638,
Also Volle hundert und dreißig Jahre, getrennt gewe-

sen war.

Jn dieser Lage der Dinge fanden Karl nnd Karl-

mann wenig Ursache zur Unruhe; der Antheih welchen

jeder von ihnen an dem Herzog-hun- Aquitanien halte-

schien hinlänglichgesichert Er würde es gewesen seyn,

wenn Hnnold nicht noch gelebt hatte. Der drei und

zwanzigjährigeAufenthalt in einem Kloster auf der Jn-

sel Nhä halte den Greis nicht unempfindlichund gleich-

gültig gegen das Schicksal seines Hauses gemachtz und

da er wußte, daß die Aquitanier mit der Einverleibung

ihres Landes nicht zufrieden waren, so benutzte » M

Theilung des Reiches zwischenKarl und Karlnianm um

aus seiner Einsamkeit hervorzulreten und sich an die

Spitze der Mißvcrgnügten zu stelleni Er würde viel-

leicht etwas ausgerichrethaben, wenn der Nachfolger

seines Bruders Hatto gemeinschaftlicheSache mit ihm

gemachthatte. Lupus der Erste (dies war sein Name)

hatte Poikon und Limousin gegen das Herzogthum

Vasconien vertauscht und die Politik seines Vaters dei-

behalten. Ehe nun der alte Hunold so viele Kraft-ever.

einigen konnte, als nöthigwaren—,, um die Königevon

Austkqsimund Neustrien anzngreiseinoder sich auch nur

gegen dieselbenzu vertheidigen, war Karl, aus welchem

der Geist seines Vaters ruhetex in’s Feld gerückt. Sein
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Btnder, der ihn Unterstützensollte, erschien zwar, doch
nur auf kurze Zeit; denn ein leichter Zwist bewog ihn

zur Nückkebk. Ohne sich dadurch abschrecken Zu lassen,
drang Karl in Aqnitanien ein. Seine plötzlicheErschei-

nung verbreitete allgemeines Schrecken. Von allen An-

hängernverlassen, sah Huuoid keine andere Rettung ab,
als sich in die Arme seines Neffen zu werfen. Dieser

nahm ihn zwar bei sich auf; doch ais Karl auf Auslie-

ferung drang- ver-sagte er dieselbe nicht. Die Pflichten
der Verwandtschaft ehrenv, begleitete er seinen Oheitn in

das Lager Karls, und brachte es dahin , daß der Fran-
kenkönigdas Leben des Unglückiicheuzu verschonen ver-

sprach. Hunold begab sich hierauf nach Rom, wo er

aufs Reue in den Mbnchssiand trat. Lquuitanienblieb

den Kartowingernz die AbkönnnlingeChlodwigs behiel-
ten nur das HerzogthumVasconiem wo, nach Lupus
des Ersten Tode, Lupus der Zweite, ein Sohn Wai-

sars, folgte. Zu dem Herzogthum Vasconien gehörten
die Grasschasten Fesenzac und Arma—gnac, am Fuße der

Pykenaen. In diesen Grafschaften pflanzte sich das

Geschlecht der Merowinger bis zum Anfange des sech-
zehnten Jahrhunderts fort. Es hatte also das merk-

würdige Schicksal, an andern Geschlechtern zu«sehen,
was es zur Erhaltung seines Glanzes hätte thun sollen.

- Sobald die aquitanischen Unruhen beigelegt waren,

begab sich Karl nach Dürem um daselbst das Weih-

nachtssest zuzubringm Seine Lage war Um Wie Zeit
nicht die vortheilhastesie. Zerfalleu mit seinem Bruder-
tnußkekk sich auf einen Krieg gefaßtjnachmeworin er

es nicht bloß mit diesem«sondern auch mit den- Her-
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zoge von Baierni mit den Sachsen und mit dem lango-
bakdischm König Desiderius aufzunehmen hatte. Seine

rnrrerBertba that indeß,was in ihren Kräften stand,
est-M so Ungleiche-i Kampfabzuwenden Dan wirksamste
Mtttcl schien ihr eine Verniablnng Karls mit einer

Tochter des longobardischenKönigs; Und Kskli Obgleich
mit Himmclkrnd oermäth harte gegen das neue Ver-

halknißnichts einzuwenden. Eine Königin-Muttersiegie
dies Mal über den Pabst; denn als Skephan der Vierte-,
der Nachfolger«Pauisdes Ersten, von BerchaUZEnt-

wurf unterrichtet war, bot er seine ganze Beredfamkeir

anf, den König der Westsrnnken von einer Vermiihiung
mit einer longobnrdischen Prinzessin abzuschkecken—-

wie sich ganz von selbst versteht, nicht, um ihn vor ei-

nem großen Unglück zu bewahren, sondern um den

glncklichenZwiespalt zu erhalten« ,
der den pabstlichen

Stuhl so hoch empor gehoben hatte· Welche Uebertrei-

bangen sich aber auch Stephan erlauben mochte, um

zu seinem Zweckezu gelangen: so mußte er sich doch

gefallen lassen, daß Ernisengard, die Tochter des Defi-
derins, Karls Gemahlin wurde. Alle Verhältnissewa-

ren hierdurch verändert; denn, ausgesöhntmit seinem
Bruder-, mit dem Heringe von Baiern und mit dem

Könige der Longobarren, hatte-Karlfür den Augenblick

keinen anderen Feind, ais die Sachsen, weiche aus
keine Weise furchtbar waren. Der Tod Karimanns,
welcher im Jahre 771 erfolgte, Vereinderte zuerst diese
Lage. Dieser König starb in einem Alter von acht nnd
zwanzig Jahren und hinterließvon seiner Gemahlin

Gekhekseseiner iongvbskdischmPrinzessimzwei Söhin
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welche noch allzu jung waren , iim mit Erfolg regieren

zu können. Veso-at für die Folge-i dek Minderjahtig-
kein vereinigten sich die geistlichen und weltliche-iGro-

ßen des Köniareichs Austrasiens Karln die Krone anzu-

tragen, der auf diese Weise-wie sein Vater Pipin, Kö-

nig des ganzen Frankenreiches werden konnte.s Karl

war weit davon entfernt, einen Antiaa iuiückzuiveifem

bei welchem sich eine Vermehrung der Macht und Frei-

heit absehen ließ. Die Zurückfetzuiiafeiner Nessen we-

nig beherzigend, erlaubte er der Mutter derselbe-» sich

über Baiem nach Italien zu dem lonqobatdischen Kö-

nig Desweiius zu begeben; und hieraus entwickelten

sich- wie wir weiter unten sehen werden, die wichtigsten

Ereignisse für die eukopeiische Welt, sofern nämlich durch
die verweigerte Salbung dei- Söhne Katlmaiins das

Verhältniß festgehalten wurde, worin der Pabst mit

dem Frankenkönigestand.

Sechs Jahre nach dein Regierungsantritt Karls

wurde auf dem Reichs-enge zu Worms der Krieg wie

den Sachsen beschlossen Dieser, durch seine drei und

dreißigjährigeDauer höchstmerkwürdigeKrieg endigte
sich damit, daß Karl den Sachsen das Christenthum

und das Stricke-wesen zugleich aufdrana. Vetabscheu-

ungswüidigeGrausamkeiten mußten verübt werden, ehe

sich die Hakenackiqkeltbesiegen ließ, womit die Such-.

sen ihre Verfassung Vertheidigtem Als diese Haks-

nåckigteitendlich besiegt-way gab es kein unabhängi-

ges Deutschland mehr, sondern nur einen ungeheuren

Frankenstaat,der sich, von Westen nach Osten, vom

Ebro bis zur Elbe oder Oder-, IMD Voll Süden nach
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Norden, von dem Herzog-heimBenevenio bis nach der Ei-

der, der Grause zwischenDeutschland und Dänemarh

erstreckte. Wer verkennt also die Größedieses Ergeb-
nissesl

Ueber die Beweggründezu diesemfurchtbaren Kriege
but man allzu wenig nachgedachtz cnan hätte aber dar- -

über nachdenken sollen, um der Folgen willen, die er

für Europa gehabt bat. Geneigt (er leugnen es nicht)
in ihm den ersten«Versassungskrieg zu sehen,
welchen deutsche Völkerschasten,so weit die Geschichte

reicht, mit einander geführt haben, machen wir es uns

zu einer besonderen Ausgabe, Karls Angriss und der

Sachsen Widerstand in gleichem Maße zu rechtfertigen.
Wir rechnen dabei aus die Theilnahme Von Lesern,wel«

che sich angezogen fühlen von Allem was ein neues

Licht über die Erscheinungen der«deutschenVorwelt ver-

breitet. Zur Sache!

Nichts ist unkritischer,als die Ansicht Deter, wel-

che in den von Karl bekämpftenSachsen ein Volk von

Jägern und Kriegern erblicken. Der bloßeName

widersprichtz denn dieser Name diente zur Bezeichnung
derjenigenDeutschen, welche feste Wohnsitzegewonnen

hatten und wesentlich von Ackerbau und Viehzucht leb-

ten. Es widerspricht aber auch der mehr als dreißig-

jährigeKrieg, welchen die Sachsen führten,und die Art

und Weise, wie sie ibn führten;denn ein bloßesJäger.
nnd Kkiegekvolkleistet weder anhaltenden noch regel-
mäßisevWiderstand-. es weicht der überlegenenMacht
aus« es zustaqu sichin Wildnissexes geht keine Ver-

trägeein« Endlichwidersprechenauch alle Nachrichten,
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welche von dem gesellschaftlichenZustande der Sacher
auf uns gekommen sind· -

Nach Hucbnld im Leben des beil. Liafivin war

der Sachsenstaat —- man verzeihe uns vorläufig dieses

Wort — zusammengesetztaus Erzeugng Frilim

sgen und Lassen. "WV Ist das Jäger- und Krieger-

volk, welches aus drei so verschiedenen Klassen bestande!

Derfelbe Schriftsteller bemerkr,·»daß den« Sachsen die

Kenntniß des einzigen wahren Gottes, der seinen Wohn-

sitz im Himmel aufgeschlagen habe, eben fv ftemd·gc-
wesen, als-die Regierung eines irdischen Königs-« Das

Eine ist leicht zu glauben; die Nochivendigfeit des An-

deren ergiebt sich ans dem Nachfolgendm Hochalt-
«

fügt zuletzt hinzu: daß jede«Niederlassung sc) (Pagus)
ihren besonderen Fürstengehabt, und daß zu einer fest-

gesetztenZeit, von den drei genannten Ordnungen der

Gesellschaft,aus jeder Niederlassung zwölf erwählte

Männer sich jährlichan einem in der chrre des Sach-

senlandes gelegenen Orie, Namens Marklok zu einem

Gefammkrath Verfammelt haben, um Gegenständeallge-

meiner Nützlichkeir,nach Maßgabe feststehenderGesetze-

·) Ich habe hier das Wort Pagus durch Niederlassung,
nicht durch Dorf, übersetzt; denn daß die Sachsen nicht Dötfek

in dem heutigen Sinne des «er:s gehabt haben, lehrt die Stelle
des Tacitus (de martbus Germ. can tö) wo Von ihnen gesagt wird:

Vioos Inn-any non in nosckum morem, cqnnexis et cohaeretk
uhus asdiliciis5 suam quisque domain spälio TUCUWJEOsive

ndversus casus igknz kemeclium, sjve ins-Etli« ssdlkkmndd Die

Pagi waren also vereinzelte Wirthschastm VM stößkksmDdck Sk-

ringcrem Umfange.
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zu besprechenund Beschlüssezu fassen« Hieraus folgt«

daß die Regierungs-form des sächsischenStaates eine

qristoeraiisch-demokratischewar, wie der eins sich selbst
beschränkte Ackerban sie zu allen Zeitenmit sich ge-

bracht hat; daß folglich in deni gesellschaftlichen Zu-

stande der Sachsen von Königen gar- nicht die Rede

seyn konnte.

Will nian von dem Staatswesen der alten Sachsen

noch etwas mehr begreifen, so muß man seine Zuflucht

zu dem Teicitus nehmen, der die seßhaften Völkerimafs

ten Deutschlands beschrieben -l)nt, ohne sie, ihrer allge-

meinen Benennung nach, gekannt zu habet-.

Eine sehr bezeichiieiideStelle ist die, wo dieser

Schriftsteller feiger »Es ist eine bekannte Sache, daß
die deutschen Völkerschafienkeine Städte bewohnen und

sich mit keinen zusammenhangendenWohnsitzen vertrei-

gen II·).« Eine andere nicht minder bezeichnende Stelle

ist, wo er sagt: »Dein Kinderzengeneine Granze

zu setzen, oder auch einen Verwandten zu tödten, wird

für eine Schandthat gehalten P).«
Man denke sich nun ein Volk, welches, aus Liebe

zu Ackerbau und Viehzucht- auf alle übrigenVerrich-
tungen mit Verachtung her-wischt- den steionscheuBe-

trieb VetabscheuetiUnd- Jahk MS Jahr ein, einen Ueber-

schuß in der Bevölkerunghat, den es nicht anzulegen

weiß, Alle Theilung von Grundstückenbat ihre Grän-

—

s

«) Da motib- Germ- cap. IS·

»J- ibid· esp. go.
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zen, die nicht überschrittenwerden dürfen,wenn die Ge-

sellschaft«als solche, nicht aufgetan werden sou; die

Sachsen Ober hatten sich durch ihre Liebe zu Kindern
und Verwandten in die Notwendigkeitgesetzt- ihren

gesellschaftlichen Zustand zerstörenzu müssen. Ihnen
blieb also, bei ihrem Abscheu vor dem Stadtleben, kein

anderer Ausweg, als die bekannten Gefolge. Durch
diese entreoigken sie sich des ueoeesiussesver Bevölke-

rung; also wesentlich auf eine Weise, welche ihren Nach-
barn sehr beschwerlich fallen mußte.

Der Mittelpunkt für das Gefolge war irgend ein

begüterter, von Seiten seiner Tapferkeit allgemein be·

kannker Mann, der die junge Brut aussähe-te,und-ent-

weder mit Beute bereicherte, oder aufrich. In diesem

Lichte muß Wittetind, der HauptgegnerKarls, betrach-
tet werden. Er stand mit den übrigenSachsen kaum in

einem engeren Zusammenhange, als die späterenCon-

dottieri mit den Republiken Italiens Als Machthabec

hatte er nicht den allermindestenEinfluß auf das Staats-

wesen, außer etwa da, wo sein Nach in Anspruchge-

nommen wurde.

Alles, was vollziehende Macht genannt zu werden

verdient, war, wie beidenübrigendeutschen Völkerschaftely

so auch bei den Sachsen, in den Händen der Priester-,

welche jede Strafe im Namen der Gottheit vollzo-

gen. Nach welchem Systeme diese Priester auch zu

Werke gehen mochten — denn, was diesen Theil des

sächsischenStaatswesens betrifft, so muß Malt bedau-

ern, daß er gänzlichunbekannt geblieben ist —: immer

waren sie die Haupesiützendes Staates, und Die Regie-
i
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rang wesentlich theatrakisch. Die Aufgabe war-

lvie sie immer jä: das, was sich einmal als bestehend

empfohl, zu erhalten. Da sich der Abscheu vor«dem

Leben in ummaucrten Stadien nnr durch die Fortdauer

dke Gefolge vertheidcgen konnte: so dürfen wir Uns

nicht darüber wundern, daß die Priesterschaftselbst in

die Gefolge versiochcen war «)z wir dürfen sogar an-

nehmen, daß sie es in einem hohen Grade war, und

daß sie einen bedeutenden Theil ihrer Ausgaben von

ihrem Antheil an der Beute bestritt.

Ein so geformtes Staatswesen kann durch den

Abstich, den es gegen ein vollkommneres bildet, ausfal-

cend seyn; daraus aber folgt keinesweges, weder daß

es nicht Statt gefunden,noch daß es nicht einen hohen
Grad von Kraft in sich geschlossenhabe. Wer es be-

kämpfenwollte, konnte seinen Zwecknur dadurch errei-

chen,daß er den aquderglauben gegründetenAbfcheuvor

Verrichtunger welchemit Ackerban und Viehzuchtnicht
in Verbindung standen, vernichtetez und wer begreift

nun nicht sogleich, daß diese Vernichtung nur in so fern
erfolgen konnte,als den Sachsen, mit den Städten zu-

gleich, das Ehristemhurmoder irgend eine andere zu ih-
rem bisherigen System nicht passende Lehre, aufgetreten-

gen wurde! Ich sage: aufgedrungenz denn um sich

O) Selbst im Heere übte-r die Priester das Strafrecht, nach
heimg« in der Stelle, wo von der Macht der ersten Anführer
u, Rede ist, und dann hinzugesetztwird: cctekum, ueque ani—

m-dwn»e« gequs vincite, ne verbietet-e quirlt-m, nisi same-doti-
as ijssumz non qussj in passieren« noc due-is III-U- seck

vclut den inwenng quem mit-Isc- beuautihusxksdums CAPs?-
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zu einer freiwilligen Annahme von Beidem zu entschlie-

ßen, dazu war ihnen das Bestehendehiljzuehrwürdig,
«

sdie lange Gewohnheit allzu. Lieb. Vorzüglichwill ill"·

Anschlag gebracht seyn, daß alles Nepublikanischeeine

Widerstandslmft in sich schließt,die der Schwerkrafl
verwandt ist.

«

Ohne dem großenFrankenreichjemals sehr gefähr-

lich werden zu können,mußte ihm der Sachscnstaat we-

nigstens schk nistig seyn Dies beweisen die vielen

Kriege, welche die Fürstendes merowingischcn Stammes-
vorzüqlichaber die ObefhosmeisterAustrasiens,«.mitden

Sachsen geführt hatten: Kriege, welche sich, im schlimm-

sten Falle, jedes Mal mit der Erlegung eines-Tributs-
von Pferden oder Kühen endigtem Seine Unabhängigk-"

keit hatte das sächsischeVolk indeßnie verloren. Ganzfalsch
ist also die Ansicht französischerSchi-istsielle1-,wenn sie
verlorne Suvercinetäts -Rechte zum Gegenstande des

Krieges machen , welchen Karl mit den Sachsenkühne.
Karl mochte begreifen,«daß ihr Land die deutschen Län-

der«der kränkischenMonat-einebesserabrundete; er mochte

sogar einsehen, daß die Einheit der deutschen Völker-

schafien nur durch die Bezwingungder Sachsen zu voll-

enden war. Allein in beiden Fällen ging er nur als

Erobererszu Werke, nicht als Suverän, der ein abtrüm

nig gewordenes Volk zum Gehorsam zurückführenwill.

Außerdem ließ sich freilich nicht berechnen-- wie weit

die Sachsen unter günstigenUmständenvorgehm konn-

ten. Ihr Land, wie sehrsie es auch lieben mochten,
war nicht das fruchtbarste, das vom Klima ain meisten

begünsting Sie hatten sich ans Kosten der Franken in

West-
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Wesiphalem in Hessmi in Thüringenvergrößert,und

nur unter großen Yttstrengungeuwar es dem König Pi-

pin gelungen, ihiignden einen und den anderen Theil

ihrer Erobertmgen wieder abzunehmen Gceich nach Pi-
pins Tode hatten sie«dcnversprochenen Tribut verwei-

gektt die christlichenMissionäre todt geschlagen und ver-
Wüstmde Einfälle in das sränkische Gebiet gethm

Grund genug für Karl, ihnen seine Uedetlegenheit fühl-

bar zu mache-il Uebrigens scheint der große Franken-

könig,wenigstens zu Anfange dieses zerstörendenKrieges,
bei weitern mehr von der abgedrungenenSelbst-verthei-

digung, als von einer politischen Idee ausgegangen zu

seyn. Diese fand sich erst nach und»nach; und daß

sietsichwirklich gefunden, ist durch nichts so sehr be-

ivieseii,·alsdurch die grausame Consequetiz,weicheKarl

in seinVerfahren brachte.
Ä

Man kann die KriegesivelcheKarl mit den Sach-

sen«führt« als den Nahsnenbetrachten, welcher das Le-

ben dieses ausgezeichnetenFeldhmn umschlicßr. An

und ssür sich versteht sich, daß in einem Kampfe, dessen

Gegenstand eine eigenthünilicheVerfassung war, durch
Einen Feldzug nichts entschieden werden konnte. In
dem ersten (von 772) begnügtesich Karl mit der Zer-

streuung des Gefolges, an dessen Spitze Wittekind stand,

mit der Eroberung der Eresdurg, einer unweit Puder-

hpm gelegenengroßenVerschanzung, und mit der Zer-

störungder Irmenseiule, welche vielleicht ein Götzendild,

vielleichtaber auch, Aunrein dem Helden Hermann zu

Ehren ekkichtetesDenk-naht war. Die Sachsen unter-
warfen sich,jviksie es schon öfter gethanhattem PSM

Journedeuxschrxnwnendete
»

Y)
«
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Könige der Franken, versprachen Tribnte, gaben Gei-

ßen-; doch alles nur, Um ihn von weiterem Vor-

dringen in ihr Land abzuhalten. Kaum aber hatte sichKarl

entfernt, um den Streit beizulegen,welcher zwischen

dein Pabste Hodrian I. und dein LongobardeiI-KönigDe-

sidekms entstanden war; kaum war ek üka den Cknis

und Bernhard in Italien eingebrochen- um Pavia ein-

zuschließen:—- als die Sachsen mit neuen Grfolgen in

Hessen einsielen und, bis Fritzlar herunter, alles mit

Feuer und Schwert verheerten. Karl, ohne sich stören

zu lassen, beendigte den Krieg mit den Longobardem
indem er ihren König mit geschornem Haupte in ein

Kloster von Lüteichsteckte, nnd den Longobarden-Staat in

mehrere Lehnsherzogthümerauflösete und mit dem Fran-

kenreiche Vereinigke. Mehr als jemals entschlossen,die

Waffen nicht eher niederzulegen, als bis er die Sachsen

besiegt und zur Annahme des Christenthnms bewogen

haben würde, ging er zurücküber die Alpen, hielt zu

Düren einen Reichstag, auf welchem ein Angriss von

drei Seiten beschlossen wurde, und siel hierauf die

Sachsen an. Nach der Eroberungvon Siegeburg und

der Wiederherstellungder Eresburg ging er bei Vermi-

berg im Corbehifchen über die Wescr an die Ocker.

Hier capitulirte Hassio mit den Ostphalenz im Bucke-

burgischen that Bruno mit den Engern dasselbe. Nur

die Westphalen, denen die Zerstörungdes stät-fischen

Lagers bei Lübbeke gelungen war-, unterwarfen sich nicht
ehekr als bis Karl sie geschlagenhatte. Besondere Um-

ständescheinen Karln aber noch einmal nachsskbsggemacht

zu haben. Zufrieden mit GeißelnUnd mit dem Per-
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spkkchemdaß inan den christlichen Bekehrernkeine Hin-

dernisse in den Weg legen wolle« bewilligte er den Frie-

den znm zweiten Male, und ging nach Italien, um die

-Empörung zu dampfen, welche Nokgaud, ein Vasall,
dem er die Passe der julischenAlpen, Friaul und die

TrevisanersMark anvertrauen gegen ihn in der Voraus-

setzung annezettelk harke, daß der Krieg mit den Sach-
sen ihn anhaltend beschäftigenwerde-

Was die Sachsen auch versprechen mochten-—so lange
die Forderung an siegemacht wurde, daß sie ihre Gefolge und

Priester abschassen und an derLetzterenStelle christliche brin-

gen sollten, mußten sie workbrüchigwerden; denn ans
der Fortdauer ihrer Gefolge und ihrer Priester beruhete

ihr ganzes Staatswesen, von welchem sie sich eben so
wenig rrennen konnten, wie Von ihrem Leben. Wah-
rend also Karl mir der Bestrafung Notgauds und mit

der Eroberung von Treviso beschäftigtwar, gingen

die Sachsen sogleichwieder über ihre Gransen Schon

trafen sie Anstalten zur Eroberung der Siegburg, als

Karl ganz unerwarket zurückkam,alles vor sich nieder-

warf , den allgemeinsten Schrecken Verbreitete, und

durch denselben jene Versammlung in Paderborn er-

zwangi Mif welcher ihn dieSachsen aufs Neue für ih-
km Oberherrn erkannten und Tribute und Annahme
des Christenthnms gelobten. Das Gegenversprechen
war, daß sie, unter dieser Bedingung, ihre Gesetzeund

ihre Verfassungbehalten sollten. Eine seltsame Tau-

schung, da Gesetze und Verfassung immer nur in ihrer

Sesammtheiksortdauernkönnen,wenn sie einmal vollkom-

men stmig ausgebildetworden sind, um die Gesell-

Y s
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schaft in Einheit zu erhalten. Förmlichausgesprochen
wurde übrigens, daß, wer gegen diesen Frieden handeln

werde, Freiheit und Eigenthum verlieren solle. Witte-

kind war nicht zugegen; er lebte um diese Zeit am

Hofe des Königs Siegfried, und bot seine ganze Be-

redsamkeit anf, Diesenzur Theilnahme an dem Sachsen-

kriege zu bewegen.
Karl befand sich noch zu Paderborm als eine Ge-

fandtfchaft aus Spanien anlangte, welche ihn uns Bei-

stand gegen den neuen Herrscher vom Geschlecht der

Ommiahden bat. Im Kalifat war nämlicheine wesent-

liche Veränderung vorgegangen. Das Geschlecht der

Ommiahden hatte im Kampfe mit den Abbafsiden feinen

Untergang gefunden. Seitdem Iesid der Dritte im

Jahre 743 den Sold der Truppen herabgefetzthatte,
waren die Otnmiahden in der öffentlichenAchtung gefun-

ken; und da dies Geschlechtaußerdemnoch mit sich

selbst uneinig wurde und sich gegen Mervan sdrn Zwei-

ten auflebnte, der, einer ommiahdifchen SeitenIinie ange-

hörig, sich des Kalifats bemächtigthatte, so wuchs,
auf eine sehr begreifliche Weise, der Muth feiner erb-

lichen Feinde, der Abbafsiden und Aliden. Beide, zum
Untergang der Ommiahden verschworen, warteten nur

auf günstigereUmstände. Mem-an der Zweite war zur

Bekämpfungfeiner Feinde mit einein Heere von hun-

dert und zwanzig tausend Mann nach dem Sah aufge-
brochen und stand im Begriff, eine Schlacht zu liefern,
welche, bei der Ueberlegenheitfeiner Truppms nicht an-

ders- als iU seinem Vortheil ausfallen konnte — als

der sfeltsamsteZufall über das Kalifat und sein Ge-
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fchlechi entschied-—Ehe das Haupkheer den Fluß über-

schreiten kokmtes sah Mervan im erste-n Beginnen des

Gefechks sich zum Absitzngenöthigkanzdiefem Augen-
blick entsprang sein Pferd, und durchlief,dies.seits.und
jenseits des Zab die Reihe-; der Kämpfendem Plötzlich-
ethebt sich das GeschreisMervan ist gkfalxenL lund
hundert und zwanzig,taqsetzd.Mann, Von· Schrecken be-

täubt, ergreier die Flucht, und lassen sieh;ypthpanzig
tause11.d.-Vcrfvlgemniederm-sehs--?«)- VDR

v

Ort « du«-Ost

gsssssbmsOMWLMEHW gis-lichEs -A»·;gpptex1s.ein

neuesqu zznbeker wird zmyszjtettzMalFqkschlagemund
voti einem- Chokasanek inzejnxy,kl)xxstlkhcn..Kircheermor-

det. Inzwischen hgt der Abbafside .Abdall·ahseinen

Wohnsitz in Damaskus stammen und,eineAmnestiq
für.-«d«ic«yagtückiichenxPripzeardesHausesQayinighbekannt
setydchkk« DiesesAUGUST MB-K3k9ßRgthx-hks»Feindes-.
finden sichzur—Hiuldigzmgmx -,einem.,kle·qanzagt yyweit
Damaskus eja, leisten den.»·vzonihnenkezkjlgqgteQEidk
weran zur Tafel gade undk neuazig anFerZahJ—-

ermordexz Nur zein.»-E,i«ciz«i,gsr»zypn,ihngnzkzczskoxyxptkbis-»
«

« "« -:«-."s:«.-:-:--3-«..:«k:k.-s wies «u«·»j:-«s-s»

«) Ilion dksfek Btzgstxxhkkt,·kübxt;9m«azqtzxfzhks..przchwokt
her, dgkchwelches die lehestätxplgkeitmgnfchlichdrDjngg ausge-
drückt wird( Die GöitfichqlÜcHZfsisuisgFiåsesspLSpisfchworks
lautet ijs s-Hctbelots"oriedkaIWIBiMoTbePr"«.«Latskiuissäacods-

ommjahdes o’esr ecoulö ca piesaah Eben daftzlbsxwikdgkzählk
daß Moxvan beitin»AtIhli,ck»szallgekneinenFlught«se·inesHeeer »

aüggskukkhhckbh Quaud h mesFro est con1blöe« les immer
de sen phu d- tieri- Ein zwiikes

·

Sprichwort densArabm M

Monsvchmvor dem blinden-. Vertrauen auf« dH.-,StötkS.-WII«
Heere zu warne-It . . .

.
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sem Gemeneb Sein Name ist Abd-er-Rhaman· Ek

suchtHarfe del dem ommiahdischenStatthalter in Afrika,
dem Sohne Habib’s; da sich·aber die Gesinnung des

afrikanifchen Steinhauers Tden Abbassiden zugewendet
hat, so bleibe dem letzten Ommiahden nichts Anderes

übrig, als dem Verrarh durchdie Flucht zu den Ber-

hern in der Nähe von Mel-us zu entgehen. Diefe neh-
nren ihn gastfreundlichauh und zu ihrem mächtigen

Stamntessaminrln sich bald noch andere Stamm-, wel-

chi-veiitschldssensind,«Abd-er-Rl)an1ans Rechte zu ver-

theidigen. Mit den Manren lind Berdern Spaniens
werden Verstandnisseangeknüpft;und da diese sich von

dem Stattijalker Abdallacys Jussuzsly gemißhandelt glau-

ben, fd·—rv·ii«’d"«eirPPliinHERR-seh welche-n gemäßAbd-

ersRijanidil nckchSpanien gehen und daselbst ein west-
liches Kalifat stiften foll. Das ganze Unternehmen

gelingt über alle Erwartung Jn- Jahre 756 landet

Abd--k·-Nsaiülia,»für Mich-ca Tours-hohen und Klug-

ljeseEin-s faudvassetbe sind, an ver-Küstevon Anvalasiea,
risik-iöfrd Gleich in«MaIaga und Sevilla als Kalif
ausgerissen Zwei Schlachten reichen hin, den Wider-

stand zu überwinden,welchen Jussuph ihm entgegenstellt

Zu EdrddvafchlckgtAbd-ei--Nhaman seinen Thron auf;

nnd alsstlm der Generalder Adbafstden, in Portugal
erscheint, um ihm das weltlicheKalifat zu entreißen-

tverdenv-feine Trnppen zerstreuet, er selbstaber gefangen

genöiiirneauiisenthauptet.«Von diesem Augenblickan

ist Spanien-»vondem Statut-redet acad-schen Monat-

chiegesdnsemsund der Viertheil der spanischenOminiahs
den bringt es mit sich, mit den christlichenFürstenEu-
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ropqss in gutem Vernehmen zu stehen. Jhr Bei-

spkgc fand Nachahmung. Die wirkliche oder vergebli-

ch-. Nachkommenschaft Ali-s, zum zweiten «Male Von

dem Kalifat zurückgedrängt,suchte sich in den Provin-
zeaz des ungeheuren Reiches schadlos zu haltet-; und Den

Edeisierm einem Zweige dieses Geschlechte-, gelang es

schon im Jahre 789, Mogreb, die Westküsteder eifri-

kanifchen BekbereH oder das jetzigeFee und Marokko

vorn Kalifat zu trennen. Etwa zehn Jahre dar-
auf machte sich auch Jbrahim, Statthalter von Knir-

wan (Cyrene), unabhängig,nnd stiftete »denStaat der

Aglabiden. —

So verhielt es sich mit der Lage des Kalifats

während der Regierung Karls des Großen: dessenFurche-
barkeie war wesentlich vermindert; und hierauf beruheee
ganz uusttsitig ein Theil dekGeösiesworin Kan noch
immer erscheint. Die akabifchen Gesandten, welche zu

Paderboen erschienen, um feinen Beistand anzuspreehem
waren von Mißvergnügtenabgcfchicky an deren Spitze

Fusska Sohn stand. Es läßtsich, bei der Entfernung
der seiten, nicht wohlbeurtheilem von welcher Art die

Streitigkeiten waren, welche sie mit Abd-er-N-haman

hatten; allein, wie es scheint,hatte der spanischeKalis, unt

sich festsetzenzu können, seinenersten Gegnern Vor-

theile bewilligt, die er ihren Nachfolgern nicht zu lassen

gedachkz Hiernach handelte ei sichum nichts Geringe-

res, als um Unterstützungeiner Empörunggegen den

rechtmäßig-nKaufen Karl nahen die Aufforderung att;

der ganze spanischeKrieg ist aber mehr dem Ergebnis- als

der Führungnach,bekannegeworven.«Mit zwei HMM
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kückkeKarl, von CasseuilH aus, in Spanien ein: das

eine ging durch Nvussilloll übek die Ost-, Das alldckh
bei- welchem sich Karl befand, durch Bayonne über

die West - Pyrenåen. Saragoza war zuin Grimmet-

punkke bestimme. Ohne bedeutende Schwierigkeitenver-

einigten »sichdie beiden Heere vor dieser Stadt, welche

sogleich ihre Thore öffnete.« Von einer Schlucht ist

nicht die Rede; und daraus folgt mit Zuverlässigkeit,
daß Abd-er-Nahman in Karls Forderungen willigte-

so fern sie sich auf die Wiedereinsetzung an-al-Ara-
bi’s und der übrigen Mißvergnügtenbezogen. Diese
sbetrachteten, von jetzt an, AdenKönig der Franken als

ihren Schutzherrn, und ·es leidet keinen Zweifel, daß

tmz «zazzz.ljnFe-—UkåksLes-Ebrozu dem Reiche Karls

geschlagen-weiden,;Hei-Tum sichdas Einschreitenm

die Halbinsel«.Zu.'7eileichtern,·«dteFestungswerke von

Pamplona niederrei·ße,n«ließ.«Minder glücklichwar der

Rückzug. Von Vaskenüberfallembüßie Karl den

größten Theil der in ngpikriiengemachkenBeute und

mehrere von seinen Genercilenein, ivelche in dem Thal
von Roncevnl blieben. Dies war eine Nache, welche
Lupus der Zweite, Herzog von Vasconien, ein Sohn

Waisars, an ihm nusübte; nur daß er, als merk-Unsi-

U

I) Nicht Casseneuic ein-Lob wie Einige angeben- sondern
Casseuil am Drot, nicht weit von dessen Ausfluß in die Gskvnne,
war der Abgangspunkt. Jenes existirteszuKarls des GroßenZei-
ten noch nicht. und entstand ersten-Menge gegen die Albmgmfer. von—

Simon von Montfort erbaut; »dieseswar ein Altes Lustfchtoß
der Herzoge von AquitaniecD nnd·gehörtefolglich zu Karls des

GroßenPalästen, Y-; «

·

s

-
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scher Prinz, sich gefallen lassen mußte, seineKühnheit
durch einen schimpflichenTod zu büßen.

Gering konnte der Verlust, welchen Karl in Spa-
nien gelitten hatte, nicht seyn; denn für die Sachsen
war er eine Aufmunteeung zum Friedensbrnch. Karl

verweilte noch in Casseuil, als Witreiind mie« seinem

Gefolge(778) bei Cöln erschien und große Zerstörungen

anrichtete. Seine Absicht war unsireitig, dem Könige der

Franken den Krieg mit den Sachsen zu verleiden. Doch
Karl, ohne sich im Mindesten zu besinnen, sendete so-

gleich den besten Theil seines Heer-es aus Aquitanien
ab, und zwang den Anführer der Sachsen zu einem

Rückzuge,der beim Uebergang über die Eber eben so
Verderblich für diesen wurde, wie die EngpåsseSpaniens für
Karl gewesen waren. Die nächstenOstern (779.) ver-

lebte Karl in HerisiaL Das Maiseld war in Dürenz
und kaum war diese Versammlungvbeendigt, als der

Krieg mit den Sachsen erneuert wurde. Vergeblich
machte Wirtelind den Uebergang über die Lippestreitig;
feine Sachsen winden geschlagen, verfolgt unv, als sie
sich wieder"setzten, zum zweiten Male geschlagen.s Es

fanden jetzt UnterhandlungenStatt; und da die Jahres-
zeitvorgerücktwar, so war Karl leicht beredet, seinen

eigentlichenEntwurf bis»znmnächstenFrühling-zuver-

schieben.
«

-

s

.

·

Ek brachte den Winter in Worms zu, und begab
sich darauf jin-Frühlingdes« Jahres 780 nach Lippstadt
oder Paderborn. Hier mußten sich die vornehleen
Sachsen versammeln. Sein Hanptgedankewar noch

imme» daß, um eine Harmonie zwischenden Sachsen
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Und-den übtan Völkern Deutschlands zu Stande zu

bringen« die Annahme des Christenthums unerläßliche

Bedingung sey. Selbst die härtestenMittel, so fern sie
nur diese Wirkung hervorbrachten, schienen ihm nicht

berwekflich. Jetzt zum ersten Mal, seitdem es ein Chri-

stenehum gab, wurde die Todesstrafe auf die Richten-

nahme desselben gesetzt. Jeder Sachse, der die Taufe

ablehnen würde, sollte am Leben bestraft werden; eben

so jeder Sachse, del-, Um der Taufe auszuweichem sich

für-getauft ausgeben würde; endlich jeder Sachsty des

es wagte, nach. empfangener Taufe zum Götzendienst

zueückzukehremoder einen Bischof, einen Priester, einen

Geistlichen zu tödten. «Das ganze Staatswesen der

Sachsen-- war durch dies- einzige Gesetz von Grund aus

erschüttern Gleichwohl ließen sie sich dasselbe gefallen,
und Bekehrer durchstrichen ihr Land nach allen Richtun-

gen, um aus den bisherigen Heiden kirchliche Christen

zu- machen. .

Italiens Lage-sog denseankenkdnig an. Die Lom-

.b4avden hatten tsich nicht so sehr an das frankifche Joch
gewöhnt, daß sie die Abschüttelungdesselben nicht für

eine große Wohlkhar geachtet hätten. Während Deswe-

«eius in dem Kloster-bei- Lüench der Welt abstarb,flebte

fein-Sohn Adelgis im dem Hofe von Constantinopel,
der den Verlust des Exarchats noch nicht vekfchmtkzt

hätte inld durch den Statthalter in Sicilien mit dem

Pnbst in offenbar-er Feindschaft stand. Wie leicht konnte

unter solchen Umständendie Sache der Løvgobarden oh-

siegenl Karl, von Hadrian dem Ersten hierauf auf-

merksam gemacht-»begab sieh nach Italien, feierte das
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Wejhnachtsfestzu PAVIN bereisete hierauf die Verschiede·

neu Provinzen seines italiänischenKönigreiches, und

ging alsdann nach Rom, wo er seine beiden Söhne Pi-
pin und Ludwig von dem Pabste salben ließ, Jenen zu«
einein Könige Von Italien, Diesen zu einem Könige von

Aqnitanien. Karl dachte also schon jetzt an eine Thei-

lung seines Reiches unter seine drei Söhne, von met-:

chen der älteste bestimmt war, das KönigreichNeustrien
mit dem geemanischenFrankenreiche zu vereinigen. Von

ihnen blieb Pipin als König von Italien zurück, wie-

wohl er kaum viei Jahr alt geworden war; und sobald

Karl Orleans erreicht hatte, schickteer auch den kleinen

Ludwig, der den Windeln noch nicht entwachsen war,

nach Aquitanien, und ließ ihn zu Toulouse tesiditem
Die Sachsen »du-ten sich unterdeß ruhig verhalten-

nnt daß Mitteiin seine ganze—;Thäxigkeikangewendet

hatte, die Deinen und die Slaven in die Handel der

Sachsen zu versiechten. Unstteitig waren die Gefolge

zum Stillstand gekommen, da man wohl einsah, daß
inie denselbennichts auszurichten sey. Wittekind, der

jetztunbeschciftigtwar, und den Verlust seiner Güter nicht
verschmerzenkonnte, wendete sich also nach dem Außtakksr.

Vorzüglichgelang es ihm, denjenigenTheil der Steinen-,

welchen man Soebentvenden nannte, in Bewegung zu

fktzsm überzeugt,daß seine Landslente es nicht an sieh
fehl-n lassenwürden, wenn sie Beistand fanden.

Karl hatte auf dem Neichstage zu Padeeddenins

Jahre 782 die auffallendsienBeweise von der Wut-wür-

sigteie dek Sachsen erhalten, und war, durch die Ge-

sandtschaften der Deinen und Avaeen vollends sicher-ge-
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macht- über den Rhein zurückgegangen,als die Soeben-

wenden in Thüringenund Sachsen einbrachen. Die

wahre Absicht dieser Bewegung verkennend, schickte
Karl bloß einige deutsche Hausen gegen die Wenden ab;
denn seine Voraussetzung war, daß die Sachsen, die er

zur Heeresfolge verpflichtethatte, mit kihrn gemeinschaft-

liche Sache machen würden. An der Spitze- der fran-

kischen Hausen standendie Grafen Adelgis, Geito und

Conrad.i Sie erfuhren unterweges denAusstand der

Sachsen, ließen sich aber durch diese Nachricht nicht ab-

halten, nach Minden zu ziehen, weder Sintelberg der

Versammlungsplatz der Sachsen war. Aus dem Wege

dahin-stießensie aus denGrasen Dietrich, einen nahen

Verwandten Karls, der mit ripuarischen Kriegsleuten in

gleicher-Absichtanzog. Statt mit ihm gemeinschaftlich,
wie er es wünschte,die Sachsen anzusallem gingen sie

ohnealle Ordnung aus dieselben los; und· die Folge

davon war, daß sie eine große Niederlage litten, eine

Niederlage, worin von den drei Ansührern zwei, au-

ßerdem-aber viele Edle, aus dem Platze blieben. Graf

Dierrich zog den Nest der Geschlagenenan sich. Karl

war kaum von dem Hergang der Sache unterrichtet,

als er·schon mit Heereslrast an den Ufern der Weste

erschienund die Sachsen zur Verantwortung zog. Un-

fähig, ihm zu widerstehen, warsen sie die Schuld auf

Witten-id- Hiermit- aber nicht zufrieden, verlangte Karl
die Auslieferung von 5400 Schuldigenz und Vile ließer

Umkbittllichbei Verden an der Aller enthEUPkM

Eine so übereilteGrausamkeit Machst den Krieg

rnit- den Sachsen zu einem Volkslriegr. In größerer
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Allgemeinbeitfühlten sie- daß es ihrer Verfassunggklksz

sie grisssv seh-I alle-schinden zu den Waisen Die

Schtqchy welcheKarl ihnen bei Detmold lieferte , zeigte,
wie groß ihre Erbitterung war; Karl mußte sich nach
Paderborn zurückziehen,Um sich zu verstårkem Eine

zweite Schlacht- im Jun. 783 geliefert, entschied das

Schicksal der Sachsen in einem so hohen Grade, daß

Hadrian der Erste zu Rom Dankseste anordnete: ge-

rade, als ob er vorhergesehen heitre, wie nützlichdie

Bezwingung der Sachsen dem heil-Stahl werden würde.

Karl verwüstete nun das Sachsenland in allen Richtun-

gen zwei Jahre hindurch. Nichts schien seiner Zerstö-

rungssucht eine Granze setzen zu können. Endlich ent-

stand Mißvergnügenan seinem eigenen Hose, in seinem

eigenen Lager; denn man wurde nach und nach des

Kkiegführens überdrüssig, das mit großen Ausopserungen
verbunden war und keine Entschädigunggewährte-. Es

bildete sich eine förmlicheVerschwörnnggegen Karls Le-

ben; thüringischeGroße scheinen Die Haupturheber der-

selben gewesen zu seyn. ZU rechter Zeit gewinnt- benutzte
Karl seinen-Aufenthalt im Lauenburgischen,um mit Wit-

tekind und Albio, diesen Haupkstützender sächsischenEm-

pornngssucht,Unterhandlungen nnzuknüpsen.«Beide er-

schienen gegen Geißeln in Karls Lager, ließen sich seine

Anträge, die man sich kaum vortheilhast genug denken

kann, gesallens und begleiteten ihn hierauf nach Ak-

tigny, wo sie die Taufe nahmen; sie konnten dies um

is sicherer thun- da Die UnglücklichenSachsen in den

letzten Kkikgm so Viel gelitten hatten, daß ihnen die

Lust verging, ihren AnführernVorwürfe zu machen.
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Auf diese Weise kam ein Friede zu Stande, welcher
bis zum Jahre 793 dauerte·

Karl sah sichgeuöthigkinach Italien zurückzukehren,
wo die Bewegungen der Hetzvge von Benevento und

Spoleto auf .eine Empdrung der ganzen Halbinsel hin-

deuteten. Arechis, Herzog von Benevent, ein Schwa-

ger des nach Eonstantinopel entstehenen Prinzen Adel-

gis, stand durch den Statthalter von Unter-Italien

und Sicilien in Verbindung mit der Kaiserin Steue-

Leo’s des Vierten Wittwe , und durfte zugleichauf Den

Beistand des BaiermHerzogs Thassilo rechnen , mit

welchem er gleichfalls verschweige-scwar. Der Zweck

dieser Vereinigung war die Wiederherstellung des longo-

bat-bischen Königreich-es, welche weder der Pabst noch
der Frankenköniggestatten konnte. Um dieselbezu hin-

tertreiben, veranstaltete Karl, nach seiner Ankunft in

Rom, eine zahlreicheVersammlung, welcher er die Be-

weise von des beneventischen Herzogs verratherischer

Denkungsart verlegte-. Zugleich ließ er das Herzogthum
Don seinen Truppen überschwemmen Arechis, des Wi-

derstandes unfähig, war ini Begriff, sich nach Con-

stantinopel einzuschissen, als der Streit noch ein Mal

dahin beigelegt wurde, daß er sich den von Karl vor-

geschriebenenBedingungenunterweil-f und Geißelngab.

Die Ruhe Italiens war zwar wieder hergestellt;

aber-, so wie der Umkreis, »in welchem die Gewalt

wirksam ist, nicht erweitert werden kanns the die

Feindfeligkeitzu vermehren, so geschah Es Mich jetzt,

daß an die Stelle des dezwungenenFeindes sogleich
ein anderer trat, der bezwungenwerden mußte. Dies
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lvar der Adern-Herzog Thassilo. Kaum war Karl

«überdie Alpen zvfückgekommemals er diesem Herzog

einen Vorwurf daraus machte, daß er die Heeresfolge
nicht geleistet habe. ThaiTitoentschuldigte sichdamit, daß er

des Heerbanns selvsi hkoükfciggewesen«um sich gegen

die Anfalle der Avaren zu vertheidigenz doch- ohne auf

diese Entschuldigung einzugehen, ließ Karl durch

seine Truppen das ganze Baiernland so schnell und so

eng einschließen,daß der Herzog nicht umhin konnte-

erst Geißeln zu geben und dann sich selbst zu stellen.
Die Politik Karls war im achten Jahrhundert voll-

kommen dieselbe, welche das neunzehnte Jahrhundert

während Napoleons Herrschaft kennen gelernt hat.
Da der Dafern-Herzog, als ein Mann von Charakter-
jenem hinderlich war, so sollte er unschädlichgemacht
werden; und dies geschah dadurch, daß man ihm auf
der Versammlung zu Jngelheim ein Verbrechen daraus

machte, »daß er lieber zehn Söhne hatte verlieren, als

Knechtschaft erdulden wollen« Karl Verwandeltc die

Todesstrafe, zu welcher er verurtheilt wurde, in Abset-
zung und Tonsurz alle in seine Schuld verwickelte Brei-
ern wurden verbannt, und das ganze Land, in kleine

Districke getheilt-U zu einem Bestandtheildes Franken-
reiches gemacht.

»

«

Auf diese Weise bahnte sich Karl den Weg zum

Kriege mit den Avaren. Ehe er denselben begann, zog
er gegen die Obotriten, ein slavisches Volk im Meck-

lenburgischemund gegen die Wilzen in der Mark. Er

schlug zwei Brücken über die Elbe, unterwakssstch M

Willen«und gewann die Obotrnem diese que- sFeinde
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der-Sachsen. · ,Das Jahr 7go verfloß in Frieden. Da

es kein Geheimnißwar, daß Karl mit einem Kriege ge-

gen die Avaren nmging, so erschien zu Worms, wo er

diesen Krieg betrieb, eine Gesandtschastdieses Volkes,

Um-.wo.niöglich,den Frieden zu erhalten. Doch Karl

verschmähekeihre Anträge-, weil er des Krieges zu be-

disirfenglaubte; nnd in sieben Feldzügevs in welchen
es nicht an Unterbrechungen fehlte, wurden die Avaren

ausgeplaudekeundnie Volk Mach-en

Mit drei-Heerengriff Karl an. Von Jstrien aus operirie

das eine; die beiden andern folgten, von Regensburg

ans, dem Laufe der Donau auf dem rechten nnd lin-

ken Ufer dieses Flusses, jene von Karl, diese von Die-

trich, dem Vaterf des Herzogs Wilhelm von TOUUVUste

geführt. Jn dem ersten Feldznge wurde das Land der

Avaren von der baierischen Granze an bis zur Raab er-

obert oder vielmehrverwüster. Die Hauptschutzwehrdie-

ses Volkes waren neun Festungen, Ringe genannt,

mit welchen es folgende Bewandniß hatte. Zwanzig

Fuß hohe Pfähle von Eichen oder Buchen waren in

zwei Reihen, welche einen Zwischenraum Von zehn

Schritten bildeiem in den Boden getrieben, unter sich

verschränktnnnHin den Zwischenraumenmit Steinen und

Thon verbunpknzaszDasGanze hatte eine kreisförmige

Gestalt, und wax«durcheinen tiefen Graben beschützt

Schmale und sparsameanänge ver-mehrten die Sicher-

heit. Innerhalb dieser Verwallungen lagen. Die Wohn-

plcitzeder Ava1·en. Der oorzüglichsteng war der

Sitz des Großchane und seiner Hort-es Und es ist nicht

ganz »Waublich,daß der größtevon allen siebengev-

sca-
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gkqphifche Meilen im Durchmesser gehabt. Hierwar

also ein Krieg ganz elgener Art zu führen. Karl, auf

bedeutenden Widerstand gefaßt, suchte den Erfolg feiner

neuen Unternehmung auch dadurch zu sicher-us daß er

eine Schiffbrückemit sich führte, die man mit Ante-m

und Tauen Ver-buntem aus einander nehmen und ohne
großeMühe fortschaffen konnte. Eine Flotte auf der

Donau sicherte die Zufuhr von Deutschland aus«-Man

faßte sogar den großen Gedanken, zur Erleichterung der

Mikkheuung den Rhein und die Donau mittelst der

Altmühl nnd Netzat durch einen Kanal zu verbinden;
allein durch die Schwierigkeiten der Verwirklichung ab-

geschreckt,gab man ihn nach den ersten Versuchen
wieder auf. Die Sachsen, welche bei detu Kriege mit

den
«

Avaren ihre Rechnung fanden, gingen bald

zur Empörung über. Dies nöthigeeKarln zur Rück-

kehr nach Regeusburg Der Krieg mit den Avaren

wurde indeßden baierischen und friaulischenBefehlshabern

überlassen,und die Uneimgleit der avarischen Anführer

erleichtekte die Triumphe. Man eroberte nach und nach
die sämmtlichenRinge, und in Einem derselben erbeutete

der Herzog Erich von Friaul den Hauptschatz der Ada-

ren. Nur einige Mal trügen dieäankenVerlust.

Dagegen fiel der größteTheil· dekVHaeischenKrieger;
und, was übrig blieb, rettete sich entwederzu den Vul-

garen, oder unterwarf sich den Franken mit gänzlicher

Verzichtleistungauf Selbststeindigkeik. Im Ganzen dau-

erte dieserKrieg zwölfJahre. Karl bevölkerte das Land

bis nach Belgrad hinab mit Einwohnern aus Deutsch-
IAUD Und andern LåUDEMs führte das Christegdtmein,

Journ-f.Deuischl.x11.Bd. Zs Heft. 8
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ordnetes Bischöfe an , welche Von Salzbnrg und Passau
« thangen sollten, nnd setzte frankischeGrafen ein, unter

welchen die Khane standen. Durch ihn erhielt die

Markgraffchaft Oestskkeich Daseyn und Benennung.
Er wollte auch Böhmen in sein Machtgebiet ziehen; al-

lein, so lange Lech lebte, war die Erobernng dieses kess

selförmigenLandes mit unüberwindiichenSchwierigkei-
ten verbundenz und nach Lech’sTode, welcher im Jahre
805 erfolgre, gedieh die Verbindung Von Böhmen und

Mahren mit Baiern nie zu einer solchen Festigkeit, daß

sich aus dieselbe ein KönigreichVon einiger Dauer hätte

gründen lassen. Und so hatte Karl durch die Vertil-

gung der Avaren nur den Madschiaren oder Ungarn vor-

gearbeitet.
Eine Verschwörunggegen Karls Leben, im Jahre

792 angezektelt nnd Von dem Priester Fardulf verrathen,

kostete dem ältestenSohne des FrankenkönigsRang nnd

Freiheit, den mit ihm einverstandenen Großen zum Theil

das Gesicht; denn,-anßer mehreren anderen Eigenthüm-

tichkeiten sdes Morgenlandes hatte man auch die Blen-

dung angenommen. Die Hauptangelegenheit Karls

war der SachsenkrieOder, nach Mittel-nle und Al-

boin’s Ausschkidgssjansder Mitte des Volks, einen ganz

eigenen CharakerrkannahmEs wurden nämlichnichr

mehr Schlachemiseliesert,wie sonst; aber fv Oft die

Franken sich vertheiltem siel der kriegerischsTheil der

Sachsen über sie her, in der Regel mit um so größe-
rem Vortheil, da die Franken des Landes Unkundigwa-

ren. ;Diesgeschah besonders, nachdem Karl von dem,

SaÆheekydas sichihm auf dem Sinnen-e im Jahre
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794 unterworfeni den denken Mann innige-hobennnd

nach entfernten Gegenden verpflanzt hatte; Die Jahre

795 —- 799 verstrichen unter den empsindllchsteksVer-

lusten, wiewohl Karl noch immer die Oberhand behielt,
bis- zu den Gestaden der Nordsee vor-drang und allem-

halben Verherungen anrichtete. Als er sich nach und

nach überzeugte,daß seine Siege nichts fruchreten, be-

quemte er sich endlich zu einem Gemisch Von Gnade

und Strenge Mehrere zum Frieden geneigte Sachsen

erhielten von ihm Lehngükerin milderen Gegenden« wo

sie neue Genüsse kennen lernten; die Harrnackigem wenn

sie in seine Händefielen, versetzte er in freinkischeLän-

der, vorzüglichnach Flandern und in die Schweiz; und

während Missionåre den Frieden predigtem wurden die

Geißeln in Klöster vertheilt, um daselbst-den Absichten

des Frankenkönigsgemäß gebildet zu werden« Der

ganze Sachsenstaat wurde auf diese Weise bis zur Un-

kenntlichkeit Verandertzund als die Wiederherstellung
des Alten den Vernünfkigenals unmöglicheinieuchtete,
war es nicht schweki imsahr 804 den Frieden von

Setz zu Stande zu bringen, desseg»BCdingung:-nfür

Franken und Sachsen gleich vortheilhafksnsrkwBeide-

Völker vereinigten sich zu Einem mit Zischen-Rechten
Die Sachsen get-ihrem Christen zu werdenkknindzu blei-

ben, die von dem König ernannke Obrigkeit anzuneh-
men und den Zehevd zu winkükncherVerwendungdes

Königs zu entrichtet-· Zur Befestigung des Friedens
wurden noch xo,ooo überelbischeSachsen qusge
und mit Weib und«Kind —- glcichsam zur Erzieh ,

in. endete stänkiscipeLänder versetzt Mir dem Christen-
2
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khum erhieltendie Sachsen Städte; denn die Bischofs-

sitze Münster-,OsnabrücksMindem Paderborn, Verden

und Bremen waren ursprünglichFestungen, welche den

doppelten Zweckhattest- das Briehrungsgeschåftzu si-
"

chekn nnd Sitze städkischerBetriebsamteit zu werden.

In der letzten Eigenschaft verschlangensie die Gefolge.

Hart waren allerdings die Mittel Karls des Großen,

und mit den Vorschriften der Menschlichkeitschwer zu

vereinigen; doch ist nicht zu leugnen, daß aus der neuen

Einrichtung viel Schönes erwachs, und daß die Culkur

des Landes in eben dem Maße stieg, worin sich die

Mannigfaltigkeitder Verrichtungen mehrte. ,

Im Westen des Frankenreiches waren die Erobe-

rungen mit so wenig Anstrengung verbunden, daß sie

sichgewissermaßenVon selbst machten. Die sogenannte

spanischeMark, oder das stallkische Spanien, dessen

, Granze der Ebro war, ging zwar unter Heschnnu dein

nächstenNachfolger Abd-er-Nharnans, wieder verloren;

einein dle Streitigkeiten, welcheunter Haken« dem

Sohn und NachfolgerHescliam’s,zwischendem Kali-

sen und den Befehlshabern des westlichen Spaniens

entstanden- brachten die kleinen christlichenFürstenthü-

mer in demsixrdrdlichenTheile wieder empor; und da

der Guvernor von Valentin, Abdallah, fein Bedenken

trug, den Frankenkönigin Paderborn auftUsUchM-um

sich seinem Schutze zu empfehlen: so ließ Karl den erqui-

»ichen Heerbann an die Gränze rücken,und zwang

.

v QniuhamedanischenBesehtshabec von Barcellona zur

MewerfunnDies nun gab MI VerständigenMännern,

mit welchen Karl den jungen Ludwig, Konig von Aqui-



—- 357 —-

ranien, umgeben hat-er eine schicklicheGelegenheit, aus

BundesgenossenFeinde zU werden. Denn als der GU-

vernör von Barcellona, nach einigen Fortschritten Ha-
kams über seine Gegner, die Unterwersung verleugnete,

schickten Jene, während der Kalis noch mit der Be-

zwingung Abdomile und eines andern Nebel-lett be-

schäftigt war, ein Heer nach Catalonien, die Ausliefe-

rung Bal«cellona’s zu Verlangen. Diese schon damals

sehr bedeutende Seestndt wurde im Jahr Bot erobert;
und nachdem alle Moslems aus derselben vertrieben wa-

ren, setzte man die Inseln Mallorccy Minokca und

Yiviza mit derselben in Verbindung, undv gab aus diese

Weise dem Christenthumin Catalonien ein Bollwerk,

welches nicht leicht zu besiegenwar. Der Ruhm dieser

Unternehmung fiel auf den jungen König von Aquitas
nien, wiewohl er nicht den geringsten Antheil an dem

Erfolge hatte. Die Vormundschast, unter welche er Von sei-

nem Vater gesetztwar-, dauerte fort; und unstreitig darf

man es einen großen Fehler nennen, daß Karl, unt

seine Söhne recht früh mit ihrer Bestimmung bekannt

zu machen, sie zu Königen ernannte, als sie so eben

die Windeln verlassenkatiem Mit dem Könige von

Aquitanien war dies« der Fall im buchstriblichenSinne

des Worts; dies hatte aber die Folge, daß er» nie zu

irgend einer Selbstständigleitgelangte, und bei aller

«
Frömmigkeitoder Gutmüthigkeit, ·welcheihm eigen

war-, mit seinerBestimmungnie in irgend ein Gleich-
gewicht inni. -

-

Die Verbindung des Frankenreichesmit denphthiusie
schenund balearischm Jnseln machte eine noth-

M
««



—338-

nothwendig; und Karl wußte sich dieselbe zu verschaffen,
indem er die Neigungen und Kräfte der Friesen in

Anspruch Mhln.» Bald erfochten fränkische Grafen

Siege zUk See. Die Araber wurden aus Corsika und

Sardinien vertrieben, und beide Inseln, von den Griechen

vernachlässigt,erschienen in den letzten Negierungsjahren
Kale als Bestandtheile des Frankenreichcs. Eine Flotte
war um so nothwendiger geworden, weil die Norman-

nen, d· h. die Bewohner von Holsieim Schleswig und.

Iütland, aufgeregt durch die Kriege, welche Karl mit

den Sachsen zu führen hatte, Vereinigt zugleichmit ih-

ren Brüdern auf den Inseln der Ostsee, ihre Streife-
rien begonnenhattem und an den Küsten des Franken-

reiches, vorzüglichaber an denen von Bretagne und

Resultat-impan Schaden anrichtete·n. Jene so eben

genannten Normannen waren unter einem Könige,Na-

mens Gottfried, vereinigt, den man Karls entschlossen-

sten Gegner nennen könnte; und obgleich sein Tod,

welcher im Jahre sro erfolgte, die Seeräuberei auf ei-

nige Zeit zum Stillstand brachte, so hob diese doch un-

ter Gottfrieds Nachfolger-n wieder an, und brachte die

großen Veränderungenhervorfivelchynach und nach,
den europatfchen Reichen eine neue Gestalt gaben.

- sWie sehr auch Karls Regierung ihren Charakter in

der Gewalt haben mochte-, so Unterschied sie sich Doch

höchstwesentlich von der-eines hardarischen Königs VA-

dnrchk daß er seine Kraft mehr gegen die UnsCUlth
als gegen die Cultuy richtete. Die Griechen aus« Unter-

Jtalien, die Araber aus Spanien-zu vertreiben, würde

sp«
?

Trennung verursacht haben, als die unterjo-
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Gleichwohl evar Karl nur ein Feind der letzteren Vhlss

ker; und wenn es elnenz Aufschlußüber »Man Theil

feines Verfahrens gilt, so tåßcxsichvielleicht»kquandeis
rer geben«als daß es iusegnen Wünschengelegenhabh-
Dke Feilee der Cultunzu entwalan und sti«tl·st.ich«
vor dem Schicksal des;-römischxn-kzubewahren.- Seine·

UnterjochnngDeutschlands-; verflochtzuerst .die—-Bewpl)-»
ner dieses großen Lande-s in--das-Schicksal-.deH-«zvestli-
chen Europa,, indem ilesszugleiehxdenSchleier boh- hel-f
bis Dahin, die skandinayische Halbinsel bedeckt baue-z -

Ueberhaupt muß man sich Karl den«Geoßen als

einen Fürsten denken, der Cultur achtete. Nichts be-

weisek dies mehr, als feer Art, sich-zu umgeben-«Die

a«useclefensten··Gelstei-«sei«nek-s-Zelt,hildeten seine Gesell-
schaft- Und in Dem Umgweswkjhnenjubete ey,.aus»
von den Beschwerden-seiner Feldzügx.-, Syzzchqkhgkischz

auch das Zeitalter war, so fehlteer in demselben- den-hn

nicht gänzlichan Wissenschaftzund »Gelehx·samkelt«z.Al-

euin»z.V« Eginbard, Paul -Diaconus,s2lngilbert und-

Anderestehensals Männer-kna-welche nochjetzt Anspruch-
quf Achtung machen dürfeä..ss-»Das Unglück der Zeiten«
worin Karl lebte,- bestand nur«da,tin,4daß alle Wissen-.

schaft und-Gelehrsamkeit sich-la- einem,. einzigenStande-

zusqmcnenengkesnämlich.in dem Priesterstanoe,, der, von»

seinem Geiste,getrieben, um einzigerLichtpunktzublei-»
ben, Vekfinsternmußte. Da Glut die Barbaren, wel-

che sich im Besise des Wem-ZwischenNeichesbefanllen,«
keine Geschichtegab- so konnte sich, ihnen ge Hbm·

die PeiestekschafkjedeBeteiegecelerlauben; unsz si-
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diesthah gebt aus der angeblichen SchenkungQAkke

Consiantins des Großen hervor, welche Hadriandem

Frankenkönigeverlegte, Um darzuthum daß er nichts

empfangen habe, was ihm nicht Von Rechtswegen ge-

bühre- Jn Verhältnissendieser Art lag für Kakln die

Noihwendigkeit, sich mit den vorzüglichstmGeistern fei-

ner Zeit zu umgebenund sie durch große Wohl-huren

an sich zu fesseln. Doch so überwiegendwar der Geist

dei- Körpekschaft,daß selbst-Aktion Nachrichten, von

Rom gemeldet, unterschlug, damit sie nicht zum iZeiger-

niß gereichen, d. h. die Jmnioralität des peibstlichen
Stuhles entschleiern möchten.

Es war dahin gekommen, daß die Päbste, nach-
dem sie auf Kosten des ostrdmischen Reiches in den

Fürstenstandwaren erhoben worden, an den frånkischen

Königen eine bleibende Stützezu erwerben suchen muß-

ten; doch was eine gesunde Politik in dieser Hinsicht noth-

wendig machte, erfolgte nicht eher, als bis-die persönli-

chen Schicksale eines Pabsies die Wiederherstellung des

weströmischenReiches herbeiführten Hadkian der Erste
war am Schlusse des Jahres-MS gestorben, und Leo

der Dritte, durch die noch immer übliche Volkswohl,

sein Nachfolger geworden. Auf dem früheren Leben

dieses Pabstes ruhet ein undurchdringliches Dunkel, in

welchem sich nur das Einzige erkennen läßt« daß es

nicht nur nicht erbaulich, sondern sogar seht anstößig
war. Die, welche seine Wahl mißoilligkem mochten

im höchstenGrade dazu berechtigt seyn; tm ihrer Spitze

standen- Campulus, der Nesse Hadrians, Und Pafchnlich
der Mut der Kirche.Beide, von dem Pabstezurück-
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eesetze, nichten sich auf aikkzmische Weise, indem ssie
eine Rotte niiethetem welche Leo den Dritten bei einer

Procession übersiel und- auf-s Grausamste mißhandelte.
Die eigentliche Absichtdek- Vekschwornen war, den Pabst
entweder zu tödten,oder der Zunge und des Gesichts
zu berauben. Da weder das Eine noch das Andere

gelangt die Unruhen in Rom aber fortdauertem so faßte

Leo, unterstütztvon dem Herzog von Spoleto und meh-
reren frankischenBischöfemden Entschluß,die gefährliche
Stadt zu verlassen und sich zu Karln zu begeben, der

sich gerade in Paderborn aufhielt. Aufs Ehrenvollste
daselbst empfangen, durfte er den König der Franken
daran erinnern, daß er bei seiner Besteigung des

heil. Stuhls, ihm die Schlüsselzum Grabe des heil.

Petrus und die römischeStadtfahne übel-sendethabe;
und Karl, der den Titel eines römischen Patriciers und

Nachfolgers des Exarchen nicht unverdienter Weise-füh- .

ren wollte, ließ den Pabst nicht bloß durch seine Be-

vollmächtigten nach Rom zurückbringennnd in seine

Würde wieder einsehen, sondern Versprach auch, selbst
nach Rom zu kommen »und den ganzen Proceßpersön-
lich zu schlichten. Sobald nun der Friede mit den

Sachsen abgeschlossenund eine längereWaffenruhe wahr-

scheinlichway begab sich Karl-nach Rom, too er im

Spätjahr 600 anlangte. Damit öffentlich gemachte

Beschuldigungenöffentlichwiderlegt würdet-, veranstal-
tete der Frankenkdnigein feierliches Gericht; da aber

kein Anfläger gegen Leo austrat, so blieb schwerlichet-

Ms Anderes übrige als daßDieser die gegen ihngerich-
teten Befchnldigungendurch einen Meinigen-seidab-
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sehnte Der Angriff auf das-Leben des Papste-i wurde

mit Verbannnng des Campulus und Paschalis bestraft.

Jetzt nun geschah- was niemand erwartet hatte, was

laber deshalb nicht minder zwischen dem« Padste und

Karln zu Paderborn verabredet war. Der Besieger der

Sachsen erschien am Weihnachtsfeste 800 in der St.

Peterskirche; und als er, nicht m seinem gewöhnlichen

Wassenrocke,sondern »in dem Purpurgewande eines rö-

mischen Parriciers,-am Altare niedergelnieet war, um

sein Gebet zu verrichten, trat, scheinbar überraschend,

der Padst zu ihm, und setzte ihm eine goldene Krone auf,
worauf das Chor der Musiker, mir Einstiinmung des

ganzen Volkes, in den Gesang ausbrach: Karls-, dem

von· Gott gekröntea..Augrrstus.-der Römer-,
dem Großen und Friedfertigen, Leben und

Siegl Der Pabst fügte hierauf die sogenannte Ado-

ration hinzu, indem er mit der eine-n Hand seine Lip-

pen, mir der andern die Hand des Getrdnten berührte

und sichsvor ihm. verneigte.-s .

So war also- Karl zu— einem weströmischen

Kaiser geweiht-»und, was am«meistenausfallen muß,
ein« Pabst war es, der ihm diese Würde ertheilte.

Wollte Karl durch- den neuen Titeldas Andenken an

die Usu,rpation seinesi Vaters ansidschenL Es ist we-

nigstensnicht unmöglich«daß dies einer von seinenl
Hauptzwecken gewesen sey. Selbst wenn er durch den

neuen Titel nur eine feierliche BestätigungDer Rechte

erwarb- welche er früher als Patricius geübt hatte, so

war Rom seine Unrerthanin, und er der Suverän des

Papst-s- IFZJUDiesemLichte-betrachteteihn Lev; in die-
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sem Lichte wurden seine Nachfolger noch lange betrach-
tet. Rom galt für den Wohnsitz des Pabstesz die Ver-

theidiguns diesesWohnsitzes war alfo die natürliche-

Bekbivdlichkeikk welche- der Kaiser für dass- Recht über-

nahm, den Pabst unter seiner Anleitung wählen zu las-

sen und zu bestätigen Karl übernahm diese Veso-»o-

lichkeit um so bereitwilligen weil er gern in Rom ver-

weilte, Und weil er das Kaisekthuni als einen erblichen

Erwerb seineskzpaules betrachtete, ohne nach nur, zu

ahnen,» daß eine Zeit bannen könnte, «wosPavste
die Kaifeewürde für ein Lehu erklären und in den

Knifern nur die ersten Kixchenvögxefehen würden. Bruch
mit dein griechischen Kaiserhofe war die unvermeidliche

Folge von der Annahme des neuen Titels; sie war es

um so mehr, da Karl in seinen Kämpfenmit den Apa-

ren, die uni diese Zeit Mch .fot.toauerten, sich den

ERNan des pstkjdmsschm.Ne.lchecrchjszu den Trümmern

von Syrmium »und Singidunnm genäherthatte. . Doch
Karl behielt sowohl zu Wasser, als zu Lande die Ober-

hand über die Goiechenznnd da er.sich-von dem Orient

keinesweges angezogen ktzhlteespllllldauch in seinem Al-

ter schon so »weil vorgekziekthzwastdaß er neue Unter-

nehmungen verabschSMLIlv iiourdMs ihm- nicht schwer-
iu ein friedliche-sVerhältnißmit. den Ostcömern zurück-

zutretem die seinen Kaisertitel niemals anerkannten.

Als westliches Waise-reichumfaßte Karls des Gro-

ßen Melchiseka -Mnii8[iensvzweiDrittel des ehemaligen

wsstkdmischeninämlichganz Geldm- Spaniea hie zum

Ebkdi Jlalkstli Deutschlwdi Pannoniem Dalniatiem

Cis-eitlen Nur muß man sich in Acht lieh-gen-Die
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wirklich ganz dazu gehörigenLänder und Probinzenmit

denen zu verwechseln, die ihm bloß einsbar waren. Jene

wurden von Beamten regiert, welche der Monarch nach

Belieben zurückkaerkonnte-; die andern waren freie

Staaten, und hatten mit dem Reiche nur«den Zusam-

menhang, welchen Bürrdnisse und vertragsmäßiger Tri-

but gewahren. So waren die Herzoge von Benevent

bloß-Vasallen und dem Reiche zinsbarz und auf gleiche

Weise regierten die flavischen Völker irr-Deutschland-

in Pannonien und Dalmakiem obgleich den Franken

lehngpflichiig oder zinsbah sich selbst nach eigenen Ge-

setzen, und bekannten sich nicht einmal zu dem Chri-

stenthume. s

Hier ist ber Ort zu«Bemei-kungenüber die Art und

Weise, wie Karl eisn so großes Ganze zusammenhielt
und die Seele desselbenwar·

·

Karl s— dies laßt sich nicht leugnen —- regierte
in gesetzrnaßigerForm, durch Reich-Frage und mit dee

Zustimmung der Stände. Eine andere"N·egierungsart

war aber«inrs-achtensund neunten Jahrhunderte nicht

wohl möglich; der Mangel an Correspondenstirreln
machte sie nothwendig. Wenn ee nun die großen Hek-

zoge unterdrückte,und nn ihre Stelle bloße Grafen

brachte, so gewann er dadurch zwar an Wes-nichtanst-

heit, so fern nämlich die Wiederstnndskraftdes Gra-

fen geringer war-« als die des Herzogsz allein Das

Streben nach der- Erblichkeit der«Skaalscimkek wurde

dadurch nicht aufgehoben-«es konnte gar nicht aUfgehv-
ben werden, da es vnn««5.f,12ittelnfehlte- die Abhängigkeit
der Beamten in sichern. Die missi regii, welche Karl
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einführte, siniißnian sich nicht als Solche denken- durch

weiche eine Centripetal-Kkaft wäre gebildet worden;

Es WAW bloßeCoinmissionemwelche zwar die Beiiitm

mung hatten- Einheit und Zusammenhangin der Re-

gierung zu erhalten, welche aber sehr wenig ieisteien,
weil fie, wenigstens ini Großen, ein und dasselbe Inte-

resse mit den, Biainten gemein hatten. Jene einzelnen

Gesetze, welche von Karln ausgingen, waren nicht so-

wohl difentliche Willen,durch deren Befolgung das all-

gemeine Beste gesichert wurde, als vielmehr Jnstriickio-
nen für Reichsbeamte, damit dem königlichenInteresse

nicht geschadet würde. Mit Einem Worte: in der Mo-

narchie Karls des Großen war seine Persönlichkeitdie

Hauptsache; und weil die Barbarei der Zeiten nicht er-

laubte. ihr eine bessere Grundlage zu geben, so mußte

ihr ungeheurer Umfang zur Beschleunigung ihres Um-

sturzes beitragen. Dieser Uinsturz wurde sogar durch

Karl den Großen selbst befördert, wie einzelneCapitm
larien beweisen, durch welche er Verhindern wollte, was

seine häutigen Kriege erzwangem nämlich die Verm-

mung der Dienstpflichiigem welche so sehr überhand

nahm, daß Freie sich zu Leibeigeiiengaben, daß Begri-
terte einen Theil ihres Vermögens aufopferren, daß man

in großer Allgemeinheit in den Lehns-Nexiis trat ——-

alles, um dem Feldzugeauszuweichem zu welchem man

qufgefordertwar.

Sehr früh hatte Karl den Gedanken gefaßt, sein

über-großesReich unter seine Söhne zu theilen. Aus

feinen fünf Ehen mit Himmelirude, Ermengarde, Hil-

desarde,Fqiirade and Laicgarve waren ihm, nach
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dem AustcheidenPipins oee Damigen-»oui- Sohne
übrig geblieben, die, von Hlldegarde geboren, seine Va-

terliebe gleich sehr in Anspruch nahmen;«sie hießenKarl,
Pipin nnd Ludwig. Für den Prinzen Karl wurde

Deutschland oberhalb der Donau, Frankreichzwischen
der Loire und dem Rheine, und der nordbstlicheTheil
von Burgund bis an die Thcklervon Aoslabestiinmt;«

Pipin, welcher Italien schon längst als-König regiert
hatte, sollte Oberbeutschlandzwischender Donat-, dem»

Rhein und den Alpen, nebst dem Thurgam ganz Rhatien
.

und Italien erhalten; Ludwig endlich sollte im Besitz
des südlichen Frankenreiches bleiben und mit demselben

die spanische Mark und einen ansehnlichen Theil von

But-Hund verbinden. Diese Theilung war freilich so ge-

macht, daß die Brüder einander leicht zu Hülfe kommen

konnten; indeß blieb die Fortsetzung der Kaiser-würde

zweifelhaft, wenn nicht alle Drei den Kaiser-eitel führen

sollten. Nur die Psticht, die römische Kirche zu be-

schützen,legte ihnen Karl gemeinschaftlichaus —- wahr-

scheinlich ohne genau zu wissen, was diese Pflicht in

sich schloß- -

Das Schicksal zerrißdiesen Plan. Erst starb Pi-

pin, im Jahr Bio; ein Jahr daraus Karl. Das ganzeReich

ging also auf Ludwig über, dessen Schwächekein Ge-

heiinnißwar. Auf Beseht seines Vaters mußte er- Ver

längst gesalbt war, die Krone vom 'Altar nehmen und

sich aussetzen; eine so bedeutende Handlung- gegen

welche die Stände nichts einzuwenden dakkekli gulk ihm

indeßnicht die norhwendigen Eigenschafteneines Selbst-

hcrrschers. Tyätig und sorgsam bis zum lehren Le-
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bensbauch-hinterließihm Kaki ein vollkommen opfre-de-
tes Reich· Auf dem Reichskage zu Aqchm im Jahr
scz erhielt Bernhard,der Sohn Pipins, Italien, viel-
leicht, weil Karl eingesehenhatte, daß der. Ehrgeiz der
Päbste eines stärkerenZüge-s bedurfte. Nicht langevak-
CUf (24. Jan. 8.-4) starb der großeKarl zu Aachety
und unmittelbar nach seinem Tode, traten die Verände-
rungen ein, welche sichmit Der Universal-Monarchieder
Påbsieewigem

Wie Fortsetzungfolgt·)
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sDas Gesel)techt.der Medici.

Gott«-sung-)

Das siebzehnte Jahrhundert war für Italien nicht
mit neuen Umwälzungenverbunden; aber die Keime-

welche frühereUmwälzungenabgesetzt hatten, entwickel-

ten sich mit einer so unwiderstehlichen Gewalt, daß mit

dem gesellschaftlichenZustande der Jtaliäner der Cha-
rakter derselben von Grund aus Verändert wurde.

Nepubliken können sich nicht in Monarchieen ver-

wandeln, ohne daß Gesetze, Sitten und Alles, was

sonst den Volks-Charakter bestimmt-, eine andere Ge-

stalt, eine andere Farbe annehmen. Um nicht vereinzelt

zu bleiben, mußten die Fürsten Italiens zur Stiftung
von Fidei-Commissenaufmunternz aber je mehr die Ita-

liåner über diesen Punkt nachgaben, desto mehr beseitigte

sich auf der einen Seite das Fürstenthum, auf der an-

dern der Hang zur Unthåtigkeitund zu den Genüssen

der Einbildung und Eitelkeit
»

Während des- funfzehnten und bis zUk Mitte des

sechzehntenJahrhunderts war Arbeitfamkskkdie unter-

scheidendeEigenschaft der Italiäner. ZU Florenz, zu

Genua nahm der Kaufmann den ersten Rang in der

Ge-
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Gesellschaftging- nnd one Würden des Staats-, de-

Kikche, des Mitten-s wurden dem Handel wenigstens
in so fern untergeordnet-, als man auf diesen auch in dem

hdchsten Familienglnnzenicht Verzichtleistete. Philipp
Stronis der Schwagek kecke des Zehn-tm der Baker

des Maikchalls Strozzi lind des Groß-Priors von Eg-
pua, der Freund mehrerer Suveräne, und der ersteBür.
ger Italiens, blieb bis an's-Ende seines Lebens der

Vorsteher einer Bank; und von seinen sieben Söhnen

ergab sich keiner dem Müßiggange,wie unernteßlichauch
das Vermögen des Vaters war.

Diese Denkungsart verschwand bei der Einführung
des Fürstenchuiiies.An die Stelle einer nützlichenThä-

tigkeit sollte die sogenannte edle Muße treten. Zu
diesem Endzweck wurde das bewegliche Vermdgen in

liegende Gründe verwandelt, welche auf den Aeltesten
in der Familie sorterdten; und indem nuf diese Weise,
in sehr großer Allgemeinheit-, der Voktheil der ganzen

Familie dem Glanze eines einzigenMitgliedes derselben

aufgcopfert wurdek konnten die traurigen Folgen eines

so unnatürlichenVerfahrens nicht ausbleiben.

Eine der allerverderdlichstenwar die Einführung
des Eicisbents. Bordereitet durch die Gewalt der spa-

nischen Waffen, welche zuerstdie Sitten der Jtaliäner

erschütterthatte, fand diese heillose Sitte ihre Be-

gründung vorzüglichin den Fidei-Conimissen, sofern
es daran ankam, den nachgedornen Söhnen irgend eine

Bestimmungzn geben. Das Wesen des Cicisdeatn be-

kUhMr und beendetnoch immer, auf zwei Gesetzen: nach
dem einen konnte keine Frau von Stande sich Dem

Journ.f. Deukschr.x11.Bd. Its-est A a
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andern konnte kein Mann, ohne sich lächerlichzuma-

chem seine Frau begleiten. Diese abgeschmnckieinnrichs
Junts ging von .de,n-.Höer aus; indem sie aber-
als Mode, in alle Clnssender Gesellschaft drang, set-«

störtesie das heiligstedeeBaiidn die Ehe. Der Mann

faan in»her Frau eben so wenig eine Gefahr-titl- uls die

Frau inzdem Manne eine »Er-sitzedes Lebens. Wein
die Kinder angehörtem blieb zum Wenigstea zweifelhaft;

die-gewisse Folge davon aber war, daß das Haupt der

Familie nichts für Diejenigen fühlte, welche seinen Na-

men sühnen, ihre ErziehungVetnachlassigte, und über-

haupt jede Anstrengung zur-Beförderung ihres Wohls

lächerlichf0nd. Nicht-, als ob diese abscheuliche Wir-,

lang der Fidei-Commisse berechnet gewesen weite (schon
die MenschlichkeitVerbietet eine solche Voraussetzung)l
Allein im Leben führt der bloße Instinkt zum Bösen

viel weiter-, als die Berechnung desselben; Und ist in

den gesellschaftlichen Einrichtungen einmal Der Grund

zum Verderbniß der Sitten gelegt, so läßt sich dem-

selben in der Regel keine andere Glänze setzen, als die,

welche aus der gewaltsamen Aufhebung jener Einrich-

tungen entsteht. Durch das Eicisbeat wurde die weib-

liche Unteeue gewissermaßengeheiligt; und seitdem es

eine Verletzung der allgemeinen Sitte tvar, ohne Lieb-
habet öffentlichzu erscheinen, hörten die Itatiäner auf
—- Meinner zu seyn. .

Vergleichtman den Widerstand, welchen die Hek-

zoge von Toscana bis auf Francesco in der Denkungs-
art ihrer zu Unterthanen herabgesegten Mikbüegekfan-
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den, mit der Fügsamkeit,welche eben diesen Mithin-

gern in den Drei letzten Jahrzrhenden des sechzehnten
Jahrhunderts eigen wurde: so muß man annehmen,
daß ein Menschenalter hingereicht habt-r sie mit- dein

Fürstentbtimso auszuföhrren,daß sie auf die eigene Ein-

sicht Verzicht leisieren, und den guten oder schlechten-

Willen ihres Chcfs als Gesetz achteten. Auf der an-

dern Seite aber kann man sich der Wahrnehmung nicht
versagen, daß die Großherzogevon Toscana sich in eben

dem Maaße vernachlässigten,in welchem sie des Kampfes
gegen ihre ehemaligen Mitbürger überhobenwurden-
und daß die Vereinzelung, in die sie durch ihre Un-

umschrankthritgeriethen, höchstnachtheilig auf ihr Phy-
sifcheO wie auf ihr MoralisciJes, zurückwirite.Wir ha-
ben von ietzt an kaum noch etwas Anderes dar-zustellen-
ais den allsnåhligen Untergang der Medic-· in dem

Zeitraum von etwa hundert und dreißig Jahren: einen

Untergang, bei weiche-n die äußereGewalt bei weitem

weniger leistete, als der allgemein gefühiteVerfall eines
Geschlechts, welches nur so lange glänzte, ais es mit

Hindernissen zu kämper hatte. Nie wagte einer von

den GroßherzogenTascana’s aus dem Geschlechtder

Medici, sich an die Spitze eines Heeres zu stellen; und

was man mit Wahrheit sagen kann, ist, daß diefer un-

kkiegerischeGeist, verbunden mit allzu großer Nachgie-
bigkeik gegen den römischenHof- zu dem schnellenVer-

schwinden dieses Geschlechtesdas Meiste beigetragen
habe. Alle Skähiung war Von demselben gewichen; alle

Vorurtheile und Albernheiten waren ihm eigen gewor-

den» Wie hatte es in diesemZustande fortdauern kön-

A a 2
"
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neni Der VvkcetzteMean nicichee,ice-Gefühlfeiner-Un-

Würdigkeikidie Nichte deriNePublikgeltend, dciinitder

Staat nicht in fremde Hände gerathen möchte; er fühlte

dabei aber nicht, daß gerade die Vernichtung des vans

biikanischen in dem Großhkkzsgkhum Toscannseinem

Geschlechte den Untergang gebracht hatte.
,

Los-no der Zweite, Ferdinnnds Nachfolger, hatte

ein Alter von achtzehn Jahren Zurück-gelegt,ais er den

großherzvglichcnThron bestieg. Die Natur hatte ihm

keine von den Anlagen gegeben, weiche Für Auszrictp

nung führen. Ein fchtvncherKörperbau, sehr Viel Gut-

müthigkeit nnd ’ein mittelmäßigerVerstand bildäten die

Grundlagen seiner Persdniichtkih Bei der Hochachtung,
die er für die Eigenschaften seines VerstorbenenVaters

hegte, konnte es ihm nicht in den Sinn komsneny die-

sen zu übertresscnzsein Ehrgeiz beschränktesich darauf,

Ferdinands Fortfetzer zu seyn. Da die- Großherzogin

Christian in den letzten Negierungsjahren Ferdinano’s

in alle Geheimnisse des Cabinets eingciveihet war: so
wurde es ihr nicht schwerp die Führerinihres Sohnes

zu werden. Einveisstandcn mit Vintnj der das Ver-

trauen des GroßherzogsFerdinand in einem vorzügli-

chen Maße genossen hatte, bewirkte Christian zunächst,

daß im Ministerium keine Veränderung vorgenommen

wurde; nur der StaatsiSetretcir Usimbardivermochte
’den Angriffen seiner Feinde nicht zu widerstehen: er

schiedaus, und mußte sischgincknch achtem die verlorne

Machr durch den Schimmer von TMM zu ersetzen.

Die Großherzogintrat, nach den tcstsmslltnrischenVer-

fügungen ihres Gemahis, in Den Besitz der Gut-wins-
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rcktvon Monterulcianojund Pius-ahnen Durch Hand-

lungen Mk Großmukh Und Wohlthätigkeiterwarb sich

Eos-no« bei seinem Regierungsantrittdie. Anhänglichkeit

seinerMinister, und das Vertrauen seiner Unterthanen.
Ein jungikkFürst, an der Spitze eines. blühenden

Staates-« und Herr eines beträchtliche-iSchatzes, kann

in angeren Mächten leicht den Wunscherregen, ihn,
wo nicht zu beherrschen, dochzum Verbåndeten zu ha-
ben, Am meisten strebte der spanische Hos, dahin, ihn

für- sxch zu gewinnen. Philipp«det; Dritte trieb die Her-

qbtassung so weit, daß er den Großherzog seinen Bru-

der nannte nnd. ihn von seinen iraliänischen Staxthals

lern nnx der höchstenZartheit behandeln ließ. Eben

dieser König von Spanien ging sogar damii trin, nach

Florenz. einen besonderen Gesandten zu schicken, dessen
Bestimmung wein- nicht blon ote Ausdehnungdes

Großhirzogs war; einen solchen Vormund oder Men-

tor wendete aber Vintn dadurch ab, Daß er Philipp om

Dritten aufmerksam machte anf; die Unruhe und Eifer-

sucht, die er am französischenHofe erregen würde.

Heinrich der Vierte und Maria von Medici, hatten ge-

gen den Nachfolger Ferdinandgnielndie«Ai:l)rung, die

sie dem Verstorbenen unter allen Umständenund selbst-

in den Augenblicken der Uneinigkeit bewiesen hatten.

Sobald der junge Großherng seine Vorliebe für Spa-

nien hatte blicken lassen, behandelte ihn der sranzbsische
Hof wie einen Abtrünnigemgegenwelchen er keine Ver-

bindlichkeitenzu erfüllen habe. Die Zurückbezeihlnngdee

Darlehne, welcheder GroßherzogFerdinand gemacht-hatte,

gerieth ins Stocken, und vergeblich war jede Ek-
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innernng an die Verträge, die hierübermit Ossat ab-

geschlossenund Von dem Könige ratisicirt waren. Wen-

deke man sich an den Könige fo«verwies ver an Sullyz
und wendete man sich an Saum so war seine runde

Antwort: «Ossar sey ein Pfeife- der sich, wie alle

Pfaffen, weder auf Rechnungen noch aus- Poli-
tik Verstanden habe; Suveräne brauchten nicht für die

Mißgriffe ihrer Diener zu büßen; der wahre Vortheit

desi Großherzogswäre, seine Forderung niederzuschiugen,
Um Auf spsche Weise den Schutz des Königs von Frank-

reich zu verdienen--

Diese rohe Sprache des französischenFuchs-Mini-
ster-I gründete sich aus das Bewußtseyn des lieber-ge-

wichts, welches Frankreich in demELaufe weniger Jahre
über Spanien erhalten hatte. Karls des Fünfteil und

Philipp-F des Zweiten Geist war von dem spanischen

Thron gewichen. Kaum war Philipp der Dritte noch
etwas mehr, als das Werkzeug des Herzogs von Lernia,
der das seinige hätte seyn sollen. Durch mannigfaltige

Unsölle geschwächt,ging die spanische Monarchie ihrer
Auflösungmit starken Schriter entgegen. Ihr Haus«

halt befand sich in der-größtenUnordnung. Seit vier-

zig Jahren kämpfte sie mit den Niederiåndern. Mehr-

ais zwei hundert Millionen Studi, waren in diesem

Kriege verschlungen worden, und nach den beträchtlich-

sten Verlusten in Ost- und Wesiindien war Spanien

weniger ais jemals im Stande, die Empörerzu ihre-.-

PsiichtikurückzubringemNur um einen Waffenstkllstavd
mit ihnen abzuschließen,mußte sich M Herzogvon

Lermazur Anerkennungihrer Unabhängigkeit,zur Dul-
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dung ihres abweichenden Kirchenthums, nnd zur Ertra-

gung ihm Schlssfckhkt ans den indischen Gewåssern be-

quemen Der Geist des Protestantismus,zu diesenZei-
ten der Geist der Freiheit, war fd übsmlächkigrdas
Heinrich der Vierte auf ihn den Plan zu einer christlich-
eusdpckischenNepubtik gründen konnte, welche die Ab-

sicht hatte, die geschwächtetheokratische Universal-Mo-

narchie, an deren Spitze seit füns Jahrhunderten die

Padste gestanden hatten, zu ersetzen. Es würde zu weit

führen, wenn wir in diesem Zusammenhange die Idee
des französischenKönigs nach ihrem ganzen Umfange
entwickeln wollten; wir ver-weisen über diesen höchstwich-

tigcn Gegenstand den Leser an die Denkwürdigkeitendes

Herzoas von Sully, der ihn ausführlichbeschriebenhat,
und bemerken bloß, daß es auf nichts Geringeres ans

kam, ais in der enropäischen Weit einen großen Ge-

richtshof einzuführen,der sich mit der Beilegung aller

politischensStreitigkeitenbeschäftigennnd den ewigen

Frieden gewahren sollen An allen enropåischenHösem
den spanischen und österreichischenallein ausgenommen-
evurde hierüber unterhandelkz nnd wiewohl Heinrich
der Vierte in einem Alter von sechzigJahren befand,
so nzar er doch entschlossen, sich an die Spitze der gro-

ßen Unternehmung zu stellen, die der spanischen Mo-

nakchieihre Grenze anweisen nnd den PabstssürEuropa
ühekflüssigmachen sollte. Im Stillen wurden die An-

stalten zu einem allgemeinen Kriege getroffen. Der spa-
UischeHof, in die skößkeAngst Versetzt,suchte das be-

vorstehende Ungewitterdurch Nachgicbigkeikenaller Art

abzuleiten. Zu Paris erschien Den Pedro de Tonbo,
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um Frankreichs Freundschaft zu gewinnen und durch

ein Ehebundnißzu befestigt-d Seine Sendung war

der KöniginMaria so angenehm wie dem LKönige

selbst tqtviden .-Iene, in, dem Katholieismus aufgewach-
sen, sah·in den Vers-hingendes spanischenHofes nur

ihren persönlichenVertheil, und wünschtedaher eine -

Verschwcigerungder Höfe. Dieser, den nur die Noth

zu einem Katholiken gemacht hatte, dessen Herz also
dem Protestantisinuöergeben geblieben war, ließ sich -

die Antrage des Don Pedro de Toledo nur gefallen-
um seinen Plan desto geschickterzu verbergen.

Hieraus entstand eine Vermittelung, welche kaum

größergedacht werden kann. Auf der Seite der Köni-

gin war der Minister der auswärtigen Angelegenheiten,
Villeroiz auf der Seite des Königs der Kriegs· und

Finanz-M-inister, Herzogvon Sullp- Die katholische

Welt, mit ihrem ersten Repräsentantenin Rom, stimmte

für die Heirathz die protestantische wollte den Krieg.

Idee und Verhältnis waren in Streit gerathen, und

die große Frage war, ob jene über dieses, oder auch,
umgekehrt, dieses über jene siegenwürde;hieraus beru-

hete die Spannung EuropafL Heinrich ging mit List

zu Werth indem er, um Zeit zu gewinnen, an den spa-

nischen Hof die Forderurg machte, daß Flandern an

Frankreich adgetreten werden müsse, wenn er in eine

Doppkr-Heirakc)einwiaigen solle, Der spanischeHof

fand diese Bedingung hart und seiner Würde ent-

- gegen. Befreundete Höfe wurden von ihm ersucht,
sich in’s Mittel zu schiagenz und da der römischesich

nicht damit befassenwollte, so kam die Reihe an den
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kpsmnischem der-, um sich wichtig en machen, seinen

ganzen Eifer ausbot, das Weitverhängnißdurch eine

Heirath aufzuhalten. Zu Paris erschien dekLMarchese

Botti. Anstatt sich aber an—Heinrich.·unv-·Suuyzu

wenden« suchte er nur die KöniginIT!Bswiklkienä« Die-

ser stellte et vor: es handle sichnur uni- ihrenVortheilz
ais Gebieterin über die spanische Macht werde sie das

Mittel besitzen, nach Heinrichs Tode den Stolz der Gro-

ßen zu zügeinund die Unabhängigkeitder Hugenotten

zu bandigenz selbst die Zweifel überdie Gültigkeit ihre-;
Ehe könnten nur Init dem Besstande Spaniens umer

drückt werden; kurz, was sie wünsche,nnd was dee spa-
nische Hofszu gewähren beflissensey, gereiche zum Be-

sten der ganzen Christenheit Die Königin,durch Botti

bestärkt- verfolgte ibkeu Plan nur um so eigensinnige»
indeß rückte-n die Dinge nicht vpni der Stelle- weis

Heinrich, vion den protestantischen Fürsten Deutschlands

zum Beistande gegen das Haus Oesterreichaufgefordert,

nicht zurückziehenkunnte, ohne der Ehre zu entsagen.
Es läßt sich kaum daran zweifeln, daß Heinrichs

Entwurf, wenn er zur Ausführung gediehen wäre, ganz
andere Ergebnisse nach M gezogen haben würde, ais

welchc er sich davon Versprech. Der Entwurf seiest
war allzu groß, ais daß ein Menschenalter hingereicht

hätte,ihn durchzuführen— nicht zu gedenken,daßalles

Große und Schöne im Leben seine Entstehungniemals

der Gewalt Verdanken will. Heinrich selbst, mehr ais

sechzigJahr alt-: Mit seinen Neigungen nur vorüberge-

henden Genüssenzugewendet, von Ideen mehr einse-

UVMMW ais dieselbenfassend nnd beherrschend, unbe-
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ständigund flakkskhcift—- Heinrich selbst war in keiner

Hinsicht das rechte Werkzeug zur Verdrängung der theo-

kratischen Universal-Monarchie. Inzwischen glaubte er

an die Ausführbarkeitseines Entwnrssz und, wie es

scheint, hatten mehrereeuropåischeMächte, vorzüglich

England, Schweden, Däneniarf, die Vereinigten Staa-

ten Hollands und die protestantischenFürstenDeutsch-
lands denselben Glauben. Nothwendige Gegner des

Entwurfs waren der Pabst, das Haus Oesterreich, die

katholischen FürstenItaliens nnd Denkschlandszvorzüg-
lich aber die Jesuiten, welche, nachdem sie die Wieder-

herstellung der theokrntischen Universal-Monnrchie über-

nommen hatten, sich in ihrem Wirken nicht irre machen

lassen durften. Die clevische Südeesstom von dem

Hause Defect-reichstreitig gemacht, sollte das Signal

znnr Kriege geben. Schon waren die Heere in Bewe-

gung; schon stand Heinrich im Vegrim sich an die

Spitze desjenigen zu stellen, welches nach Deutschland

bestimmt ivarz schon sollten die Maniseste bekannt ge-

-m·,.chrwerden; kurz, schon solite das große Werk einer

rl)ristlich«-e«uropciischenNepnblikbeginnen: —- als das Mes-

ser eines Fanatikers durch einen wiederholten Stoß Alk-
les rückgängigmachte.

Nie wird es möglichseyn, die Dunkelheit, welche

ans Heinrichs Ermordung ruhet, ganz zu zerstreuen.
Das Thatsåchlicheist Folgendes: Heinrich wollte Vor

seiner Abreise seine Gemahlin feierlich krönen lassen- da-

mit sie, nöthigenFalles-, die Regentschafkübernehmen

könnte. Diese Krönung sollte in-der Kitche Unserer

Lieben Frauen in Paris geschehen. Die Anstalten,wel-
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che zu diesem Endziveck gemacht wurden, in Augenschein

zu nehmen, fuhr der König, begleitet von mehreren

Hosleutem nach der eben genannten Kirche, als sein

Wagen in der Straße la Ferronerieaufgehalten wurde

durch ein scheinbar zufälligesGetümmel Diesen u-

genblick nun benutzteein gewisser Navaillac, die Brust

Heinrichs mit einem scharfen Messer zweimal zu durch-

sioßen. Messen Werkzeug dieser Navailiac war, blieb

unaiisgekuitteli, indem man einer genauen Untersuchung
durch die Ermordung des Mörder-Z zuvorkarm Jm
Großen fällt der Verdacht auf die Gegcnparthei Hein-

richs, zu welcher-,außer der Königin, mehrere Personen
von der unmittelbaren Umgebung des Königs gehörten.

Die Jesuiten , durch Heinrich aus Frankreichverbannt,
weil sie seinem Leben nachgestellt hatten, und wieder

zukückgekufemweil er durch die Ausführung seines Ent-

wurfs ihrem unseligen Thun und Treiben ein Ende zu

machen glaubte — die Jesuiten waren unsireirigdie-Haupt-

schuldigenz denn ihnen konnte es keineswrges zweifel-
haft seyn, wie ihr Schicksal ausfallen würde, wenn die

spanische Monarchie in Trümmer fiele. Welchen An-

kheilsie auch an HeinrichsZErmordung haben mochten:
die großeBewegung, welche sie hatten hintertreiben wol-

len, stellte sich, zehn Jahre später, nichts desio weniger
ein; nur daß sieeine entgegengesetzte Richtung nahm.

Was nach Heinrichs des Vierten Idee von dem Prote-
stantismus ausgehen fvllker das ging in jenem furchtba-
ren Kriege-, den man den dreißigjährigennennt, von

dem Katholicismusaus; und obgleich die spanische

Monarchievon den LeidenDeutschlandsunberührtblieb,



so kannte sie doch Nicht Verhinderm dag—der Prof-stan-
tismns durch den wkstphålischellFriedensvertrag ein ges

setzijcheåDaseyn erhielt.

Heinrichs des Vierten Tsod war ein Gegenstand gsp

heizner Freude für Alle, welche dadurch gewannen.

Unter diefen stand der toseanifche Hof oben an. Der

Verfchivågercing, die. er zu Stande zu. bringet-. gesucht

harte-, weit er sich»von ihr nur Gutes versprach- drohe-

ten keine neuen Hindernisse, da. Maria von Medici die

Regentfchafk übernahm, nnd in dem»Hofe von Maprid

das Gefühl seiner-Schwache forrlebte. Diese Verschwö-

gerung kam wirklich noch in demselben Jahre (Isto).

zu« Stande. Kaum daß Maria in der.·Tkaneeüber
den Tod ihresff Gemahl-. die Forderungen des Anstan-

des, erfüllte-. Concini und feine. Gattin wurden die

Seele des französischenHofes; und so groF war die Ab-

hängigkeit,worin sie die schwache Königin von sich er-

hielten« daß nichts dhne ihren Willen geschah. Man

fah in» dem kurzen Zeitraum von zwei Monaten einen

verarmte-i Edelmann aus Florenz die Stelle eines ersten
Kammerherrn für»60,ooo, die Markgrafschaft von Ancre

für tOOiFIOL und die Herrschaft von Peronne für 4-,ooo

Dukaten kaufen. Atec eine unverannvortliche Weise

wurden also die Schätze verfchiendert, weiche Heinrich
für den bevorstehenden Krieg angehäufthatt-. Sobald

Concini,«ais. erster Kammer-here der Königin und als

Marsch-III dastand, mnßten die Großen feine Gunstst

zeigungen durch Demüehigung.erbetteim UND selbst

Sully fah sich genöthigt-,feinen Beistand durch eine be-

trächtlicheSumme zu ersaufen. Nur den Nach des
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qutchsne before-redie Königin; sie glaubte in ihm

ihre Ereatur zü sehen, während sie die seinige DAMan

war. Hieraus entwickelten sich in der Folge alle die

A"ufkritte, welche die kurze RegierungsgeschichteMaricks

merkwürdiggemacht haben. Der Marchese Botti er-

hielt den Austrag, das Verhältnis mit dem spanischen

Hofe wieder liergnstellemund er entledigle sich desselben

zur Zufriedenheit Conrini’s. Jn eine nicht geringe Ver-

tegenheck gerieth der Herzog don Savoyen; denn da er

sich durch Heinrich den Viel-ten hatte gewinnen lassen-
und beim Tode dieses Königs ins Begriff stand, in das

Mailiindische einzufallen, so hatte er alles Von der Ra-

che des spanischen Hofes zu befürchteneIn seiner Ver-

zweiflungwollte er sich mit der KöniginVon Frankreich
vermählen, um auf diese Weise der Vormund des Kö-

nigs und der Regens zugleich zu werden. Doch dieses

hinter-triebConcini mit so viel Geschicklichkeit, daß er

es sogar zur Beschleunigung des Friedensschlusses mit

Spanien benutzte. Es wurde festgesetzt, daß Philipp-F
des Dritten zweite Tochter sich mit dem Dauphin,
Heinrichs des Viel-ten älteste Tochter sich mit dem Prin-
vzen von Aslnrien vermählen sollte, sobald diese fürstli-

chm Kinder W Jahre der Msnndarkeit erreicht hieben
würden. So glaubte inan den Frieden der Welt auf
eine lange Zeit gesichert zu haben, und der Großheron
Von Toskaner hatte die Ehre, der Vermittler H seyn.

Wenn die Ermordung Heinrichs des Vierten zu

den außerordentlichenBegebenheiten gerechnet werden

mußt welche das Schicksal großerReicheund kleiner

Staaten »was-Ideen:so war es doch nicht die einzige,



-362—

wetchk den Regierungsantritt Cosmo’s des Zweitenbe-

günstigte. Gerade usn diese Zeit entdeckte Galileo Gali-

lei die Trabanten des Jupiter; und indem er sie die

medieeischen Gestirne nannte, schkieb ek. in die

ewigen Annalen des Himmels den Namen einer Fami-
lie, die, als Fürstengeschlechhauf-Erden nach einein

Jahrhundert erlöschen sollte. Kaum möchte man es

eine geringere Auszeichnung nennen, daß der Sosi von

Perseus in eben diesem Jahre eine Gesandtschuft nach

Florenk sendete, um durch den Großherzogvon Tvscann

eine Vereinigung aller christlichen Suvereine gegen die

Türken zu Stande zu bringen. Diese Gesandkschaft

hing mit den Versuchen zusammen, welche der Groß-

herzog Fertiinand gemacht hatte- seinem Handel einen

größerenUmfang zu verschaffen. Der Pascha von Aleppo«
und der Emir der Drusen, seit längererZeit im Kriege
mit dem türkischcnSultan, hatten die Erscheinung flo-

"rentinischer Schiffe an der Küste Syriens nicht ungern

gesehen; und da der Großherzog Ferdinand hierbei seine

Rechnung fand, so hatte er die Umstände benutzt, bei

dem Einen, wie bei dem Andern, eine Gesandtschaft ein-

zuführen,mit dem Versprechen, daß er die Könige der

Christenheit für sie gewinnen wollte. Entfernung und

die Unbekannkschast syrischer Statthalter mit den inne-

ren VerhältnissenEuropcks hatte ihm Glauben verschsssks

Inst-Dis en war der Pascha von Aleppovon dem Ve-

zier An at zu eben der Zeit geschlagen nnd Abgsfetzk
worden, wo der Ritter Leoncini, Gesandter des Groß«
herzogs bei dem Emir der Drusen, nach Florenz zurück-

gekommen tvar. Michel Angelo Corai aber, weiche-·



sich nach der verlernen Schlacht irn Gefolge des Pa-
scha’o oon Aleppo befand, wurde ans der Flucht bis

tief in Osten fortgerissen Von dein Spsi gütigauf-

genommen, gab er sich für einen Gesandten des Groß-
herzogs Aus- Und wußte es leicht dahin zu bringen,
daß der Sosi den Großherzog sfür das fchickiichste
Werkzeughielk,· eine allgemeine Vereinigung gegen die

Türken zu Stande zu bringen. Die Folge davon war

eine Gesandtschaft nach Florenz. Sie kam wenige Mo-

nate nach dem Tode des GroßherzogFerdinand an, und

verweilte eine tangere Zeit. Gern befaßte sich Eosmo

inie dein Wunsche des Soff-H den sämmtlichenFürsten

Europas einen Bund gegen die Türken Vorznschlagenz
doch wie hätte sein Antrag irgend einen Eingang fin-
den können ans Vorabend eines großen Bürgerkriegesl
Selbst die Erscheinung eines osmanifchen Prinzem der-,
als Sohn des Sultans Mehemed und der Sultanin

Elpare, einer gebotnen Christm, vom Throne verdrängt,

vielerlei Schicksale erfahren hatte, vermochte der Sache
keine bessereWendung zu geben, in einer Krisis, die das

ganze enropciische Abendland betraf. Die persisciie Ge-

sandtschaft und die Erscheinnngeines osnianischen Prin-
zen diente folglich nur. dazu,·.-die,Aufmerksamkeit Euro-

pqss auf den jungen Großherzoghin zu leiten.

Nach der Anssdhnung Spanien-Fmit Frankreich
eines Friedens von längererDauer gewiß, strebte Cosnio

Dkt Zweite dahilli Den CHORka seines Vaters Vklleiu
DUIIgzu geben« Am meisten beschäftigteihn der Ans-

ban und vie Bevölkerungvon Livorno. Dieser HOer-

stadk, welche durch den Besuch der Englander und Hol-



länder täglichUühiinbeiswurde, fehlte es noch an vie-

len Bequemlichkeitetywelche mu- dadurch entstehen konn-

ten, daß ihre Volksmenge wuchs und ihr Hafen an

Sicherheitgewann. Jene fand sich durch die Berti-ei-

bung des Ueberrestes der Mauren aus dem Königreiche

Granadaz denn nach der Erscheinung des Edieks vom

22. Sept. 1609, welches den Mauren die Erlaubniß

ertheilke, sich niederzulassen,wo sie wollten Und könnten,
wanderten nicht weniger als drei tausend Familien in

Toseana ein, und die Niederungen in der Umgegend von

Livorno wurden ihnen zu Wohnsitzen angewiesen. Jn

Hinsicht des Hafens kam es darauf an, ihm größere

Sicherheit zu geben. Sein allzu großer Umfang ber-

mindekce seinen Werth. Das einzige Mittel, ihn nütz-

licher zu machen, bestand in der Ausführungeines Melo-

Dieser kam, mit großenKosten, unter der Leitung Bo-

najuto Lorini’s-ersten Jngeniör’s der Nepnblik Venedig,

zu Stande , und erhielt die Benennung Mdlo Cosimo.

Livorno,. dessen Aufbau mit dem Jahre 1590 seinen

Anfang genommen hatte, wuchs in dem Zeitraum von

dreißig-Jahren an Bevölkerungund Gewerben so un-

gemein, daß im Jahre 1623 die Riederreißung der

neuen Festung in Vorschlag gebracht wurde, um Raum

für Wohnungen zu gewinnen. Nur die eingewanderten

Mauren wollten hier Msgedeihetn Die Vetsctzullg in

ein minder günstiges Klima, und die schwere Arbeit in

den Riederungenerschöpfkenihre Kräfte, und Mchten sie

nach und nach so unbrauchbar, daß Coömv einen gw-

ßen Theil derselben wieder einschiffe-nUnd MichAfkiks

bringen lassenmußte.
Ge-



. Ein Gegenstand befondererSorgewar sür den jungen

Großheron die Beschäftigungund Anstellung der zahl-
reichen Nachkommenschaftseines Vaters. Da dersprinz
Don FWMTHCVsich weigerte, in den geistlichen Stand

zu treten, so mußte darauf gedacht werden, wie man

ihm in Frankreich oder in Spanien einen angemesse-

nen Posten verschaffen wollte. Für den Prinzen Don

Carlo wurde der CardinalssHut gesucht. Don Lorenzo,
der vierte Sohn Ferdinands, war noch allzu jung, als·

daß er eine Bestimmung hätte erhalten können. Der

Großherzog hatte die Absicht, den Don Antonio imit

dem Titel eines Vice-«Hekzogszum Gunernök von Siena

zu machen; allein Don Antonio lehnte diesen Posten

ab, weil er, als Bruder der Königin Von Frankreich,
sich dadurch nicht genugerhoben fühlte. Don Gio«

vanni wurde aus dein Dienste der Republit Venedig
abgeruer, lum Theil an der Verwaltung Des Großher-

zogthums zu nehmen; und et erhielt die allgemeineAuf-

sicht über das Militat und die neue Stadt Livorno.

Noch schwieriger-, als die Beschäftigungund Anstellung
des männlichen Theils der Familie, war die, Vermah-

lung des weiblichen, szfxixpemes in der europclischen

Welt einen Protestantismus gab. Noch war die Frage

nicht entschieden- Ob eitle katholischeFurstentochret einen

protestankischenvFürstenheiraPorxrfU
und es war

dem Hause Medici vorbehalie, die-seFrage zuerst in

Anregungzu bringen. . slswsp
s

Auf dem bkittischen Throne saßJacob der Erste, ath

König von England, Schotttand und Inand Seine

Gemahlin, Anna von Dänemarhwar eine geheimeKcn
Journ-f.Deutscht.xll-Bd·SCHka B b
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tholikinz der Calvinismuss von Elifabelh zur Staats-

Neligion erhoben- Und durch eine Hierarchievertheidigt,
qn deren Spitze der König stand, ließ dem Hofe— wel-

ches auch seineGesinnungenseyn mochten— keine andere

Wahl, als dem Katholicismus und dem Pabstthume

wenigstens öffentlichzu entsagen- Jacob der Erste, um

in feinem Verhältnis zur Nation so unabhängig als

mdglich zu bleiben, fah kein anderes Mittel ab, als

den Glanz feines Hofes zu beschränken,und die Zerrei-

ßung frühererVerhältnissedesselben mit den HöfenSpa-
niens und Frankreichs geduldig zu ertragen. Der Prinz
Von Wallis, Heinrich genannt, trat in die Jahre der

Mannbarkeit, und feine Vermåhlung war um fo mehr

ein Gegenstand der Ueberlegung, da man dieselbe zur

Erwerbung einer bedeutenden Summe zu benutzenge-

dachte. Da diefes Bedürfnißweder durch eine spanische,

noch durch eine französifchePrinzefsin zu befriedigen

war, so richtete man das Augenmerk auf eine von den

vier Schwestern des Großherzogs von Toskana, in der

Voraussetzung, daß er die Ehre der Verschwägerung
mit einer Million Scudi zu erkaufen bereit feyn würde.

Der Graf Salisbury, erster Muster Jakobs, machte
dem Ritter Lotti, Gesandten des Großherzogsin Lon-

don, den ersten Antya - ·ndenc er, ganz im Geiste eines

Englanders, dieselljesytverlangte, welche die Kö-

nigin von Frankreicherha en hatte. Zorn-s Gegensat-

VekUUgwar, daßWen Katholiken in England freie Re-

ligions-Uebung gestatten sollte. Als die Dache am

florentinischenHofe zur Sprache gebrachtwurde, war-,

bei der größtenBereitwilligkeitdes Großherzogsund«



seiner Mutter-, auf diesen Antrag einzugehen, der römi-

sche Hof die erste Rücksicht,welche sie nehmen zu müs-

sen glaubten-«Um die Vermählung einer katholischen
Prinzessin mit einem protestankischenFürstensohnezu
Stande zu bringen, wurde der Beichtvater der verwirr-

weten Großherzogs-rChristina nach Rom geschickt, um

die Genehmigungdes heil. Vaters einzuholen. Doch Paul
der Fünfte, welcher die Sache für höchstwichtig hielt,
getrauke sich nicht, in seinem eigenen Namen darüber

zu entscheiden, und berief eine Congtegation von fünf
Cardincilen, welche sür die besten Theolögen,Kanonis

sten und anuisttionisten Roms galten. Hier wurde der

Gegenstand Von allen Seiten erörtert; doch kam man

darüber nicht so sehr in’s Reine, daß der Beichtvater
der Großherzogin mit einer bestimmten Antwort nach
Rom zurückgekommenwäre: denn alles, was er sagen
konnte , lies daraus hinaus, daß, wenn gleich an eine

förmliche und seierliche Genehmigung nicht zu denken

sey, doch eine stillschweigendeNachstcht erwartet wer-

den dürse. Gen-ohne neu-, die GeheimnisseRoms zu

errnthem gründeteder storentinische Hof auf diese Aus-,

sage des Beichtvnters Großherzogindie Erlaubniß
zur Fortsetzungder einmal begonnenen Unterhandlung-
und die Zögerungemwelche th

"

durch eine Krankheit

des Grasen Selisbury, theils-s lftflgjneReise Jacobs

veranlaßtwurden- waren nicht« o bedeutend,daß die

beiden Höfe sich nicht nach einigewnakenvereinigt
hätten. Es wurde also festgesetzt, daß die Prinzesstn
Schwester des Großherzogs für sich und ihren Hof

freie Religions - Uebung genießen nnd eine Mit-

B b 2
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gist von sichsmal hundert tausend Ducaten erhalten

sollte.
In England wünschteman dem Ritter Lotti Glück

zur Vollendung eines so schwierigenWerkes-« Jndeß

war die Abschließungdes Vertrages in Rom kaum be-

kannt geworden, als das CHORUS-Collegium nrne

Schwierigkeiten erhob, welche durchaus nicht beseitigt

werden konnten. Der Cardinal Bellarmino war die

Seele dieser Verschwörung;und sein Eifer ging so weit,

daß er selbst dem Pabste gebot. Nach ihm war die

Ehe zwischeneiner katholischenPrinzessin und einem pro-

testantischen FürstenEtwas, worein man nicht willigen

konnte, ohne die ganze kirchliche Gesetzgebung zu ver-

letzen. Wes-rentfernt, dem Pallste eine Dispensation zu

gestattet-, stellte er als Regel auf: »daß es nicht erlaubt

sey, das Böse zu thun, damit etwas Gutes daraus

komme.« Erst wenn die brittischen Katholiken freie

Religionseuebung erhalten und der Prinz von- Wallis

zur katholischen Kirche übergegangen, könne von der

Vermählung einer römischskitholischenPrinzesstn mit

ihm die Rede sehn-Der Großherzognnd dessen Mut-

ter wurden durch diese Bedi
«

in nicht geringe Ver-

legenheitgesetzt. Mit HülfeYgesshickterTheologen such-
ten sie alles hervor-, es den Pabsl zur Nachgiebigteik

bewegen konnte. EDX qliebindeßum so unerbittlicher,

fesmehr die letztenlåsannstrablemwelche er auf die Re-

pnblik Venedig
«

hatte, verlacht worden waren.

Der Großherzogerwog aus der Einen Seite das dem

König von Großbritannien gegebene Wokti auf der an-

dern, daß der Pabst die NachkommenschaftseinerSchwe-



ster leicht für unrechtmcißigerklären und den koscani-

schen Senat mit geistlichen-end welellchen Waffen heim-

suchen konnte.
"

Inzwischenwollte er alles qufhietem
was ihn zum Ziele zu führen Vermochte. Der Ritter

Lole bekam den Auftrag, Sr. Heiligkeit alle die Vor-
-

lheite vorzustellen,welche für die Bekehrung deeBritlen
ans der beabsichtigtenEhe hervorgehen könnten;und et

that dies als ein Mann von Kopf, der Voraussetzun-
·

gen als That-fachen darzliskelleaweiß. Der General

der Jesuitean Aquavioa, für die Angelegenheit des me-

diceischen Hauses gewonnen,blieb mit feinen Vor-

stellungen um so weniger hinter Lokti zurück, je mehr

ihm daran gelegen war, seinem Orden einen Stützpunkl
am brillischen Hofe zu erhalten. Selbst die Königin
von England trat aus der Dunkelheit, worin sielsich
bisher mit ihrem Kakholicismus gehalten halte; hervor-
und bat Paul den Fünfeen in eigenhändigenBrieer-

ihren guten Absichtennicht hinderlich zu werden, welche

lediglich auf die Bekehrung ihres Sohnes abzwecktem
Allen diesen Vorstellung-FgrößerenNachdruck zu geden,
sendet-leDer GroßherzogsdenDon Giovanni di Medici

nach Rom, um de ««ste durch das Organ eines

Krieger-sdorznstellen,«nachdem er dem Könige Ja-

kob sein Wort gegeben, die
» ehe der Ehre ihn zur

Erfüllung desselbenzwangen-z Pqu blieb eben

so unempfindlichgegen die M gen L.orti’s,Aqua-
vivcks nnd der Königin von E wie gegen die

entschlgsscneSprache Don Giovan s. Dem Letztes-sen
erwiederte er, das Gewissen stehe höher, Als

dies Ehkcs Und als Don MVVCUUFMmckkkc,

-
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die pzbstllcheRegierung, der Vorschrift des Evange-

liums entgegen, die andere Wange nicht darbiete,

nachdem sie einen Streich auf die eine erhalten habe,
und folglich über die Gesetze der Ehre mit allen übri-

gen Menschen gleich denke, machte der Pabst ein finste-

res Gesicht, und brach die Audienz auf der Stelle ab.

Mit Einem Worte: der Eigensinn Pauls des Fünften

war nicht zu brechen.

Unstreitig kannte Paul den tostanischen Hof allzu

gut, um nicht zu wissen, wie weit er gehen konnte.

Die Abhängigkeit,worin der Großherzogvon seiner Ge-

mahlin, vorzüglichaber von seinerMutter stand, bot

der römischenNänkesuchtnur allzu viel Spielraum dar.

Damit Eos-no, von Widerstand erbittert, sich nicht
übereilen möchte, sandte der Pabst den ErzbischofVon

«

Chieti, als seinen außerordentlichenRuntius, nach Flo-

renz, mit dem Austrag, Alles aufzubieten, um den Groß-

herzog und dessen Mutter von der Verfolgung ihres

für die- Religion und für die Ruhe Italiens gleich ge-

fährlichenEntwurfes abzubringnzdenn in diese-n Lichte
wollte der heil. Vater die Heirath betrachtet wissen.
Der Nuntius überreichteein wildem das ganz dar-

auf berechnet war, einen starkenkindruckaus ein aber-

slaubisches Gemütl)znsinachen » Rom sey, auf die

Nachricht von der Mkljlungder Schwester des Groß-

herzogs mit einem letzt schenPrinzem vor Schrecken au-

- ßek sich, und ziÆür die Religion; es schmerzt alle

Wohldenkendemdaßdas reine Blut der Medktit aus

welchem vier wackere Päbstehervorgegsksgms zur Fort-

pslanzuns eines den Katholitisueus VekfvlgendenGe-
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nichts dienen solle; der Zorn des Himmels drohe

dem Hause Medici und allen Völkern Toskancksi Und

werde gewiß aus das Haupt Dessenigen sollen-,der diese

Unselkgs Verbindung eingeleitet habe«« Solche Aus-

drücke, unterstütztvon den Ermahnungen des Erzbi-
schvfsi fchkeckten die beiden Großherzoginnenidoch nicht

den Großherzog.Dieser blieb dabei, daß er sein ein-

mal gegebenes Wort halten müsse, und Niemand de-

siärkceihn hierin so sehr, wie Don Giovanni, welcher

in Vorschlag brachte, die Prinzessin Katharina nach

Lothringen zu versetzen und daselbstdie Vermählung zu

vollziehen, ohne von dem Urtheil des Pabstes Kunde

zu nehmen. Die ganze Sache wurde indeß vor den

Staatsrath gebracht; und als dieser auf die Seite des

Nuntius trat, blieb dein Großherzogenichts Anderes

übrig, als den Frauen nachzugehen. Nicht lange dar-

auf machte er sich schriftlich anheischig, »den ganzen

Entwurf aufzugeben,wenn der Voriheil der Kirche sich

mit dein seines Hauses nicht in Einklang setzenlasse.«

Die Unterhandlungen»mitdem englischenHofe wurden

also nicht aufgegeben:
Inzwischen h

«

.«ech,nach Lottks Zurücksullfhin

London alle Verhältki7
verändert. Der Graf von Sa-

lisbury war gestorben, und fdiePolitik seines Nachfol-

solgers war dem Wunsch f«l"««-AöniginVon Frankreich

günstig,welche ihre dritte-Eschtee mit dem brittischen

Thronerben zu Vermähienbem:
«

ar· Andere Neben-

buhler fand Lotii in dein sowieund savonischm

Hofe. Nur Ueberbieten konnte hier einen Triumph

bewirken Lotti versprachals-«außeroen See-ON DU-
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taren, welche bereits bestimmt waren, noch 4oo,ooo

mehr, wovon die eine Hälfte, dem Könige, die andere

dem Prinzen zu Theil werden sollte; doch knüpfte er an

dies Versprechendie doppelte Forderung, daß den Ka-

tholiken die freie Religioneiübungbewilligk und die Ei.

des-Formel erlassen würde, nach welcher sie bisher dein

Pabste entsagt hatten. GlücklicherWeise lag es nicht

mehr in der Gewalt der Könige von England, so et-

was versprechen zu können. Jndeß nun die Unterhandlun-

gen noch fortdauerten, starb der Prinz von Wallis an

einem epidemischenFieber, welches Frankreich und Eng-
land heimsuchtez Das Schicksal durchschnitt also sue

den Augenblick den Knoten, welcher, den Wünschen des

römischen Hofes zufolge, nie geiös’t werden sollte.

Leichtberuhigte sich der Großherzogüber diesen Aus-

gang, der ihni eine Million Ducaten ersparte; uin so

leichter, weil seine Aufmerksamkeit durch Ereignisse in

seiner nächstenUmgebung hinlänglichbeschäftigt wurde.

Die Veranlassung dazu gab das Haus Farnese

durch die Bekannrmachungeines Processes, worin die

Ehre mehrerer italiänischen Füestenhåuserangegriffen
war. Es hatte eine wirkliche HangeblicheVerschwö-

rung Statt gefunden, deren Zio updieErmordung des

Herzogs Ranuccio und des ganzen sarnestschen Hauses
war. Nachdem die

HEXE-Free
— lauter angesehene

Lehnstrågeedes Herzogt uns Parma — hingerichtet
und ihre Güter ein

«

en waren, verbreitete sich die

Meinung- daß diek erschwörungvon dem Herzoge
Manne-cis erdichtet worden sey, um sich der Besitzungm
des Marchese von Sala nnd Andenken bemächtigen
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SV herausgekadetty machte der Herzog von Parma
die Arten des Processes bekannt-;in welchen sehr viel

Schatten aus die Ehre des verstorbenen Heezogs von

Mantua, Vincenz, und eben so auf« die Ehre des re-

gierenden Herzogs von Moden-« Cäsar von Este, ge-

worfen wurde. Die Ehre seines Vaters zu retten, griff
Francesco zu den Waffen. Ihn unterstützteder Herzog
von Mode-m- Der Krieg war dem Ansbruche nahe,
als sich der Herzog von Savonem Karl Emanuel, in

die Suche mischte, nicht um sie beizulegen, sondern um

den« Funken zur Flamme anzufachen. Da die Ruhe
Italiens auf dein Spiele stand, so bewog der Großher-

zog von Toscana den Pabst und die Venetianer, in’-s

Mittel zu treten; und durch die Genugthuung, welche
der Herzog Ranuccio den Beleidigten gab, tvnrdeder

Streit- beigelegt. «
«

.

Jndeß brach die Zwietracht der italienischen Für-

sten, nicht lange nachher (1613).,auf einem anderen Wege
ans. Am Schlusse des Jahres 1513 starb der junge
Herzog von Mantua, Francesco Gonzega, an den

Blattern sund dieselbe-Krankheitführte auch seinen
Sohn in’s Grab. Ytzet nur eine Tochter hinterließ,
so erbte das HerzogtsiimMantuazausseinen Bruder-
den Cardinal Ferdinando, so; welcher nicht säunitq
»Nein zu verlassen und sichs-»HIZHerzoglichenThrones
zu bemächtigen. Es würde gar·vkein»WiderspruchStatt

gefunden haben, hätte der HerzÆvonSavoyen nicht
Die Behauptung aufgestellt, daß Montferrat ein Kun-

kkllehn sey, welches Der Prinzessin Maria gehöre, und

hätte er nicht zu gleicherZeit die verwittwete Herivoln
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nnd ihre Tvchkkk tm seinen Hof gezogen. Von allen

Fürsten JMWH -dieser Zeit wurde Karl Emannel am

meisten gefürchtet,weil er mit dem Talente eines Poli-
eiters das eines Krieger-s vereinigte. Ihn nicht empor-

kommen zu lassen, war die großeAufgabe, welche die

übrigen Fürsten Italiens zu lösen hatten; nnd die Et-

haltnng des Gleichgewichts von Italien diente zum

Vorwande aller Vorkehrungen gegen seine thätigePoli-

tik. Da er sich mit Genehmigung des spanischenStatt-

halters in Mailand, Don Franciseo de Mendozae Der

festen PlätzeMontferrats bemächtigthatte: so blieb dein

Großherzoge Cosmo nichts Anderes übrig, als zum Bei-

stande des zurückgesetztenHerzogs Von Mantua, der

sein Neffe war-, matschiren zu lassen, und die Höfe

von Frankreich und Spanien zu seine-n Beistande ans-

zufordern. Die Angelegenheit wurde um so Verwickelter,
weil der Pabst nnd der Herzog von Modena den Durch-

maksch Verweigerten. Durch die Staat-en des letzteren
«

mußte er erzwungen werden. Schon war der Krieg

zwischen Tosen-m und« Savoyen dem Ausbruch nahe-
"als Spanien, um Frankreichvon aller Einmischung
in die Angelegenheiten Italiens zurückzuhalten,den

Herzog von Savoyen zur Zurürkgadeder Städte und

Festungen IdJiontferrnttztfxang. So wurde dieser Krieg

beigelegt, welcher leiclsan Italien heim- in Flammen

setzen können. Der Prinz Franeesco, welchem die Füh-

Umg desselben til-Wen war, kehrte im Sommer des

Jahres 1613 mit seinen Truppen nach Florenz zurück;

und da ev auf dein Rückniarsch den Kilchenstaat an

Den Gransenvon Modena berührtdam- so bedurfte es
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einiger Demüthigungen, um die Esnpsindlichkeitdes

Pabstes über diese Verletzungseiner Würde zu des-ins-
tigen. .

Glänzende« als die Erfolge zu Lande, waren die

Erfolge zur See unter der Regierung Cosmo«s. Der

Krieg tnit den Türken dauerte fort, und Jacob Ins-hi-
rami von Volum-, Admiral des St. Stephansordens,
ließ keine Gelegenheit unbenulzt, dem Handel der·Tür-

ken zu schaden. In dem Jahre 1613 griss er die Fe-
stung Aklimam an welcher die Tapferkeit der toscani-

schen Ritter vor drei Jahren gescheitert war, muthig
an, eroberte und plünderteste, und kehrte darauf mit

dreihundert Gefangenen und mehreren größeren und

kleineren türkischenSchiffen nach Livorno zurück. Tri-

umphe dieser Art verhinderten zum Wenigsten, daß das

Großherzogthum Toskana in gleiche Dunkelheit mit den

übrigen Staaten Italiens versank. Wäre es möglich

gewesen, sich von dem kirchlichenGeiste zu befreien,
welcher die Kräfte der Toscaner lahmte, so hättedieser
Staat zu einer seltenen Blüthe gelangen können: zu ei-

ner Blüthe, die ihn berechtigthaben würde,den Ausschlagin

Italien zugeben- Dwch ver Krevsschadem vers-ich sei-
ner bemächtigthatte,«war nicht mehr zu heilen, und die

Liebe für den Ruhm, welcheFürst und Volk mit einan-

der theilte-h ging auf in«dX-Dumpfheit,welchedie

natürlicheWirkung des Aberglauben-I ist.
Einen beträchtlichenVerlust-Print das Großherzog-

thum durch den Tod des Ministers Vinta, der die sti-
kene Kunst besaß,Fürst und Volk zu vermitteln. Sein
Nachfolgerwar Eursiv Pkschenw ein gelehrter Mann-



det-, von einem Lipsius geschätzt,durch feine Bemerkun-

gen übe-. den Tacitus der gelehrten Welt sein Andenken

erhalten hat. Darf man annehmen, daß das Studium

der Werke Vieles großen Geschlchtschreibers eine treffliche

Vorbereitung zu »Den Verrichtungen eines Scaatsmannes

sey: so. muß in Beziehung auf Curzio Piechena noch
bemerkt-weeaen,daß er sich auf Gesandtschafksposten

und in anderen Lagen ausgebildet hatte. Gleichwohl

fehlte ihm der Beifall des Hofes. Man ließ seiner Ge-

lehrsamkeir und seiner richtigen Einsichtjede Gerechtig-

keit widerfahren; aber man tadelie seine runde, derbe

Manier-, die sich nicht mit Demüthigungenvertrag, wie

sie leicht von den Latinen der- Fürsten ausgehen-. Bald

war manspdrakineinverstanden, daß die Achtung ihm,
die Gunst hingegen einem Anderen zu Theil werden

müsse. Gegenstand der letzteren ward Andreas Cioli

aus Cortona, ein Mann ohne Talente, Studium und

Verdienst, aber voll Kunstgriffe, einfchmeichelnd und

mit allen den Gaben ausgestattet-, durch welche man

sein—Gtückan Höfen macht. Von dein Großherzoge

Fekdinand als Schreiber gebraucht, hatte er sich in die

Guan .der verivittweten Großherzoginund zuletzt in die

der eegierenden Fürstin eingestohlen. Beide setzten ein

undegeånzlesVertrauen in ihn, das er durch feine

Rachgiehigkeie gegen ihrs; Einfälle und Latinen aller-

dings verdiente, wiewohl so, daß- er die Ursache Vvlt

bem'.Verfalle, sowohl«des medieeischenGeschlechtes,
als des toscanifchen Staates wurde, wie vacini und

Vinta die Urhebers der Größe und des Glücks von bei-'

den gewesen waren. So lange Piechena lebte, verbin-
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derke er freilich manches Böse-; allein die Dinge nah-
men nur allzu bald eine Wendnng, die auch den ent-

schlossenstenMann mutl)los«gcm(1chthaben würde-

Den 17. May k614 starb der Prinz Franceseo an

einem hitzigm Fieber; und dieser Unfall zog bald einen

anderen nach sich, der Von weit größererErheblichkeit
«

war. Cosmo der Zweite, von schwåchlicherKinderw-
schaffenheik, suchte sich in dem Kummer-, den er über

den Verlust seines Bruders empfand, dadurch en zer-

streuen, daß er mehr, als jemals, der Jagd nachhing:
doch in den Sümpfen non Stagno und in den eingefunden

Gegenden, welche an das Pisanische stoßen,legte er den

Grund zu einer unheilbaten Krankheit, die ihm in den

fünf letzten Jahren seines Lebens kaum erlaubte, das

Bette zu verlassen. Die Negiernngsgeschaftegeriethen
hierüber beinahe gänzlichin die Hände seiner Gemahlin
und seiner Mutter-; und so wie dies nur mit Aufopfe-

rung aller Grundsätzegeschehen konnte, so war dadurch

auch der Verfall des· Staats und des Hauses Medlci

entschieden. Die Rolle, welche Toscana in den Strei-

tigkeiten zwischenSpanien und dem Herzoge von Sa-

voyett spielte- Mk schwachz sie war aber noch mehr
als schwach, als Don Pedrb de Toledo, der Nachfol-

ger Mendoza’s in der Statthalterschaft von Mailand,
mit dem Herzoge von Savoyen und der Nepubltk Ve-

nedig zugleichHändel ansing. Die ganze Politik des«

storenkintfchm Hofes beng sich blkld auf nichts weiter,
als auf Familien-Verbindungen,die Von allen Banden

unsinnig die schwächstensind. Da Philipp der Dritte

im Jahre 1616 Wittwer geworden war, so bot der
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Großherzogvon Toscana, oder vielmehr seine Mutter,

ihre ganze Geschicklichkeitauf- - eine von ihren Töchtern

auf den spanischenThron zu verspsianzenzihr ehrgeitziges

unternehmen schlug aber nichts desto weniger fehl, und

die Prinzessin Eleonora, welche sie für den spanischen

Monarchen itzt-stimmthatte, wurde in der Folge ein Op-

fer derselbenKrankheit, die ihren Bruder Frantesco in der

Blüthe seines Lebens hingerafft hatte.

Wenn der GroßherzogCosmo auf irgend etwas

stolz war, so war es die durch ihn zu Stande gebrachte

Doppelheirath zwischen den Höfen von Spanien nnd

Frankreich·Kaum aber war sie im Jahre ils-s vollzo-

gen worden, als sie für Frankreichder Anfang-paart

der wichtigen Ereignisse wurde, welche im achtzehn-ten

Jahrhundert mit dem Umstnrzdes medieeischenHauses

endigken. Ludwig der Dreizehnte, obgleich volljährig,

stand noch immer unter der Vormundschaft feiner Mut-

ter, welche, als Haupt des Staatsrathsz die wichtig-

sten Beschlüsse sich vorbehielt und mit dem Marschall

von Ancre und dessen Gemahlin das Königreichdes-spo-

risch regierte. Der junge König, schwachsinnigund ohne

Ehrgeilz, würde sich diese Lage noch lange haben ge-

fallen lassen, wenn seine Gemahlin, Anna Von Oesier-

reich , sich weniger Von ihrer Schwiegermutter verdun-

kelt gefühlthatte. Sie war es, welche ihrem Gemahl

das erste Mißtrauen gegen feine Mutter einimpftet ein

Keim, der von den Hofltuken aufs Sorgfålkcksstege-

pflegt Wurde.

Des Königs Vertrauter war ein junger siorentini-
»

scher Edeln-ann, Namens Luines, dessen Vorfahrensich
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seit einem Jahrhundert in Frankreich niedergelassenhat-
ten. Durch die Unbesonnenheit der Jugend konnte

leicht ein Entschlußzur Reife kommen, den die Vedaclyte
samkeit verdammte. Luines brachte die Ermordung
des Marschalls von Anere in Vorschlag; nnd Ludwig
der Dreizehnte, Von seiner Furcht geangstigt nnd von

seiner Herrschbegierdegestachelt, ließ sich jedes Mittel

gefallen, das ihn in Freiheit zu setzen versprach. Vitri,
ein Hauptmann der Leibwache, übernahm die Ermor-

dung des Marfchalls. Sie erfolgte auf den Stufen
des Louvre,wo sie dem Pöbel Gelegenheit gab, seine

Muth an der LeicheCotrcini’s zu« sättigen. Die Köni-

gin Mutter wurde in ihrem Ziminerverhaften nnd Leo-

nora, die Gattin des Marfchalls, in’s Gefängnißge-

schleppt. Ein Mord bildete also den Anfang von Lud-

wigs des Dreikehnten Regierung; — so sehr waren die

Franzosen, durch die Beschaffenheit ihrer organischen Ge-

setze,noch zuAnfangedes siebzehntenJahrl)nndertsBat-ba-

renl Von· selbst versteht es sich, daß die AnhängerCom-
ni’s in Ungnade sielenz wie schlecht aber mußte es um

die Einsichten des Parlernents von Paris stehen, als es

Leonorem Wegen vorgeblicher Hexerei, zum Scheiterhau-
fen verurtheilte! Ganz Frankreich pries die Gerechtig-
keit des jungen Königs, der, Von diesem Augenblick an,

den BSIMMM des GerechtenerhielnLuines bemäch-

tigte sich der Schödee lbelcheConcini und Leonore an-

gehäuft hatten: was in ihren Händen Nan genannt

Ward- erhielteine edlere Benennung, sobald es auf den

Günstlingdes Königs übergegangenwar. Den Höfm

Eutvpckswurde Contim’sErmordungals zufällig,und die
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ganze daraus hervorgegangeneVeränderung als eine

göttlicheSchickungvoraestellt« Mehrere von diesen Hö-

feu· ließen sich das Schicksal der Königin Mutter zu

Herzen gehen, und durch den Erzbischof von Pisa, Von-

ciani, bewog der GroßherzogVon Toscana den König

von Frankreich, seine Mutter ihrenüdrigtn Kindern zu-

rückzugeben, welches durch eine Verweisung nach Blois

geschahe Die Verhältnisse zu dem französischenHofe

waren deshalb nicht minder verändert, und das groß-

herzoglicheHaus zersielsmit ihm über eine Entscheidung
des Parlements von Paris. Die Marschallin von An-

cre hatte zueSicherheit ihres Schicksals zweimal hun-

derttausend Seudi in die Bank non Florenz niederge-

legt; und der-das eben genannte Parlement alle Güter

der. Ermordeten, sie’möchkensich in oder außer-Frank-

reich befinden, dem königlichenFiscus zugesprochen
— hattet so verlangte Luines die Zurückzahlungjener

. Summe. Nun wollte der Großherzog sich nicht sogleich

zu dieser Zurückzahlungentschließen, weil seine Rechts-
,

verständigen ihm sagten, daß die Forderung des fran-

zösischenHofes ungerecht sey. Es entstand also eine

Feindschaft, welche nur allzu bald in Erbitterung über-

ging. Frankreich legte Beschlag auf toscanische Schiffe,

die sichzufälligin seinenHafen befanden; Toscana übte

Wiederhergeltung Auf eine schimpfliche Weise wurde

der großherzoglicheGesandte,. Matten Bartolini, aus

Paris entfernt, indem man ihn beschuldigtei sich mit

mehreren Anhängern Coneini’s gegen den Günstlingdes

Königs Verschworen zu haben. Alle Bande zwischen

den beiden Staaten waren zerrissemals es dein Her-

zoge
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zoge von sothringen gelang, eine Versöhnungfzitbewir-
ken. Luines gab nach-, weil er dadurch an Sicherheit
zu gewinnen hoffte-; und sobald die Königin-Mutter
nach ihrer Flucht von Blsois und einem kurzen Aufme-
hait in Angouieme, sich mit ihre-n Sohne vertragen
hatte, wurde selbst Bartoiini zutürkgekufens..

Der dreißigjährigeKrieg hatte seinen Anfangge-

nommen; nni daß Niemand die Ansdehnungnhnetq
die er gewinnen sollte. Europens Lage war ins-höch;
sten Grade beunruhigend. Spanien, durch Karl Ydspen
Fünfren und Philipp den Zweiten erschöpft,sing«nocH
immer daniederi die Silbersiotten Amerika"s reich-ten
kaum hin, die Forderungen feiner Giäubigeiszu befrie-

digen; und um dem Finanz-Druck zu entfliehen, wan-

derten seine Bewohner nach Amerika aus: nurv mit ih-
ren Bedürfnissen beschäftigt, verlor die Regierung das«

Volkswohl aus den Augen, und alle Reformen Philipps
des Dritten bestanden in dem Wechselvon Günstiingen.

Ja Frankreich war durch die Gunst der Königin-Mut-

ter ein Mann emporgeiommem der das Reich in Ein-

heit zu erhalten versprach: es war Armand du Plessis,
Bischof von Luzoiy bekannter unter dem Namen des

Cardiuals von Nichelieu- Ja Deutschland harken

die Böhmen den Kurfürstenvon der Pfaiz zu ihrem·

Könige gewählt,und Ferdinand der Zweite, als Nach-

folger des Kaisers Matthias-« sah sich genöthigt-das

Erbe seiner Vorfahren mit den Waffen in der Hand
wieder zu erobern. Jn den Niederlanden war der Waf-

fenstillstand seinem Ablaufe nahe, und die Venetianer

vereinigten sich mit den Hollandern zur Bekämpfung

Journ· f-Deutfchl.le Bd- ZSHsfks C c



ksJngfzg«F-Oestereeich,»nicht ohne denjssgeistqnddes

Aussen-DenSsvepss1;iU-si-W·,D"c:r..-«Pghst.s"dDer

Hkpßherzogvon Dieseanwünschtenzzwqrpspykksrceden

Erz,erl)«aix«ejn;allem ihreFHPIIIKLzntsprochenihrnespWnnsche
nicht. »ng Punkteqnec Mächte schwanktezzweit sich

vberechnenpiießkmikpie«D·ii1,ge»;ssich««;end.i,zen«ivüroen.
In per—3ikhsngigkeisz,«psrinder Großheer vptzs Tos-

kczajicizZionzzspdem.rinnisctzenHofespstanh schien ihn- die

JEanikyngTJkJHnnscsOesterreichvon der-höchstenWich-

zigkeizisrksepnzzznnddas Seinige dazn beizutragen,

Xsiite49rvldzendeutschen thfer roth-; mit Geld unter-

stützznzHochsgpienihm ydieForderung nicht-unbillig,

daßFerdinand feine SchwesterClaudia heirgxhznnnd

dnåksüysiksjtpumspPimtzhindund die Insel»Elbq

Hin Reichsiehne abtreten sollte. Aehnliche Absichten

verfolgkeder Herzogvim Simon ,

,

Dies war die Lage der Dinge, ais die Krank-

HeirCqsmoissichron Tage zu Tage Dei-schlimmerm

Ohglieijchferst zwei und-dreißigJahre alt, Fveriicßer sel-

ten »das »Vert,noch seltener das Zimmer- An fcmer

Stelle«»regierkenfeine Mutter Und seine Gemahlin, uns

tersiützkvonCurzinipichenaund Andreas cioii. Vor

ihm starb den .28..Jan. 1621 Paul der Fünfte. Er er-

lebte noch die Wahl des Cardinais Ludovtsio aus »Bo-

ipgna, der, nach feiner Erhöhung, Gregor der Faus-

zehnte genannt wurde; aber er starb 21 Tage darauf,
den go. Febr. Sein Hinkritt wurde allgemein be-

dauern und dies Bedauern war um« so anbaikendey

je weniger man sich verhchlen konnte- Daß Staat und

Dynastie sich dem Untergange, oder Wenigstens einer
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Anfkischungnäherten. Er hinterließfünfSöhne und

zwei Töchter-. Die Namen der ersteren waren: Fabi-
nand, Giov. Carlo, Matt-EIN Francesco, Leopoldo;
die der letzterem Margarekha und Anna. Von jenen
Nng ihm der EkbprinzFerdinand M einem Alter von
zehn Jahren.

(.·Die Fortsecung folgt,)
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Von der Wichtigkeit der politischen For-
menz insbesondere von der Wichtigkeit
der Theilung des Parliaments in zwei

Kammern-.

.,Dies sind aber Hindernisse , Steine des Anstoßeezdie

man dei- Freiheit in den Weg Iegt,« wird man sagen; doch

mit Unrecht Es ist dies eine Brustwehn an dem Rande

eines Abgrund-z errichtet; Alles, was in den Handlungen
eines freien Vvikez Nachdenken und Consequenz nöthig

machi, ist der sichersteSchirm seiner Rechte-

OJTanchedeutscheSchriftsteller find überzeugt,oder

wollen uns glauben machen, daß die Frage von der

Theilung der RationabReprcisenmnkenin zwei Kam-

mem schle Entschieden sey; ein Verdammungsuktheil ist

ans-gerufenworden über Jeden, der für die Theilung
redet: ein jeder solcher, heißt es, sey Arisiokrar.

Ich gehörenichkzn einer privilegirten Famiiies ich
kann nicht sagen: neque me Argolica de genre ne-

gab0. Wie irgend jemand überzeugtseyn kann, bin

ich es von der einfachen Wahrheit: daß besondere Vor-

rechte im Staate besondere Pflichten, als nothwendige

Bedingung, Begründungund Ergänzungsfordern; nicht
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minder-. von der Wahrheit, daß ohne Gleichheit vor

dem Gesetz keine wahre Gerechtigkeit im Staate seyn
kann.

Nichts desto weniger bin ich überzeugt-,daß die
Theilung der National-Nepräsentankcnin zwei Kam-

Mmi Oder vielmehr, daß die Errichtung eines Senats,
neben der Einen Versammlung der Volks-Repräsentan-
ten, nützlich,ja nothwendig; daß keine bessere Staats-

einrichtung, als die berühmteenglische- möglich, keine

weinifchenswerkhee ist. Jch glaube also Das Wort neh-
men zu dürfen, um zuv wiederholten Betrachtung der

Frage aiiifzufokderm ob bei Bildung und Beuvkheilung
eines Repräsentanv-Si)stemsdie Einheit der Raths-

verfammlung, oder die Theilung in zweiKnmmekmvor-

zuziehen sey.

Wenn alle Die, welche zwei Kaum-ern wünschen,

deswegen Arisiokratem im ülslen Sinne des Worts,

seyn follenz si ortmes uno online habetis —- idque
audire sat est —- sumite Poenas.

Der Vorwurf der Parcheifucht dämpfenicht
die Stimme Desjenigem der nach bester Ueberzeugung
von einer wichtigen Sache sprechen will. Pnrkheilos
bin ich zwar nicht; aber, da eine Pay-bei ans Groß

und Klein bestehen num, so wage ich« zu fegen, daß

ich mich zu der Parkhei bekenne, welcher einst Fox an-

zugehörensich tübmteyund deren Zierde er, der Freisin-
nige und Kkåfkisei immer seyn wird.

«Partheigeist!Duß ichihn fühle,daß ich von ihm

getrieben worden bin und immer werd-, dies sage ich

laut. Daß ich-derPartheiangehdrnwelche nimmer das
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Wohl und die Feeiheiten des Volks aufopfette oder

feil bot für Sold, für eigellvülzigeBedingungen oder

Ehrenzeichem dee Partheij welche fest verbunden ist
Festtll gskmeinsaineGrundsätze, die Alles Hegreisemweis

items- Meinzlem das Thellerste und Liebsteist«und wns

das Wesentliche einer freien Vekfassllng ANHANG-
das ist mein Stolz nnd mein Ruhm-«

Das-· Loos Europcks ist geworfen;1das Feudal-
Svsient sinkt, das gerechte Verlangen nach gerechter

Repscisentntiv-Vetsnssungsiegt. Der Versuch des Mäch-

tigen-in den absoluten Willen des Einzigen an die

Stelle det- Rechtmäßigkeitzu setzen, das ist der Versuch,
nntii bloß das Recht dieser oder jener Familie, sondern
die ewigen Rechte des Volks zn vernichten; der Vet-

snch des Klünlien und Gewaltigsten, jede Einwilligung
der Abgeordneten des Volks zu entbehren und den Un-

zweifell)«1fre«1Wellen des ganzen Volks zu verhöhnen,

in gescheitert Der mächtigsteSelbstherrscheU den die

neuere Zeit gesehen hat« ist gestürztworden durch die

bewassnete Volkskraft, weil er die gerechten Wünsche
der unbewassneten mit Füßen getreten hatte. Aus

Deutschland ist Bonapartegeschlagen worden durch die

wohlgeleiteleTapferkeit det vereinigten Deutschen; ihn

aus Frankreich zu treiben wäre schwerlich gelungen-
wenn Frankreich schon damals eine wahre Repräsenta-

tion gehabt hätte. Senatotem die in die Departememe

geschicktwurden, vermochten nicht das, was ein hoher

Nath, aus erwählte-iAbgeordneten aller Departemente

bestehend, vermag. Gegen fremde VZIM nicht nur-

sondern auch gegen das eigene Volk hatte Bonapatte
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gefündigttvdarnm ist«es recht, baßihm nichiskleibc
Ec- hakkedass Teilst-nah sobald die Stimme dersWahri

helk Und WIIMUUHsich hören ließ) vernichte-; er hatte
ldas leqislmive Cokps aus Stummen, und den Semit
aus Schmeichlerinzusaminerigeseytzler heitre Die-edel-
che die Pfeiler und Hanptbestnndtheileder Regieiung"
seyn sollten, zu Schatten gemacht: darum ist er durch
die Unfålle Des Krieges, der nie aufhört ein Glücks-

«

spiel zu seyn, gänzlich zu Boden geiverfem
«

Die in Frankreich wieder eingeführteDynastie hat

zur legitimenlBasis has· Nepräseniativ-System,ein

wohl eingerichtetes NepriifcncanmSysieQ Dieses hat

nun auf dem Connnent feste Wurzeln geschlaaem und

würde von dein Staat aus, welcher —- Ds-riikfcy es der

Gnade qper der Uneinigkeikber Siege-U—.ohneWider-sehe

der mächtigsiegeblieben ist,schon durch die Mascheocs Bei-

spiels sich auf andere Steinen Verbreiremauch wenn in

dieer selbst nicht die nämlichenUrsachenwirkten, wel-

che in Frankreich die Einführung des Repräfentatiw

System-Er tret-. allenHindernissenund Kämpfe-«durch-
gesetzthaben. «

-

Das sendet-Systemsinktiunbwird untergehen, ob-

wohl es fein Dasein mit der«größienHartnöckigkeit

da zu frisien sucht, wo es die eigene Abs-ahnte sieht;«

gleichwieder abgelebte Greis oft am ängstlichstenist

vor dem Todes Und sichfestklammert an dem kleinstenNest
des Lebens.

Wean Eroberung der größteFluch ist, der ein

Land tiefre-;kann: so muß das Feudqi - System-

welches nichts anderes ist, als eine Einschnitte-,



die Wirkungen der Bruder-umz- den Unterschied der

Eroberers nnd der Eroberten, bleibend zu machen,

nothwendig ein Unheil seyn. Das ist der Fluch
des Unrechts aus dieser Erde- daß nn Eine Unge-

rechtigkeit unvermeidlich eine Reihe von Ungerech-

tigkeiten stch nnknüpft. Kein Verstand ist klug genug,

nm die Reihe der Uebel, die ans einer großen esse-erli-

chen Ungerechtigkeitentspringt-. sogleich und gänzlichnd-

zubrechern Auch der Klügstekann mit dem besten Wil-

len nicht den UngerechtigkeitenStillstand gebieten, die

zt B. aus der gewaltsamen Bildung des Königreichs

Westphalen oder aus der gezwungenen Einführung des

Papiergeldes entspringen. Aber der langsam wirkende-r

Zeit kann ihre Macht eben so wenig streitig gemacht

werden, als der schnellwirkendemüberwåltigendenphy-
sischenKraft des Eroberers oder- Ritters, wenn sie das

Unrecht begünstigt. Wenn die Zeit gekommen ist, da

die Nachkommen der Eroberer nicht mehr die einzigen

Bewnssneren stndz wenn sie sogar-, wie es in manchen

Ländern dek. Fall ists Von der Pflicht, die Waffen zu

tragen, entbunden sind; wenn die Nachkommender- ehe-
mals Eroberten die bewassnetenHeere des-Staates bil-

den, und wenn diese an Vermögenund Geistesdildung

so viel gewonnen haben, daß sie den mächtigernTheil
des Volkes, oder, wenn man lieber will, das mächti-

gere Volk ausmachen: so kann es nicht fehlen, daß eine

veränderte Staatsverfassung, welche allgemeingsfühltes
Bedürfnis werden mußte, auch gelingen Wkkdpsey’s
schneller nach schwererem Kampfe, serjs allmähligdurch

wiederholteUebereinkunstauf immer billigereBedingun-
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W Die Hauptstützendes Fersen-Systeme: die ehe-
mals gültige Bestimmung,daß nur die Mitglieder ge-

wisser Familien fähig seyen, größereGrundstückezu er-

werben; die Satzung, daß die Glieder gewisser Fami-
lien ausschließlichfähig seyen, die Ehrenstellen im Heer
und im Staaksdienst zu bekleiden; die Steuerfreiheit
und die Leibeigenschaft«deren Scheußlichkeitman Verge-

bens bemühn ist, durch den Namen Erbunkerthänigkeit

zu bedecken, sind zu verschiedenen Zeiten nieder-gefallen

uder nieder-gerissenworden, so daß glücklicherWeise fast
in ganz Deutschland bei’m Uebergange zu einer gerechten

Repräsentaciv.-Verfassungkeine einzigegewaltsame Ver-

änderung nöthig ist. Wir können mit Ruhe und Ver-

trauen den allmähligen Verbesserungen enegegensehem
welche die neuere Zeit bereitet.

Das große Geschenk, welches unsere Zeit allen eu-

wpåischenVölkern näher oder ferner vorhan, ist eine

wirklichegerechteRepräsentakiondes Volks, durch wel-

che es Jedem, der durch Tugend und Gaben des Glücks

das Vertrauen seiner zur Wahl stimtnfiihigen Mithin-

ger in seine einsichtsvolle und nnbestechliche Stimme ge-

winnen kann, möglichwird, in die Eine Versammlung
der Volks - Repräsentant-nzu gelangen; in welcher frei

gewähltenVersammlung der Volks-Repräsentantenalso

höchstwahrscheinlich der Wille der einsichtsvollern und

hessergesinntenBürger an den Tag kommen wird.

Das Repräsentant-esme ist keineswegesganz

neu auf dem Continentz vielmehr sind die Grundzüge

desselben von hier nach England übergetragenworden«

schonvon den Angelsachsemwie geschichtkundigeMan-
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ner versichern.s Gewisist es, daß alle germanische
Völker sden Keim gerechter NeptasentativsVerfassungen
in sich trugen.

.

—

Aber-in der Anwendung auf Länder-, deren Ein-

wohner aus Vielen Eroberten und wenigen wassengeüb-
ten Eroberern bestanden, Mußte das System« welches

in seiner Reinheit das Glück des ganzen Volkes

beabsichtigt, weils es wesentlich- auf Gerechtigkeit be-

ruhet, unfehlbar getrübt werdenund-gänzlichausarten.

Begreiflich ist cis-. nach egerneinetRechnungsweise, daß

die erobernden nordischen Völker den Erobertem größten

Theile ihres Eigenthum-;Bekannten nicht das Vorwür-

gerrecht zugestehenkqnnten5,eine Ungerechtigkeitzieht

Unvertneidlicheine Kette-Von Ungerechtigkeiten nach sich.

Zum Theil ließen freilichpdie Eroberers die Eroberten

durch Repräsentanten auf den Landtagen erscheinen;
aber daß diefe beständigin der Minorität waret-, dafür

war gesorgt. Es gereichre daher nur allzu oft die Reichsk-

kung der Landtage Denn-, welche nicht als Erben der

Eroberer, sondern als gewählteDepuiirte der Commis-

nen erschienen, zum Nachtheil, indem sie nicht selten

durch Stimmenmehrheit gezwungen wurden, neue Lasten
auf ihre Eommittenten zu übertragen, von denen die

Majorität der Stimmenden sich durchaus frei hielt.

Was Wunder also, wenn die Mehrheit des-Volks vor-

zog, sich an den Fürsten zu schließen,welcher einst Cis

Anführer der Eroberer nur primus intek par-es gewe-

sen war- und von den Nachkommen deckele meistens

noch ietzt so angesehen wird, von dem aber das Volk

mit Recht erwarten konnte und meine-G-Mchkvergebens
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erwartet hat« daß eV- über Alle·jgteikb««erhoben, Allen

gleiches Nea)e'austheile·n werde! «D.ie Erfahrung vom

Nachtheil einer unvollkommenen, das ist, ungerechten
Neptäsentatiomist Ursache, war-m iti den letztes Men-

schenalter-n fast allenthalbem nfid wenigen Ausnahmen,
das Gebäude der alten ständifchektVerfassUUgMSingt--

stürztist, und nicht nur ohne Bedauern der Mehrheit
«

des Volks-, sondern auch nicht selten durch- willige

HülfleistungenDekjenigem welche-. dem ersten Anschein

zufolge, von der hergeblrachkemwenns gleich mangelhaf-
tenk Einrichtung Schere-«gegen·Cledermaaßder Fürstengei

walt zu erwarten gehabt hatten.
«

»

Aber das Unverhälcnißmaßige,die Ungerechtigkeit
der Repräsentationsprang "zusehr in die Augen«;und es

kann Falle get-km wo es sbetserscheint, keine Mutter

zu haben, als« ein"e·Stiefmutker-·.
s

«-
-

Das Verlangen der Völker heutiges Tages, das

weder durch schmeichelndenoch durch übellaunigeWoka

zu befriedigende Verlangen geht nach einer gerechten

Neptasenkakiam Durch die Verschiedene Form
kann die Repräsentation gerecht oder unge-

recht- heilsam oder fluchwürdig werden." Ent-

scheidendist das ehemals so häufigeBeispiel, wo Steu-

ern verwilligt wurden von Solchen, die selbst keinen

Theil nahmen an der Last der bewilligten Steuer. Man

sch- nachUngarn- und sage, ob es nicht wahr ist, daß

die Ausartung, die unrichtige Form der besten Sache
die lzverderbllchsteWirkkmshabe· "

Das compaMkVeGlück, dessen Europa bisher-,

vorzugsweisevor allen anderen Theilen der Erde, aus-
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genommen Nord-Amerika,genoß,«entsprang hauptsächlich

auszwei Quellen: Monocheismus und Monogamie. Die4

inEurovpa hervor-strahlendeGröße und Wohlfahrt Eng-
lands scheint hauptsächlichzu beruhen aus. der- dort zur

Reise gediehenen Neptciseutatin-Verfassung,welche al-

lein die freie wetteifernde Entwickelung aller Kräfte mög-

lich macht. Es. darf gehosst werden , daß, wenn, nächst

Monotbeismus nnd Monogamie,. auch. gerechteRepräsen-

tath - Verfassung allgemein herrscht, überall der-

jenige Grad von Glück.erreicht werden wird, dessen die

menschlicheNatur« in den irdischen Schranken fähig ist.
Alsdann ist das Verhältnis des Menschen zur Gottheit-
das Verhältnis des Mannes zum Weibe, das Ver-dato

niß des· Mannes zu Männern bsstmöglsch btstimmb

Daß trotz allen Hindernilsenund gegenwirkendenFeinden
am Ende ein gerechtes. Repräsentatinystem siegen
werde zum Heil der europelischen Menschheit, daran

kann nur der Kleinmüthigezweifeln. Wohl aber bleibt

es nochzweifelhaft, obs die nächstenMenschenalter nach

Einführung den jetzt allgemein verheißenenstandischen
Versassungen die guten Früchteder Repräsentatinen

fassungengenießenwerden. Das wird größtentheilsCh-

hangen Von der Form , die gewähltwird, von den äu-

ßerenBedingungen«unter welchen die Berathungen der

Volks-Repräsentantengehalten werden sollen.

Viel, sehr Viel des Heils oder des Unheils hängt

ab von der Form überhauptim Staatswesen Und

wahrlich nicht wenig wird davon abbangens ob für die

ZukunftEine Versammlung der Volks-Nkpkcksentanten

ohne Senat, oder ob eine Theilung its zwei Kann-tem-
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ob neben del-n Hanfe der Repräfentanlennoch ein Senat

Statt sinden werden Das Glück oder Unglückder näch-

sten Menscher-älterwird stößenTheils dadurch bedingt!
«

Bekannt nnd oft getadely doch immer wiederge-

brnnchk von den Gegnern zeitgeinäßerVerbesserungenzist
M Pvpssche Satz: »iqu die Nat-km sich stunk-sinds-

Staarsformeuz derjenige Staat ist der beste, der am. be-

sten Verwalter wirv.«’-- Das heißt nichts Anderes, als«:

das Schiff ist das beste, wklches am sicherstenin den

Hafen kommt. Fragt sichs wie sinnß ein Schiff gebauet
nnd besegelt seyn, nm am sichersttnund schnellsten
nn’s Ziel zu kommen? .

Es sey erlaubt, einigt Veisplelevon-der Wichtig-
keit der Staatsfornlem und überhauptdet- FormenA·bti

den Verhandlunan der Menschenj anzuführen, Ein zu

zeigen-, wie ans schelndnk minder wichtigen Abweichun-

gen oder Mängeln des Grundrissrs ein ganz anderes

Resultat hervorgeht, als das beabsichtigte,und um ein-

zusehen, wie lnnnltschwet die Frage ivon der Theilung
in zwei Kam-usw« ist.

"'

«

l) Von den Versammlungen det- RntivnalkNd

prästntantenzu Anfange der französischenNebelntion

waren die Minister ausgeschlossen;nnd dieser Fehl-et- der

Form hat nicht wenig dazu beigekragm,—daß die Nächst-

übereinstnnmnngzwischen der legislatlvenVersammlung

und dem Monarchen und seinen Räthenunhellbnr ward

und in offnen Kampf ansartetr. »Der Hauptfehler ver

Nntionql-Verfammlungund der Constitutiom die sie
der französischenNation gab, war der Mangel an Ue-

bereinstimmnnqzwischender extentiven und der legislati-
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pen Gewalt (Die größteLückeentstand nothwendig
durch die Nichtanwesenheitder Minister in den Bera-
thungen der National-Versemmlung.)2Man kann nicht
MIUF ,an der Notwendigkeitbestehen, die gewohnte
Initiative der Operationen in die. Hände der Minister

zu legen.
"

Diejenigem die diese Rothmendigkeitnicht

einsehen, berstet-en nichts von der wahren Taktik einer

Staatsversamcnlnnm nnd sind bloße Handlangee der

Anarchie Iic).«. »

— e) »Debat’tirenund Votiren jinnzwei verschiedene

OperationensDie- lelztere muß erst Dann beginnen;
wean «die ersteregeendigt ist.«

»
«

v

s- Das Versäumen dieser so. einfachenalsthhlVeni
eigen-»uaneinlegen-enden Regel hat gemeckfbundkann

Ierriet-ermechenp daß eine Versammlung, die größten
Theils aus geistreichenund wohlwollener Männern be-

steht, in unglücklichenAugenblicken-Beschlüssefaßt, de-

ren selbst ein leidenschaftlicherJüngling sich zu schämen

heilxr. Deliberiren nnd Voriren neüssenzwei der Zeit

nach getrennte Ackeleiner legislativen Versammlung
Die Beobachtungoder VersänmungdieserRegel

ist wichtiger-,zals das Daseyn oder ver Mangel ei-

nes Nestorsin der Versammlung

V Diese Stelle; so rvie die folgenden Grafe, sind aus dem

voslresslichen Werke: ,,Bertl)am’s Taktik-Oder- Tbevrie des Ges

schäftsgangesin deliberikenden VolkzstnndesVerssalitkngM-«wel-

ches in Deutschlaan noch lange nicht genug bekannt ist« Sehr zu
bedauern ist es, daß Besehen-i die Gküsnde für die Theilungin

zweiKommen nichts-cost vorgetragen nntz de- HsmusgeberDü-

nnmt bat versucht, diese Lücke auszufüllen.».-

«

»

.
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ö) s Das Wo eine Theilnahme von Volks-Repräsen-

tanten in der RegierungStatt sinden soll, «wo.aber

die Repräsentantennicht auf eine bestimmte Zeit erwählt

werden, sondern auf Lehenszeitzwo nichtdieMöglich-
keit isti nachAblaufgewisser Zeit den Commiteigem
Dek. Die Absicht seiner Comniiitenien nicht erfülle oder

vielleicht ihnen gerade entgegen gehandelt hat« zu

entlassen,Lmd an feine Stelle einen andern Bevollmäch«

tigten zu schicken: da wird die RepräsentaxivsVerfsiß
sung ein ganz ngtzldfesund ofksehpgefährlichesDing-
Wenn Jemand-zu nnserrn Repräsentanten von uns er-

wählt wird, so vgeschieheeoohne Zweifel, weil wir

glauben; ihn als einen dei? Verkrauens würdigenMann

zu kennen. Wenn aber Jemand aufseitlebens zum Re-

präsentantengewählt wird, so beißt das: Du magst
noch soichlechte Handlungen besehen, du stiegst Mei-.

nimgen äußern, die ich nochso sehr in meinem-»Ge-
wissen Verdamme ——ichwill nichts desto weniger beständi-

ges gleiches Vertrauen in dich setzenUnd dich als mei-

nen Stellt-erraten betrachten-

4) O.b«die.PethagdlnngenderMitglieder der Ne-

pråfentantensVerfammlunnunter steh und mit den Mi-

nister-i mündlichoder schriftlich, oder vorzugsweiserasend-
Iich oder schriftlich geschehen, diese einzige Verschieden-

heit der Form kann die wichtigste Anstalt im Volke zur

wohlthåtigstenoder zur nutzloseste-: und verderblichsten

mach-m Wo die Schrift das lebendige Wort ganz ver-

dkangy da wird das Archiv abweichenderMeinungen
bald eig Labyrinthwerden, in welchem auch der beste Eifer

und die emsichesvousteStaadyaciigkeieedgekxxeeteeers-d-



ohne sich durchlukastenkwo der Eigenssnn und die Chi-
eane immer neue Bollwerke sinden, da wird, nach ade-

mt getäuschtenHoffnungen, nach jedesmaliger unwirk-

samkeii der besten nnd deutlichsien Gründe, am Ende

daQ Verlangen naich einer definitiv entscheidenden Macht,

fass-auch die physische des Scepters, des Schwertes-
die Oberhand bekommen.

5) Oeffentlichkeitoder NichtsOeffeaklichleirder Re-

präsentantenVersammlungmacht diese entweder zu dem

Gegenstande-desVertrauen-F des Volkes, hindert die

Repräsentanten,Mißbrauch von der ihnen anvertranken

Gewaltzu. machen, vder Verführtsie dazu. Das Mini-

munilder Oessentlichkeiteiner Repräsentanten-Versamm-

lung wärewohldieses: Bekanntmachung jeder Marion,
aller besahenden und verneinenden Stimmen und der

Beweissiückqdie-der Entscheidungzum Grunde gelegt

worden.

ti) Abstimmung i"n regelmäßigerOrdnung der

Votirendem wo allemal einige Glieder zuerst, andere

zuletztvotiren, ist dem Zweckeiner Neptcisentativ-Ver-

fanimlunggerade zuwider; denn es wird dadurch Das,
was allein das Entscheidendeseyn sollte, das moralische

Gewicht der Gründe Für oder Wider, geschwächt: es

kann dadurch der Persönlichkeit,also-dem Zufälligem

ein völliger Sieg über den Gehalt einer Sache bereitet

werden.
—

7) Der Adel in England, nicht blos der Titel

und das Recht der Lordschaft, sondern auch Ver Titel

des Dammes-, ist bekanntlich beschränkeauf den ältesten

der Familie. Es wäre wohl an der Zekki die großen

Vor-
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Verweile-tu erwägen-weicheEnglandaus dieserein-

Hexen-Einrichtunggezogen hats nnd die Wirkungen dek-

fekben lich denj« Zustande-kund Vethåltnißdes Abels ln
denen Ländern zu svergleilben,"ldodie jüngernlunbcs

gütertenSöhne des Abels Auf gleiche Vomäjte 4mitWefn
ältestenAnsprüchemachen— Ansp«küche,welche gerechter «

Weise nicht zus erfüllensindx Eben dnduschstoßendiese

Cadets sowohl gegendiebürgeklicheGesellschaft an, als

gegen die Natur der Dinge ,. nnd ziehn sich Anlaß-In-
vermeidliches Gefühlsden Unzufeiedenheit, der Ffteresnur

vermeinten Kränkung zu. Die Mldutrg,.zund nochv mehr
das Gelingen, die Fortdauer-und die heilfümeWirt-Eiligei-

ner RepräsenkatimVerfnflungsind kaum möglichohne diese

Beschränkungder bevorrechtetenFamilien-·DieseBeschrän-
kung deskprivilegiuinsans den Aelkesteninder Familie
ist eine«diel«wichtigereBedingnngzum Wachsthynt»der
englischenFreiheit gewesenkals die degeänzteInsellage.
In Englandhat der Adelein schöneresVotrechygis

irgendwo; und doch ist in England kein Haß, kein

Neid gegenden Adel,«ansdem Grunde,weil dort keine

ungebührlichenPrätensionenderlCadets Statt finden. ,"
B) Kein äußere-iMittel befördertniiitetbar fd

sehr die Religiosität des Volks-««nls strenge Feier des

Sonntags; Wahrscheinlichhat die Art und Weise der

Sdnlltagcifeier in England großenEinflußnnfden Ra-

kiomLCharakter gehabt. Für den Arbeitenden ist der

Sonntag der einzige Erholungstag Wenn nun nicht

bloß am Sonntag- Morgens,währenddes Gottesdiens

stssi sondern auch DMgcmzenRechmiteaghlnsuech- ie-
bes laute gemeinschaftlicheVergnügenaufs Stkellgsie

Jotttn.cDetitschl-X11.BdsZsHeft.
»

D D
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Verboten ist« fv bleibt fastnichts übrig, als Trinken

und Kartenspielen. Es ist nicht sehr gewagt , zu ver-

muthen-, Daß der englische Maximal-Charakterin. we-

sentlichen Zügen anders-seyn wüede, als er ietzt ist«

wenn Sonntags Nachmittags nach vollendetem Gottes-

dienste Musik und Gesang erlaubt und die Fröhlichkeit
der Zusammenkünftenicht gehindert ware»

»
»

«

s eg) Wenn Zusammenkünste,Hin-welchenausschließ-

lich Geistlichesitzen, gestattet werden, wenn sie-den Sy-
(

noden nicht allemal auch Aelteste der Gemeinen zugezo-

gen «tyerdenmüssen: ""so ist die Gefahr unvermeidlich,

daß sich-·«SinVormundschgftliches Sei-eben der Kirchen-

diener entwickelndaß die« Gemeine satn Ende von« den

Geistlichen, welche sie besoldeef regiert werde.

Id) Die Klagen gegen Beamte, wegen Mißbrauchs

ihres Amts, wirken besser in denen Ländern, wo die

Klagegemeiniglichauf Schadenersatz gerichtetibide als

da, tvo die Fehltritte der Beamten mit Suspension
und Absetznngbestraftwerden sollen, nio daher die

Klage gegen einen Beamten wegen Beschådignngmei-

stens Denunciation genannt wird.

It) Ein Beispiel, wie Viel Nachtheil auch bei der

bestenSache die Vernachlässigungder passenden Form

bringt, giebt, wie es scheint, das langwierigs und

noch gar nicht etfiillteBestreben der deutschen Schrift-

steller nnd Buchhandler, Gesetze zur Ver-hütng xdes

Nachdrucks zu erlangen. UnzcibligeDeclamakspncnund
Jndignationen gegen den Nachdruck sind Unwirksain
gewesen, ungeachtet die Sache Deren die wider den
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Nachdruck fechten, fürwahrgerecht und gut- ist«-ind-die

LMåtmeksWelche dawider kärnpfemwahrlichehrenwerche
sind. Aber die allgemeinen Gründe«-'die mehr-. oder
Minde kffdeklschaftltchenJnvectivcn gegen alle»Die,wel,

che Nichtlugcbenwollennnd nicht könnenkthDen Be-
,g»k1sstdlks Elgenthnnxsreethssebenso und-ebmspso»se;hr
Passe auf das Verhältrnßdes Amor-s zu seinemgeisti-
gen Werke, als er paßt auf dasVerhältnißdesEigen-
thümers zu feinem materiellen GegensiMdHJHHCJZMnkzhk
Viel mehr,l»)ewirkk,.alsKopksepnxketniZHHHVYJOHN-»
Das nicht endliche VerhältnisdesspMenjgpkzMFetwas
nicht Meßbarem, nicht Wågharegmkann,»unzxpehtgkkch«woyz
risch seyn mit dem gewöhnlichenBek.hkilk·nis«,ngEVE-
thknnerszu einer Sache. Weiserweiteneug«WARR-
lschseien-letztgeleiten-engerenmer.-sichx-hexethesis-hckee
W ein-LUSTI-DsutlschsgsYsgsmixsskürecsssymesse-ske-
Ennvurf wider den RaphdknG Dej- HVHWYTFFWYM
Gesetze nicht die Rede seyn kann von.S»c;)utz.«ng,tzjn
ewiges Recht, sondern nur Von Schulz·fügdnskBeng-
znngsreehteines Buches auf eine bestimmteZzzyx

V—P.s",J.«-12.h-»"-lsusptktJsdsm sin- Der-.die Dinge ve-

trachxeywie sie wirklich sind.
,

,

;

17) Von der verschiedenenForm des Aug-kee-
mctlks km Hm- Vb Es Mich Anciennicätx,-dnrchErneu-

nung dequbekfeldlherrmoder durchWahl der Kamm-

den, oder durch Cdnibinntion»derdrei Methoden ge,

fchjehy kann die guterderübleLeitungdes Heeka
Und das Schicksal des Heeres und des Staates abham

gen. Das hat das letzte Menschenalter gesehen.

IS) RocheinBeispchrseyuns erlaubt, anzuführen
D d g
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Wie viele Kriege, wie viele Zereeißungenund Zerstörun-

gen der Länder bewirkt und oerschuldet worden sind

durch unvollkommne SuceessionssOrdnungemlehrt jedes
Blatt der Geschichte der mittleren Zeit und auch oft

noch der neueren. Man möchte glaub-m daß der

allgemeine Nutzen, den eine wohlberechnetennd genau

obgesaßteSuteessionssOrduungsowohl für die regierende

FamilieFals flir- das ganze Land hat, so einleuchtend

fürjedesAugeseh, daß es nicht Viele Zeit habe kosten

können, ·biö·««solcheOrdnung allgemein eingeführtwor-

den. Und doch lehrt die Erfahrung, daß Jahrhunderte
darüber hingegangen sind, bis Fürstenund Völker die ein-

fache Methodegelernt haben, den Kriegen und Zer-

splietetungenxzuookzutommem die aus schlechter Sams-
DionesOrdnung«zu»entspringenpflegen. Wenn wir be-

denken, wie spät diese einfache heilsame Wahrheit die

Oberhand in Europa bekommen hat: so muß unsere

Verwunderung über die Verbleudung der Orientalen et-

was abnehmen, welche noch immer nicht lernen wollen,

daß. ohne Einführung det- Monogamie nicht aus der

Despotie heraus zu kommen ist- Da wohlgeordnete Fami-
lienverhåltnissedie Elemente guter Staatsordnung sind.
Und eben so muß unsere Verwunderung über die Blind-

heit mancher bejahrter Männer abnehmen, welche nicht

einsehen,daß Repräsentant-Verfassungeben so nützlich-
eben so nothwendig ist für cioilisirceVölker, wie Mo-

nogamie.
«

Diese Beispiele sind gewiß hinlänglich-Um die
"

Wichtigkeit der Form in öffentlichenEinrichtungenund

Verhandlungen deutlichzu machet-.
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Heut zu Tage ist schwerlich noch eine Regen-en-

Familie in Europa, welche nicht den Nutzen einer gu-

ten Surcefsions-Ordnuligeinsåhe.
Jn dieselbe Klassevon politischenWahr-heitern in

die Klasse der sicherstek«durch Erfahrung nasse-trachten-
gehört auch, nach dem Aussprache der wichtigstenStint-

men, diese: daß die deilsameoder Verderbliche Wirkung
einer RepräsentatiwVerfassung großen Theils abhange
non der Form derselben, und zwar, daß die Theilung

«

in zwei Kammerm oder vielmehr die Existenz eines Se-
nats neben der Repräsentativ-Versacnmlung«eine noth.
wendige Bedingung sep, um die größteWahrscheinlich-
keit zu erlangen, daß die Repräsentatio-Versassungdurch

gute Beschlüssedas Glück des Volkes sördereund die

eigene Fortdauer sichere. Unsere politische Erziehung ist
noch im A.usange.. Nach dreißig Jahren wird es einem

gebildeten Mann eben so unentbehrlich seyn, die Ele-

menten-Sätzeder Politik zu wissen, z. B., daß.Deli-

beriren und Votiren zwei der Zeit nach verschiedeneArke ei-

ner berakhschlagenden Versammlung seyn müssen, oder

daß eine herathschlagende Versammlung, welche die

höchstenInteressen einer Nation zu bewahren hat, noth-
wendig in zweiKammern getrennt seyn müsse— als es

einem solchen jetzt unentbehrlich scheint, die Elemente

der Mathematik oder die Hauptsiädteder fremden Reiche
zu kennen. —

Unter den folgendenZiffern werden nun einige der

wichtigsten Gründe wider und für die Theilung des

Pntliaments aufgestelltwerden«
»

I) Der Haupksklmdi welcher die Meiste-«die
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sich«ekktckkkhaben wider die Theitang in zwei Kammerm
entschieden bat, besteht in dem Irrthuin, daß sie die

Frage Von dei- Theilung in zwei Kammern für identisch
gehalten haben mit der Frage: ob eine besondere Re-

präsentakiondes Adels, wie er gegenwärtig ist, nöthig

und wünschenswerthsey. Aber diese Fragen sind kei«

nesweges identisch. Wenn zwei Kammern eingerichtet

werden, so kann es freilich geschehen und fast nie-befeh-
len, daß nicht in die erste Kammer die reichsien Grund-

besitzer des Landes gelangen, man mag nun bei Bil-

dung der erstenKammee England oder Nord-Amerika

zum Muster nehmen. Jn deutschen Ländern werden frei-

lich die allermeisten großen Grundbesiser, weiche in die

erste Kammer gelangen, mit Titeln versehen seyn. Aber

das ist an sich kein Uebel; denn es ist doch wahrlich
der Gerechtigkeit und det- Natur der Dinge gemäß, daß

Diejenigen«welche den meisten Besitz isn Staate haben-

also bei jeder Neiierung das Meiste verlieren können,

auch eine Hauptstimme haben bei Berathungen über all-

gemeine LandesangelegenheitemWer das nicht einsehen

will, der ist Jacobiner, das ist, ein solcher, der aus

Neid und Habsucht so geblendet ist, daß er selbst das

Ziel, welches er ohne Zweifel gern erreichen möchte,wenn

er könnte,nämlich sichern Besitz eines Grundeigenthnms,

zerstört. Wenn öffentlicheBerathschlagungen von Volks-

Deputirten gehalten werden sollen, und den größern

Grundeigentbüniernnicht eine entscheidende Stimme zit-

gestanden wird: so kann diesen bald daslseben sv uner-

traglich gewacht werden, daß lste emigrirenmeistens
Gott behüteDeutschlandvor solche-IEntlassene-ten-vor
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solchenJacobinerm aber auch vor solchen verblendete-t-

ollen Verbesserungen widerstreitenden Hüft-irgen, wie

Frankreich zu seinem Verderben kennengelernt und er-

nährt hat!

Es kommt also bei der Frage von der Theilung des

Parliaments in zweiKammern nicht daraus nn, ob eine

gewisseZahlprivilegirterFamilien in einer eigenen Kammer

repräsentirtwerden foll, sondern darauf, ob die an-

sehnlichen Grundbesitzer nnd vornehmlich solche, welche

durch Erbschaftsrecht auf ihren Höfen sitzen, einen eige-
nen Antbeil an der legislativen Mache haben sollen.

Wenn es wahr ist —- und welcher Redliche kann es be-

zweifeln—- dnßin jedem Staat für gewöhnlichdie erhal-

tende Kraft das Uebergewichthaben müsseüber die ver-

ändernde Kraft, welche freilich eine verbessernde, aber

auch eben sowohl eine verderbende und vernichtende

seyn kann- so ist es unumgånglich nothwendig, daß die

Besitzer-hdie majores et meliores terms-, einen ent-

scheidenden Antheil an der gesetzgebendenGewalt haben

müsset-— Es ist aber am besten, das Recht der Beisitzer
der ersten Kammer dorzüglichauf Das zu gründen,was

naturgemäß der Hauptgrund derselben seyn foll- und

muß, auf den größernLandbesitz,vornehmlich auf er-

erbten L"endbesitz,und nicht auf Titel. Am wenigsten
dein ein Rechtsanspruch dieser Art auf Ahnen gegründet

werden« Sollte die Zahl der Ahnen Ansprüchegeben,

so hätten die Juden die meiste Befugniß, Repräsenta-
«

tion in einer eigenen Kammer zu fordern. Sollte Verdienst

OdekvMissethat und Jrrthum der Ahnen für die Enkel

entscheiden,so müßtein einem protestantischendeutschen

0
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Lande den Nachkommen Lukhers ein Platz im Ober-hause
eingeräumt Werden, hingegen die Nachkommen Dessen,
der ein-VerkäthetlschesStaats-versprechenbeging, oder Die,
deren Vorfahren Faustrecht übte-i nnd Leibeigenehielten,
Müßten ausgeschlossen seyn. Aber den Anspruch, im

Oberhause zu sitzen, giebt in der Regel nichts Anderes,
als ereroter Besitz. Hiernach würde zwar das Ober-

haus in den meisten deutschen Länder aus zufälligBe-

titelten bestehen. aber nicht aus Repräsentantenaller

Betitelten oder Prioilegirten, nicht aus Vertretern einer

Kaste. Die Mächtigen unter den Betitelten werden

schon zufrieden sehn, wenn sie, vermögeihres Besitzes,
von den minder Begüterten, sowohl Betctelten als

Nichtbetitelten, geschieden werden. Hingegen, wenn

wir nur Eine Versammlung wollen, so kann es gar

nicht fehlen, daß das Element des Adels, wie er in

allen deutschen Landen noch wirklich besteht und von

den Regierungen gehegt wird, sich einen Weg babnt,
und in Gestalt von Deputirten eines privilegirten

Standes in der allgemeinen Rathsversammlung erscheint,
womit die itio in parres veranlaßtwird, und endlose
Zankerei bei jedem Gegenstande, der nur aufs Entfern-

teste mit den Privilegien in Berührung kommt. Nichts
wird den Adel als privilegikte Kaste mehr consolidiren,
als das Auftreten besagterSprecher. Diese würden bei Bil-

dung einer Rathsversammlung schwerlichzu vermeiden schn-
ülsv Das, was man am meistenscheuenwürde geradeDurch
eine ungetheilke Rathsversammlung befördertwerden.

g) Von den gegen die Theilung des Piltliatnentsl
in zwei·Ka-nmernvorgebrachten Gründen ist der schein-
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klarstedieser: »Wie von beiden Versammlungenmuß

vol-herrschend werden und die Initiative in den Ge.

schäftenhaben; der andern bleibt dann in den meisten

Fällen nur die Negative. Darum scheint es absurd ge-

nug, eine Versammlungvon Senats-ten oder Edlen zu

bilden, einzig und allein, damit sie sich dem Willen

der VolkskDepueirtenentgegensetze.«
Also wo zwei Glieder der (legislativen) Gewalt

sind, da wird Kampf gegen einander seyn- und noth-

wendig wird der eine kämpfendeTheil der siegende, der

andere der besiegte werden müssen.

Das Argument ist gut. Es ist durchaus schlagend,
wo es trisst. Aber es trifft nicht die Theilung der le-

gislativen Gewalt in zwei Kammern, sondern es trifft
geradezu, ohne daß die Versechter der Einheit der Raths-
versammlung sich dessen Verschen, diese Eine Rathsver-

sammlung. Denn wo Eine Rathsversammlung wäre-
da wurde ihr allein die ausübende Macht gegenüberstehen,

sey’s unter dem Namen des Königs oder des Gover-

nor. Es ist also in diesemFall Zweibeir. Daß der Kö-

nig, oder überhauptdie nollziehendeMacht, welchen Ra-

men sie auch führe, wenn sie Sicherheit sür sich selbst
haben und dem einzelnen Bürger Sicherheit gewähren

soll, unumgänglicheinen vollständigenAntheil an der

gesetzgebendenGewalt haben müsse- des hekdie neuere

Geschichtehinlänglichgelehrt. Ein König ohne kate-

gorischesBetst ist«mit einem bloßsuspensivenVeto, täg-

lich in Gefahr, ein Unding zu werden. Wer das nicht

einsieht, für den existirt keine Geschichteder französi-
schenRevolution;pdeker ist von blindem Haßgegen ir-
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gend eine bestehende königliche Macht eingenommen.

Es ist gigkn M Natur des Menschen, es ist moralisch

unmöglich, daß ein Fürst, der an der Spitze der be-

waffneten Macht steht und stehen muß, Decrete einer

Rathsversammlung ausführen lassen soll, die er selbst

nicht bestätigt, die er nicht als Gesetze gestempelh sancs

tionirt hat, die er vielleicht in seinem Innern mißt-il-

ligt. Eine vollkommene Dharchie, wie sie ein deut-

scher Professor als Jdeal aufgestellt, ist Nonsens, und

wiko es immer breites-. Was auch die Stadt in ihrem

vortrefflichen Werke über die skanzöstscheNevolution

zum Lohe ihres edlen Vaters sagen mag, so spricht sie

doch selbst das Verdammnngsurtbeii gegen ihn ans, in-

dem sie bekennt, daß Neckey als königl. Minister darin

nachgegeben habe, daß der König kein absolutes Veto

haben solle. Recker gab wider besseres Wissen, aus

Schwache zu, daß der König nur ein suspensives Veto

haben sollte. Das war eine verrvåtherischeSchwache.

Nicht der Schwarm der Höflinge, nicht die Schweigen

gar-de waren Stützen des Thrones; nur das absolute Veto

war und ist die Stütze, ohne die fein Thron sehn kann.

Wenn also die obenangeführteArgumentation rich-

tig ist, daß von zwei streitenden Partheien nothwendig
eine die siegreiche, die andere die unter-liegende seyn

«"«mnß,daß eben deswegen die Spaltung der legislaeivetl

Macht in zwei Theile nicht vernünftigund heilsam seyn
kann: so ist es zuverlässigwahr-, daß die SAITENWU-
lung der executiven Macht mit einem vollständigenAn-

theii an der legislatioemgegen die Eine Nsihsversamms

lang unausbieiblich Kampf, Sieg des einen Streite-s,
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Riederlage deö’«andern , als-o Vereinigung der legislatiä
vers Macht zu einer unwiderstehlichen tyrannischen her-i

beiführenwird. Wie in es denkbar, daß ein Fürst-
sey er mehr oder weniger leidenschaftlich- wenn er der

einzige Opponent gegen die Eine Rathsversammlung ist,
Uichk oft verführt werde, von den physischen Mitteln,
die ihm zu Gebote stehen, von der Macht der Bewaff-

netem oder des Geldes, oder der Aemteroerleihung und

VersprechungGebrauchzu machen, um seinem Wlllen

gegen den der Einen Rathsversammlung Nachdruck zu

geben, oder den widersirebenden Willen ganz zu vernich-

tenl Wahrlich, es ist kein Glück, die directe Entgegen-

sesung des königlichenWillens und des Willens der

Volks-Demanten Dieser laut ausgesprocheneDissen-
sns ist allemal ein großes Unglück, weil allzu leicht das

größte Uebel, die Appellation an die Gewalt, von der

einen oder andern Seite daraus entspringt. Wenn hin-

gegen zwei Kaintnern sind, so wird der Fürst von zehn

Fällen, wo der Beschluß der einen oder der andern

Kammer ihm mißfällt, kaum in einem einzigengenö-
thigt seyn, selbst das Veto auszusprechen, welches, auch
in der gelindesten Form, z. B. le mi s’avisera, aus-

gesprochen, allemal etwas Gehässiges an sich hat.

Aber nicht allein dadurch, daß der Fürst das abso-
lute Veto hak- Und niche allein dadurch, daß ein

Posthaus sein Veto wirnich ausspricht, üben sie ihr-e

legistakiveMacht, sondern auch, und Vielmehr noch, üben

sie diesetbe virtuell- indem die Scheu vor ihrem Veto-
und besondkks vor dem Veto des Qberhausest ge-

gen welchesdas Unterhimsempfindlicherist, in der Re-
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get verhüten daß das Unterbaus einen anslch tadelnd

werthen Beschluß fasse. Also nicht da, wo zwei Kam-

mera sind- ill die Gefahr, daß Ein Zweig der gesetzge-
benden Gewalt den andern besiegeund bernichtez denn

in diesem Fall ist noch ein Drittlieih die dritte Gewalt-,
die gesetzgebendeGewalt des Fürst-m vorbandent son-

dern da, wo nur die Eine gesetzgebendeVersammlung
dem Fürstengegenübersteht-ist diese Gefahr; und wenn

wirklich die Eine dieser Gewalten zur aniacht gelangt

ist« so wird diese eine absolute, die durch keine legalen

Mittel wieder in ihre Schranken zurückgedrachtwerden kann.

s) Man sagt, die Theilung in zwei Kammer-n

würde oft ein Mittel seyn, »der Minorität die Wirkun-

gen der Majorität zu geben. Die Einstimmigkeit einer

der beiden Versammlungen würde an der Majoritätei-

ner einzigenStimme in der andern Versammlung schei-
tern.« Die Möglichkeitläßt sich allerdings nicht leug-

nen, so wenig sich überhaupt leugnen läßt« daß die

Theilung in zwei Kammera einigen Nachtheil haben

kann. Die Frage ist aber gar nicht, ob aus der Thei-
lung der Kammer-n nicht irgend ein Uebel entspringen

kann, sondern, ob die ans dieser Theilung entspringen-
den Vortlieile nicht bei weitem die Uebel überwiesen;
die Nachtheile, die aus der Einheit der Versammlung

fast unvermeidlich erwachsen, nicht großer sind, als die

mit der Theilung der Kammern möglichwerdenden.

Wenn eine große Zahl wohlmeinender Stimmen schei-
tert an dem Uebergeivichtder Opponenten Um Eine oder

ein paar eigensinnige oder vielleicht bestvcheiieStimmen,

so ist das allerdings ein,Uebel. Aber dieseGefahr ist
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übekdaupt"mit dem Sammeln und Zahlen der Stim-

men verbunden, und es kann sowohl in der Einen

Rathsversammlung geschehen, daß der beste Vorschlag
durch eine geringe Mehrheit unbedeutender Stimmen

verworfen wird, als es bei der Theilung in zwei Kam-
MMI geschehen kann, daß eine geringe Mehrzahl den

Vorschlageiner ganzen Kammer durchfallen laßt. Aber

hier müssenwir bedenken,daß die menschliche Weisheit-,
unterstütztvon der Erfahrungder Jahrhunderte, noch
kein anderes Mittel

-

gefunden hat, -bei steektigen
Meinungender Menschen zur Entscheidung zu gelangew
als das Zählender Stimmen. Das Wagen der Stim-

men, ihrem intensivenWerthe nach, istunmoglich7 also

bleibt, um dem Streite der Meinungen ein Ende Zu
machen, nichts Anderes übrig, alsentweder Zahlen der

Stimmen und Unterwerfung unter die Mehrzahlsspsodec

Appellation an die PhysischeGewalts Es versieht sich
von selbst, daß Stimnienzählungund Stimlnenmehrheie
niemals Mittel und Beweis seyn lann für die absolute

Wahrheit und das absolute Beste.
·

Die Unterweisung
unter die Seimmenmehrheitkann immer nur als ein

Wassenstlllstand angesehen werden. Aber wir bedürfen
solcher Methoden zur temporären Nuhez und diese Me-

thode kann ja immer wiederhole werden. Freilich- aber

ist durchaus nothwendig, daß der intensive Werth dei-

Slimmen auch freien Spielraum habe, um sich voraus

zu zeigen und zu wirken: es ist nothwendig, daß das

Debakkiren dem Votireu vorangehe. Wo bloßes

Stimmengeheuin einer RathsversammlungStatt fände-

elwa durch Begonnen , wie in dem berüchrigten
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Ost s-1egxs.1ati.fs.:dg»meinem-singe viesphcoßeSkixky
mcnzghl entscheidend, da weiteeine fßxistlichefEinnchennY
zvodnrnftust wenigen Stimmender Sieg dnpon geken-
gen werden könnte««höchistgefährlqu»Aber in einer
wohieingerichtetenVersammlung Von gen-IhnenReprä-
sentanten desLnndesiommr es dasan an,
dqß diezspGkündefär. und wider einenGesetzporschlqg

jeeiz.u·nd laut vorgetragen werden«daß die mornlifchse
Mache der»Klugheitnnd Rechtiichkeit freien Spielraum

exhnlw Dnrauf Instituts-nochViel mehr nn,f als ans
das Sritnnienziivhlen«.v»DiefPprcheinweichedie besten

Grcnxde vorbringt, wird in den«Vese1»a1n,Ende die
Stimmenmehrheie, » sowohl im Pariinnienejeils;qnßer
»He-H,ng1iqgieyx,z-M.-Mgwinumngksedstüchsdaß sie

km»Enge-»oder,·-,niehrerenSitzungen die Minorikcir aus-

gemacht hätte. «

« qtgingexdeneist noch zweierleizuz·tbledenxkemwodurch

diessekArchceeeWeh-( sing Oberbeusssi. »He-Missge-sit-»

ijjgvez Majgegch den«-Beschlußdesjunterhansesumzu-

sz»«pertni11dertwird-.
.

L Einmal stehen die;Glieder des Oderhanses,wenn

III-zäheneinenBefchlnßndstimmemden das Unterhans
eilnmüthiggefaßt hat und für dessen Nützlichkeitschon

siegxeicheGründe vdxgebrnxhkworden, an einer. so er-

lencheexenSkexle-spsiestehen den Augendes ganzen Vater-

landllebendeu Publsfuknsso ausgestellt, daß jedes ein-

zelne-»Winddes« chrdauses bei dee Abstimmung für

oder wider, seine Ehre wohl zu Rath-Neben muß.

»Werverliert sichdieScjminedes Einzelnen nicht so

leicht unter der Menge, sondern sie wird ihm angerechi
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net zur Ehre Oder Uvebrep nnd, wenn er permanentee
Glied des ,Qberhuvses ist«-zur bleibenden Ehre oder

Schande. Daher geschieht es in der Thnt bei welke-n

seltene» als Manche sich einzubllden cchkiqm,. daß
ein einmüthigek,«allgemeinnützlicherBeschluß-d«es.-Unker.

has-fes an einer einseitig denkendenPackhei im, Ober-

hause ein unübersymdlichesHinderniß findet.

Zweitens. Die Möglichkelksdaß das Haus der

NationalsNepråsgmanteneinenStein des Anstoßesjsinde
an einer. geringen Stimmenanzahl im Senat-—diese
Möglichkeit,die ntur in der Fekne gesehenwikd4,».zghek

doch als, ein -l)öchst.unangeliehmes,streinkendessEreigniß
wenn es geschahe, empfunden würde«.«djenkdazu-«qu
das Haus der Repräsentantensich anstrengt, Beschlüsse
zu fasse-n die in keinem wesenxlichenPunkkevon ver-le-
tik genossenwerden können, dle »He-eng dgkchoqchkwgd
von allem particnlärenInteresse hefoeiek sind.«—,;.sdsdas
ihr allgemein nützlicherCharakter von keinem rechtliches
und ehrllgdenden Manne im Oberhause verkannt werden

kann.-- »Richt,in der wirklichen Ceuslm die ein Ober-

haus in seltenen Fällen ausübt gegen die Beschlüssedes

Unkechtmseseliegt die Mache und der Nutzen des. »Ob«-·

bansess sondern Mehr in des fortwährendenviere-eilen

Censur, welche-,das Oberhaus durch- seine«warnend-

Stellunnablldm Låßtein der fortwährenden Scheu des

Unterhausesvor wirklicherund gerechter Cenfny und in

seiner Bemühung- derselben zu entgehen durch möglichst-
Vewollkommnung seiner Beschlüsses .

4) Ein MIDMI Grunde der gegen die-Theilung
der Knmmern angeführtwird, lautet so: »dieseThei-

»in

I
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lung ist geschickt-zweiverschiedene Absichten, nach dem

Range der auf solcheArt einaetheiltenMitglieder-,zu bei

günstigem Jst, zum Beispiele von Stauden die Rede-;
von Adel und Gemeinen, so ist das Resultat, daß man

ein unrechtllches Uebergewichtbegünstigtund das In-

teresse einer Klasse dem Interesse des Volks selbst entge-

gensetzt Ist die Rede Van zwei Versammlungen ohne
rivalisirende Verschiedenheit, so ist das Resultat, Be«

günstigungder Bestechung. Man verstchere sich nur der

Majoritätin Einer Versammlung; die andere mag man

immerhin vernachlåsstgen.
— Was den ersten Einwurf betrifft,so habe ich schon

erwähnt,daß, nachweiner Ueberzeugung,sdie eigene-·Re-

Pråsenrnrionseims bevor-achteten Klasse in einer besonderen

Kammer unheilbringend ist. Der Widerwille mancher

deutscher Schriftsteller gegen zwei Klammern scheint

hauptsächlichaus dem Irrthum zu· entspringen, daß

man sich bei einer zweiten Kammer allzu leicht eigne

Repräsentation einer beoorrechteten Klasse oder Kaste-,
una- bei dem englischen Oderhause oft an solcheReprä-
sentation denkt. Aber es kann die neben der Kammer

der VolkssDeputirten zu errichtende Kammer noch auf

ganz andere Weise gebildet werden, als dnrch solche

Repräsentanten einer Klasse, die ein dem klbrigen Volk

entgegengesetzter-Zkünstliches'Partienlar - Interesse hak-

Das englische Oberhaus hat ganz und gar nichtden re-

präsentatloenCharakter. Die Lords stimmen für sich,

gar nicht für ihre Familien,wenigstens nicht«als aner-

kannte Bevollmächtigtezihre Söhne könnenim Unter-

hause sitzen.
Der
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Derff zweite Einwurf,die Leichtigkeit der »Beste-«
chang- hat einigen Sehen-, ist aeeeimgkgkaaoetyWo

die legislaeive Macht drei Zweige hat, »von welchen Ei-
ner nothwendig aus den majoribus tewaexhestchh da

muß die Bestechungschwerer werden, als wo es um-

Eine, wenn auch zahlreiche,Versammlung gieth in. wel-

cher Vielleichtlauter Undegüteriesitzen.
Uebrigens will ich nicht verhehlen, daß meine Mei-

nung allerdings die ist: es müsse einige rivalisirende

Verschiedenheit in dem Personal der beiden Kammern

seyn, damit Streben nnd Gegenstreden Statt sinde und

der mittlere Weg gefunden werde. DiefeVerfchiedem
heit muß aber nicht eine künstlicheseyn, fo, daßNe-

präfentanten einer bevorrechteten Klasse-·oder Kaste
zugelassen werden, sondern ssiemuß aus-der Natur der

Dinge hervorgehen. Diese Verschiedenheiesnuaptpirdsich
unfehlbar einstellen, · wenn man den natürlichenGang
der Dinge in der bürgerlichenGesellschaft nicht gewalt-

fatn hemmt und verändern Eine unverkennbar-e Ver-

schiedenheit, gegen welche kein Neid, kein Vortheil uns

blind machen soll, sindet Statt zwischen den Bürgern-
die schon im Besitz aller der Vorkheile sind, welche
das civilisirte Leben gewährenkann, nnd Densery welche

nach diesen Vol-theilen streben, es sey mit."mebrerem oder

minderem Erfolg« Jn Jcnen, obwohl sie auch geneigt

seynwerden, ihre Vortheile ungerechter Weise anszudehnem
wird dennoch die erhaltendesKraft vorherrfchenz in Die-

sendie Neigung, den eigenen Zustand und den allse-

MEEMUzu verbessern:die Neigung, zu verändern- Der

Kampf dieser beiden Kräfte darfnie enden,. weil keine

Journ-f.DenkschhxllzBd JOHka- «Ee
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allein hinreicht,das Lebens-Prinzipdes Staats zu seyn.

Es wird aber allemal für das Hergebrachte im Staat

hinlänglichgesorgt seyn, wenn die majotes rekrae, vor-

nehmlichsolche, die durch Erbrecht großeGüter besitzen,

eine eigene Kammer bilden und ein volles Drittbeil der

gesetzgebendenGewalt haben. Um derselben mehr Haltung

zu geben, kann man füglicheinige Geistlichennd Richter

hinzuthum Und es wird allemal hinlänglichgesorgt seyn

für Macht und Spielraum der Neigung, zu andern und

zu verbessern, und für Schutz der Schwacheren im Staate

gegen Beschädigungdurch die majokes renne-, wenn

frei gewählte,Deputirteaus allen ·Kikchspielendes Lan-

des eanfalls in einer eigenen Kammer ein Drittheil der

legislatdn Malt ausmachen.

5)- Zwei minder wichtige Einwürfe sind diese:

»daß jede Versammlung der Einsichten beraubt werde,

die ste vereinigt besessen heitre, indem dieselben Gründe

für einen Gesetzentwurfnicht mit gleicher Kraft in bei-

den Kammern dargestellt werden;und daß die Theilung

in zwei Kammern die GeschäfteunnöthigerWeise in die

Lange ziehe.«
Der erste Einwurf fällt fo gut wie ganz weg, wenn

die Beratbungen öffentlichsind. Die siegreiche-eGründe,

die in einer Kammer gebraucht werden, bleibenda, wo

Publicitat ist, nie ein Geheimnißz ohne Publieitcit
aber ist Repräsentant-Verfassungein Unding.

Der zweite Einwurf enthalt, abgesehen vvn der

Einkleidung in die tadelnden Worte, im Wesentlichen
das größteLob und die wirksamsteEmpfehlungder Thei-

lung; denn diese doppelte Bemüng schütztvor ver-
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derblicher Uebereilung, vor den Folgen der Leidenschaft-
kichteskz sie giebt, aller Wahrscheinlichkeitnach, reife-re

Beschlüsse,als die einfache einmalige Berathung. Daß

nichesdestowenigerdie größtenSachen schnell abgemacht
werden können durch zwei Kammer-n, wenn es noch
thut, beweis’tder französischenKammer-m unverzügliche

Bewilligungder Inseripkionen zu wohlseilerer Abtragung
der Schulden an die Alliirien.

Unter den Gründen für die Theilung in zwei Kam-

niern steht mit Recht eben dieser voran. Also: ,

t) Reifheit der Erörterung. Die Theilung
ist ein sicheres Mittel, die Uebereilung in Zaum zu hal-

ten, und Ueberraschungenzuvorzukommen. Es Jst wahr,
daß man sich in einer einzigenVersammluiE ein Re«

gulativ geben kann, durch welches zahlreiche Untersu-
chungen nach oee Wichiigreikoee Geschäfte vorgeschrieben
werden; dies sieht man in dem englischen Unter.

hause: dreimaliges Vorlesen; drei Diseussionen zu ver-

schiedenen Zeiten; Diskussion einer Bill im Committee,
Artikel für Artikel; Bericht des CommitteezUntersuchung
dieses Berichis; Forderungen aller Derer, die ein Inte-
resse geltend zu machen haben; ein bestimmter Tag zur

Untersuchung Dieser Forderungen
«

Mit diesen allgemei-
nen und andern ähnlichenVorsichtsmnaßregelnsucht man

die Gefahr der Uebereilungzu beseitigen und die Reife
der Verhandlungen zu sichern. Aber wenn nur Eine

Veesemmlung ist« so ist kein Augenblick- wo dieselbe

nicht oie Macht hätte, sich über jedes bestehende Nega-
lativ hinweg zu setzen. Die Eine nicht controllirte Ver-

sammlungbeobachtetdas Regulativ nur, in sofern es

Een
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ihr beliebt-«Die Erfahrung zeigt, daß sie leicht davon

qbgeht,»unddaß der sogenrrnnte Drang der Umstände

ihr. einenximmer fertigen und populärenVorwand bie-

tet, alles Das zuthum was die dominirende Parthei
will. Sind zwei Versammlungen vorhanden , so werden

die Formen besser beobachtet, weil, im Fall sie von der

Einen verletzt würden, diesder andern einen rechtmäßi-

gen Grund geben könnte, Alles- zu verwerfen, was ihr

mit einer derdcichtigenNeuerung vorgelegt würde. .
Von

zwei Versammlungen wirkt gegenseitig die Eine auf die

andere, wie ein Appellations-Gericht nach einem ersten

Richterspruch.« , » » .

«

Zweiter Grund. Einschränkung derzGeavale

einerseisigenzPexsasmmlunM.
«

.

«Einevom Volke erwählteund amovibel alleinste-

hende DeputirtensVersammlung wäre dadurch selbst in

einer Abhängigkeit,die sie zwingen würde, den Wunsch

ihrer Machtverleiherzu berücksichtigen-l Sie würdein

jedem einzelnenBeschlusse mit der ganzen uncontrollirten

Volksgetvglh mit der Kraft der blinden Leidenschastlich-
keit des Volkes, wirken können;sie würde mit diesem Al-

liirten, in jedem Augenblickender executiven Macht nicht
nur die Spitze bieten, sondern auch sie überwältigen

können.- Die Eine Disponenten-Versammlungwird sogar .

in manchen Augenblicken der Bolksleidenschaft, wegen

ihrer völligenAbhängigkeitVom Volk, ihre Macht miß-

brauchen-müssen, wird oft ein unwiderstehlichesJn-

strument des unzufriedenen Volkes gegen die elVecutive

Gewalt seyn müssen. »Von zwei verschiedenenzu-

sammengesetztenVersammlungendient di- Eine der an-
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dem ·«"Uäküchchalssüseli bfe Gefahr der Demägogie
usde qu dass-theJksssisuiiinTM nicht diese-Heu
Efnssjußin den BeidenKänkcji’e«rti"hctben."Es« wir-dein

WektkffekskmfTeilent und EinsiiißentsteheiixSelbst die

EifesiikckjfhesceinmVessaiiäzimiigsssenesissfdkchiissFckam
äTFSchutztöehrgegen diesUsurpåZionder andektj,1üådT"Re

Consiifitkiotjfwird dieses keidsfifchktftenaufkechsPerhdllety
«

die-sw-MgssöiigsesetzkskRishikixigMc
·-

»Was-esehe-'s-
tich messi-mii Eise-k-Woht sei- Regsnkekifanjitie"«imss-iåkt

desnzWohl-IdeethkssyWas-Menschenstersyst-aw, der

EUßUZifkgestehenuljd «iikizkkkxfk«-FF-tt·g«isikheif,ckzdsfsdllkchhefhe
Lknzkåk"«jV«etsTmmkutig«7s«vn· sMkkvsdDekausirteiiEsin««"jed,e.m

AhgfeuslickTdeisansefMecksIVBTFIkivenschcifyweich-erdi-
«EIne«iRathsverfajjimkiii1kxsehrWohl zum«"Hsrde3sdienen
akku-pisdWissexohsskirgeiid ein qnveksxfchstzkuvvwchy
ikk-foi:t)3komm-HikawkfiwasgkkisfeiilszastjIM-

zu ithåVettheidigüngfEke«bebässnereMchkI gkgkgudke

Votks-Depi1tirtenbefehligenzu müssen.« Urkbegkeisiich

wäreetskwem-irgend ein Minister-,der es ehvffchvieintq
Tdkip sein-esLandes-dessenVpck Seidstwdigkeik
häfkIIejiieCyiistitnthn«bokfchlagenkömtthTMXcheefcie

einzigeRathsversammkimgscüjordnetr.NiklIkminder-«mi-

·vkgre«fkcichwckre es freiisichiswehk- ikgendiein Mist-steh

sey-«:an"«'5«e"r«Et-c)altung»besStnats gelegsn Wäre-,Pro-
vinzjäbVersiimmtciktgeisfrüher,ais ein Nächssngxktiameny
«zuberufenEvagenkösfnta lbc)

’

«-

"

s-L«-

·)-ULJn dem Falle MiM,-,woszwei verschiedeneVALijng
MEde eine cis-m Skssssbkher-»Unsereinem.sinkst-mObst-

pzagptkereinigtsind- ist«Fs"«tinvermeidlsch,waek bekskhkedene
Ist NItssbersammlanngSLMTch" T? ’"- T7"-L·«"«"«l«
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Als dritten Grund darf und muß man anfüh-

ren, daß die Controlle eines Senats über die Versamm-

lung der Repräsentanten das einzige Erhaltungsmit-
tel eben dieser Versammlung ist- Mag immerhin dies

auf den ersten Anblick in Widerspruch zu stehen schei-

nen mit der zweiten Behauptung, daß der Senat noth-

wendig seh«zur Beschränkungder übergroßenGewalt Einer

Versammlung —: es verhält sich doch wirklich so, und es

ist allgemeines Gesetz in der ganzen Natur, daß Måßi-

gung der Gewalt die Fortdauer derselben sichert. .Die

Versammlung der Repräsentantenhat keine physische
Macht zu ihrer Unterstützung,und soll keine haben; sie

hat kein einziges Bajonet zu besehligen. Ihre ganke

Autoritätberuhet aus der dffentlichen Meinung: aus der

Meinung des Volkes, daß in dieser Versammlung Ein-

sicht und guter Wille vereinigt sey, daß aus dieser Ver-

einigung die weisesten und nützlichstenBeschlüsseentsprin-

gen werden. Wenn nun aber ein nachtheiligen thörichter,

leidenschaftlicher, grausamer Beschluß von dieser Ver-

sammlung ausgeht, so wird der Grund, woraus das

Ansehen und die Macht der Repräsentanten-Versammlung
beruhet, zerstört. Ein einzigerunvernünftigerBeschluß
kann die Versammlung um alles Ansehn bringen, und sie
eine leichte Beute der executiven Macht werden lassen,

welche ohne Murren des Volkes die Halle der Volks-De-

pntirten schließenlassen kann, wenn aus ihr solche Uns

überlegteBeschlüsseausgingen, die unsehlbarfdieseder

öffentlichenAchtung berauben mußten. Es liegt aber

in der menschlichenNatur, daß eine Menge versammel-

ter Menscheneben so wohl, wie ein einzelnerMensch-
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der Herrschaftder Leidenschaftenunterworer ist. Ja, die

Erfahrung lehrt, daß jede Leidenschaft,edle und unedle,
in der kürzeste-nZeit epidemischwerden kann, in einer Ver-

sammlung von Volks-Deputirten nicht weniger-, als in

einer VolksversammlungDie Beschlüsseüber Krieg und

Friedengeschehentnmultuarischer in einer Versammlung
von Menschen, wo kein Einzelner das Gewicht der Ver-. .

antwortnng trägt, als da, wo einem einzigen Sterbli-

chen das furchtbare Recht des Krieges übertragen ist.
Da keine Versammlung der ausgewähltestemauch nicht
der beinhrtesten Männer, sicher ist vor einem Augenblicke
von Verirrung und überwåltigenderLeidenschaft;und da

die Gesetze-straftjedes augenblicklichenBeschlussesEiner

hohen Rathsversammlungnicht nur äußereGefahr für die

Nation herbeiführen könnte, sondern, was fast noch
schlimmer ist, jeden Augenblick-Edie-Existenzder«Naths-

Versammlung selbst bedrohen so ist offenbar kein-anderes

Sichernngsmittel gegen diese Gefahr, als eine-controlli-

rende Macht, als ein Zweig legislativer Gewalt, noch

außer dem Hause der Repräsentanten Daß dieseton-

trollirende Macht eine moralischeund nicht eine physische
sey, ist zu wünschen.

«·

— s«.

Also muß es eine andere, berathende Versammluvs

seyn. Demnach ist ein erhaltendee Senat neben der Ver-

sammlung von Volks-Deputirten wesentlich ethaltend

für diese selbst; denn ein Senat hindert ste, den einzigen-
festen Grund zu verlassen, aus-dem sie stehen kann: die

Achtungdes Volks; er hindert sie, durch einen-einzigen

Fchltrim durch eine einmalige Verscherzungdes-Hemis-

Ivm Ansehn-gihre Existenztu gefährdenund zuwemichteu«"
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. VierterGrund..-.- »Der Vorrheil, dem Ehmeize
eine bestimmte und sichereLausbahn vorzuschreibem wo

eine gefeömckßigeBelohnung mehrwerth ist, als Alles-

tvas man sich von demsglåcklichtnErfolg der Demago-

gie versprechen kann, und der noch größere Vorkheil,,

den Adel-in sicheren Schranken zu halten, ihn nur in

der-ältesten«Linieerblich zu machen und seine Interessen

zu verbinden durch eine bestandigeVerschmelzung dieser

edlen Familien mit der Sesnnnutheic der Nation.«

Was gegen diese vier Gründe mirs-Wahrheit einge-

wendet werden könnte , sehe ich nicht ein.

Es darf hier wohl die Frage ausgestellt werden:

Können zehn«Männer..genannt werden, die sich als.

SchriftstellerkundSeneka-aime- aasgezeichmt hab-m Und

die sürzsdie Einheit des hohen Nathes einer Nation

stimmten? Für die Zweiheitsind die verschiedenstenMein-

ner: Hume und Siehe15,Washington und Ludwig der Acht-

zehnte. Am unvekdåchtigsienwird das Zeugnis Bristed’s

sehns, des amerikanischenPatriotem der wahrlich nicht

für europaisehe Ideen und Institute eingenommen ist.
The resoutces of the United States of America,

by Jolm Bei-red. New-York Ists. Seite 125. »Es

ist von der größten Wichtigkeit für die Wohlfahrt des

Gemeinwesenspdaß der.Se.nat dauerhaft und stark seh;
denn dieser ist:.der einzige .passendeund hinlänglicheZü-

gel- sür die Eiisertigkeit und Leidenschaftlichkeit-,seien-II
ichs allen-stehende Staatsversammlung, deren Glieder

unmittelbnexvom Volkegewähltworden«bei ibM kgkslas

einen-Beschlüssenausgesetzt ist. ,. Die Hinz-Mag eines

Seines-zudem Körper-derRepräsentantengiebt Gete-



genheitk MS bit-. Vorschnelligkeitsdes—Einen Zweiges dep-

gesetzgsbesdelxsGewalt durch -den«.»andern- ansgegiith
werde; nnd dies geschiehtnicht blvspßynieildie Gesitzgeä
her in zwei verschiedene Körper --getrennt sind, sondern
anchz wpil djezGlieder der Einen sind der-andern Körper-L
schaft wahrscheintjchskveofchiedenerArt seyn werdens-und

kaiikch ein -,verss;hiedenes,Soste-nund ein verschiedener-

Geisi ekwgchsen,ztpirdaus der, verschiedenenOrganisation
der theipkgKönpenschaftemwelche eben-dadurch gegensei-

tig heilsam-Mittelstut. Maßiamig :iverd.en.«« Ebenda-

stthsh ;Seite-. 468 -

»Die-. Spanier machten-witt-Dems,
was sie .ihre«.zgneueRegierung ,Enannten,splötzlidl)»den

Urbergang vom Ertreme des Despotismus, unter-wel-

chen sie von den bourbonischenKönigenerniedrigt wa-

ren, zur vielköpsigenDemokratin Die spanische Sonsti-
tution, dies iin Jahre tax-s cabrieiktsward, gab-dem

Könige viel weniger eigentlicheMacht, als die amerikani-

sche Bundesverfassung dem Präsidenten der vereinigten

Staaten nicht« Es sollte nur Eine legislativeJVerz

sammlung- seyn. Weder eine Adelsklasseoder erbliche
Aristotratie,s noch irgend einen Senat sollte es geben. Die

Presseward unter Aussichtein-es Cominitee gestellt-. Eine

schlechtereRegierungsfvrm hatte nicht ersonneiisitwerden

können, als diese, wo die erecutive Macht schwach-und
ohne allen Nasen seyn sollte,»«tvokein Senat, kein per-

manenter Körpervon Abgeordneten sehn sollte, der durch

sein Gewicht tin-Eigenthum Charakter und Talent das

Wogen einer emzkgslli aus, unmittelbar und auf-kurze
Zeit gewähltenVertretern des, Volks heitehendem Ver-

sammlung, nnd den Kampfe-Heidenmit der isotirten
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executivenMacht hätte mäßigenund beschwichtigentön-

nenz wo fest allesRegierungsmachydie executive, die

legislative und richterliche,von dein Hause der Repräsen-
tanten-— diesen einarmigen Cortes, verschlungen werden

sollte. Und diese-Cortes sollten abwechselndvon Alt-

Spanien und vom spanischen Amerika« beschicktwerden;
alle Glieder aber sollten für so kurzeZeit erwählt wer-

den,- daß die Repräsentanten-der Halbinsel kaum Zeit-

genug gehabt deinen-
-

die Bedürfnisse des Vaterlan-

des, und die Mittel ihnen abzuhelfen, kennen zu lernen-

Die amerikanischen Glieder hätten fast die« ganze Zeit

ihrer Repräsentanten-Würdemit Hin-«Iund sHersegeln

zubringen müssen. Diese einarinige repräsentativePer-

scusmhmg war dershauptfächliche Stein« des ANHANG-
an welchem das Glück der französischenNation im An-

fange der Revolution gescheitertist. Bartes Betrachtun-

gen über diesen Gegenstand sollten wohl verwahrt wer-

den in dem Gedächtnis eines Jeden, der sich der Politik

befleißigt. Die RückkehrFerdinands des Siebenten im

Jahr 1814 machte diesem ungeschlachten constitutionellen
Mischnrasch ein Ende, und gab den Spaniern den Se-

gen der Inqnisition wieder« u. s. w. CDas Folgende

darf ein Europäer, außer England, dem sreimütbigen

Nordamerikaner nicht nachsprechen).
Derselbe Verfasser sagt an einem andern Orte, daß

das Streben nach repräsentativerVerfassung heut zu Tage

herrschend sey »in der ganzen Christenheit-« Wie es

scheint- weiß der Mann-jenseits des Oeeans vvn der

wichtigsten Angelegenheitdes heutigen Europas mehr-

als mancher Minister davon weiß, oder wissenwill.
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Mehr aber, als alle Zeugnisseder Schriftsteller Und

als alle einzelneGründe sind beweisend für die Nothwms

vigteit der Theilung des Pakliaments in zwei Kammern,
die Beispiele der Völker,England- Frankreich, Nieder-

land, Norwegem quekn, Nordamerika. Jn Nordame-
rika will man Voltsfceiheit, nnd weiß, was dazu dient;
und eben in Nordamerika»ist allenchalbem den kleinen

Staat Vermont ausgenommen,neben dem«Körper der

Volks-Repräsentanten ein moderirender Senat-. —-

It) Constitntion von Neuhampshire »Die

höchstegesetzgebendeMacht in diesem Staate soll«gebüh-

ren dem Senat nnd dein Hause-der Repräsentanten,
weiche beide gegenseitigdie Regative ausüben können.««

Constnutionvon Massachusetts. »Der Zweig
der Gesetzgebung soll gebildet seyn aus zwei Theilen-
dem Senat nnd. dem Hause der Repräsentanten, von

denen jeder Theil die Regative gegen den andern ha-
ben foll.«

Charte von Rhodeisland. Rhodeisland hat die

durch die Charte, welche Karl der Zweite dem Lande

octroyrte, bestimmte Negierungsform beibehalten. An

die Stelle des Königs ist Mach-in erwählter und

wechselnder Guvernör getreten. Es sind Zwei Kam-

mern, von denen jede, für sich, alle Gesetzt-erschlägtunter-

suchtund zu billigen hak.

«) S. The Amsticance Stücke- The constientioas ot· the

United states of Ämskicm Philadelphia, 1818. S. Kis-
75. us. H7. 124. 147s 193- As. ges. 2322 243- Ess- 97ss
ZOZI

l



G424----

Connectieue. »Die hoheRathsveefiisjimiungGe-
neral« vOUN)J’beste«ht-snusffzwei Kammer-m genannt

duFJ Obe« Unds Anfechin (thc uppek sind lowek

houså).« T-- «
«

sz

Ren-York- »DsieseConvention beschließtferner,

Bestimmt-und verkündet-.im ENamenvund Kraft des-gu-

EtenITVokksdieses Staats, daß die höchstegesetzgebende

Madxiinnerhaibdiefes Staats gebühren solle zwei se-
trennkeniundT verschiedenenKörperschasienvon 'Männeen,

wovon die-Eine heißen s6n:- die Assembtpdes Staats

MewsYbrkis dieWmZere :««her Sei-ne Des Staats News-

epsrez welche- beikse yemeixifchafetichseietegieiekiveMach-c

bildewimdswensgsiekieEinmal- jeheeechsiwsversqwu
Wes MLErledW Sesctiåfeest««s-«I-’·—

«

--9--N’ei·1«--Jersfep.»s-«Wir, dies-Repräsentantender

Colonie Neu-Jersey, frei ·«eeweihle·v·on·EsnAe-i-Grafschaf-

ieü,Tind"herei-nigkselsCongreßkhabenfnach reifer Ue-

berlegung, uns vereinigt über die Festsetzung gewisser

cssgqueinekBürgekeecheeundeiner Regierungssormwie

syxgsx-:«I. Die Regierung dieses Staats sollberuhen in

seinem Gunernörk einem legislativen Rath und einer

-Hauptverfammlung«Uegislative conacil, gener-l as-

semsbly, in ihren Funciionen so viei,·nls Ober- und

sUscesekhnusj
"

’. «-·« "- - «

Pensylvaniem «Art."t.«Sect. 1;- Die gesesse-

xenlzeMMachtdiese-s Geweinwesens soll beruhen (shall
be feste-I in) in einer General-Assembiy, Welch-«be-

—siehenTfolknas- einem Senat und einem Haufeder Ne-

prciseextamensts
»

« ’

J
.

»

«

vDelaware Ark. 2. Sectzt. lautet ganz wie der
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pmstkpanischeH«Mir daß, statt commos wes!t11«-das

Wort state gebraucht ist.«
Mar.pland. »I. Daß die Legislatur besteheaus

zweiverschiedenen Zweigen, einem Senat und einem

Hause der Abgeordneten,welche zUsamMM den-Namen
führent the geneer Assembly of Makyland.«

Virginia.,.s.«Die legislative (von- der executiven
Und richterlichen-ewig gesel)«1edene)Macht soll gebildet
werden aus zwei verschiedenen Zweigen, welche zusam-
men eine vollständigeLegislatnr sehn spllen.«

»

Nord-Carolina. »I. Daß die legislativeAm

txoritcätbestehen soll aus zwei verschiedenenZweigen,ab-

hängigbeide vom Volk, nämlichans einem Senat und

einem Hause der Comttions.«

Süd-Carolina. Art. r. Sect. t. »Die-Wis-
lative Autorität dieses Staats soll; beruhen in der Ge-

neral-Assembly,welche bestehen soll aus einem Senat

und einem Hause der Repräsentanten-«

Georgiem Art. I. Sect. 1. lautet völligwie der

nächstvorhergehende§.; nur stehen dieselben Worte in
anderer Folge.

«

Vermont. (Ausnahme).. »Die höchstegesetz-
gebende Macht soll beruhen in einem Hause deokNeprck-
sentanten der freien Männer des-Gemeinwesens oder

Staats Vermont. « cDer Guvernör und sein Rath hei-
Fen hier the executive empole

Kentucky. Art. Il. Sect. j. »Die gesetzgebende
Macht dieses Gemeinwesenssoll bestehen aus zwei ver-

schiedenenZweiges-; der Eine soll heißendas Haus der

Repräsentanten,der andere«der-Senat,und beide zu-
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samtnen sollen heißen the gener-l Assembly of the

commou wealth Kentucky-«

Tennessee. Art. I. Sect. I. »Die gefetzgebende

Macht dieses Staats soll beruhen in einer General-

Assembly,welche bestehen soll in einem Senat und einem

Hause der Repräsentant-kmbeide abhängigvom Volke.«

Ohio. Ark. I. Sect. t. lautet wie der-nächst vor-

hergehende §., nur daß statt «abhangig« dasteht »er-

wählt-«

Louisiana. Art.11. See-. t. »Die gesetzgebende

Macht dieses Staats soll bestehen aus zwei Verschiedenen

Zweigen; der Eine soll heißen: das Haus der Repräsen-

tanten; der andere: der Senat; nnd beide zusammen

sollen heißen: die General-Assemblt) des Staats Loui-

starke-«
Von den neuesten Staaten Indiana, Missisippi,

Illinois n." f. w., welche nach dem Muster der genann-

ten gebildet worden, können die Worte des Grundgeset-

zes nicht angeführt werden.

— Ohne die Zügelungdurch einen Senat möchten

wahrscheinlich die Repräsentanten-Versammlungen in

Amerika schon oftmals solche thorichte und verwerfliche

Beschlüssegefaßt haben, daß Auflösung der Staaten

nnd der RepräsentantensVersammlungenselbst die unver-

meidliche Folge hätte werden müssen.— Ein Amerikaner

möchte sich sehr wundern, wenn er herüberkäm-, und

sähe,daß unter dem Volke der Deutschen, welches glaubt,

längst cioilisirt zu seyn, noch heutiges Tages Zweifel

darüber obwalcen, ob eine Theilung der then Rathsver-

sammlung einer Nation nützlichund nothwendigsep. —-
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Daß übrigens die Theilungderselben in mehr als zwei

Zweige verderblich- daß die artisieielle und argiistige
Nepräsentationnach drei Stauden, Geistlichkeit,Adel

und Bürger, heillos und verderblich sep, lehrt die Ge-

schichteEuropas so deutlich, und diese Spott-Repräsen-
tation ist auch so Verhaßydaß es nicht nöthigist, darü-

ber oder dawider ein Wort- zu verlieren. Es scheint-

daß der Unwille über diese vormals Statt sindende Thei-

lung und Spaltung in drei Zweige die Hauptursache ist,
warum Manche jetzt das entgegengesetzteExtrem wol-

len: die ungetheilte Einheit der hohen Rathsversamm-

lung. — Daß die mangelhafte, würtenbergischeConstitu-
tion nicht in Kraft getreten ist, stand wohl zu erwarten;

daß man aber hauptsächlichgegen die Theilung in zwei
Kammern war, muß für eben so irkig gelten, als es von

der andern Seite ein Mißgriff war, durch die’verkehrte

Ordnung der Namen, erste und zweite Kammer, die

Pille ver-goldenzu wollen.

Wohl zu bemerken ist, daß in allen nordamerikanii

schen Staaten die Billigung jedes Gesetzentwurfes, der

durch beide Häuser gegangen ist, von Seiten des Gu-

vernörs für gewöhnlicherfordert wird. Mißbilligt der

Euremin den Vorschlag, so muß er ihn mit seinen

Gründen der Verwersung an das Haus zurückschickem
in welchem er seinenxUrsprung nahm. Der Guvernör

bat kein absolutes Veto. Die ursach ist, weil er amo-

vibet ist. Daß aber ein Fürst, ein König, der immed-

vibel seyn soll, fd scht als irgend etwas aus der Erde

seyn kann, das absolute Veto zur Behauptung seiner

Würde nothwendigbedarf, wird eben durch das Beispiel



ieer- anspannitauischmsGeweran und der Präsidenten

noch Jlnkeks
-

«

-,;.«.- Ein Ministerkspder jetzt in einein Lande, welches

celbsisiändigetBewegung ..feihig ists eine Repräsentant--

Verfassungohne Senat dem Fürsten vorschlüge«,wäre

für-einen Hochverrätherzu achten. Die Verantwortung

nnchfalgesderunvermeidlichenUnruhen würde sein Gewissen

.oder Andenken tressem .« .-

·

»Ja colchenStaatem die, vermögeeigener-Kran

selbstständigeBewegung heben, fcheintl.diej«Mekhode,

wonach das englische Oberhaus gebauet.ist, guts zu sehn.

Für kleinere Staaten paßt diese Methode nicht; die

Theilung des hohen Naths ist für fee-aber nicht weniger

zndthiz , Es können dnmnchpfsigiich gewählte Männer

im Oberhause sitzen; nur muß die Einrichtung so seyn,

daß ein Uebergewichtsererbten Besitzes in dem Ober-

haufegkuhet .

·

«
-

«

": : «

«

—- Die wahrhaft patriotifchsgesinnten.Månner,

welche eine Repräseneatinerfassungohne Senat wollen,

irren hierin gewiß; sie irren so sehr, nls die Minister

irren, welcheProvinzialeStåndeohneReichs-Parliqment

möchten. Dan wäre sehr gewagt. Keine Stimme, keine

Hand wäre stark genug, nm die nach allen Seiten weg-

stredenden Rosse, zu zügeln» Das Reich würde Gefahr

laufen, zerrissenzu; werden. Weder viele Medic-ziel-
stände, noch Einheit des Parliaments, sondern zwei
gefchiedene Zweige des Parliaments (deren einer

schlechthinans frei gewählten Deputirten der Provinzen

ohne künstlichenKlassen-Unterschiedbestehenmuß) und

abfplntes Veto des Kö-nies-·.Dksssind. dieder

Ver-
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Vernunft und der Schwächeder inenschlichenNatur ge-
mäßem einfachen Grundzügederjenigen Verfassung- für
weiches mehr als für jede andere, die Erfahrung sich
günstigerttäm für welchedas lerhaveneBeim-et Exis-
lands zeugt. — «

im Sept.

sosg00.e

Journ«f.Deutschl.x11.sBd- ZsHeft F f



-i430--

wird Hierarchienothwendig?

ds-;

DieKatholiken hören nicht auf, uns Protestanten

den Vorwurf zu mache-n,das wir gegen uns selbst pro-

tesiiren; nnd seit einiger Zeit ist dieser Vorwurf nnr

allzu oft wiederholt worden, nicht ohne dabei mit einem

gewissen stolzen Mitleid aus die Unglücklichenherabzuse-

hen, die, nachdem sie sich einmal von der sogenannten

allgemeinen Kirche in Lehrbegriff und Verfassung ge-

trennt haben, zu keiner Ruhe gelangen können.

Nun läßt sich zwar nicht leugnen, daß an dem

Vorwurf der Katholiken etwas Wahres ist; allein die

wichtige Frage ist: ob die Fortdauer des Protestirens

gegen den Protestantisinus, als solchen, oder gegen die

Nicht-Vollendung desselben in Lehrbegriffnnd Verfas-

sung, gegründetseh.

Unsireirig fühlt Jeder, daß dieser Unterschied er-

heblich ist; denn im ersteren Falle würde man bereuen-

jemals prokestirt zu haben, im letzteren nur bedauern,

im Protestantisninsnicht weiter gegangen zu seyn.

Drei Jahrhunderte sind Versiossen, seitdem die er·

sten entscheidenden Angriffs Auf den Leb-begriffUnd die

Verfassung der katholischenKirche gemachtwurden; und

der Zustand der Wissenschasten hat sich in diesem
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lqngen Zeitraum aufs Wesentlichste verändert-. Es gab

zu Luthers und Zwinng Zeiten keine Natur-Philosophie-
wfiesie in der Folge, vielleicht nur als Wirkung der Ne-

sormation, entstanden ist« Was Naturgesetzsey, nnd

warum sich dasselbe- nicht mit Abweichungen vertrage
UUD sich Unter allen Umständenselbst Vollziehy dies war

kein Gegenstand des Nachdenkens geworden; und eben

deswegen konnte man, auch bei der höchstenVerwüns-

tigteit, wohl glauben, daß die Vernunft nicht verletzt

werde, wenn man ihr etwas aufbürde, was ihrem We-

sen widerspricht. Gaiilei, New-on nnd Tobias Maler

sind Producte ihrer Zeit, so wie Luther nnd Zwingli
Producte des sechzehntenJahrhunderts waren; allem

was kann uns abhalten, anachronistisch zu fragen: wie

sich der protesiantische Sehr-begriffgebildet haben würde,
wenn Luther und swingli eben so auf GaiileW und

Newconss Schultern gestanden hatten, wie diese ganz

unverkennbar auf den Schultern von jenen standen!

Nur in den Lehrbüchernerscheinen die Wissenschaften

als geschieden; in den Köpfen sind sie es weniger, weil

der Mensch nach Einheit in seiner Erkenntnlß sirebt —-

dnrchans streben muß, um nicht mit sich selbst in Wi-·

dersprnch zn stehen. Die supernaturalistische Ansicht der

Reformator-en ist gewiß gerechtfertigt, wenn wir Rück-

sichtnehmen auf die Zeit, in welcher das Niemand-Is-

Werk begonnen wurde; aber dürfen wir uns darüber

wundern, wenn diese Ansicht sich nicht drei Jahrhun-
derte hindurch gleich blieb, da sie während dieses Zeit-

raums durch so viele neue Entdeckungen in dem Gebiete

der Naturwissenschasterschüttertworden ist? . Und sollte
«

F f 2
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Die VEHAUPEUUMdaß den Katholiken dasselbe begegnet

seh, allzu kühn schn? Sollte ihr Kirchenthum noch den-

selben Wetth für sie haben, den es zu einer Zeit hatte-

wp ihr Lehrbegrisfjdurch keine davon abweichende Wis-

senschaft bekämpft, sie mit sieh selbst nicht in Wider-

spruch gesetzt wurden?

Es hat also schwerlichausbleiben können,daß die

Geistlichkeitder protesianlischen Kirche in sich selbst Sek-

sallen ist, und sich nach und nach in zwei Partheien

geschiedenhat, die man zwar verschiedenbezeichnenkann-

die aber am schicklichstendurch Nationalisien und

Supernaturalisien bezeichnetwerden. Jene können

sieh nicht davon ·i·rl)ekzeugeci,vdaß die Wahrheit mit sich

selbst in Widerspruch siehe; und,»von, diesem Punkte aus-

gehend, dringen sie auf einen Glauben, der in der Ver-

nunft selbst seine Wurzel habe, keinesiveges aber dieselbe

Vernichte: in den ewigen Gesetzen der Natur wollen sie

die Gottheit augeschauet wissen, damit es unmöglich

werde, einen Götzen aus ihr zu machen; und in eben

diesenewigen Gesetzen finden sie«das einzigehaltbare

Fundament für die Sittenlehre. Diese, unbekümmert

um
«

Wissenschaft und wissenschaftlichenZusammenhang-

kleben au Autorität, ohne jemals aus die Quelle der

Autorität zurückzugeheiusie nennen wahr, was einen

längeren oder kürzerenZeitraum für wahr gehalten wor-

den istz sie gestehen, daß ihre Behauptungen sich nicht

beweisen lassen, aber sie dringen deswegen Um

nichts weniger auf die Göttlichkeitderselben; jsi die

Vernunftwidrigkeit ihrer Behauptungen ist ihnen das

unverwerflicheSiegel der Wahrheit, wobei sie gänzlich
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Vskgsssmi Daß eitle nicht «andie menschlicheVernunft
berechnete Offenbarungdie Gottheit, als erste Urhebe-
rin aller Dinge, mir sich selbst in Widerspruchsetzen
würde.

Nur in der protestantischenKirche konnten sich
diese beiden Partheien erzeugen. Auf eine doppelte
Weise stand diese Kirche der Natur - Philosophienä-
her, als die katholische. Einmal nämlich, durch
ihren bei weitem einfacheren Lehrbegrisf,der, wie super-
naturalisiiseh er auch sehn mochte, doch sehr- Vieles von

Dem ausschloß,wan das katholischeKirchenkhum zu den

nothwendigen Glaubenslehren rechnete. Zweitens
—- und dies war die Hauptsache — durch ihre Verfas-
sung. Denn hätte· die protestanlischeKirche ihren Lehr-
begriff auf dieselbe Weise beschützt, wie die katholische
Kirche, so ist zu glauben, daß die Wirkungen davon

dieselben gewesen seyn würden. Nichts hat der freien

Entwickelung des menschlichenGeistes so viel Vorschub
geleistet, als —- die abgestumpfte Hierarchie der pro-

testantischen Kirche; mit einem Pabst an ihrer Spitze-
und mit dem ganzen Negierungsgeprangevon Catilina-

len, ErzbischöfeniBischöfemPriestern, Mönchsordem

Inqtiisitioiis-Gerichtenu. s. w. würde sie das-Bedürf-

niß des menschlichenGeistes eben so behandelt haben,

wie die katholischeKirche-es noch immer behandelt: ihr

eigener Vorkheil -( wenn gleich ein unmenschlicher)hatte
sie genöthigtzur Verdammung und Austilgungellts
Dessen, was ihrer Ansicht nicht gemäß gewesen wäre.

Nicht so in derjenigenGestaltung, welche sie-glücklicher

Weise bisher gerettet hat( Mir dieser7vertrug sich Gei-
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stessreiheitznnd dürfen wir Uns darüber wundern, daß

diese selbst auf die Geistlichkeit zurückwirkte2 Vielleicht

darf man am wenigsten unbemerktlassen, daß auf sol-

che Bildungsanstaltem wie die Universitäten sind —

Anstalten, auf welchen der eingehende-Geislliche niit seiner

Wissenschaft jedes andere Studium verbinden kann .-

ein freierer Aufflug des Geistes sogar nothwendig wird.

Wie ganz anders in den theologischenPflanzstättenIta-

liens, in welchen der angehende Geistliche nicht mehr

und nicht weniger lerne," als was zur Ausübung des

Priesteranites hinreichend scheint, auf keine Weise mit

sich selbst in Widerspruch gesetzt wird, nnd sich am Geiste

verkrüppeln lassen muß, damit er hinterher Andere mit

desto besserem Erfolge verkküppelnkönne!

Diejenigenalso, welche von einem Protestantisinus
reden, der gegen sich selbst protestire, haben die

Sache nicht ergründet. Es hätte nie eine protesiantische

Kirche geben müssen, wenn sie nicht auf ihre Vollen-

dung hatte dringen sollen. Dies ist freilich etwas, das

Hexe-sit der katholischen gemein hat; inzwischen sind

ihre Mittel das Gegentheil Von denen, welche die

katholische zu ihrer Vollendung angewendet hat. So

wie nämlich diese sich nur durch die Hiekarchie vollen-

den konnte, so kann die protestantische sich nur dadurch

vollenden, daß sie ihren Lehrbrgriss immer mehr Mk

Wissenschaftannahm-« was an und sür sich M Hie-

rarchie immer .überflüssigermacht. Unter Wtssmschast

verstehen wir hier einen Inbegriff erweislicher Wahr-

heitem die ein gemeinschaftlichesPeincip habe-n und un-

ter sich in dem innigstenZusammenhsvgssieben. Von
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solcher Art ist die fupernatnralistifcheTheologienicht,
wie sich ganz von selbst versteht; . nnd weil sie es nicht

ists sv bedekf sie der äußernUnterstützung-,welcheal-«
lein die Hierarchie geben kann. Dagegen ist.·.dje.»xgki·ok
nelle Theologie wohl einer wissenschaftlichen-Gestaltung
fähig; Und sobald sie dieselbeerhalten haben wird, kann
es gar nicht länger zweifelhaft sehn, ob sie der äuße-

ren Unterstützungnoch mehr bedürfe, als jede andere

reelle Wissenschaft, die man der Wirksamkeit ihres inne-

ren Zufammenhanges überläßt» ohne im Mindesten für

sie besorgt zu seyn. Beide Theologieen liegen jetzt noch
in Streit mit einander-z und daher so viele Erscheinun-

gen in unseren Tagen, nach welchen es sich nur darum
handelt, wie Viel man von dein Supernaturalismus
aufopfern soll, und wieviel-nicht« Eigentlich sollte-die-

ser Streit längst entschiedenseyn; denn oergebliolz.hängt
man sich an Etwas, das keine inne-e Fettigkeit hat.

Die Furcht, daßman durch Aufopferung des Superna-

turalismns die GewissenVerwirrcn lönncf scheint unge-

gründet» Allerdings giebtes eine Religion, die sich

auf eine snpernaturalisiischeAnsicht stützet»;»allein klagt
man nicht fortdauernd über die Irreligion der Zeitge-

nossen? und kann diese Jrkeligion ihren Grund in etwas
Anderem haben, als in dem allmähligen Verschwin-
den der supernaturalistischenAnsicht? Man wolle doch da

nicht retten, wo nichts mehr zu reiten istl Schon zu An-

fangedes siebzkhklkenJahrhunderts bemerkte ein großekDm-

irr-daß Philosophieund Theologie Hand in Hand-geben
könnenund daßdie Aufklärungder Religion nichtschadeHI-

l

·)’ Baron vonesVerulaM
·



—436-

Warum ulnnnt man dies nicht als Grundsatz an? Es

ist ein trostlvfer Gedanke, den Einige haben- den Ge-

horsam durch die Verwirrung der Köpfe zu sichern.

GlücklicherlWeise ist dieser Gedanke zugleich unvernünf-

tig. Mit der Aufklärung verhält eei sich, wie mit dein

Sonnenlicht: weder die eine, noch das andere ist theil-

weise da; nnd wollen die Geistlichen eines Volkes wahr-

haft aufgeklärt seyen-so muß die Aufklärungdem gan-

zen Volke beiwohnen.

Es würde inzwischenunverantwortlich seyn, wenn

man in dieser wichtigen Angelegenheit irgend etwas er-

zwingen oder übereilen wollte. Je mehr sie nicht
die Angelegenheit der Einen oder der andern Klasse,

sondern die der ganzen Gesellschaft ist, desto mehr muß

sie der Entwickelungüberlassenbleiben, welche nur die

Zeit giebt. Also keinen gewaltsamen Sprung aus dein

Stil-ernann-alisinnsv in den Nationalismnsl

Wer sollte ihn auch machen, diesen Sprungs

Etwa die Geistlichkeit? Aber sie ist ja in der prote-

stantischen Kirche nur dazu da, das sittliche nnd reli-

giöse Bedürfnißder Gesellschaft befriedigen zu heiser-,

nicht dasselbe zu bestimmen. Es kommt dazu, daß bei

weitem noch nicht alle die Uebergängeaufgefunden sind,

welche ans dem Supernatntalismus in den Nationalw-

mus zurückführen.Die Schriften des· neuen Testaments

sind der Natur-Philosophie unendlich günstiger- als

man in der Regel voraussetzti wenigstens laßt sich darin

nichts antreffen, was tnit den Lehren eines Galilei,
Newion u. s. w. in Widerspruchstande- Jn diesen be-

wundernswürdigenSchriften kommt alles auf die Aus-
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cngUs M; Und fv wie der Katholik sein ganzes Kik-

checsthm- die Inquisitipn gar nicht ausgenommen, in

denselben finden so steuer sich auch der Natur-Phi-
losoph- darin meine entdecken zu können- was seiner

Ansicht von Gott nicht vollkommen gemäßware. Also

bessere Auslegung, und besseres Verständnis dieser

Schriften Der Rationalisinus aber sührt weder

zur Vergötterung der Natur, noch zur Vergötterung
des eigenen Denkens, noch zur Anbetung eines über die

Wetter habenen Wesens, das mehr oder weniger ein Götze
seyn würdez wie ein ausgezeichneterTheologe der gegen-

wärtigen Zeit meint «). Ihm (detn RationalismuO
ist alles fremd, was unter Pantheismus, Panlogismus
und Deismns verstanden wird. Da er die Gottheit
nur in ihrem ewigen Gesetze·anschaut, so kann er sich
von der Dreieinigkeitslehre eben so wenig trennen, als

von der Lehre, deren Gegenstand die Unsterblichkeit ist.

Nicht aus dem Supernaturalismus sind diese Lehren

hervorgegangen, sondern ans dem Gegensatzedesselben:

sie waren da, ehe es ein Christenthum gab; und sie
waren nothwendig da, weites eine menschlicheVernunft
giebt, die sie nicht zurückweisenkann. Unglücklicher

Weise setzt man den Ausdruck des Gedankens noch so

häusigüber den Gedanken; und so lange dies geschieht,
d« h. so lange man an Worten und Bildern klebe,wer-

den Supernaturalismns und Rationalismns mit einan-

ander in«Streit liegen.

«) Man sehe Dr. Ammons geistreicheSchrift: Ueber

die Hoffnung einer freien Vereinigung beider pro-

testaniischm Kirchen. S« ex-
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« Wie dem aber auch seh: so ist so viel erwiesen,
daß nur der Nationalismus, nicht der Supernaturalis-
mus der Hierarchieentbehren kann. Was sich an die

Vernunft selbst wendet und alle Triumphe verschmähet,

welche sich nicht durch dieselbedavon tragen lassen, ist

ein nothwendiger Feind jeder Art von Gewalt, folglich
auch Dessen, wodurch die Gewalt zu Stande gebracht
wird. Was sich hingegen an den Glauben wendet und

an die Stelle des Grundes die Autorität setzt, kann

kein Feind der Gewalt seyn und folglich auch nicht die

Mittel verwersen, welche allein zur Ausübung der Ge-

walt führen. Darum sehen wir, daß das katholische

Kirchenthuni,von Kopf zu Fuß bewaffnet, nichts so

scharf irrs Auge fass-, als den Unterschied zwischenVer-

nunft und Glauben. Wollte es die Lehre, die ihm

ausschließendeigen ist- srei geben, d. h. wollte es die

freie Annahme oder Verwetfnng derselben gestatten: »so
würde es in kurzerZeit sich selbst zu Grunde richten.

Um dies«zu verhindern, sieht es sich genöthigt,die Lehre

durch ein hierarchischesSystem zu Vertheidigen, dessen
innerer Zusammenhangvon je her bewundert worden ist.

Warum darf es aber die Lehre nicht frei geben? Weil

sie von einer solchen Beschaffenheitist, das ihre Wahks

heit sich nicht durch sich selbst verbürge,oder«mit ande-
.

ren Worten, weil diese Lehresupernaturalisiisch ist. Ge-

setzt, der Lehrbegrissder katholischenKirche ständeAuf «

gleicher Linie mit] dem euklidischen System oder mit

Newtons Natur-Philosophie: —- würde alsdann der un-

ermeßlicheAufwand nöthigseyn, welchen die Regierung
— dieser Kirche macht, um sich als eine solchezu behaup-
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ten? Man hat all-e Ursache- das Gegentheil anzuneh-«

men. Was das katholischeKirchenthum ist« das ist es

durchdas-»merkwürdigeVerhältnis, worin Lehre und

Gewalt in demselben stehen; und wer, aus Erim-met-

sürsdas menschlicheGeschlecht, der Lehre zu Hülfe kom-

men will, der muß den Anfang damit machen, daß er

dies Schranken- niederreißtz die sie von allen Seiten uni-

geben. Dies ists so anerkannt, daß ein großerTheil von

dm Erscheinungendes achtzehntenund neunzehntenJahr-

hunderts sich nur dann erklären läßt, wenn man an-

nimmt has Widernarürliche in der Verbindung der

Lehre mik bechwalt sey zu einem allgemeinen Bewußt-

seyn gelangt. Wir rechnen zu diesen Erscheinungendie

Aufhebung des Jesuiten -Ordens, die Verwandlung-
wetche Stifter und Klöster in der neueren Zeit erfahren

haben, die Besoldung der Geistlichen aus den Staats- .

Cassen, den immer größermAbscheu VII anuisition

n. s. w. Alles dieses bildet in unserer Ansicht nur den

ersten Anfang der Erschütierungemwelche der Organis-
mus der katholischen Kirche erfahren hat; weit stärkere

müssennachfolgen, wenn die Lehre frei werden soll.
Wenn protestaneische Geistliche den Vorwurf eines

unter ihnen einreißendenStrebens nach Hierarchie von

sich abzuwenden suchen, so entsteht hieraus ein Schauspiel

ganz besonderer Art. Eigentlich sollten diese Herren be-

weisen, daßweder in dein Lehrbegrifsder protestantischen

Kirche«noch in ihrer Art, denselben aufznfassenund

darzustellen,etwas Antipationelles oder Supernatnralisti-
sches seyz und dann würde ihnen der Beweis nicht schwer

werden, daß jenes hierarchischeStreben, welches ihnen
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sznm Vorwurf gemacht wird, nichts mehr und nichts we-

niger sey, als eine Verleumdung.Könnten sie aber Ie-
nes nicht beweisen, oder läge es wohl gar in ihrer Ue-

berzeugung, daß jedes Kirchenthnm sich auf Sapperment-
ralismus stützenmüsse: so sollten sie frank und frei be-

kennen, daß sie Freunde der Hierarchieseyen, weil supen
naturalistifche Lehren nur durch Hierarchie fortdauern
können.

Statt das Eine oder das Andere zu thun, prote-

stiren Alle, die sich durch die Schrift des Herrn Ober-

Präsidentenvon Bülow, betiteltt Ueber die gegen-

wärtigen Verhältnisse des christlich-evange-

lifchett Kirchwesens in Deutschland u«. s. w.,

verletzt glauben, ein jeder auf seine Weise, gegen den ih-
nen gemachten Vorwurf. Von der Protestation des

Herrn Snperintendenten Küster ist bereits im sechsten
Hefte des vierten Jahrganges dieses Journals die Rede

gewesen. Die des Herrn Jonathan Schaderofh der

heil. Schrift Doktors, Superintendenten nnd Oberpfar-
rers in Rennebnrg, ist ganz eigenthümlicherArt. Da

er einmal behauptet hat, es komme bei einer neuen Se-

staltnng der evangelischenKirche auf Gleichheit des

Schrittes und Schnittes mit der katholischen
an: so kann er freilich nicht gut zurückziehen;allein in-

dem er nicht densMuth hat, die Hierarchie zu Vertheidb

gen, jammert er bloß über den Mangel eines rechten

evangelischenKirche·nrechts,und bleibt dabei, daß Kirche
und Staat vertragsmäßigvon einander geschieden wer-

den müssen, damit sie sich hinterherauf der Grundlage
desVertrages desto inniger befreunden mögen;

s

Er
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will eine Kirchenzucht, nur daßsienicht in ein anuis
sitionsgericht ausarten soll; er will überhaupt eine«

besondere Gesetzgebung sür die Mitglieder der Kirche,
indem er meint, daß weder eine ··«öff·entlichenoch eine

besondere Anstalt ohne Gesetzgebungbesiehenkönne.Der

gute Mann spricht viel von deut«Gegenfatzi welchen
Staat und Kirchebilden, versteht es aber unglückliche-

Weisenicht,sichüber-den einen und den andern Gegenstand so

deutlich zu erklären,daß der Leserwüßte,woran er mit
ihm ist. Fern ist ihm der Gedanke, daß«eine Lehre, die
auf unbedingte AchtungAnspruchniachentrill, von

lem, was Gewalt heißt,geschiedensehnt-nd bleiben muß;
und indem er seine neue Schrift: Ueber den inner-

lich nothwendigen Zusammenhang der Staa-

ten- und Kirchenverfassuug, der theologischenFa-
cultat ans der- UnidersitatKönigsberg gewidmet hat,
rechnet er unstreieig auf den Beifall dersetben mit, allzti
entschiedenerSichkkhkie Der Dockpk K. A. Kd·h’ce«k,

Pastor zu Waldau bei Liegnitz,möchteuns gern aus dem

Geiste der Zeit beweisen, daß das Streben der pro-

testantischenGeistlichkeitnicht auinerarchie gerichtet seyn
könne; indeß hättesich ein so ehrlicher und braver

Mann, wie Herr Köhler zu seyn scheint, doch der Vor-

schlägeerinnern sollen, die er in einer- .srühern Schrift
zur EinführungieinerKirchenzuchtmachte. Diese Vor-

schlägewaren die Grundlage sür die gegen ihn gerichtete

Antlagez und der Herr Oberprcisidentvon Büloiv wird

immer Recht behalten in der Behauptung, »daß Kir-

chenzuchkohne Hierarchie gar nicht durchzuführenist-v

daß Man also die eine nicht ohne die andere wollen
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»Um-U Das Ausfallendein nllen diesen Berti-ewi-

»gungsschristenaber ist, daß ihre Verfasserdurchaus nicht
wiss-km Was sie wollen sollen. Sie stehen am Schei-
dewege. Der eine Weg führt zur Hierarchie und Allem,
was diese jemals Bösesgesiistethat; der andere führt

zu dem ursprünglichenChristenthum zurück,dem Macht
und Gewalt ganz fremd sind· Welchen sollen sie wäh.
leni Der unvollendete Protesiantismus ist"es, was sie
ungewißmacht. Als rationelle Theologen dürfen sie
keinen Augenblick zweifelhaft seyn; denn, als solche,
können sie nichts weiter bezwecken, als reine Organe
der Lehre zu seyn. Als Verkheidiger des Stirne-natura-
lismus, müssensie die Hierarchie wollen«weil jener sich
nur durch diese beschützenläßt.

Jm gesellschaftlichenLeben strebt man am heftigsien
nach Dem, was, im Allgemeinenals gut gedacht-, seinen

Beziehungen nach am mindesten gekannt ist. Wie die

Hierarchie auf der Einen Seite durch die Natur des Pro-
testantisinus, auf der andern durch die Beschaffenheitdes

bürgerlichenGesetzes darnieder gehalten wird — dies

deutlich zu erkennen, ist unstreitig Wenigen gegeben.
Warum sollen sich also Dies welche dies nicht erkennen,
Wünsche versagen, deren Unerfüllbarkeit in dem gegen-

wärtigen Zustande der Gesellschaft, ihnen durchaus nicht
erwiesen isil Es kommt noch dazu, erstlich, daß man

sich gern über die Stärke der Gegentraft tauschek, zwei-
tens, daß man sie am wenigsten da sucht, wo sie wirk-

lich ist. Was der römischenPriesterschaskgelang, das

konnte ihr nur durch die Schwäche der sogenannten

weltlichen Macht in den letzten Jahrhundertendes Nö-

«) Während die Schrift des Herrn Ober-Präsidenten von

Büiow bei aller angewandter Schonung einen unangsmpmenEin-
dnlck auf Betheiligte gemacht hat. ist das freie Urtheil, welches-
dkk Oberhospkediger Ammon S· 5 seiner Oben angeführten
Abhandlung über dieselbefällt, unt so ehren-Dass-
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merthumtt nnd währenddes Mittelalters gelingenzsund

VtkgsblichWürde sie ihr Wert im· siebzehntenund acht-
zehnteusJahrhundert begonnenhaben. Die Philohierarz
chen der gegenwärtigenZeit glauben, die Stärke eben

dieser weltlichrn Macht für ihre Zweckebenutzen-zukön-
nen. Einer Wahn! Ihr Jeethunr beruhte beswa
daraus, daß sie alles von der Gunst eines Einzelnen
erwarten, dessenGewalt sie zu übertreiben lieben. sMöchis
ten sie bedenken, daß selbst das Ansehn des meichtigsteti
Monarchen nicht-ausreicht, wenn von einer Abänderung
des Zustande-sder Wissenschaft die Rede ist!" Indie-
sem haben sie ihren gesährlichsienFeindz und dieser
Feind, von dem Interesse der ganzen GesellschnfeUnter-

stützt, ist nicht-zu besiegen. Aber-glaube und Supernas
euralismus haben ihre Nolle ausgespielt in einem Zeit-
alter, das sich, bei allen scheinbaren.Verirrungen"im-
mer kühnerzur Anschauung des Ewigen in der Welt-

vrdnung serhebtzund das ist die wahre Ursache-,weshalb
die.Hierarchie--zu Trümmern geht. «

v

Zuletzt-handelt es sich unt ganz andere-Dinge-glkf
man Vor-giebt Allein man sollte, um zu seinem Zwecke
zu gelangen, vor allen Dingen ehrlicher seyn. Es läßt
sich nicht långnen, daß in der Stellung, welche die Geist-
lichkeit zur Gesellschaft hat, viel Unbequemesliegt, und daß
besonders die Landgeistlichkeitzu beklagen ist. Ihr Ver-
hältniß zu den Gemeinden beruhet ans Einrichtungen,
welche zu einer Zeit getroffen wurden, die mit der ge-

genwärtigenwenig oder gar nichts geniein hat. Soll

nun dieses-Verhäliniß,von"»»welc»l)emwir eingestehen,daß
es der Wirksamkeit der GeistlichengroßenAbbruch thut,
verbessertWIWMT so ist vor allen Dingen nöthig,Daß
man es in seiner Grundlage untersuche, und diese so
qhckndkrwdaß die Geistlichenan Unabhängigkeitvon ihren
Gemeinden, und un wahrhaft sittlicher Wirksamkeit ge-
winnen. Dies läßtsichzu Stande bringen, wenn man
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den- gnten Willen dazu hat-; dies muß sogar zu Staube

gebracht-werden- wenn die pkvkesianusche Kirche nicht
Den Charakter eines Instituts zur Bewohnean des sittli-

chen Joeals einbüßen soll —- tvsas ewig zu bedauern

seyn würdet Doch nun sey auch nicht länger bie Rede

von Kirchenzucht und Synoden und Hierarchie und

dem ganzen"Ktam, der nur durch Aberglauben und Su-

peenatutniismus, b. h. durch Dinge besteht- beren Kraft
entweder schon erschöpftist, oder sich doch nach kurzer
Zeit ganz erschöpfthaben wird. Nicht um alte Mit-

tel handelt es sich, wohl aber um neue, und zwar Um

solche, welche in Verbindung stehen mit allen achtungs-

ifoerthenBestrebungen des Zeitalters SI-

·). Wir können nicht umbin biet öffentlicheinzugestehetydaß
die in diesen Tagen erschienene Synodals Predigt be- Herrn
Probstes Hanstein sgehatten am 18. Aug. ich vor der ver-

sammelte-e beeltmfchm Geistlichkeiu uns mit der reinsten Hochach-
tuqu für die ktkchtichenGrundidee dieses ausgezeichnetenTheolo-
gen erfüllt hat- Wie sehr ist aber zu bedauere-. wenn m dem
Nachwort über Kirchenzucht, das Geständnißnicht unter-
drückt werden kann, daß man sich mit»so wahrhaft evangelischen
Gesinnungen in der Minorität befindet-

Druckfehler im zehnten Heft-

Seite 234 Zeile 3 von oben, ließ statt Trennung- Tendenz.
— 242 — 11 v. o., l. .bes: des-.
.-- 271sletzte Zeile, c. st· gern: ganz.
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Untersuchungenüber das Mittelalter.

Gottfesungy

Ein und zwanzigstee Kapitel-

Entwickelnngdes Frankenreichesunter den nächsten
NachfolgernKarls des Großen.

WieErtreme in ihren Wirkungensichüberhauptgleich
sind, so sind es auch Bnrbarei und Cultnr. Dem ek-

sim Anscheine nach, komme der Barbarei nichts weni-

ger zu, als ein Reich von großemUmfange: ein solches
scheint nur der Cultur angehörenzu könnenzgleich-
woht lehrt die Erfahrung, daß die größtenReiche eben

sowohl aus« der Barbarei, wie aus Der Cultur, hervor-

gehen können. Gewöhnllchgeschieht dies alsdann, wenn

Fürsten von großer Entschlossenheitan der Spitze von

Barbaren stehen« um deren Bedükfmßan Raum

und freier Bewegung zu befriedigen. Eben deswe-

gen ähkk sind große Barbarenstaaeen eine sehr vorü-
hergehendeErscheinung- sie bestehennur, so lange der

mächtige Arm ihrer Schöpfer sie znsamnienhciiy und

JokmsDeuischL x11.Bo.4-.tzksk. G g
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zerfallen wieder, sobald der Tod denselben gelähmthat.

Sie haben keine andere Grundlage, als die Furcht vor

der Gewalt-; da diese aber dem natürlichen Stre-

ben nach Freiheit schadet, so kann die Furcht sich

nicht verlieren, ohne der Freiheit Raum zu geden, d. h.

Umwalzungenherbei zu führen. Anders verhält es sich
mit den Grundlagen wirklich polieirter Staaten. Da

die Eigenthümlichkeitder letzteren darauf beendet, daß

sich in ihnen die Gewalt dem Rechte unterordnet: so

bringt die Achtung für das Gesetz eine Stetigkeit her-

bei-, welche um so nachhaltiger ist, je mehr ihr Lebens-

Prineip geachtet und geschont wird. Wiewohl also die

Entstehung großer Staaten durch Barbarei nicht un-

möglich ist« so ist doch die Fortdauer derselben durch
Cultue bedingt.

Faßt man die organischen Gesetze von Karls des

Großeu Reich ein wenig schärferin’s Auge, so macht

man leicht die Entdeckung, ddß dieses Reich keinen Be-

stand haben konnte, weil die Persönlichkeit des

Fürsten die einzigeGrundlage desselben war. Selbst
wenn man zugiebt, daß von Stärke nur Stärke er-

zeugt werden kann, so ist doch die bloßeErziehung irn

Stande, die Starke in Schwache zu verwandeln: eine

Ausgabe, welche sie in der Regel dadurch löset, daß sie
dem Geiste eine widersprechendeRichtung giebt. Karl

hatte in Beziehung aus seine Söhne einen doppelten

Fehler begangen. Der Eine bestand darin, daß ti· sie

zu einer Zeit, wo ste kaum von den Windeln im ge-

worden waren, in die Verwaltung des Reiches verfloch-

ten hatte. Unstreitigwar seine Absicht hietbsis Die M-



nd

«- 447 —

schiedenen Völker des großen Frankenteiches an sein

Geschlecht zu gewöhnenund .diesem dadurch das Regie-
ren zu erleichtern; indes konnte es bei diesem System
nicht fihlem daß die karolingischen Prinzen sich von

Jugend auf an fremde Autorität gewöhntenund die ei-

gene Willensktask in der Achtung für die höhereEin-

sicht ihrer Erzieher und Minister einbüßtent ein Nach-

theil, der bei jungen Männern, welche nur durch eigene
Einsicht und festen Willen gelten konnten, gar nicht aus-

zugleichenwar. Der zweite Fehler Karls bestand darin,
daß er die Bildung seiner Söhne hauptsächlichdes

Pisiesierschaft anvertraute. Dies hing mit der Achtung
zusammen, welche der große Kaiser für Eultut hatte-;
aber es war deshalb nicht minder fehlerhaft. Aller-

dings hatte sich alle Kunst und Wissenschaftin dem-

Ptiesterflande zusammengeeiigtz doch um wahrhaft nütz-
lich zu werden, müssenKunst und Wissenschaft der Ge-«

sellschaft im Großen, nicht einein besonderen Stande,

dienen, am wenigsten demjenigen, der es darauf an-

legt, den menschlichen Geist von dei- Bahn der Wahr-

heit abzuleiten. Die Priester des achten und neunten

Jahrhunderts hatten auf das bestimmteste die Idee ei-

ner Ablösungder Kirche vom Staate gefaßt, weil hierin
das einzige Mittel lag, über Alles zu herrschen. Al-

cnin, dieser Vertraiite Karls, predigte keine andere Lehre,
als: »daß Fürsten, welche das Glück und den Wohl-

stand ihrer Staaten wollten, vor allem die Geistlichkeit

kbkm , jhkkkkRathschlcigenfolgen und aus ihrem Munde

den Willen Gottes vernehmen müßten-· Schwerlich

gab es einen Geistlichen- welcher hierin nicht mit ihm

G g s
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einverstanden war. Bedenkt man nun, wie das ganze

Bestreben der Priesterschaft.dahin ging, unbedingte Ach-

tung für das Uebernarüriicheeinzustdßenund eine allge-

mein begreiflicheMoral durch eine unbsegreislicheDog-
matik zu bestimmen, oder vielmehr zu Ver-drehen: so ist

nicht länger zweifelhaft, was aus Fürstensöhnenwerden

mußte, die ihrer Erziehung ausschließlichüberlassenwa-

ren. Wie- sich Pipin und Karl, wenn sie ein höheres

Alter erreicht hätten, als Regenken gezeigt haben wür-

den, ist nachDem, was wir von ihrer Erziehung wissen,

kaum ein Gegenstand der Frage, da, Ludwig, mit dem

Beinamen der Fomme, dieselbe aufs Vollständigstebe-

antwortet hat.
Es fehlte diesem Sohn und Nachfolger Karls in

den« Jahren der -Månnlichkeit nicht an Vorzügendes

Körpers und des Geistes: seine Gestalt war tadellos

und im Kaiserschmuck Ehrfurcht gebietend; seine Ver-
«

standesbildung wenigstensin so fern selten, als es ihm

nicht san Kenntniß der griechischenund römischenLite-

ratur fehlte. Aber alle diese Vorzügewurden Verdun-

kelt durch einen -Aberglauben, der ihn, den freiesten
Mann in seinemReiche, zu dem ersten Sklaven machte.

Aufs Wort glaubte er seinen Priestern, was sie von

Himmel und. Hölle sagten; und mehr, als alles

Uebrige, bestimmte die Furcht vor der Höllenpeinfeine

Handlungen. Durch Psalmen-Singen, Bnßübungen,

Almosenspendenund Ausstattuna Von Klöstern glaubte

ar,- als König-»vonAquitnnien, alle seine Regentens

Pflichtendu erfüllen; nnd wenn sein ganzer Werth nicht
in unfruchtbarer Monchstuaendabgeschlossenwar, so
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rührte dies- bloß von der Gewalt het; welche sein Va-

ter über ihn aussehn-. Er hatte ein Alter von vier

sund dreißig Jahren erreicht, als er- beeRachfolgtr die-

ses Vaters wurde-. Mit erengaedvermähly hatte
erj drei Söhne, die sich dem Maiinesalterssnähertent

kabslki Plpin und Ludwig; die Namen seiner Töchter

sind unbekannt geblieben; Auf einem Schlosse in An-

jou erhielt er die erste Nachricht- von dem- Hinlritte sel-
ness Vaters. Gemächlichbegab er sich nach Aschen.
Sein Regierungsantritt war, wider Erwarten, nicht
mit Schwierigkeiten«verbunden,ida selbst Bela; einer

von den vorzüglichstenMinister-n7Kasrls·,’zu: den Ersten

gehörte,die sich unterwarfen. Dem väterlichenTesta-
mente gemäß, wurden die Schätzeund Kostbarkeiten
verlheilh die er in Aachen versank-; außer einem Tafel-
blate—,aus welchem die drei- Welttheile dargestellt waren,

und den Kleinodien, welche zum Kniserschmuckgehör-

ten, behielt er niches für sich-, und die Gerechtigkeit,
die er hierin lebte,v erwarb ihm allgemeineres Ver-

trauen.
—

s.

Von Karls Regierunxhfwaren gewisseGebrechenuns

zertrennlich gewesen« So wie er selbsl die Dinge im

Großenaufgefaßthatte-, fix-hatte er anch seinen Freun-

den gestattet, sichnbev allzu ängstliche:«Betrnchtungen

hinauszusetzewSein Hof war also nicht-sweniger gewe-

sen, als ein Sammelplalzder Keuschheit und Enthalt-

samleitz und, verführtvon dem Beispiel ihres Vaters-

bateen sichseineTöchterden Neigungen überlassen-Dxte

sie zu dem männlichenGeschlechtehinzogem Was, so

UNDER-set regiert hatte, sunseahndet geblieben war,
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sollte benutzt werden, die Meinung über Ludwig festen-

stellen. Auf den Rath feiner Vertrauten beschloßer-

seiae Schwestern in Klöster zu stecken und ihre Buhlen

zu tödten. Der Graf Warnachar und fein Neffe Laut-

bert übernabmen ein so gehassigesGeschäft, bei dessen

Ausführung nicht sowohl die gute Sache gewann, als

das Andenken Karls geschändetwurde· Als es zur

Tbat kam- vertheidigte sich einer von den Buhlen so

tapfer, daß Warnachar getödtet und Lantbert an der

Hüfte verwundet wurde. Es mußte mehr Gewalt an-

gewendet werdem wenn der Kaiser feinen Zweck errei-

chen sollte; und so brachte er es freilich dahin, daß

Warnachars Mörder getödtetund ein zweiter Buhle soes
Gesichts. beraubt wurde. Aber die natürliche Folge
davon war, daß seine eigene Familie ihn haßte

und fortan keine Gelegenheit unbenutzt ließ, ihn lächer-

lich und verächtlichzu machen. ,

Noch mehr als das» freie Leben der Schwestern,

beleidigte dass weltliche Betragen der Priesterschaft den

zarten Mönchssinn Ludwigs. Es lag in der Natur der

Sache, daß Priester-, weiche in das Staatsleben so in-

nig verflochten waren, wie die Erzbifchöfeund Bischöfe

des neunten Jahrhunderts, es mit den Vorschriften
der heil. Bücher und der Coneilien nicht genau nah-

men, und ibre reichlichen Einkünfte lieber zn ih-

rem Vergnügen« als zu Almosen und sogenann-

ten guten Werkem verwendeten. Karl hatte darü-

ber gespottet Ludwig, von seinemMönchssteal und

von den Nathgebnngendes heil. Benevict von Aniana,

den er an seinen Hof gerufen hattet bestimmt, hielt es
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für RewntensPsischkr die Priesterschastzu einer-Regen
mäßigteitzurückzuführen,die mit ihren Verrichtungen inr

klarsten Widerspruchs stand; nnd was wttzr natürlicher-
als daß .er sauch dafü»r:, sinkt des erwarteten Danks-
Haßund Spott ernterei s: -:- :- -.

; Als man mit dein Tadel einmal im»Sang·e war,

entgingen selbst seine hestenHandlnngen dem Tadrl nicht.

Dahin gehörte, daß«er sVerkriedenen erlaubte-, in. ihr
Vaterland . zurückzukehren-;..daß.—..er«Ebenen-Friesen nnd

Sachsentwtiche KarlzurSichernng des Friedens vdtr

auch zur Strafe ausgrhobenciind versetzt datee,-—Vermö-

gen, Vaterland nnd Freiheit wiedergabz daß er. unter-

drückten Spaniern eine Niederlassung in Aqaitanien ge-

stattete,s:ohne.sie anderen Lastenzu unterwerfen, als die

Franken Fragens ·-Handlungen, wo nicht det-Großmukhs
doch der Gerechtigkeit nnd «Mil-ne, erschien-n als Hand-

lungen der Furchtsamkteit und Schwache-. .

·.

Bei dem Uebergange.an einer starken Regierung

zu einer schwachen wirdnichts so gefährlich,wie das

Gepräge, welches- unter einem Fürsten von hellem Geiste
und großerGesinnung erworben worden. Es giebt eine

Stank der Geister, nach welcher auch in der-sittlichen
Welt .das Gleichgewicht :-erstrebt wird; nnd wer zuerst
bemerkte- »daß das Beispiel des Fürsten die Handlungs-

weise aller Uebrigen bestimmle sprach eine Wahrheit

aus, welche für die politische Gesetzgebungvielleicht zu

wenig benutzt worden ist. Die geistige Kraft eines Vol-

kes kann vermehrt oder vermindert werden«je nachdem
Die Ansprüche,die man an dieselbe macht, größeroder

geringer sind; und dain derMonarchie hierübernichts



fv ishr entscheidet, als der Chnrnlter des Fürsten, so

ist dieser-Das, woreusnenns zurückgehenmuß, um sich

ba- Steieen nnd Fallen des-Reiches zu erriet-en unter

einem Ludwigdem Frommenwerden Geister-, welche un-

ter einem Karl dem Großen erzogenworden sind- vka-

wenbigs zu Nil-ellen,well Das, worin sie ihre Befriedi-

gung zu finden gewohnt sind,—nichtlängerfür sie da M.

Kann- hatte atso jener feine Regierung ungetrennt als

Karls bewährtesteDiener entfernt, und Andere ein-ihre

Stellegebracht wurde-m welche den Vorzug shattenj der

Denkungsweisedes jungen Kaisers besser zu entsprechen-
Vala wurde -"-für»sogefährlich-gehalten,daß ihm«nicht

einmal ber·«Anfenthaliin feiner Abtei Eorbie Fels-tret

worde; er erhielt den Befehl-« sichsnsch deMvstwvon

Noirnioutierss ein der Mündung der Leite, zu begeben.

Abelhevb word in einen Mönch von Corbie ein-geschaf-
fen. Dem PrinzepBernhard ,ben·tKarl Die Verwaltung
des KönigreichsItalien übertragen hatte,-sta·nd.eiiiähn-

liches sSchickfal bevor, weil mun- feinenkebyaftigkseit

mißecnuetez da er aber auf den ersten Ruf zu Rachen
erschien und feinem Obeim die unzweideutisgstenBe-

weisevon Unterwerfung -gnb, so wurde er zwar-, nach

längere-nAufenthalt in Anchem nach Italien zurückge-

fenbet—,doch ohne Gunst unb ohne seine alten Nachge-
ber, gerade sals ob man ihn-zu politischen Mißgrtssm

hätte verleiten wollen. Der gtoäe Fehler, welchen Lud-

wigs Minister beginneny bestand gerade darin-« Daß sie
als Verwalter des KönigreichssAqnitnniem sich«fürfä-

hig hielten, ein Reich von so großem Umfange, wie

das Franken-riebdurch Karl den Groß-II geworden war-
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mit Erfolg zu regieren. Weder sie"felbik, noib Lnbivig
ijeßen sich über-» ihre Erquhrungi nd Tüchtigkeikirgend
einen Zweifel beiivmmem « « ·

·«
. )

" «

Mehrere Jahre hindurch Winken die Dinge der

Richtung-, welche Kaki ihnen gegeben hom- III-Indem
Des Reiches neigte ques zum Gehorsam hin. Das Aas-
iand vermochte iden- -so sweniij,«--ii«chvon der- Idee-in

trennen,.;iöxicht es«dnrch Kann-von Ede- Machki fdes

Frankenstnntes « Ort-Wen . hanc-s-
«

s ananchkn erschiene-s-die

Giovanni-der ientfserntestenstFürsim-,«um demsSohne
Karls zu seinem Negidcungsaimicc Glück zu- wünschen-
unter ihnen auch die des oströmischenJmp"eratoi-s.

—

Der Hof von Constnutiuopeiwen- feic- osni Tode

EvnstantnG des Fäusten die«Bühne der—ärgcritcysken
Austrmr.gewefså«s-sDeo der Vierte-;1 Sohn und Nachfol-
«ger sonst-sen genannten Jmpetakoissxsssiub now-einer

fünfjährigenRegierung, deren Sizii-rissestdies Schwäche

mai-J, nnd«hinterließeinen einzigenSohn, Constcmkin
-dens Sechsten,. unter der Vormundfcyafc seiner Mutter

Jrenr. Die Zügel der Regierung kamen auf diese Weise
in bis Hände einer Frau, welchesdie«MachHurWieden
herstellung des Biweroienstessbenuisz Sie sicgke ikn

Kampfe mit dem Stiefvmdek ihres verstorbenen Gemahkii,
weiche-, nachkseiner drei-nat wiederhoitea Mrschwökung,
nach Akhm pnbannt wurde; abch berauscht von dem

iGenusse Der Macht« wünschtesie-ihren eigenen Sohn
in beständigerKindheit zu erhnikem Als eine Gegen-

qukhek sich des jungen Prinzen annahm , wurde ksihr

leicht, dieselbezu stürzen;inoeßssbrachkkder Mißbrauch
des Siege-s sie um jedes-Vertrauen«nnd sobalddie ar-
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menischeLeibwachesich für Constantin den Sechsten er-

klärt hatte« mußte sie den Palast gegen ein Kloster ver-

tauschen. Constantin, jetzt Alleinherrscher, verscherzte
die Gunst der Priesterschast durch seine zweite -Ehe.
Als Gegenstand einer Verschwörung,welche Jeensns
Zurückberusungbezweckte, zur Flucht genöthigt-, ließ er

sich zwar zur Rückkehrbereden; doch hatte er kaum den

liaiseelichen Palast betreten-»als die Emissarieu seiner

Mutter über ihn h.ee,sielen,..und.ihn des :Gesichts be-
raubten. Der Regierung von diesem-Augenblicken un-

fähig-,schieder aus; und mit ihm erlosch die isanrische

Dynasiie der oströmischenJmperatoren.. sAn seine Stelle

trat Irene, als Alleinherrscherin. So oft sie sich in

den Straßen..von..»ConstM-itwp-elMotte- IVMDM ihre
viermuchweißenRosse vön eben so Vielen Patriciern ge-

führt, welche in diesen Zeiten meistens Verschnitkene
waren-» the Undankbarkeit stürztedie grausam Mut-

ter, die den eigenen Sohn hatte blenden lassen. Nach
Lesbos verbannte fristete die Kaiserin den Rest ihres
Lebenswan- den ärmlichenLohn- den der Spinnrocken
ihr-gewahrte Nur die griechischeKirche zeigte sich ihr
dankbar-, nls sie- unt das Verdienst des zurückgesührten

Bilderdienstes zu belohnen, Jrenen unter dies-Zahl ihrer

Heiligen aufnahm. Ricephorus der Erste, welcher ihr
in der Regierung des osiröniischenReiches folgte, wurde-

nach mehrjeihrigenKämpfen init den Sneacenem von den

Butgaren erschlagen (811); und sein Sohn Smara-

cius, erschöpftvon den Wunden, die er im letzten
Kriege davon getragen hatte, überlebte ihn nur um we-

nige Monate. Diesem folgte der Groß-Austerdes Pa-



Wies, sMichael der Erste; Sein-.nttkeiegerifcher-Sinn

vermängte ihn von·.dem;oströmischenThron nach einer

zweijährigenRegierung-,deren Grauen-n die Milde wac-

euch renne er Leben und Augen keuschDen freiwilligen
Entschluß, feinem Gegner ;zu.-,tyeechen,und Hu, »ne-

Mövchsstand zu treten. Leo »der-Fünfte, mir dem Bei-
nntnen der. Arn-einer- bestieg von jth an »den Thron,
und selne Gefandeen waren ec, itvelehe Ludwig den

Frommen als
. Imperator des;.Weßens«-begrüßten.»Die

ganze Lage des. oströmischenReiches-warso· beschaffen,
daß von dieser Seite nichts M;.be»kürch1enwurz. und-je
mehr Ludwig(der Fromme den-Frieden liebte, desto

leichter einschloßer sich zu einer Gegengesnndtsehaft,
durch welche die bestehendenVerträgeerneuert wurden.

Auf gleiche sWeise wurden nicht langenachhek die

Verträge mit »dem Qmmiaden Abs-Inz,denigzvnnzCnp
dona, erneuert.«

«

I s« ·.-

Von außen her hatte also das großez.Frankenreich

nichtsvzu befürchten; außer etwa von den Normant1en,
die aber in den ersten Jahren von LudwigsNegierung noch
wenig furchtbar waren. Der Grund zu allen-den Un-

ruhem welche, vom Jahre öta any-Schlag auf Schlag
einander folgten- wurde von dem-Kaiser selbstgelegt

durch die -voreilige Theilung des. Reiches unter« seine

Söhne. Erkmochtejühlemdaß erszdetrAufgabe, das

Ganze zusammenznltaltemnicht-gewachsen sey; doch in-

dem er dem-. Beispiele Karls des Großen blindlings

»folqee,Vergaßer- daß ein Mann von Kopf nnd Geist

sseinensNachahmer nur in Demjenigen sinden darf- Der

es in gleichemMaaßeist. Allerdings- hatte auch Karl
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Kakl seine-Säbne«mft-d"enTikekäiMEKMUM andie

Spitze-großerMoviäzenssyestellezEsallein wies war mehr

Hanf-Schein,·als"in!!ftgendentenntnsienskAbsichhgesche-

hen."«·«Karls·-Söh·ne"Gaben-Kinder, bie, weils sie nichts

berankwovken konnsenksaochkeim-«Vevnnttv"drclichkeitmi-

genz sbiestwheiewsckkmeksrnaf ihnen-MERMI, MKarl

Ins-eb-Eiunser sawknss umstäsdensdes Etwasan weit- seine

Weisung-der Mnckjt anttssfasnä KESJSM dazu·, daß

JekLeines-Aukorifäfs«ansäbte,7sgegen"«·tvekchekeine andeee

semjpdnfvmnsenskonnkex·-«-Ganz2ssandeisstanden die Sa-

chen-für Ludwig.s"sSeine Söhnewaren-erwachsen, der

sättestefpgar ein« Mann; Mö-P«ersonen,-ss"weicheeinen

—Willen"geitkenkKfWachen««konnten—·,faßt-erstenHex-«dasßsTM

Miniistseßmissiynwwithjehenk sbllskenj ehe sie die

Befeh(es’des’Knife"-svollkögenDie Macht war also

sen-nichwhen-, wes-zwar um fp -mhv«,-swcic Lap.

wig nie ein Herrscher-Talent gehabt odef·"gez«eigthatte.

iDås SchlimnfsiswnkfRiß-»derKaisinsdukchTeinestrengen

’"-kaskdi«dnungew«sDegenEMD PriåchsihaIfeTsich
f

in. diesem
SeenststbvtmihöseliensoitviekeFeinde gemacht hatte, als

»F insksemfefbenPerfhnenget-, welcheMachtIübenwollten.

DHUZ äuf sdieseYUmßåndeRücksicht-sw-«nehmen,traf

Landan1ldie
«

Einffchsnng, Haß fein -å(tesier3-.SbhnLoch-m

welchenTeit814 Basel-n verwaltet hätMHssihmnlssMii-

-regent zur Sei-e stehen«««PipinJ·Aqnftäßsön,s4itnd-USE-Essig

Bessern erhaltenfelleez wobei noch den-Gedanke verwac-

tetö,«daßdie beiden iüngernBrüdsksbenrsükkekmiMch
»

dem dee ihresVaters,-zwar unterworan über-,wenn

er als Kaisers übel-«regckerkejnichts SICH-weniger-befugt

seynxsolltesn7ähnznkechtszuweisen-«s"fånöthigenFalk-s
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abzusetzen-.Soztvettig verstand-man Ach in diesen Zei-
tenrgui die sRakM M Gesellschaft-punc-auf die Forde-
rungem Welchedurch dieselbe an die Staatsgesetzgebung
gemacht werdenl Die Folgen dieses Mißgriffes blieben

nicht lange aus« -- -

-..
-—

Bernhard,König-,von Jtalien1 ließ sich leicht dere-

Deni daßLudwigsCinrictuungnur sein Verderben be-

zwecke, indem es auf nichts Geringeres antommej als

ihm das Königreich Italien zu rauben. Von allen Sei-

ten gewartet, und- von einer mächtigenParthei unterstützt,
trug der junge-König kein Bedenken, zu den Waffen zu

greifen und die Alpenpåssezu befetzem Kaum war Lud-

tvig hiervon nnterrichtek, als er in Frankreich und

Deutschland ein starkes Heer zusammenzogund dasselbe
gegenthalien anråcken ließ. Hierdurch außerFassung
gebracht, lielltthklxbard feine Rüstungen ein-Und un-

terwarf sich der Gnade und Ungnade seine-F Oheims.
Dieser lockte ihn nach ChalonsssürsSaonq wo er sich
gerade aufhielt; aber, anstatt auf seineAbbitte zu hören,

bemächtigteer sich seinerPersoIi«und veranstaltete ein feier-
liches Gericht, welches zu Aachen über den Empörer
entscheiden sollte. Da das Betrag-en Bernhards sich
nicht entfchuldigenließ,wenn man Vonder Voranssete
sung ausging, daß es nicht durch Maaßregeln des Kai-
sers veranlaßt worden sey: so blieb denRichtern nichts
Anderes übrig., als den König-Von Italien mit allen

seinen Anhängernzum Tode zu verdammen. Wirklich
wurde die Todesstrnfe an den letzteren vollzogen, sofern

sieinichkGeistlichewaren. Ueber das Schicksal Bern-

hards wollte Ludwig selbstverfügen; ehe dies aber ge-
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fchah, wurden ihm, wahrscheinlich auf Anstiften »der

Kaiserin erengard,. die Augen ausgesiochene eine Ope-

ration, an welcher er-orei Tage darauf-starb, wofern

er sich nicht ans Verzweiflng selbst das Leben nahm.

Bedenkt man, daß unter schwachen Fürsten die Meiste-

rei am geschäfisgstenist und am leichtesten zu ihren

Zwecken gelangt; bedenlt man ferner, daß Ludwig

sich über das Schicksal, das seinen Nesscn getroffen

hatte, nie bernhigenkonnte; bedenkt man endlich- Daß

alle seine Feinde sein Betragen in dieser Sache zum Ge-

genstand der bittersten Vorwürfe für ihn machten: so

wird man sehr geneigt zu glauben, baß Bernhard auf

eine hinterlisiige Weise zur Empörnng verleitet worden-

unb daß der Wunsch, das-KönigreichItalien zu gewin-

nen, die Haupttriebfeder der ganzen Cabnle gewesensey.

So löseteLudwig das seinem Vater gegebene Verspre-

chen, den Sohn Pipins im ruhigen Besitze von Italien

zu lassenl Und nicht viel besser war das Schicksal, wel-

ches Karls natürlicheSöhne hatten: sie wurden bescha-

ren, in Klöster gestecktund zum Eintritt in München

den gezwungen. Drogo ward zuletztBischof von Metz;

Hugo, Abt Von Quintinz ein Dritter, Namens Die-

kkkcht stakbk vbne zu geistlichenWürden gelangt zu

seyn.
«

Ein Fürst, der, wie Ludwig der Fromme, nur

im Gefühl seiner Schwächelebte, konnte sein Gewissen

nicht verletzen, ohne alle Haltung zu verlieren. Das

Uebergewichk feiner Minister und Rathe war von dein

Augenblickan entschieden, wo er sich als einen Sünder

betrachtete, der den Zur-nder Gottheit für ewige Zeiten
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Verdienk habt Es gab, Von jetzt an, keine erste Anto-

ritåt mehr in dem großen Frankenreiche. Die Geistlich-

keit, welche schon lnnge nach UnabhängigkeitVon der

welklichen Macht gestrebt hatte, sah sich Durch Ladwigs"
Gewissensbisse in diesem Streben hegtinsiigtz der Adel,
nur aus Vermehrung seines Ansehens bedacht, vereinzelte

sich immer mehr in den ihm angewiesenen Wirkungs-

kreisen. Eine Regierung, aus welcher der Zusammen-

hang gewichen ist, kann sich gegen Nichtachtung nur

dadurch schützen,daß sie hänsig Untersuchungen anstellt;
und an solchen ließ es Ludwig nicht fehlen. Seine Be-

auftragten durchzogen das Reich in allen Richtungen;
doch dem Nachtheilsder aus des Kaisers Willenlosig-
keit her-vorging, adzuhcifen, lag weder in ihrer Macht
noch, wie es scheint, in ihrem Interesse, wozu freilich
auch noch Das kam, daß sie, als Geistliche nnd Welt-

Hche —- denn die Comniissionen waren aus beiden

Stände-n zusammengesetzt—- in ihren Ansichten nur

allzu sehr von einander abwichen. Immer höherstiegen
unter solchen Umständen die -anmnßnngender Pcilssta
Leo der. Dritte nahm keine Rücksicht-aufdie Sol-meine-

tcit Ludwng als er die Urheber einer gegen ihn ange-

zettelten Verschwörungverhaften und hinrichten ließ.

Sein Nachfolger, Skephan, der Vierte, bestieg den heil.

Stuhl, ohne die Bestätigung des Kaisers abzuwarten,
und legte dadurch nur allzu sehr an den Tag, daß er

sich von allen Fesseln befreiet glaubte, welche osirömische
Jtnpequpkscnseinen Vorgängernangelegt hatten; kaum

daß sich der Anmaßendemit dem Zwange entschuldigte,
den die Volks-weihtihm angeehan hätte. DerselbePabe
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fand für guts nnanfgefordett über die«Alpen in geben,

Uni« einen Mbnarchen zu krönen»der bereits sich selbst

gekrönthatte; und Ludwige voll Aberglaubeiis, ging
dem Hohenpriesiermit den Worten entgegen: »Sie-feg-
liet sey, der da kommt in dem Namen Des Herkul-«

Stephan erreichet seinen Zweck durch«.zweimitgebrachte

Kronen, von welchen er die eine dein Kaiser, die an-

dere der Kaiserin aufsetzte; und von diesem Augenblick

an gab es ein Vorurtheil, nach welchem man nicht

bloß glaubte, daß die Einsegnung der Påbsteden Rech-
ten der Kaiser etwas hinzufüge, sondern im Stillen

auch.die letzteren als Werkzeugeder ersteren, d. h. als

Kirchenvögte,betrachtete. ·

Es ist hier der Ort, von einein großen Betrage zu

reden, der während Ludwigs des Frommen Regierung
gespielt wurde, ohne daß das Jahr, in welchem er

zuerst zum Vorschein trat, sich mit Bestimmkyeit ange-

ben läßt.

Zu einer Zeit- wo Alles, was Kunst und Wissen-

schaft heißt, in den Händen der Priester-Klasse war,

wo man den Faden der Geschichtegänzlichverloren

hatte, wo es folglich keine Vergangenheit gab, bei wel-

cher man sich Reichs erholen konnte —- zu einer solchen

Zeit ninßtees sehr leicht seyn, falsche Doeumente zu

schmieden, um auf dieselben neue Forderungen zu stüt-

zen. Karl der Große, von seinem gesunden Weist-Use

geleitet, hatte die Urkunde zurückgewiesemdurch Welche

Hadtian ibni beweisen wollte, daß bereits vastsltlkin der

Große den Inhabern des heil. Stuhles die größtenVor-

theile bewilligt habe. Unter Karls Nachfolgerwar ein

sol-
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solcherBetrugminder gefährlich-Urheberdesselbenwar

ein Unbekannter- dessin derFolgedievlsenennungdes
Pseudo - Jsidor erhalten hacz denn die Sammlung
von salschenDecretaiemwomit er auftwk«,?·,lburdedein
spanischenBilchofe Isidor Heu Sevilla, eine-zehng»
lehrte-stets nnd angesehenstenGeistlichenseinerseit-«zis-
geschrieben.Ja dieser Sammlungnun war Allessroas
die Geschichte über die Entstehung des Christenthums
sagt, sowie Alles«was die sehr allmähligeEnt-
wickelung der christlichenKircheund ihrer Regierung
darstellt,gänzlich verschwiegenjund die»·skisihn·e«Vor,
aussetzung gemacht,daß»dierömischenBischöfeZuallen

Zeiten gewesen wären, was ste, nach den allermcinnig-
faitigsten Umwälzungendes achten und neunten Jahr-

hunderts,geworden weiterer oon Petri-san bis auf Syl-
vester, und von Diesem an bisan GregordenSroßen
sollten alle Peibste denselben Grad oon Machtgeübch
oder als Monarchen der christlichenKirchedagesianden
haben. Der angebliche Beweis dieser WahrheitAivurde
durch ein und sechzigBriefe, welche der früherenPe-
riode, und durch fünf und dreißig,welchederlspåteren

angehörtemgeführt; und die Absicht der«ganzenkErdichp
tung war, die Vorrechte des stkpriniatsder risixxischen
Oder-Priesterbis irr-F Unendlichezusteigern-« der
Behauptung des Wende-Isidor war der römischeSruhl
von Gott selbst zu einem höchstenGericht in allenwich-

tigen Sachen Vervldneh zunächstfreilich nur in Bezie-
hung aus die Kirche« dann aber auch für den Staat-
leechtlgt also, Bifchsfeein- und abzusetzen, sollte der

Pabst auch Könige und Fürstenmir demsBannebelegen
Journ. f.Deukschc.x11. Bd. 4eHest·«

·

Hb
«
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und der Regierungverlustigerklärenkönnen. Unstreitig

verfdlgteXderUrheber der falschenDekretaleneinen dop-

«p«c«k-ekiZweck:nämlichEin-nahdie Gastlichkeitaus ver

Abhängigkeitzu befreien, worinsteanch immer von der

wünschenMachtstand; zweitens-,ein«-Bischerder Au-

toritütz«der Metropolitane zu entziehen. Wie sehr er

den erstendieser Zwecke erreichte,wird sich aus dem

Zusammenhangedieser Untersuchungenergeben. eEine so

unverschämteErdichtung konnte ihrGlück nur zu einer

Zeit machen, wo an Kritik über Bücher und Urkunden

nicht zu denken , übrigens aber durch die wirklicheLage

der Sachen alles so vorbereitet war, daß der Betrug

. Eingang sindlenmußtez Denn,ylwse die-»vkåstlischm

GetsetzeseinesReichesnichts fangen, da sinden auch die

bürgerlichenGesetzekeine Achtung; und wo diese fehlt,

da bleibt nichts Anderes übrig, als die Gesellschaftdurch

eine willkürlicheAuslegungdes göttlichenGesetzes, d.

h. durch den Aberglauben, zu leiten. Eine Priester-schaf-

kuntiimmer nur da emporkommen,wo Verwirrung im

Staatswesenherrscht.
«

Ase LudwigeSchwachekein Geheimnis mehr »was-,

lösetesichdie von Karl dem Großengestiftete Ordnung

allmähllgaus. "Ausgewiegeltvon den Obotriten cden

gegentyeirtigenMecklenburgern)-setzten sichdie Norman-

nen gegen das Frankenreichin Bewegung: sie landeten

beim-Ausflußder Elbe, verheerten die beiden Ufer die-

ses Flusses bis nach Essenseld,und schlugendas Heck,
tvelcljesihnenLudwig entgegenstellte.Von DiesemAu-

genblick »ar!galt es die Vertheidigung Ver frünkischen

Küste auf allen Punkten des Reiches- Jm Innerndes-
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«

selbenehrst-keuschdie Bretagner und Vaslenj jene
tin-er dein Grafen Morden, diese Unter Gaume Ein-ei

nes und kenn-s «Ceiituius;und um beide Vetter nun

Gehvrfani zurückstführembedurfte es bedeutenden-Am
strengnngen nnd DckukiwfkeesVetwüstungen.. .

—

"

Ludwig,der in diesenKrieg-n den Oberbefehl führte-
bakceso eben den Feldangegen die Bretagne beendigt-
nls feine·Semahlittermengardzu Angers starb. Ihr
Tod scheintihn wenigbetrübt zu haben: die Geschicht-
schreibererwähnen keines Schniekzes,den er übeeihren

Hintrite empfunden; und-ihr Stillschweigen-gründetsich
unsinnig auf die Unempfindlichkeitpwelche der Schwä-

che eigen ist. Da er sichum diese Zeit (818) in ei-

nein Alter bon« vierzig-Jahren befand- so war· eine

zweite Vermnhluns Zeln Schritt « der. en- .wesnigstm«pon

einein iin kirchlichenAberglaubenbefangene-i König ver-

mieden werden konnte. Wichtig wurde inneßdieser

Schritt durch die vorhergegangeneTheilung des Reiches
unter-drei erwachsene Söhne: denn wenn es zur Aus-

fixierten-zvjunger Prinzen aus einer zweiten Ehe einer

neuen Theilung bedurfte-so war-nichts natürlichen als

der Widerstand der älteren Söhne. Von feinen Mini-
stekn bewogen, wählte Ludwig unter den Schönen des

Landes-, die, nach altepersifcher Sitte, ihm zur Schau

gestellt wurden, Juttn oder Judith, die Tochterdes

fchmäbischenGrafen Wem zu seiner Gemahlin. «Dic

Verwählwgwurde zu Jngelheiin vollzogen; und bald

machte Judith die Entdeckung, daß der Glas-e des

Thrones steinen Ersatz Helmshei-wenn die Bestimmung

verfehltists Ein von feinen Gewissensbissen-gewann
H h 2
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Kaiser .konnte an der Seite einer reisenden Gemahlin

nur Hoch mehr der Gegenstandder Naniesueht werden-

als er es frühergewesen war. Die Gestalt des Hofes
veränderte »sich,indem die Brüder der Kaiserin, und mit

ihnen viele andere Personen, empvrkamen5 unter den

Männern ader zeichnetesteh Bernhard, Graf kvon Bar-

rellona und Herzog von;Septi-nanien, durch Gestalt und

Muth und Einsicht am meisten aus. Er vor Allen

tvar es denn auch, den die Kaiserin zu ihrem Vertrau-

.ten machte und der Gunst Ludwigs so nachdrücklieh

empfahl, daß er nicht umhin konnte, ihn zu seinem er-

sten Minister zu ernennen. Die Eifersucht der Großen

zu beschwichtigen,und die mögiichenFolgen derselben ab-

zuwenden, wurde die Erbfolge·-Ordnung, so wie sie im

Jahre 617 festgestelltwar, besteitigtzdies geschah im

Jahre 821. Doch wie hätte man Vertrauen zu einem

Monarchen fassenkönnen,der fortdauernd mit steh seldst

in Widerstreit lebte, stchbei jeder Gelegenheit den größ.

ten Sünder nannte, und in jeder Naturerscheinung, die

sein kindischer Geist nicht zu deuten verstand, die Zorn-

ruthe der Gottheit und eine Aufforderung zu neuen

Bnßübungenfah!

Jm Jahre 823 gebar die Kaiserin Judith einen

Sohn, von welchem man annahm, daß der Graf

Bernhard sein Vater sey. Der junge Prinz wurde Karl

genannt, und erhielt in der Folge den Beine-men: der

Kahle. Ietzt sah man ein, daß man Ich mit der

Bestätigungder Gemme-Ordnung übel-eilt hatte. Da

Judith nicht«Lust halte, ihn geschorenund in ein Klo-

ster gestecktzu sehen, so wurde auf eine neue Theilung
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des Reiches gedacht- zu welcher Lothay als König von

Italien, die Hand bieten sollte. Wirklich gab er, durch

große Verheißungen verleitet, das Versprechen-,seinen

Stiesbruder, fürhwelchenman Alemanniety Nhåkien und

ein Stück von Burgund auswarf, in dem Besitz dieser

Länder zu beschützen;doch als ein Reichstag diesem

Adlommen die nöthige Fettigkeit geben sollte, zog er

zurück. Nichts vermochte-ihn so sehr dazu, als die

Einflisterungen seines Schwiegervater-s Hugo und seines

Rathsebers Matsried, welche in die Gesinnungender

Kaiserin und Bernhards —- vielleicht nicht-mitUnrecht
— das großteMisitranensetzten. An sie schlossensich

bald andere Mißvergnügteanz- mit den Uebrigen auch

Pala, dieser alte Minister Karls des Großen, der seine

Zurücksetzungnicheshane ver-schmerzenkönnen. Was in

sich
»

selbst nur ein Gegenstand der Bennuebung war,

wir meinen die unechte Geburt des Prinzen Korn-wurde

zur Gewißheiterhoben; und indem man den Kaiser für

die Zeerüttungdes Reiches verantwortlich machte,’klagte"

man-den Grasen Bernhard als Denjenigenan, der, nicht

zufrieden, den-Staat zerrüttetzu haben,mit der Kaise-
rin verbotenen Umgavg psiege, und dadurch nicht bloß

die Ehre Ludwigs, sondernanch die der ganzen Nation-

scheinde. Man ging so weit, daß man behauptete, Ju-

dith und der Gras Bernhard wollten die kaiserlicheFa-

milie ausrotten und die Krone an sich·reißen.Diese

und ähnlicheBeschuloigungengingen von einem Manne

ano, der auch in frühererZeit den Grundsatzausge-

sprochen hattet die Kirchesey nicht nur von dem Staate

unabhängig,sondernder Staat ihr sogar unterge-



ordnet; es war der Abt Pola-. Eben«die Mittels durch
welche mai-. Den König von Italien gewonnen hatte,

wurden bei dem Könige von- Aquitanien angewendet-
und der Erfolg war derselbe.f Schon setzten sich. Lo-

thar und- Pipin gegen ihren Vater in Bewegunge der

die ibne vorgeschriebenen Bedingungen anzunehmen ge-;

nöthigt wen-. Graf Bernhard entfernte sich unter die-.

sen Umständen vom Hofe;» die Kaiserin« um dem ih-

angedroheten Tode zu. entgehen, versprach-. den Schleier

gis-nehmen, nnd nahm; ihnnnch wirklich. Der- Kaiser

selbst-war entfchsiossen,.den Purpur gegen eine Mönchss

kurtesznberbauschemwenn man ihn nicht länger beunrubiq

gen versank auf einein Reichstage sollte die Addentuag

geschehen, »und«Staat rund Kirche« verbessert- werden«

Este-m- mirdem Frankenreiche, ungefährsechzehnJahre
nach Karls des- GroßenTod« gerade eben so weit ge-

kommene wie mit dem Reiche der Westgothen inr An-

fange des achten Jahrhunderts.z, nnd merkwürdig ist es,
daß die Trennung der Gesellschaft in Kirche und

Staat-idem wie hier« die Hauptursache eines Verfalls
war, dein keine menschliche Weisheit abbelfen konnte-
so lange-die Trennung bliedsnnd dies Gesellschaft bald

das Opfer-Des Staats, bald das der Kirche war-.

Wie indeß da, wo alles wankt« durch den Da-

swifchtntritt einer scheinbar unbedeutenden Kraft die

Gestalt der Dinge leicht verändert werden kann: so Sk-

schah es auch hier. Der Kaiseeund die Versen-vornen

hatten sich nicht über den- Ort Vereinig»wo M Reichs-
kqxz gehalten werden sollte; und-, indem darüber eine Fest-
bare Zeit verstrich,faßte ein schier-erMönch, Namens
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Gundobaldz den Gedanken»den König .von..·2;guitanieu
mik,Ludwig von Baiern zu verbünden,unt durch Beide

dem ältestenSohne des Kaisers die Spitze zu bieten.

Da dies—über alle Erwartunggelang- so kein der Reichs-«

tag in Nymwegen zu· Stande.«»woLudwigejin Schutze
der Deutschen, untek der Leitung Gundobaldsnoch ein-»-
mal den Kaiser und Vater geltend machen.konnte. Die

Anmaßung der Geistlichenverschwand beineAndijckdes.

Heeres« das den Kaisertheon vertheidigte.Als Hilduins
Ludwige Erz-Saphirs und Abt der.Ktoitee,St-Deays«
St. Germain und St« Medaxd4 mit eines-Begleitung
von Bewaffneten heranzog, ließ»dek. Kaiser sengeuk

wer ihm dazn die Erlaubnißgegebenhahez nnd mehr
«

bedurfte es nicht« um ihn zur Rückkehrzu bewegen.
Auf gleiche Weise ward-»dergibt Vala »insein Kloster
zuxückperwiesemund See GrasLambereagflzseigeixPo-

sten geschickt. Der König von Italien, zur»i)i,eehe»nschask
gefordert, nahenseine Zufluchtzu der väterlichenGnade-
und blieb im Gewahrsam des Kaisers, der«nachdem
er sich»der Hauptschuldigenbemächtigthatte, einen

Reichstag nach Aachen ausscheieb,une ein söenxliches
Gericht über die Verschwoxnenzu eröffnen». Dieser
Reichstag kam im Maides Jahres ösx kreist-endet
oder was die Richter Verdammten«begnadigte»der-Kai-

see. Die Kaiserin erschien-.unt ihre Unschuld zu»den-ei-
senz und da niemand gegen sie anstray so—reinigte sie

sich durch einen Eid von allen gegen sie porgedrachten

Beschukdigungem Auch der Herzog Von Septiipanien
erschien, und erbot sich zu einem Zweikampf-, den Nie-

mand annahm. Lothay nach Italien znrückgeschdekk
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inußteseineEhrenzeichenals Mieregent zurücklassen,"nnd

trat folglich in gleiche Linie mit seinen Brüdern. Pabst
Gregor erklärte« Judiths Gelübde für null nnd nichtigs
die -Kaiserin"«’kehkiealso zu ihrem Gemahl zurück-

"

««ankoischenwaren alle Verhältnissebei diesem Aulis

gange der Sache nicht sowohl verbessert- als verändert;
nnd da Ludwige Schwachedieselbe blieb, so darf man

sich nichk7darüber lvnnderm daßderselbe argerliche Auf-

trllt noch einmal zurückkehrte Pipin und Ludwig, von

welchen jedernach Lokhars Vorzügenstrebte, hatten die

Hofparkhei gegen sich, welche der zum ersten Minister

erhobene"-Gundobald mit einiger Geschicklichkeitzu leiten

verstand der Herzog von Seplimaniem welcher aus allen

nur möglich-ek-Skimoen präsentiert werden wußte; gab
der EilldsiiidllchkeilRanm fund schloßsich an den Kö-

nig von Aqnitanien an. Judith wollte ihren Entwurf
zur Versoegung ihres Sohnes nicht aufgeben; und, so-
bald der Herzog von Septinlanien ihr Feind geworden

markerhielt sie einen entschlossenen Gegner in ihrem

Stiessohn,"dem"Königevon Aquilanien. Nur allzu bald

sah"lsieh·««alsoder Kaiser in einer unglücklichenMitte

zwischenseinen Söhnen, von welchen der König von

Aqultafiienkulnso trotzigersioay se mehr er sich auf

Llidwigvon Baiern verlassen konnte. Des Kaisers ein-

zige Stützewar das Heer-; aber diese Stütze konnte nur

schwach sehnlweil es an einein entschlossenenFührer fehlte.

Bald in Aquitaniem bald in Deutschland beschäfthk-
und im entscheidendenAugenblickeben so Unkllkschlslssms
wie jemals)verlor der Vater das Vertrauen seiner An-

hänger, welche sich lieber den Söhnen zuwenden-o
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Dies machte den alten Empdrern Muth: Pala, Mar-

fried, Bomben-und Andere traten aus ihrer Zurückgezo-
genheit hervor, um die Flamme des Bürgerkriegesaufs

Neue anzufachen- Dn der König von Aqikitnnien zum
Vortheil des Prinzen Karl beraubt werden sollt» isy

einigken sichLolharund Ludwig zur Vertheidignng desselme

Das von ihnen zusammengebrachteHeer ivar stark ge-

nug, ihnen das Uebergewichtszuverschaffen· Inzwischen
wollten sie die Politik nur« der Gewalt verbinden. —

Jn
dem Heere Lorhars befand sich also Pabst Gregor der

Vierte, der, um diese Gelegenheit zur Vermehrung des

påbstlichenAnsehens nicht unbknulzt zu lassenk re-

bellischen Söhnen diente, die ihn als ein Werkzeug
des Sieges über einen schwachenVater berufen hatten.

Im SOLO-unweit Spinnen-, standen die Heere einander

gegenüber,als der Pndst insLager des Kaisers erschien,
dem Verwende nach«,um Frieden zu stiften, der wah-

ren Absicht nach, um die Verwirrung zu vermehren.

Mehrere Tage hindurch dauerte die Beralhschlagungzund

als sie endlich beendigt war, ging ein großerTheil des

kaiserlichen Heeres zu den Nebellen über: eine Folge von

den Bedrohungen und Besterhnngendes Pabstes, der«

nachdem er in das Lager der Könige zurückgegangen

was-, nicht«wie er doch versprochen hatte, wieder-

kehrte. Am Zo. Inn. 833 setzte sich das Heer der Kö-

nige zu einem Angriff ans das kaiserlicheLager in Be-

wegung· In dieser Verlegenheir wurde Kriegesrathge-

halten; und d« M Kaiser einsah, daß die ihm übrig

gebliebenen GEMUEU (es waren größtenTheils Sach-

sen) den ungleichenKampf nicht bestehenwürden, so
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eneließer sie ihrersspflichn»und warf sich insdie Arn-e

feiner Söhne« welche grausam genug-warens unbedingte

Erz-bang zu verlangene -
--

-

.

« Mit seiner·Gemahlin nnd seinem jüngstenSohne

erschienLudkvigder Fromme- feinSchicksal aus dein

Munde von Söhnen zu vernehmen-»die-«eigener Ein-

sicht mißteauend, den Eingebungen-eines ebkgeitzigen

Oberpriesters und anderer Meuterer folgten. Mit Ebr-

erbietnng empfangen ward Ludwig k-— ein Gefangener
der Kbnige von Italien« Aqnitanien und-Benen. Das

Reich, dessen Einheit auf der Foredauender kaiserlichen
Würde beruhere, wurde-; auf den Rath des Pabstes, in

drei Theile gerheilt,- damit die Abhängigkeitder römi-

schen Bischofs »san«-»Meine aufhörenmöchte- Un·

witeelbar darauf ging Gregor nach Rom zurück. Ju-

dith und Karl, dem Königevon Baiern überliefert,ver-

fauschten den Palast gegen ein Klostee.. Mit dem Vater

zog Loehar über Marlem, Metz und Berdnn nach Sols-

sons, wo er ihn in das Kloster des· heil. Medardus

ein-sperrte- damlt evZeit gewönne-sich auf das Kloster-

leben vorzubereiten. Das Volk verlies«sich,sobald der

I. Ort. als der Tag bezeichnet war, an welchem der

Reichstag zu Cowpiegne das Weitere entscheiden sollte.

Göttliches und menschliches Gesetz war in dem Lager
der Könige gleich sebrsverlth worden« Sie selbst fühlten

dies nicht.z aber das Volk-s nicht von Ehrgeitz gequält

und nier dem Aussprache seinesGefühls folgend-nannte

die Gewle wo der Kaiser zur Ergebung Mk genöthigt

worden, das Lügenfeld.

Es scheine,daß Loehar den Plan verfolgen gegen
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den Willen seiner Brüder Kaiser zu seyn. Zn Tom--

pieglles Wohin ek· sich begab, um den Erfolg des Reichs-
tagcs zu sichern-empfing er die Gesandten von Eos-stan-
tinopel und die Abgeordnetenmehre-M PWVFUZWNichts
lag mehr in der Natur des Frankenreichesz dessen »Ein-

heit durch-einen Familienigwlst zwar gestört,aber nicht
aufgehoben werden«-konnte;nichts aber war zugleich
den Ansprüchender Kömge von Aauieanien und Bauern

mehr entgegen. Diese söhntensiehim Stillen nur«-ehe

rein Vater aus« während Lethar nur darauf bedacht
war- denselben in der Meinung desVolkes so herabzu-
drücken,daß er nie wieder empor- zu. kommen vermöchte-

Seine Rachgeber waren Priester: Ebe, Erzbischofpok-

Rheims, Agobakm Erzbischofvon Lyvns Gosvms Vi-

schof von Dem-drück- Eti könnte auffallem das diese
Rachgeber eine litchliche Demüthigungfür das-Mittel,

hielten, den frommen Ludwig lächerlichund verachmch

zu machen; doch«was ist auffallend, sobald die Religion

zn einem Werkzeuge des Ehrgeitzes und der Habsucht
herabgesunken ist, und ihre Diener nur nach augenblick-
lichen Triumpbm streben! Agobard hatte die Unver-
schämtheit,eine Schrift aufzusetzemwodurch das Ver-

fahren der Söhne gegen den Vater gerechtfertigt wund-E-

Ein Kaiser, dem nur Schwächevorzumerkenwar und

dessenEntschuldigung in dem Mißverhältnisseiner Per-
sdnuchkeitzu einem ungeheuren Reiche lag, mußteden

Verwurf hören, daß er, bei Gelegenheit der Theilung-
Meineide Theils veranlaßt,Theils selbst begangenzdaß

er die Fqstmzeitdurch Ausgebote, die Osterfeiec durch

Netchsrageentweihetzbaßer geistliche,«kei nein Richter
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unterworfene, Personen verurtheilt; daß er endlich
Mißhelligkeitenzwischensich- feinen Söhnen und dein

Volke angestifker habe. Und für dies alles, wozu noch

sein Verfahren gegen feinen Neffen Bernhard "kam, ver-«

langte die Kirche eine Genugthuung-
«

welche nur durch

eine öffentlicheKirchenbußegegeben werden konnte. Sen
es Furcht vor noch härter-erBehandlung-, oder Betäu-

bungdes Gemütbs, und Unsåhigkeie,wiederholtenAus-

forderungen zu widerstehen:genug, Ludwig, dessen Geist

durch Aberglauben von Jugend auf enenervt war, wil-

ligte in die von ihm verlangte Genugthuung, und Lothar

begab sich mit der ganzen Versammlung von Compiegue

nach Soissons, wo die Kirchenbußeam Grabe ber Heil.

Medardus und-Sebastian vollzogen werden sollte. Hier

also mußte Ludwig der Fromme auf eine häreneMa-

rrazze nieder knieen, das von der Kierisei aufgesetzre

Sündenverzeichnißablesen, sich der darin benannten

Sünden schuldig bekennen, und die Kirche um Rosette-

gung einer Strafe zur Abbüßung seiner Vergehnngen

bieten. Dieses Possenspiel wurde mir dem höchsten

Ernste durchgeführt Priester berathschiagren über die

Bestrafung des Nachfolgers eines großen Monarchem

welcher gewohnt war, das Gesetz mit dem Degen vor-

zuschreibenund mit dein Knopf des Degens zu bestegelnz
und so wurde denn sehr natürlichfestgesetzt: daß Lud-

wig seinen Gürtel, sein Schwere und seine übrigen Eh-
revzeichen ablegen und ein Bußkleidantbun svllkks Un-

sanft wurde die Entkleidung Ludwigs M Dem EIN-

schof von Rheims verrichtet, der sein Milchbeudeewar

und ihm alles-verdanken Eine Urkunde, von sämmtli-
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chen Bischbfenunter-zeichnet,verewigte das Andenkenan.

dies Verfahren. Als ein Geschändeter harte Ludwig
alle Ansprücheauf den Kaiserthron verlorenz nnd nach-
dem seine Einsperrungbeschlossenwar, trat Leichen-,als

Kaiser-, an seine Stelle, und Priester durften sieh rühmen,

ihn in seine neue Würde eingeführtzu haben. (

Was die Könige von Aqnitanien und Baiern ge-

than haben würden,wenn ste dem Neiehstage von Com-

piegnebeigetvohnt hätten, ist aufs Mindeste zweifel-

haft. Unschuldig anxder Beschimpfung nnd Mißhand-

lung ihres Vaters, zugleichaber auch voll von Befug-

niß wegen der Anmaßung ihres Bruders, mißbilligten

stedas Geschehene, wiewohl Lothar, um ihre Zustim-

mung zu gewinnen, ihre Antheile an dein großenFran-
kenstaat wirklich vergrößerte. Zuerstforderte Ludwigvon

Baiern eine anständiger-eBehandlung seines Vaters-;
bald stimmte auch Pipin in diese Forderung, und qts

Lothar nicht nachgebenwollte,v vereinigten sichJene ge-

gen Diesen. .Lothar, um diesem Kampfe gewachsen zu

sehn, verließ Nachen, und begab sich in die Nähe von

Paris, feinen Vater mit sieh führend. Doch je weni-

ger er die öffentlicheMeinung auf seiner Seite hatte, desto

weniger konnte er feinen Brüdern widerstehen-.Von bei-

den umringt, nahm er die Miene an, als ob er unter-

handeln wollte; ehe es aber zu Unterhandlungenkam,

mksioher von St. Denhs, wo er feinen Vater zurück-

ließ, nach Vienne an dem Nhonefluß. Gleich am »I-

gendeu Tage versammelte man sich um den abgesehten

Kaiser, den man dringend bat, die kaiserlichenEhren
tvieder anzunehmen Er weigerte sieh,weil er glaubte,
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daß er durch hienier Vifchdfq weiche ihn abgentzk
hanc-« auf den Kaiser-ehrenzurückgeführtwerden müsse.

Von diesem Vorurtheil befreietr wurde er durch andere

den r. Mark 834 in der Kirche von Se. Denys auf-s

Neue zum Kaiser ernannt: sie gaben ihm seinenGürtel

Und seinenDegen zurück,nnd deurkimdeten dadurch, daß

er ihr Spielwerk blieb. Pipin und Ludwig vereinigten

sich mit ihm; der letztereführte ihn nach Aschen, um

ihn außer Gefahr zu bringen« und der Krieg mit Lo-

thar nahm seinen Anfang-
LothaköFeldberrem Lambert und Matfried, hatten

einige unbedeutende Vortheile davon getragen und große

Zerstörungenangerichtet,als es endlich denestnige von

Aqmeanien nnd--W-sgeieing, das Heer ihres Bru-

ders bei Blois einzuschließenDa an Einkommen nicht

zu denken war, und Unterwersungunter Androhung von

Bann und Acht gefordert wurde: so einschloßsich Lo-

thar dazu um so schneller, je mehr er- auf die Gutmü-

thigleit seines Vaters rechnete. Wirklich verziehdieser

noch ein-male nachdem Lothar und dessen Anhängersich
zu den Füßen des Throns nieder-geworfenund Treue ge-

lobt hattem wobei Lothar versprach, sich nach Italien

zu begeben und es ohne die väterlicheEinwilligungnie

wieder zu verlassen. Ebbo kam einer förmlichenAbseh-

sung durch Zurückgabeseines BischosssitzesznvorzAngs-

bard von Lyonwurde abgesetzt,und sieben Erzbischdfeent-

ledigten den Kaiser der ferneren Buße dadurchr daß sie

siebenGesängekirchlicherAussöhnungüber-ihn abfangen«·).

·) Sepleca recouciliationis ecclesiFOIIchpraxi-Ine- —-

s

«
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’.

.

v

Bußpsalme2
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Häktennur dieseBußpsalmenseineUrsprüngliche

Schwachein Sickrke Verwandeln können! Daran fehlte
aber so viel , daß er sich, nach seinerWiedervereinigung
mir Judith,aufs Neue zu allen den Fehle-rissenverlei-

ten nee; weiche hieb-e sei-i und des Reiches ungcack

herbeigeführthatten. Aengstlich besorgt für ihrenSohn,
ließ die Kaiserin in Cremieul einen neuen Theilungs-
plan entwerfe-if dessenZweck Karls Vergrößerungwar;

vund als sie dadurerdie Könige"von·Aquiranie·nnnd

Baiernszgegen1sichaufbeachtefblieb dem Kaiser nichts
Anderesübrig-als die Freundschaftseines ältestenSoh-
nes zur Sicherstellungdes jüngstennachzusuchen.Lothar

gab sein Wort, wurde aber durch eine gefahrlicheKranb

heit verhindert über die Alpen zu gehen. Eine Pest
raffte in «l-Fem«««8«eiera7mneines Jahres die vornehmsten

Nakhgeber Lochars hin, namentlich den· Abt Vale,

Fesse, Bischof von Amiens, die Grafen Ma·tfried,Lam-

bert und Hugo. Hierdurch wurden Ansichtenund Enk-

würfe verändert Der Tod des Königs von Aquitanien,
der nicht lange darauf erfolgte, brachte die Kaiserin

auf den Gedanken,daß es möglich sey, das ganze

Reich zwischenihrem Sohne und Loihar so"zu theilen,
daß Pipins Söhne gänzlichausgeschlossenwürden und

Ludwig. auf den Besitz von Baiern beschränkebliebe.

Solchen Entwurer durfte man sich hingeben, so lange
die Ekbfolgenichcan ein Gesetzgebunden war! Jn Worms

ivuede diese Theilung zur Sprache gebracht, und man

bkskeiftleicht,daßLotbar sichderselben nicht widersetzte.
Kaum war indes der neue Entwurfbekannt gewördem
ais die Aal-immersichdemselbenwidersetztemdamnvie
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Söhne ihres Königs nicht des ihnen zukommendenErb-

theils beraubt würden. Schon war Ludwig derFromnie
nach Aquitanien aufgebrochen,um durch eine Entfüh-
rung seiner Enkel dieRuhe diesesKönigreichevsxznsichern,
und schon hatte er in Clerrnont nnd «PoitiersZusiche-

rungen der Treue erhalten , als die Nachricht anlangte-

daß Ludwig von Baiern in Thüringeneingefallen seh,
um seine Rechte gegen die Verfügungen seiner Stief-
mutter zu behaupten. Ohne die Fasten zu feiern, mußte

der Kaiser gegen den zurückgesetztenSohn zu Felde zu

ziehen. Um ihm in den Rücken zu kommen, nahm jener
seinen Weg durch Hessem Doch Ludwig wartete seine

Ankunft nicht ab, sondern ertaufte sich von den Slaven

Erdwequ seinen Rückzug-zuers-Beiem« FLudwiadek
Fromme, welcher um diese Zeit in einein Alter non 63

Jahren stand, erkrankte auf diesem Feldzugqnnd ward

zu Schiffe auf eine Rhein-Insel, Jngelheimgegenüber-

gebracht. Man schlug ein Geselt aus« umspihm Erho-

lung zu verschaffen.Bei ihm war sein natürlicherBru-

der Drego,Bischof von Metz, in diesem Augenblickdes

Kaiserseinziger Freund und Rathgeder. Ludwigsletzte

Stunde hatte geschlagen. Er verzieh seinem Sohn mit

der Gefühllosigkeiteines Sterbenden, auf Drego’s Zu-

sprechen, und verschied darauf den 20.Jnn. 84o, von

Niemand bedauert, nicht einmal von seiner Gemahlin.

Die Begebenheiten unter Ludwigs Regierung hat-

ten alle Eine und dieselbe Quelle: nämlich dies Schwä-

che dieses Kaisers. Karte des Große- Stärke, nai-
Ludwigs des FrommenSchwäche beweisen also gleich

sehr die Rützlichkeitguter organisler Gesetze. Hätte
«

es
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es nicht an diesen gefehlt, sowürde es nicht möglich

gewesen seyn, die Gransen des Reiches nnnatütlichzu

erweitern; und auf gleicheWeise hätte wie ihnen das

Reich nicht so plötzlich«zerstöttwerden können. Dies

erklärt indeß nur die Erscheinung, als folchexsnndnichtn
ist weniger erlaubt, als die Forderung, daß es ini ach-
ten« und nennten Jahrhunderte hätte gute otganische Ge-

setze geben sollen. vlvAuchdie Barbarei Behauptetihr

Rechts und dieses ist gerade darin abgeschlossen, daß

sie Tsichnnitnichtsdons Dem verträg«t,"7wasallein die

Enltnr"·gie'dt.«Verfassung und Geses««sinds«immer«nuk

dukcijsÆftlärungmöglich;"und-«wereskszenauuntersu-

chen will-- wird leicht zu der Entdeckunggelangen-,daß
beide genau den Fortschrittenentsprechen, welche die

Wissenschaft gemacht hat. Die Herrschaft, welche
die Priester jener Zeit ausübtem beruhen-wesentlichauf
der Vetsinsternng der Köpfe: einer Versinsterung,die ihren

Grund in dem Untergang aller mathematischenund phy-

sikalischenKenntnissehatte, als welche allein im Stande

sind, das Wesen der Gottheit in ihren ewigen Gesetzen
kennen zu lehren, und den Götzendiensi,ohne welchen
kein Priestetlhumbestehen kann , aus der Welt zu ver-

bannen. .

Der von Karl dem Großenangenommene, und von

Ludwig dem Frommen fortgeführteKaiserkitelwar durch
die Theilung des Reiches zu einem bloßenGährungs-
stoss geworden, der alles nur ersinnlicheElend sin sich
schloß« An ihn knüpftesich die, jedem großenReiche

nothwendige,Idee der Einheit; diese Idee aber wär

zerstörtdurch eine factischeTheilung, auf welche Lud-
o-

Jonrn.f.Dentschl. XlLBds 43 Hssts J i



wiss-pesi.5xvn1menjüngereSöhne nicht Verzicht..leisien

wolleen.;-« Pnsallen ihres»ältesten»Bruders so werden«

Mk giepgsgdes sie verahfchenkxen.Wieder«uinwar des
Kaißrtitei·ohneSinn, wennduxch ihn niche die-Fin-

heit gesehenpap- die itnniernnkdue-h Unte»r,ordnnng

»We- wepezexann Hieraus muß gis-n »Ich-»ne-enn-

tpitke erkläkem.»,—wclche,. nach. Ludwigs. d.es.,Fryxy1g-g

Tode-«dns.Frnnken«reichan den Rand-des Verderben-s
führten...;-s;.zk.·.;s-z.. »

—. .
. » .-.- » ;»-:-

s sLotbevLesBetmgen.wgr.1venisstens in »se-fekm vie-.

nünftigpelszseinegnnze Politik darauf abzipeckte,»fein5

Brüder-- eins-Unterwequ unter eine höhereMaterie-is

(die feinigexzndewegeyzdenn hierauf derer-bete»die

Fortdgnee deHinankenpeichess»Jetzt Fetzen-nack-wel-

expends steck-endet Vater an ihn gemacht heite, konnten

ihn wenigderühremda es Forderungen —- niche eines

Negenten, »dersich auf Hm Staat- .sondeen«..quderuns

gen eines Privat-Mannes waren, der den Sen ne Jauf

sich heziehtspundihn folglich zu gemeinem Eigenthum

macht-. Selbst wenn Lokhar dies nicht deutlichdachte,

so wurde er wenigstens von einem richtigen Instinkt ge-

leitet. Die Aufgabe war nur, wie er zum- Ziele ge-

langen sollte; und die Lösungdieser Aufgabe war nicht

leicht.
-

·

Gleich bei seiner ersten Erscheinung am Rhein

machte er die Entdeckung, daß seine Streikkifäftenicht
hinreichen·würden, seinen Bruder Ludwig zur Unter-

werfung zu bewegen. Er zog sich also Vom Rheine

weg, und wendete sich gegen seinen Stiefbkuder Karl,

der in Aquitanienzurückgebliebenwar. Seine Voraussetzung
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mochte seyn, daß ihm die BesiegungKarls um so leich-
ter werden würde, wenn er »sichder SöhnePipiw ge-

gen denselben annähniezaber obgleich der Herzogvon

Septimanien, Bernhard, aus seine Seite trat, so ver-

mochte er doch im Uebrigennichts über den Geist der

Großen , welche, aus persönlicherAbneigung von ihm,
die Sache Karls unterstütztem Fürchtendnun, daß,
während er an den Ufern der Loire stände,sein Bruder
in Deutschland neue Kräfte gewinnen möchte, führte er

seine Trupp-en nach der Seine zurück,und ging sür seine
Person über den Rhein, wo er die Sachsen gegen fei-

nen Bruder dadurch auswiegelte, daß er ihnen die Wie-

derherstellung ihres von seinem Großvater zerstörten

Staatswesens versprach. Inzwischen benutzteLudwig
seine Abwesenheit vom Heere zu einem Angriss aus die

an der Seine stehenden Truppemdie er ohne große

Mühe auseinander sprengte; und von ietzt an war es

schwer, die Verbindung zwischenLudwig und Karl zu

verhindern. Als diese nach dem RheinübergangeLud-

wige bei Worms zu Stande gebracht war, täuschteLo-

thar noch eine Zeit lang durch Unterhandlungen, in

welchen er die Miene annahm, als könne er sich"zueEr-
süllung ihrer Wünschebequemenz sobald aber der junge

Pipin mit seinen Anhängern in Aquitanien zu ihm ge-

stoßenwar, warf er die Larve ad, nnd erschien unweit

Auxerre mit seinem ganzen Heere in Schlachtokd-
nung.

Eine entscheidendeSchlacht ließ sich nicht länger
vermeiden. Für die Könige Ludwig und Kaki besehligte
Wann- ein tapferer Kriegesmann Das Schicksaldes

I i 2
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Reiches stand auf dem Spiele. Es wurde den 25.

Jun. 841 bei Fontenaillesz da, wo iegt die Dörfer

Eier und Druyes liegen, entschieden. Man kämpfte

mit ungemeiner Erbitterung. Vortheile, welche Lothar

Anfangs errang, gingen durch die Tapferkeit der Pro-

vengalen wieder verloren; und nachdem Lorhars Mittel-

punkt gesprengt war, blieb dem Könige Von Italien

und seinem Bundesgenossen nur die Flucht übrig.

GleichzeiskigeGeschichtschreiber geben den Verlust von

beiden Seiten auf nicht weniger als hundert tausend

Mann an-- so daß die Schlacht bei Fontenailles auf

gleicher Linie mit der zu stehen kommt, welche

Attila in den skaialaunischen Gefilden verlor.

Ein so ungeheure-: Verlust erklärt das Mangel-

hafte des Erfolges Es kam aber noch dazu, daß Lud-

wig gegen die Sachsen, Karl gegen die Aquitanier zu

ziehengenöthigtwar. Hierdurch gewann Lothar den

Vertheil, sich sammeln und das Land nach Paris hin

aufs Neue besetzen zu können. Märsche und Gegen-

meirfche erschöpfkendas Reich, bis Karl und Ludwig
den t4. Febr. 842 ihre Heere aufs Neue bei Stras-

burg vereinigten und ihr Bündnis im Angesicht der

Truppen durch einen Eid, Jeder in der Sprache des

Andern, bestätigtenO Beide Fürstenhatten die Absicht,

’) Man ist berechtigt, hieraus zu schließen.daß die deutsche
Sprache in dem Franken-eitler sich niemals jenseits der Lpike aus-

gebreitetbat; denn sonst würdeKarl sichnicht genöibkskgesehenhaben,

seinen Eid in deutscher, Ludwig den seinigen in romanischer Spra-
che abzulegen. Die EidessFormeln hat der Abt Nithard aufde-

wahrt, und man sindet sie bei Dachs-g- Tom Il. pag. 374.
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die ganze Monarchie unter sich zu theilen; doch auf Zu-
reden ihrer Lehnerägerknüpftensie noch einmal Unter-

handlungen mit Lothar an. Durch diese wurde zunächst
eine Zusammenkunst der drei Brüder aus Ansille, einer

Jnsel in der Saone, unweit Macon, bewirkt, wo sie
darüber einig wurden, den Wassenstillstand ft- IMSS zu

halten, bis crnannte Commissarien eine Theilung des

Reiches zu Stande gebracht haben würden.

Der erste Zusammenrrire der Commissaeien erfolgte

zu Metz; vierzig Männer von jeder Seite, welche das

schwierige Geschäft hatten, den Eigensinn dreier Brü-

der zu befriedigen, Von denen jeder dem anderen
gleich gestellt seyn wollte. Als Karl bemerkte, daß we-

gen der Nähe Von Lachens Heerlager kein Unpartheii-
scher Ausspruch erfolgen könne,wurde die Versammlung
nachcoblenz verlegt. Nicht lange darauf machte Lud-

wig die Ansstellung, daß Commissarien,. welche das

Reich nicht nach seinem ganzen Umfangs kennetem un-

möglichunpartheiischtheilen könnten. Die Versamm-

lung lösete sich also ans, zum größtenVerdrußDeterm-
gen, welche des Krieges müde waren, d. h. aller Ei-

genthümerohne Ausnahme Jhr Murren-bewog die

Könige endlich zu einem Zusammentritt in Verdun (Febr.

843), wo durch einen förmlichenTeactat das Loos über

das Frankenreich geworseit,sd. by Karls des Großen

Schöpfungzerstörtwurde. Nach diesem Tractat erhielt

Lorbeerdie kaiserliche Würde mit dem KönigreicheIta-
lien und den Provinzenzwischendem Rhoneslußund der

Saone, pek Maas« der Scheide, dem Rhein nnd den

Alpen. Ludwigder Baier bekam ganz Dentschlandam
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rechten Nheinufer, und am linken die Districte von

Maine, Speier nnd Worms. Alles Uebrige, also der

ganze Theil von Galliem der sich von der Scheu-» der

Maas, der Saone und dem Nhonesinßbis zu den Py-
renäen erstreckt, fiel, nebst der Grafschaft Barcellona

nnd der übrigen spanischenMark, Karl dem Kehlen zu.

Aus dieser Theilung sind die späterenSchicksale Euro-

pa’s hervorgegangen Sie war unstreitig aus allen

Gründen nothwendig; vorzüglich,weil das Zeitalter nicht

die Mittel darbot, eine große Ländermassezusammen zu

halten und die Bewohnerdesselben durch ein und das-

selbe Gesetzzu vereinigen. Inzwischen war davon gro-

ßes Ungemach nicht zu trennen; und da einzelne Zeit-

genossen es ahnen-» so muß man dein neunten Jahr-

hunderte wenigstens die Gerechtigkeitwiderfahrenlassen,

daß ihm nicht alle politischenIdeen fremd waren, wie

es auf den ersten Augenblickscheinen könnte Il«).

Nach dem Tractat von Verbun trennte das Kö-

nigreich Italien Gallien von Deutschland, so nämlich,

«) Als der vorzüglichstePolitikek nnd als der beste lateini-

che Dichter dieser Zeit«kann Fiokue Diacoaus betrachtet werden«

Hier ist eine Probe von ihm-

— fest-um naiciua coacidir seine triformi.

Indnpekatok ibi proz-Ins jam nemo pur-trut-
Pto rege est tegulus, pro tegao fragmina regt-i-
coaeiliis ckgbtis qualmt-tut kann does-di-

convenru assidao Populnatuk jun sei-nis-

Csssatatsent-kais bonum; su- ququue merk-m

Omnin sum cum-, den« est oh1ivio sein«

cAus Mablllone Analecten.)
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dak Soldat mit dem«Besitzdes ehemaligenlongobardi-
schen- Königreichesdie Schweiz und das Land zwischen
der Seineiund dem Rheine bis nach Aachen hinauf be-

saß: eine Huldigung, welche dem Kaisertnek gebracht
zu seyn scheint. Vermdge dieser Trennung-shob eine

ganz neue Entwickelung für Gallien an. Als Bruch-
stück von dem alten Reiche der-Franken oder von der

Monarchie Karls des Großen, behielt es zwar die

Benennung »das Frankenreich,«welches in Frankreich

zusammen gezogen wurde; allein, wenn vor Karl dem

Kahien deutsche Sitten und Gesetze vorgeherrscht hat-

ten, so hbrte dies mit der Theilung auf. Die Gal-

lier bekamen das Uebergewicht im westlichen Franzien
oder in Neustrient ihre Sitten und ihre Sprache
drängten sich an den Hof, der nicht vermeiden konnte-
sie zu den seinigen zu machen; und so entstand nach
Und nach aus der romanischen Sprache die neuere

französischemit gänzlicherAusschlicßuugder deutschen.
Genau genommen war also Karl der Kahle der erste

König von Frankreich, d. h. die abendländischenFran-
ken hörten-auf, eigentliche Franken zu seyn, und man

muß nun anfangen sie Franzosen zu nennen.

So wie aber Karl der Kahle der erste König

von FrankreichWar'- eben so war Ludwig der Baier

der erste König Von Deutschilsd, welches jetzt zuerst,
wie es scheint, zu einer Monarchie ausgebildet wurde.

Einen längeren Zeitraum hindurch behielt das Reich

Ludwigs den Namen Oft-Franken, um es von West-

Franken oder Reusitien zu unterscheiden;doch diese Be-

nennung verlor sichin den mannigfaltigen Umwälzungen
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welche vom Jahre 887 an die KönigreicheLothrfngem
Burqund und Navarra geboren. Die großeRolle, wel-

che vie Not-nennen seit einem halben Jahrhunderte zu

spielen angefangen hattet-, nöthigtuns, zunächstauf

dieses Raubvolk zurückzu kommen.

( Die Forssesung folgt)
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Das Geschlechtder VII-dick

( Genesung-)

Außer der zahlreichen Nachkommenfchaft, welche
Cosmo der Zweite zurückließ,bestand das Geschlecht
der Medici, bei feinem Tode, aus dem Cardinal Carlo

und dem Prinzen Don Lorenzo, seinen Brüdern, und

den Prinzessmnen Claudia und Magdalenu, seinen Schwe-
stern. Es lebten auch noch Don Giovanni, ein natür-

licher Sohn Cosmo’s des Ersten, und Don Antonio,

vorgeblicher Sohn des GroßherzogsFrancescoz doch
Beide starben, bald nach Cosmo dem Zweiten, in einem

ziemlichvorgerücktenAlter-, Don Giovanni« von dem

Hofe und feinen Mitbürgernwegen seiner Einsichten ge-

achtets Don Ast-Ovid wegen seiner Einkünfte, die sich
qui So,ooo Scudi beliefemwenigstens äußerlichverehrt.

Ein langer Friede hatte das Großherzogtbumun-

ter der Regierung Ferdinands und Eos-wes aus dem

Zustande innerer Schwäche, zu welchemes unter Fran-
cescp herabgesunkenwar, zu der Stärke emporge-

hoben, die sichmit der Monakchie verträgt. Ausge-

föhntmit derselben- schätztendie Florentiner sichglück-

lich- in them FürstenVormänderzu haben, welcheihr



Geschick mit Menschlichkeitbestimmten und die Künste

des Friedens denen des Krieges vor-zogen. Bildhauerei,

Malerei, Baukunst und Musik blüheten in einem so

hohen Grade, daß sie AllgemeineBewunderung fanden.

Selbst über die Wissenschaftenwar der Stab nicht gänz-

lich gebrochen, seitdem die römischeKirche angefangen

hatte, dem Gedanken aufzulanerm damit er sich nicht

zu einer ihr nachtheiligen Höhe erheben möchte.Physikund

Mathentatik wurden mit großem Eifer bearbeitet, und

Galileo Galilei, von dem Großherzogegeschätztund

Von dem Minister Piechena begünstigt, zog durch seine

Erfindungen und Entdeckungen die Aufmerksamkeit alltr

Gelehrten Europas auf sich. Jn einem mit Priestern

angefüllt-n Staate wagte diefek SWHG Mskmi Gott in

seinen ewigen Gesetzenkennen zu lehren und so die bis-

herigen Grundlagen der Theologie zu erschüttern.

Geschlecht und Staat bei der Aussicht auf eine

längereNegcntschaft zu sichern, hatte Cosmo der Zweite

seine Zuflucht zu eben dem Mittel genommen, das in

nnumfchkänttenMonarchieen sich nie durch den Erfolg

bewahrt hatt er hatte ein Testament hinterlassen, in der

Voraussetzung, daß man, auch nach seinem Tode, sei-
nen Willen ehren würde. Nach demselben sollte die

Volljährigkeitdes Erbprinzen mit dem achtzehntenJahre
ein-treten. Die Regentschaft war der GroßherzoginChri-

siina und der Erzherzogin Maria Magdalena mit voller

Suveräneteit übertragen, nur daß ein Negmkschastss

Rath von vier Personen ihnen zur Seite gesetztwar.

Es wurde den Vormünderinnen erlaubte die Prinzen
vom Geblüt in diesen Rath aufzunehmen; doch ver-
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langte der Urheber des Testament8,daß sie, als Mit-

glieder des Regeiitscl)afts-Raths, nicht in fremden
Diensten stehen sollten. Jeder von diesen Nathen sollte
ein Gehalt von eooo Scudi beziehen;der Rath selbst
aber von zwei ersten Geheimschreibern unterstütztwerden,
denen ein Gehalt von 1200 Seudi bestimmt war.

Rathe sowohl als Geheimschreiber mußten geborne Un-

terthanen seyn, und eine besondere Verfügung des Groß-

herzogs schloßalle Auslander sowohl von den Staats-,
als von den Hofcimternaus. Außerdemverordnete Cos-
mo’s Testament, daß keinen Gesandten fremder Mächte,
am wenigsten aber denen des Kaisers, des Königs von

Spanien und des Königs Von Frankreich, der Aufent-

halt in Florenz gestattet werden sollte. Die Köpfe feiner
Kinder vor den Vetdrehungen der Priesterschast zu be-

wahren, verbot er den Zutritt anderer Beichte-ein« als

« Zotcolanti’s.Er empfahl die Befolgung der vorhandenen

Gesetze, die gerechteVertheilung der Staatstast und die

Fortsetzung der Rücksichten,welche seineVorfahren auf
den Adel genommen hatten. Sein Schatz sollte nur

in den dringendstenFällen geöffnetwerden, namentlich
bei der Aussteuer der Prinzessiunen,und zur Abhülseöf-

fentlichen Elendes. Wer diesen Verfügungenentgegen-

handelte, sollte seinen Antheil an der Vormundschast
Verlieren, und dem Senat Von Florenz ward der ehren-
volle Austrag in Verstoß-Fällen,zuerkennen. Leider

qu ein Richter, der in einem so geringen Ansehen

stand, nicht ballt gemacht, Denen zu gebieten ,

welche die höchsteMacht auszuübenbestimmt waren;

und gerade hierinzeigtesich-mit der Schwachedes Te-
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siaments, der ans dem Mangel an einer guten Staats-

verfassung hervorgehendeNachtheil. Cosmo’s.des Zwei-

kekk Verfügungen hatten in den gesellschaftlichenAnord-

nungen des Großherzogthumskeine feste Grundlage,
und eben deswegen war es kein Wander, wenn sie un-

beachttt blieben. -

Mit deku Inhalte des großherzoglichenVer-mächt-

nisses wurde dem Senat die Wahl der Regencs

schastsiNcithe und Geheimschreiber bekannt gemacht-

und die Vormünderinnen ermangelken nicht, diese Wahl

als von dein Verstorbenen Großherzogeselbst herrührend-

darznstellem Oben an stand der Erzbischofvon Pisa,
Cardinal Medici, als vertrauter Freund des Großher-

zogs Ferdinandz seine Collegen waren der Graf Orfo

Delei, ehemals Gesandter am spanischenHose, der Au-

ditor Niccolo dell’ Antella, und der Marchese Fabrieio

Colloredo. Zu Geheinischreibernwaren die beiden Mi-

nister Picchena nnd Cioli ernannt, jener mit Beziehung

nuf die. auswärtigen, dieser mit Beziehung auf die in-

nern Angelegenheitendes Großherzogthums.

Unabhängig von einander sollten Beide dein Rath
nnd den Vormünderinnen alle wichtigen Verfalle

mittheilenz doch CiolPs List wußte es durch die

Schwächeder Fürstinnensehr bald dahin zu bringen,

daß Picchena ausgeschlossenwurde, und daß die Leitung
des Negentschafts-Nathes ihm allein verblieb. Ein

Mann, der, wie Picchena, Wahrheit ehrte, seine Rede

mehr nach der Wichtigkeit der Gegenstände«als nach
der Stimmung der Personen abwog, Schmeicheleien
und Iose Künsteverabscheuete, PrimxipeMitend machte-
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und bei jeder Gelegenheitbewies, daß er densTaeims

nicht ohne Anwendung auf feine Verhältnissegelesen
hatte — ein" solcher Mann -konntek«nichtden Beifall
Von Frauen haben, die den-Form das Wesensnachsetzkem
und überall nur ihrer Willkür-folgen wollt-eins sNuk

allzu bald gelangte Cioli dahin, die beiden Fürstinnen
und den ganzen Negentschafts-Nath zu«unterjochen,
und auf diese«·Wei-fedas ganze Großherzogthumzu be-

herrschen. Picchena, der sich immer mehr zurückzog,

tröstete sich durch das Bewußtfeyn langer nnd treuer

Dienste- überließ-seinemNebenbjthler ein Feld-auf wei-

chem gesiegt zu haben, mitdein Ruhm täglichunder-«

trägiicherwurde, und stark-endlich den I4. Jun. 16267

nubetranert, weil nur Männer sein Verdiensterkennen

koman —

’

I -’; .:«
·

.

Fee-new bei welchen die-Laune:«sentfchiedx,»und ein

erster Minister, dessen größtes Talent die Geschwindig-
keit war, konnten wohl nicht-anders, ais, einen blühen-

den Staat zu Grunde richten. Von dem Testamente

Spinne-away nach dessen Mittheilung an den Senat-
nicht langer die Rede. Es wurden Veränderungenge-

troffenpwelehe unnöthig waren; dagegen unterblieben

andere, für welche ein schreite-des Bedürfniß sprach.
Was den Prunk der Vormänderinnen beförderte, oder

dem Vottheil der Rathe diente, blieb, oder wurde

verstärkt;was hingegen zur Aussiattung öffentlicherEin-

richtungen gehst-te, sah sich angetastet und geschmälert.

Eine beinahe nothwendige Folge der Vertheilten Autori-

tät war, daß unter Denem welche Antheii an der Ne-

gierung hatten, der Geist der -Eabale, der Rache und
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der Anmaßung das uehergewicht bekam; und sehr

schnellsahen sich die alten Minister und Rathe der

Großherzogeverdrängt—,damit Platz für Günsilinge ent-

stehen möchte. Möncheschlichensich bei Hofe ein , und

umgarnten die Staatskunst mit." der Theologie-. Sich
hinter Mitleid oder Anstand Verdergend, Vermehrte die

Eitelkeit die Verschwendung. Als der GroßherzogFer-
dinand im Jahre 1592 sein Testament machte, nährte

er die Hoffnung- daß jährlich 300,ooo Scudi ins den

Schatz-seiest werden könnten, nnd beim Tode Cosmo’s

hatten sich die Umstande noch nicht vereinderkz allein

der Schwindelgeist,«ders,"von jetzt an« über die Regie-

rungs kam, zerstörtejede Ordnung und jede nützliche

Wirkungderselben.—Das-Getechtigkeitsgefühl IMM sich
mit der Sparsamkeit; und nicht genug, daß sich die

Anflagen ver-mehrten, . unterdrückte man selbst nahe An-

verwandten. Zu diesen gehörtendie Nachkommen Don

Anto.nio’s, und dessen Wittwe. Sie wurden der An-

sprücheberaubt, welche sie auf das Vermögendieses

Peinzen hatten, und die Wittwe hatte von-Glück zu sa-

gen, daß man sie, um ihr Schweigen zu erzwingen-
von einer Festung zur andern schleppte, und nicht als

eine Hexe verbrannte, welche das Herz dieses Prinzen

durch Zaubermitttl gewonnen habe.

Inzwischen wurden Entwürse zur Vergessernng des

Großherzogthumsgemacht.« Es kam auf nichts Gesin-

gekes-an, als das Herzogthum Urbino zu erwerben.

Da der- Kaiser Feedinand der Zweite die Schwester
Coscno’s verschmähethatte, so war man nicht abgeneigt-
Etaudim —- oiee war der Name der-Prinzessin—- mit
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dem Pein-genFriedrichseinzigentsSohn nnd Erben des.

Alten Herzog-ZFrancesco Mai-lade la Revere, zu ver-

tzcshlem.Diese Heirath fand, weil der alte Herzog sieh
nur durch den Beistand Toscancks gegen die Ansprüche
des spabstesoertheidigenzu könnenglaubte, wir-lieh im

Frühling des Jahka 1621 Statt;- nur daß sie nicht
die Wirkung hervoebrachte, die sieh die Negentschast-,da-

Von versprach-«- «

-

Der-Herzog FraneescoMaria überließseinem Sohne,
unmittelbar nach dessen Vermählung, « dass ganze Regie.
tnngsgeschäftsum sich in die Einsamkeit zurückgegeben-

die er,.als eins-Mann Von seltener Bildung, immerge-
liebt- hatteJ nach der ei- sich aber jetzt mehr als jemals
sehnte, weil körperlicheLeiden und Hang zu religiöser

Schwärmerei ihm « jede ThåtigkeitVerbitterten. Voll

heftiger Leidenschaften und ohne-allen Sinn sin An-

stand und zWürdq überließsich der junge Herzog schk
bald den gröbstenAusschweifungen-, die ihn in kurzer
Zeit dahin brachten, daß er sich nur in der Gesell-

schaft von Schauspielern Und Gauklern wohlbesand,
seine junge Gemahlin vernachlässigteund sich an eine

Schauspielerim Namens Argentina, hängte· Da er ge«

wohnt war, seine Handlungen,so viel es sichthun innig
zu verheimlichem so schloßer sich auch Nachts in sein

Schlafzimnier ein, ohne irgend Jemand den Zutritt in

dasselbezu gestatten. Im Jahre 1623 hatte er, nach
«einer durchschwåkmtmNacht, dasselbe gethan; und als

ec am folgendenTage seinen Kammerdiener nicht zur

gewohnten Stunde rief, entstand die Besokgnfß- daß

ihn ein Ungtückgetroffen haben könnte.So war es
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wirklich; denn, als man nach langem Warten kein

Schlafzinineer gewaltsam öffnete«fand man ihn kalt

und starr in feinem Blute liegen, das ihm aus

Mund und Nase gequollen wart
Aus seiner Ehe mit Claudien hinterließer eine ein-

zige Tochter von 19 Monaten, Namens Viktoria, in

welcher sich alle Erbrechte der HäuserMontefeltro und

la Novere vereinigen mußten. Das Schicksal schien

also dem Geschlechte der Mediei mehr als je zu lachean
denn das Herzogthum Urdino, im Herzen Italiensv ge-

legen, und von der Romagna, der Mark Antona, Um-

btien, Toscana und dein adtiatischen Meere begranztk
konnte nicht ein Bestandtheil des GroßherzogthumsTos-

cana werden« ohne- demselben den Vortbeil zweier Meere

zuzuwenden. Sein einziger Mitbewerber um eine so

reiche Erbschaft war der Pabst, welcher sich berechtigt

glaubte, das Herzogthum Urbino in dem Lichte eines

heimgefallenen Lehns betrachten zu dürfen. Wäre die

nöthige Entschlossenheit in der Negentschast gewesen,

so würde sie die« bessernRechte geltend gemacht haben,

weiche das Haus Medici, von dein Hei-zogLorenzoher,

auf Urdino hatte. Jndeß gab Cioli nur allzu bald

nach. Der alte Herzog trat im Jahre 1626 die Sude-

räneteit an den heil. Stuhl ab; und det einzigeVor-

theih welchen Cioli erhielt, bestand darin, daß die

Prinzessin Vittoria, als verlobte Braut des jungen

Großherzogs Ferdinand des Zweiten, die Familiengütee
des Hauses Urbsno erhielt. Als Bestandtheil des Kit-

chmstaates Verlor das Herzogthum Urbino seht bald sei-

nen Woylstand, seine Bevölkerungund alle die Vor-
«

öiTBel
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züge, die es dem gesittetstenHofe Italiens Ver-dankte;
und der alte Herzog, der erst im Jahre 1636 starb,
halte volle Zeit, den Verfall eines Landes zu beobach-
ten, welches durch seine Familie emporgebracht war.

Nichts trug zu dieser für ganz Italien so nachthei-

ligen Wendung der Dinge mehr bei, als der Tod Gre-

gors des Funfzebntem welcher den ts. Jul 1623 stakk

Jm Collegium der Cardinäle gab es zwei Partheien,
welche sich die Tiara streitig machten: die eine war die

ludovisische, die andere die borghesische. Da die letztere
die schwächerewar, so fiel die Wahl, wie es zu ge-

schehen pflegt-, auf einen Dritten, der schwerlichjemals
auf einen solchen Vorzug gerechnet hatte. Dies war

der Cardinal Masseo Barberini, ein ursprüngliche-rFlo-
rentiner, dessen Großvater, Antonio Barberini, in eine

Jerschwörunggegen Cosmo den Ersten verwickelt, sich

nach Rom begeben und daselbst den Schutz Pauls des

Dritten gefunden hacke. Die Farnesrm nur auf die Un-

terdrückungihrer Gegner bedacht, hatten sich, vielleicht
gegen ihren Willen, das Verdienst erworben, das Haus
Barberini zu heben; nnd so war es einem Sprdßlinge
desselbengelungen, bis zur Würde eines Cardinals em-

por zu steigen. Maffeo besaßdie seinem Stande nicht

fremde Kunst, Lastern den Ansirichvon Tugenden zu

geben und den stärkstenEhrgeiz hinter der Larve der

Uneigennützigkeitund Gleichgültigkeitzu verbergen. Als

Legak in Frankreichhatte er sich den Beifall des spani-’

schenHofes, und als Legat in Bologna die Achtung und

das Wohlwollen des Hauses Medici erworben. Ihm
konnte kein Vorwurf gemacht werde-n, als er in’s Con-

Journ.f.Dentschl.xll-Bd. 45Heft. K E
"
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elave trat; das einzigeHindernis war sein Alter von

55 Jahren. Dieses wurde durch den Eintritt der Jah-

reszeit geschwächt,welche im ·Angust den Bewohnern

des Vatikans durch die Fieber, die sie zu Verursachen

pflegt, gefährlichist. Um das Conelave zu beendigen,

wählte man den Cardinal Maffeo Barberini, der, nach»

seiner Erhebung,Urban der Achte genannt wurde.

Als Padsi richtete er sein Augenmerk vorzüglichauf

die Erwerbung des Herzogthums Urdino. Alle Triebfe-

dern wurden in Bewegung gesetzt, um den Kirchenstaat

durch dieses Herzogthuin zu vergrößerm Die Haupt-

rolle spielten Mönche: ihnen war die Bearbeitung des

alten Herzogs Francesco Maria und der beiden Regen-

«tinnen«von Toscaaa überlassen; Und sie erfüllten ihren

Austrag so gut, daß weder von der Einen noch von

der andern Seite ein folget-echter Widerstand geleistet

wurde. Nebenher ermangelte der Pabst nicht, Cioli

durch Alles zu destechen, was ihn für den pabstlichen

Stuhl gewinnen konnte; und damit die Einverleidnng
des Herzogthums Urbino in den Kirchenstaat desto si-

cherer gelingen möchte,wurde sogar ein Heer von Cor-

sen angeworben, welche keine andere Bestimmung hat-

ten, als die Vorrechte der römischenKirche, so wie sie

auf angeblichen Schenkungen Constantins des Großen und

den wirklichenSchenkungen Pipins und seines großenSph-

nes ruheten, zu Vertheidigen. Der dreißigjährigeKrieg,
welcher um diese Zeit im vollsten Gange way Vokiügllch
aber die Spannung, welche zwischen den Höer don Pa-
ris und Madrid Statt fand, mochte das Beste für die

Vergrößerungsabsichtendes ehrgeitzigmPabstes thun.
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Ganz Europa war iu der ersten Hälfte"dessieb-
zehnten Jahrhunderts mit einer Zersetzungseines gesell-
schaftlichen Zustandes bedrohets die mit der Reforma-
tion in der engsten Verbindung stand. Von-den Fes-
seln des kirchlichenAberglauben-F desreiet,-«nahmder

Geist einen höherenFlug. Im Rocdwesten von Deutsch-
land erhob sich auf den Trümmern der spanischenMo-

narchie eine Nepiiblik, welche mit iugendlichemUeber-

muthe nach der Herrschaftdes Meeres strebte und den Ab-

lauf des mit dem Herzoge von Lerma geschlossenenWaf-
fenstillstandes zur Erneuerung des Krieges benutzte. Jks

Frankreich wurde die Gährung durch die AnhängerCal-
vins unterhalten, welche um ihrer kirchlichenZAnsichren
willen nicht im Genuß von Menschen- und Bürger-rech-
rechken zurückstehenwolltet-; und diese Gährung dauerte
fort, bis es dem entschlossenen Eardinal Richelieu ge-

lang, die ganze Palthei zu zertretem Ferdinand der

Zweite hatte in Deutschland zwar Böhmenwiedekekobekt
und seinen Nebenbuhler vertrieben; allein in Ungarn
war eine Empörung ausgebrochen, welche dem Kriege

.

nur eine neue Richtung gab. Die Cadinette von Paris
und Madrid verschmähetenes nicht« den Ereignissen
in Deutschland die Wendung zu geben, von welcher sie

glaubten, daß sie Izu ihrem Vortheil endigen würde;
doch wünschtenste, ihre Kräfte auszusparem bis des

Kampf um Italien erneuert werden könnte und müßte.
Italien war die Angel, um welche sich die Politik der

ersten Mächte drehete. Dieses Land, in viele Sie-derei-

nettiten zerstückelt,verdiente eine um so gespanntere

Aufmerksamkeit,weil seinganzes politisches System nur

Kk 2
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znr Erhaltung der Priesterschaft diente- derenFortdauer
oder Nicht-Fortdauer für die Gesetzgebung Europa«s

von der größten Wichtigkeit war. In Italien selbst

waren die Interessen getheilt. Die Spanier, die Repre-

dlik Venedig nnd der Herzog von Saooyen wünschten

den Krieg. Nicht so der Pabst und die großhekzogliche

Regierung von Toscancu weiche, als die Schwäche-ren-

jeder Veränderung des bisherigen Besitzstandesabgeneigt

waren und daher immer auf die Erhaltung des Frie-·
der-s drangen. Unter den FürstenEuropas war Karl

Emanuel, Herzog von Savoyen, der Einzige, der das

Prädieat eines Großen verdiente: so allgemein war die

Gelstesschmächeunter ihnen! Philipp der Vierte von

Spanier-, anwig der Dreizehnte von Frankreichs Karl

der Erste von England, nnd Fcrdinand der Zweite, Kai-

ser von Deutschland«waren nur geeignet, Antrieb zu

empfangen, nicht, ihn zn geben. Philipp stand unter

der Vormundschaft Balthafars von Zuniga und des

Grafen von Olivares, eines Nessen des ersteren; Lud-

wig hatte das französischeReich in die Händedes Car-

dinals von Richelieu gegebenz Karl, noch unmündig,

wurde von denr Herzoge von Buckingham geleitet; Fer-
dinand endlich hörte nicht auf, das Werkzeugder Je-

suiten zu sehn, die ihn erzogen hatten« Unter den Mi-

nistern war der Cardinal von Nichelieu ohne Vergleich
der vorzüglichstr.Eben deswegen stand er bei einem sv

verschworen Pabste, wie urban der Achte wars in

der meisten Achtung.
Es war nnstreirig nicht leicht, sich IMM so man-

nigfaltigen und entgegengesetztenBestrebunan zurecht zu
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sind-M Indes kommt es im Leben nicht sowohl daraus
an, daß man immer den rechten Punkt treffe, als viel-

mehr darauf, daß man den guten Willen habe, ihn

treffen zu wollen: ein Vorsatz, den man vorzügtichda-

durch an den Tag tegt, daß man sich nicht vereinzelt
und eine Flauheit annimmt, die am wenigstenden Schwa-

chen gestattet ist« Ciolrs Nachgiebigteit war das Ver-

derben Toseana’st sie kostete diesem Großherzogthunt

nicht bloßUrbino, sondern, mit demselben-,auch seine in-

nere Freiheit; denn sobald Urban der Achte—der Schmä-

che Stockes inne geworden war, wurde er in seinen For-

derungen immer dringender, und die Macht, welche er

durch seine Priester und Mönche ansieht« raubte der

Regierung allen eigenen Willen. Es fehlte nicht viel

dar-ans daß der Pabst seine-n Wunsch als Befehl geltend

machte. Jene goo,ooo Studi, welche die Masrschalltn

d’Ancte in die Bank von Florenz niedergelegt hatte,
waren noch immer nicht zurückgezahlnund, so lange
Luines lebte, wurde diese Angelegenheitvon dem fran-

zösischenHofe nicht sehr eifrig betrieben. Nach dem

Tode dieses Günstlings schenkte Ludwig der Dreizehnte
seiner Mutter, mit welcher er sich allmählig versöhnt

hatte, nicht nur die Kostbarkeiten ihrer als Hexe hin-

gerichtetenFreundin, sondern auch jene goo,ooo Seudi.

Nun brauchte sich Maria von Mediei nur durch den

Cardinal von Nichelieu an Urban den Achten zu wen-

den, um in Hinsicht jener Summe zu ihrem Zweckezn

gethng Zwar hatte der Pabst von Dem, was die

Marschaaiu von Antre in die römischeBank niederge-

legt hatte, SchandStudi zu»dem Bau der St. Peterskirche
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zurückbehalten;dies hinderte ihn aber nicht, dem slorem

tinischenHofe die Zurückzahlungder anvertraueten Sum-

me zur- Pflicht zu machen, wobei ihm nur gestattet

wurde, roo,ooo Scudi auf die dem KönigeHeinrich ge-

machten Vorschüsseabzuziehen. Jn jeder Beziehung war

der Vortheil des Großherzogsdem des Kirchenstaates

untergeordnet.
«

Inzwischenrückte der Zeitpunkt-bekamtvo die Re-

gentfchaft ihr Ende erreichen mußte; er war in der

BolljåhrigkeitFerdinands des Zweiten festgestellt. Dem

jungen Großherzogevon Toskaner eine«ganz vorzügliche

Erziehung zu geben« fehlte es nicht an Mitteln; denn

Florenz hatte noch immer sehr ausgezeichnete Männer

Cufzuwkistn, denen-ein solches Geschäft anvetkkallct Wec-

den konnte. Unter ihnen stand Galieo Galilei oben an.

Ferdinand der Zweite genoß dessen Unterricht; doch läßt

sich nicht bestimmen, wie viel er sich davon aneignen-
da er unter so manchen anderen Einflüssen stand, von wel-

chen jeder stch geltend machen Joollte Dem jungen

Fürsten fehlte es nicht an Lebhafkigkeitund Entschlossen-
heit, desto mehr aber an der unerschütkerlichenWillens-

krast, welche in reinen Monarchieen allein Rettung
bringt«Die Achtungs welche Priester ihm für seine
Vormänderinnen eingestößthatten —- eine Achtung, wel-

che sie mehr auf sich selbst bezogen — war etwa-s, wor-

über er nie hinauskommen konnte. So wie nun diese

Vvtmünderinnen Alles in dem Spiegel sahe-» wel-
-

cheri Cioli ihnen verhielt: eben so gewdhnte sichauch
Ferdinand an dieselbeArt nnd Weise- die Dinge zu

sehen-
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Für Italien war um dieseZeit der Tod Vincenz
des Zweiten, Herzogs Von Mantua und Montferrat-

eine Hauptangelegenheir. Das Haus Gonzaga, zn
welchem dieser Herzog gehörte, hatte zu allen Zeiten
eine verderblicheWillkür geübt, bei welcher auf das

Wohl und Wehe der Unterthanen auch nichtdie aller-

ntindeste Rücksichtgenommen wurde. Nicht ungern sah.

man es daher aussterbem Jndeß hatte Vincenz der

Zweite kurz vor seinem-Tode den Herzog Karl von Ne-

vers, einen Sprößling der in Frankreich ansässigen

Gonzaga’s, zu seinem Nachfolger ernannt, und dieser

seinen Erstgebornen nach Mantua gesendet-—um nach

dem Adleben des FürstenBesitz von dem Herzogkhucn

zu nehmen« Kaum aber war dies geschehen, als Don

Gonzalo de Carl-vom spanischer Statthalter in Mai-

land, und der Herzog-von Savopen sich dieser Erbfolgc

widersetzten. Es wurden die Rechte des Herzogs non

Guastquh so wie. die der verwittweten Herzogin

ququkkhn von Lothringen, geltend gemacht, um einen

französischenPrinzen zu verdrängen, den man für un-

berechtigt hielt. Darüber erhoben sich Frankreich und

der deutsche Kaiser. Ludwig dersDreizehnte erklärte,

daß er den Herzog von Nevers mit der ganzen Macht

seines Königreichesbeschützenwerde, und Ferdinand der

Zweite verlangte die Auslieferung von Mantua und

Montferrat, als Lehne, welche zum Reiche gehörten-

über welche folglich er allein gebieten könne. -So wi-

derstreitende Interessen bedroheten Italien mit einem

langen Kriege, der in der Folge wirklich Statt fand,

und, obgleichauf einen kleinen Raum beschränkt,bis
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zum Frieden mit Spanien im Jahre 1659 sortdanerte.
Die Repnblik Venedig nahmgleich Anfangs die Par-
khei Frankreichs. Urban der Achse war derselben auch
nicht abgeneigt-, obgleich seine Nunzien den Austrag er-

hielten, aus die Erhaltung des Friedens in Italien hin

zu wirken-

Unker solchen Aussichten sollte Ferdinand der Zweite

seine Regierung antreten.

Ehe er sich dieser Bürde unterzog, wollte er eine

Reise nach Rom und Deutschland macht-Ue Um M

päbstlichenHos, welcher aus das politische System des

Großherzogthumsso unwiderstehlich einwirkte, nnd die

Gesinnungen seines Oheims Ferdinand, von welchen
er sich so viel Versprach, näher kennen zu lernen. Sein

zwei-er Bruder-, bek sprinz Giov. Carlo, sollte ihn ans

dieser Reise begleiten. Kaum nun war dies zu Rom

bekannt geworden, als Urbans des Achten Argwohn

tege ward. Was den Pabst am meisten ängstigte, war

die Furcht, daß der junge Großherzog aus der Reise

nach Loreto den alten Herzog von Urbino zu Casteldm
rante besuchen und zur Neue noch weit mehr umschn-
men möchte,als er durch die Behandlung des Pabstes
schon umgesiimmt war. Hierüberdurch Cioli beruhkgkr

nuterhandelke Urban nur noch über die Art des Empfan-

ges, damit nicht Forderungen gemacht würden- welche
mit der Majestat des heil. Stuhls anvertraglich wärest

Gern that der junge GroßherzogVerzicht auf Einen

plekVVllm Einzug, wie Eos-no der Erste ihtl in fkühes
M Zeit gehalten hatte; allen-, sahst indem er für sich
nur den Platz forderte, welchenEos-no iM Jahre 1559
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in der Capelle eingenommenhatte, für seinenBruder aber

den Titel Hoheit, den man zu Rom seinemOheim Lo-

renzo gab, wollte der Pahst diese Gunsibezeigungennur

gegen Demüthigungenverkaufen; ja- seine Anmaßung

ging so weit, daß "er verlangte, der junge Großher-

zog sollte den Cardinälen den ersten Besuch machen.

Zu Florenz kannte man den priesterlichen Hochmuth

genug, um zn·«ivissen,wie schwer es ist, sich den For-

derungen desselben zu entziehen. Ferdiunnds, ohne sich
den Bedingungen des Pabstesfökinlichzu unterwerfen,

richtete sich so ein, daß er gegen die Nacht in Rom

anlangte. Jn das Vorzimmer des Pabstes geführt,

erfuhr er auf der Stelle die Kränkung, daß von den

Barberini und von den übrigen Großen des römischen

Hofstaates Niemand zu seinem Empfange bereit wen-,

nnd daß er eine längere Zeit warten mußte, ehe er vor-

gelnssen wurde. Hierdurch beleidigt, weigerte er sich

standhaft, den Cardineilen den ersten Besuch zu machen;

und der Pabst sah sichgenöthigt,ihm den Platz seines

Urgroßvaters in der Capelle zu bewilligen, ohne daß

die Bedingung dieser Gunst erfülltwurde. Dein An-

schein nach war Urban die Zärtlichkeitselbstgegen den

jungen Großherzog; dies hielt ihn aber nicht ab, dem

Don Carlo Barberini, Oberseldherrnder heil. Kirche,

den Vorrang vor dem Großherzogeinzuräumen,und den

Cardinälen, welche allzu viel Herablassung bewiesen,
Vorwürfe zu wachen. Von den Kunstgriffendes Pad-
stes empört,VerließFerdinand die Hauptstadt des Kir-

chevstaates,um nach Deutschlandzu gehen. ueber Fer-

rara und Trient begab er sichzuerst nach München-
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wohin der Herzog Albert von Baiern ihn eingeladen

hatte; und als er Prag ,- den Aufenthaltsort des

deutschen Kaisers ins Jahre 1628, erreichte, fand er

eine Aufnahmeswelche der Liebe entsprach, die Ferdiq
nand sder Zweite sür seine Schwester, die Mutter des

Großherzogs, hegte. Mit der größtenHerzlichkeitemo

pfingen die Kaiserin, der Kaiser und die Erzhekzoginnen

ihre Gaste, welche den Abstich des-steifen Ceremoniels

am pcibstlichenHase von dem Familien-Leben, das in

Prag geführt wurde, nur allzu sehr empfunden. Hier

kamdie Sache des Herzogs von Nevers zur Sprache,

dochvhne Erfolg für die Wünschedes jungen Großher-

zogs, der, um es weder mit Spanien noch mit Frank-

reich zu verderben, sogar Bedenken nag- die stkekkigm
Länder zu besehen, wie sehr es der Kaiser, der sein Heer
in Deutschland selbst sehr nöthig hatte, auch wünschen

mochte.

Unmittelbar nach seinerZurücklunstin Florenz über-

nahm Ferdinand die Zügel der Regierung, doch nicht

mit der Entschlossenheit, welche die Umstandeersorderten.

Der Regentschaftstath wurde nicht ausgelbset, und die

beiden Großherzoginnenbehielten nur allzu viel Einfluß

auf- die Beschlüssedes jungen Fürsten. Jn der Familie

selbst fehlte es nicht an Einigkeit; allein die Wirkung

derselben für den Staat war deshalb nicht besser. Die-v

ser ging in eben dem Maße zu Grunde, worin er als

das Eigenthum eines einzigen Hauses behandelt wurde.

Noch immer suchte man sich Stützen durch neue Ver-

bindungen mit anderen Hösen zu verschaffen- Die Ver-

mählungder PrinzessinMargaretha ( einer Schwesterdes
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I

Großherzogs)mit dem Prinzen Odoardo Fatnese, »Das

zog von Parma, wurde jetzt Vollzogen-,und so den-Ei-

fersucht ein Ziel gesetzt,womit die beiden-Häusereinande-

bisher verfolgt hatten. Odoardo war ein eben so ent-

schiedenerFeind der spanischenMacht« als Feroinanln

Beide neigten sichnach Frankreichhin; und da Riches

lieu um diese Zeit durch die Eroberung von la Nochelle

die Protest-taten in seine Gewalt bekommen hatte nnd

folglich ohne Nochtheil in Italien operiren konntet so

kam es ans nichts Geringeres an , als eine Macht für

sich zu gewinnen, deren Fruchtbarkeit kein Geheimnis
war. Schon vorläufig entschuldigte sich der Großherzog

von Toscana mit ererbten Tractaten, die ihm keine an-

dere Wahl ließen, als der Richtung zu folgen, welche

Spanienjhm zu gebenfür gut befande; für den schlauen

Nichelien Winks genug , daß Ferdinand neutral zu

bleiben wünschte.
-

«

Gewiß war diesepolitischeFlauheit nicht das rechte

Mitteln Staat und Dnnasiie zn retten; allein bei der«

Entkeaftung des einen, und bei der Ermattung des an-

dern war es wenigstens ein verzeihlichesMittel. Mit

dem Tode Cosmo’s des Zweitenhatte eine neue Epoche

für das GroßherzogthumToseana ihren Anfang genom-

men. Der iösfentlichePohlsiand war zerronnen,

ohne daß Cioli sich die Mühe gegeben hätte, den Ursa-
-

chcn dieser Erscheinung nachzudenken Englander und

Holländer hatten sich des spanischen nnd portugiesischen
Handels bemächtigt,der einen so langen Zeitraum hin-

durch den Einwohnernvon Toskana so vorcheilhaftgewe-

sen war: durch die Erzeugnisseihrer Manufattoreiisen
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setztenjene , was diese bis dahin geleistet hatten. Der

Hafen-von Livorno füllte sich mit Ausland-km die

ein«-Handel «meben, zu welchem es den Eingebornen
immer mehr an Kapitalien gebrach, seitdem sie einmal

angefangen hatten, ihr Vermögen in Fidei-Cocnn1issen

anzulegen. In diesem beklagenswerthen Zustande der

Dinge vermehrte sich die Zahl der Hülfsdedürftigemdie,
wie sich leicht begreifen laßt, nur auf Kosten der Ge-

sellschaft sortzudauern vermochten. Die Natur selbst

schien sich mir einem sehtckhasten politischen System

zum Verderben Toscancks zu verschwören: Eine Miß-

ernke folgte der andern, und brachte die Regierung da-

hin, daß sie unnatürlicheAnstrengungen machen mußte)

die nothwendigen Bedingungen des Lebens herbeizuschaf-

fen. Alle Uebel, welche eine Hungersnoth zu begleiten

pflegenystellten sich ein, wie Fieber, Abzehrnngenund

andere Krankheiten; bald kam die Pest hinzu, die, nach-
dem sie im Mailandischen gewükhethacke, über das Ge-

biet Von Bologna nach Toscana zog. Schrcckcnzergriss
die Einwohner dieses schönenLandes; aber die Anstal-
ten, welche man zur Abwehrung eines so großen Uebels

erns, trugen nicht wenig dazu bei, daß dasselbe nur um

so zerstörenderwirkte. Jetzt, nach einer langen Ver-

blendung, sah die Regierungein, daß es ihre Kraft
übersteige, Alles zu umfassen. Langezurückgesetzknnd

verachtet, erhielt der Senat den Auftrag, aus seiner

Mitte eine Comcnissionzu wählen, welche wirksame Net-

tungsmiktel in Vorschlag brachte. Er erwachte aus eitlem

langen Schlummer; aber durch ihn wdee wenig-

stens bewirkt, daß der Monte di Pieta hundert und
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sunszigtausend Dukaten zur Anschnssnng von Wolle

Und anderen rohen Stoffen hergeb, damit es nicht an

Beschäftigungfehlen möchte-.Der Großherzogselbst ent-

schlußsich, in dem Gebietsumfangeseines Palastes eine

neue Kirche zu erbauen; und, damit die Bewohnee;.oes

platten Landes nicht ganz leer ausgehen möchten,wurde

den to. September 1630 verordnet, daß die Graf-

schaft und der District von Florenz —- man erinnere

sich des Unterschiedes —- unter drei Aufseher vertheilt

werden solltet-, von welchen jeder in dem ihm angewiese-
nen Kreise darauf zu achten hätte, daß es den sandten-

ttn nicht an Aussaat fehle, und daß diese ihrer Bestim-

mung gemäßverwendet werde. Die Pest richtete gleich-

wobl große Zerstörungtnan. Zu Florenz starben in ei-

nigen Monaten nicht weniger als 692« Menschmz und

bei dieser Gelegenheit zeigte sich der priesterlichesEigem

uutz in seiner ganzen Stärke. Da es unmöglich

war, Pesthåuserzu errichten, und die Klöster als Si-

cherungsanstalten zu Hülfe genommen werden mußten:

so wurden zu Rom die bittersten Klagen über gewalt-
"

same Verletzung lirchlicher Immunität geführt, und die

Eurie ermangelte nicht, über die Urheber dieser Verlet-

zung den Bann auszusprechen Von der Pest und dem

Pabste zugleichgequält,nnd von der Hintansetzung aller

Gesetze der Menschlichkeitempört, standen die Florenti-
ner im Begriffs zu Rebellen nn dem päbsilichenStuhle
zu werden. Der Großherzoguno die Großherzogtum-e
heruhigtensie- Und die Gtsundheitsbeamtem als Urhe-
ber der genommenen Maßregel, mochten sich andeischig,
DM PäbstlkchenZorn zu besänftigemSo kehrte das Volk

HI-
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sreilich in dies Schranken des Gehorsatås zurück;Urban

der Achte aber verwarf jede Rechtfertigung, als unzu-

reicheude UUD M Gesundheiksbmmtcn mußtenöffentliche
Abbitte sdasür thun, daß sie ohne-ErlaubnißSr. Hei-

ligkeit menschlich gehandelt hatten. Außerdem mußte

bete Mönche-r jeder Beitrag ersetzt werden, weil man

behauptete, die Geistlichteit habe das Vorrecht, aus Ko-

sten-der Laien zu leben.

Solche Gewalkstreiche durfte Urban der Achte sieh
ujn so dreister erlauben, da das Heer von Priesternund

München, welches ihm in Toseana zu Gebote stand,
bei weitem stärkerwar, als das Soldatenheer Fabi-
nand’s des Zweiten. Die Zahl der Priester und Mön-

che hatte sich seit den Zeiten der Repablik beträchtlich

vermehrt; und je nachgiebigerder Geist der Regierung

während der Regentschast gewesen war, desto übermü-

thiger und unverschämterwar jenes Ungeziesergeworden.

In stetem Widerspruche mit der Regierung begriffen,

weil es nur von Rom abhängenwollte, predigte es bei

jeder-GelegenheitUngehorsam; und wollte der Fürst

nicht alle seine Verhältnisse verderben, so blieb ihm

nichts Anderes übrig, als nachgiebig gegen eine Klasse

zu schn, die nirgends gedulde-r werden sollte, wo es

eine regelmäßigeRegierung giebt.
·

Opfer dieser unseligen Verhältnissewurde im Jahre

1633 ein Mann, aus welchen das ganze westliche Eu-

ropa mit gleicher Bewunderung hinblickte. Dies«war

kein Anderer, als Galileo Galilei, der in eine-n

Alter von siebzigJahren die volle Schärfe des Verstan-

desbehalten hatte, durch welche er in MM früherenLe-
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benssPeeiode der Urheber so vieler Entdeckungen nnd

Erfindungen geworden war.
" Seine Feinde waren die

Priester-, vor allen aber die· Jesuiten, welche es nicht

verzeihen konnten, daß ein Mann, der nicht zu ihrem
Orden gehörte, eines weit verbreiteten Ruhmes genoß;

Es ist nicht zu leugnen, daß in Galileks Schriften die

erwiesene Wahrheit die unerweisbare, der in seinen ewi-

gen Gesetzen nngefchauete Gott den priesterlichen Götzen

beknmpfeez aber eben diese Schriften hatten früher den

Beifall der römischen Curie gefunden, mit deren Geneh-

migung sie gedruckt waren. Wäre also in der-komischen

Regierung nur der mindeste Sinn — nicht etwa für

Wahrheit nnd Gerechtigkeit, sondern nur für Uebereim

stininsung mit sich selbst, und für allgemeine Schirmen-
keit gewesen- so würde sie einen Weisen, der schon um

seines Alters willen Schonung verdiente, in Ruhe ge-

lassen haben. Doch hinaus über solche Betrachtungen,

und der gemeinstenRachsucht folgend O, verlangte Ur-

ban die Auslieferung Galilei’s an das Jciquisitions-
Gericht, weil er in feinem Hauptwerke bewiesen hatte,

»daß die Erde sich um die Sonne, nicht diese um jene-
wehe « Jetzt zeigten sich die Folgen des Verraths, den

Cosmo an Carnefecchi begangen hatte. Auf dieses Bei-

spiel gestütz« und in der vollen Ueberzengung, daß die

Großherzoge von Toscana sich eine Ehre daraus ma-

’) Mem hatte dem Pabste glaublich gemacht, daß er dek

Simplicio sey, welchen Galilei als einen seiner Jntekloeutoken
Ouffübrt. wiewohl der Philosoph den Peripatetikee Simplieins be-

zeichnethatte.
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chen müßten,die Trabanten des anuifitionOGerichtes
zu seyn, war Urban der Achte von seiner Forderung

nicht abzubringem Vergeblich machte der Großherzog
den Umstand geltend, daß Galilei sein Lehrer sey; ver-

geblich verbürgtesich sogar der Erzbischofvon Pisa für

die Rechtgläubigleitdes Phisosophem der Name des

Pabstes verbreitete in Florenz denselben Schrecken, wel-

chen, wenige Jahre früher, der Name des Königs von

Schweden in ganz Italien verbreitet hatte; und weil

Urban dies wußte,so war er unerbittlich. Die Schwa-

che der GroßherzoginChristian, und die Feilheit der tos-

canischen Minister standen ihm für Alles ein. Judi-
nand, im Staatsrath überstimmt,wußte nachsehen.

Die Auslieferung Galilers wurde also beschlossen; und

da man die Wuth Sr. Heiligkeitdurch Aufschubnicht

zu besänftigenVermochte, so nahm man feine Zuflucht

zu Bitten uin Gnade und Güte—als hatte sich derglei-

chen von einem übermüthigenPriester erwarten lassen!

Den 21. Jan. 1633 ging Galilei nach Rom, ver-

sehen mit Allem, was seinen Zustand erleichtern konnte.

Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt des Kirchen-
staates in dieKerker der anuisttion geschleppt-,wo Fin-
sternißUnd Schreck-risseihn von allen Seiten umgabenf
hatte er -8eit, über die Belohnungen nachzudenken,
welche das Verdienst, neue Wahrheiten bekannt gemacht

zu haben, erhält. Dreißig Tage mußte er in der Dun-

kelheit verleben, ehe er die Erlaubniß erhielt, bisweilen

in den Gärten frische Luft zu schöpfen;und ohtie je-
mals verhört zu seyn, wurde er, nach Verlauf von

zwei anderen Monaten,gezwungen, die Bewegungder

Ek-
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Ekde, von welcher er in seinen-«Innern überzeugtwar,

anzusehn-been und zu verwünschen. Seine Ge-

spräche wurden Verbotes-: eine Strafe- die er sich bei

der Größe seines Geistes leicht gefallen lassen konnte.

Weit härter mußte es ihm erscheinen, daß er auf un-

bestimmte Zeit zur Gefangenschaft verurtheilt wurde-

wiewohl nian diese Strafe, nicht lange darauf, in eine

Verweisung nach dem Palast des Erzbischofs von Siena

nnd den Landbausern desselben Prcklaten verwandelte.

Ja den Verhandlung-m deren Gegenstand feine Lehre
war, lieset man noch, »daß, da Galilei nicht die

volle Wahrheit gesagt habe, man genöthigtgewesen sey,
zu einer strengen Untersuchung zu schreiten-« Gefoltert

also wurde noch gegen die Mitte des siebzehntenJahr-
hunderts ein Philosoph vvts siebzig Jahren, weil er be-

wiesen hatte, was gegenwärtigKnaben zu begreifen fei-

hig sind, daß die Erde sich um die Sonne bewegt
Und so handelte eine Regierung, welche durch das Ge-

setz der Liebe da istl So handelte sie zu einer-Zeit-
wo Gustav Aooiphs Schwert ihrem Unsinn in Deutsch-
land ein Ende machte O. .

Jn Florenz schöner-non sich glücklich,den ersten
Denker feiner Zeit lebendig zurückerhalten zu haben.

Kaum war er in Siena angelangt, Jst-S man ihn von

allen Seiten begrüßte-;und es gereicht dem Großherzog
zuk Ehke, daß er kein Bedenken trug, unter den Vereh-
rern GalilePs oben an zu. stehen. Mehr als jemals

Gnlilet' j.
— »

.

Spuk-e f. Deutschex11. Bd. siehest L t

«) Auch Gustav Advkpb war ein Schüler und Verehrer -
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wurde der Pelnz Leopold, von dieser Zeit an, ein eifri-

gkk Schüler des pisanischen NeituriPhilosophem der-

dukch das. grausame Verfahren-der Inquisition, von der

Astronomie zurückgeschkeckkesich ganz dem Studium der

Mechanikergab Galilei’s Lieblingsausenthalt war das

Landbau-s Arcetes. Hier klebte er in ungestörterMuße

disk-zum Jahre 1643, wo er-, acht und siebzinghr

alt, starb. Die Liebenswürdigkeitseines—Charakters

mußte sehr groß seyn, da die Blindheit-, welche ihn

baldnach seiner Zurückknnftaus den Kerkcrn der Ins-

quisitionsbesiel, seine Freunde nicht von dem Umgange
mitsihm abzuschreckenvermochte. Unter diesen waren

Viviani und Torricelli »dieHäuptean seiner Ideen.

Was Cng in.zycm-—kkierlzer-Jraliennicht ausgebildet

werden konnke, dasrrhielt in dem freien England seine

Vollendnngz und es ists ein merkwürdigerUmstand,
daß Isaak Newton atn Schlusse desselben Jahres «gedv-

ten-wurde, in dessenAnfang(8".Jan.) Gutilei gestor-

ben war. So unerschöpflich,ist die Natur an Mitteln

fix-. ihr-, Zweckes Während in Deutschland Millionen

Leben ausgeopsert wurden , lim den unterschied des

Protestantismus und Katholicismns anszugleichembrach

in Italien ein Einzel-are dem-menschlichenGeiste neue

Bahnen-, die zur Duldnny führten; und kaum war die-

serWohlthäterausgeschieden, «-.sostand in«England ein

Mann ans-, der-, Iindem er das Naturgesetz just-Einer

höchstenAllgeimeinbeitssaussprnchjteinent Zweifelsdarüber

bestehen ließ, . daß dicGesellschast nur Auch die freie

Unterwekfung unter dasselbe,soder-vielmehrdurch die

Uebertragung desselben auf sich, sortzudanern
« »

,)-7·"»-,-».:'· «
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ver-nach —- Doch wir kehren nach Toskana und zu dem

Hause Medici zurück. s

Die Erzhekzogin Marini Magdalena, Mutter des

Großherzogs, war im Jahre 1631 auf. einer Reise nach
Wien in Passau gestorben; sie wollte ihren Brüder,
den Kaiser Faunaka Il., besuchen und demselben ihre
beiden jünnsienSohne empfehlen , als eine Langenent-
zündung ihrem Leben plötzlichein Ende machte. Sie

erlebte also die Vermahlung ihres ältesten Sohnes mit

Viktoria, Prinzessinvon Urbinoy nicht. Diesesei-folgte
im Jahre t"63.sj, um die Ungeduld der Großherzogs-I
Christian zn befriedixzenywelche die verlobte Bis-eintihres
Enkels init gkoßmüttcrlicherSorgfalt in einem Kloster
hatte erziehen lassen-. Da· die Prinzcifklllist Dreizckhn
Jahre alt wen-, so Wut-se dies Beilager Jnichxtauf dek·

Stelle vollzogen· Auch in dieser Angelegenheitbewies

sich Fetdinandder Zweite als ein folgsamer Sohn und

Enkel; denn er vermähltesichs, ohne mit seinem Herzen
zu Rathe zu gehen, ja sogar Degen die Neigungendes-
selben,- da seine Braut ihm sowohl wegen der kldsicrlie
chen Sitten, als wegen ihrer Ungestaltzuwider war-

Zwar blieb diese Ehe nicht unfruchtbarz doch wie hatte
sie jemals Glück gewährenkönnen!

Vielleicht darf man segeln daß sum Untergange
des Hauses Mediri nichts so viel beigetragenhak, als

die Begierde, sich durch Verschwagerungmit anderen

Fükstknhåusernzu ver-größern-Das Schicksal billigt sel-
ten, was nicht M Natur gemäß ist. Maria von Me-

dici, die Gemahlin Heinrichs des Vierte-« sah sich
durch den Caroinal Nichelieuziunzweiten Male vom

Sie
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Compiegne nach den Niederlanden emsflohen war, um

sich in »die Arme des spanischenHofes zu werfen, erfuhr

sie, mehrere Jahre hindurch, alle die Trübsale, welche

von Unvertraglichfeit und Eigensikm unzertrennlich sind.

Die GroßherzoginChristian ihrerseits erlebte noch vor

ihrem Ende den Umsturz des VäterlichenHauses,«indem

der kühneCardinal, der Frankreichs Schicksal bestimmte-,

den Bürger-kriegin Deutschland benutzte-, um sich über

- Lochringen den Weg nach den Riederlanden zu bahnen.

Die herzogcicheFamilie, eine Zeitlang in Narren gefan-

gen gehalten- rniwischte ihren Kerkermeistern in der Ver-

kleidung von Personen gemeinen Standes, und harre

große Mühe-, nach Tosecma zu entkommen. Entwürdigt

sah also die Großherzog-inChristina die Ihrigen wieder-

Sie stand am Rande des Grabes, als dies ge-

schah. Jhr Tod erfolgte den go. Dec. «636. Voran-

gegangen waren ihr zu Anfange dieses Jahres der- Erz-

bischof von Pisa,«und nach der Mitte desselben der Graf

Orfo Dech Von dem Negentschaftsrakhe war also nur

Cioli noch übrig, welcher in seiner Vereinzelung höch-

stens als Minister in Anschlag gebracht wurde. Befreier

von allen Hemmnissem konnte Ferdinand zeigen, wie

Viel er durch sich selbst vermoghcez allein, obgleich

seine Regierung beinahe ein halbes Jahrhundert

umfaßte, so verlor sie doch nie den Charakter-,

welchen Frauen ihr gegeben hatten: Fekdinand war

gütig und friedfertig, aber er war zugleichschwach
und feig; und solche Gebrechen führen in unumschränk-—

ten Monarchieenganz unfehlbar zum Untergang- —
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Dns Hans Medieiwürdein Italien überwiegend

geworden seyn, wenn in den- Fürstendesselbenein trie-

gerischer Geist gewaltet hätte- Pexl Gefahren Verachtend-

nnd Klugheit mit Tapferkeitve«rl)indend,-seinen Zielen

ans dem kürzestenWege näher-gerückt.»wcklc«Es giebt

Verhältnisse-»die keine Schonung verdienenzund solche

Waren für die Medici diejenigen,worin sie auf der Einen

Seite zu dem Kirchenstnatepallf dee.—andern zlz Spa-

nien standen. Gerade dadurch« »daß«sie diese Verhält-

nisse bei jeder Gelegenheit schonten, und daß sie durch

Klugheit gewinnen w,ollten,,,,w«as.nur«diezhöchHeEnt-

schlossenheitzu· gewährenvernlqwgruben sie sich-,als

Fürsten,selbst ihr Grab.«Im höchstenGegenlaizzemuß-

ten sie zu. dein Padste stehen-; und zy diesem»Endzweck
war nichts nothwendiger-«als- den toscanifchenStaat

zu. einem MilitårsStaat».anszabildc«n.«. Indem sie dies

unterließemordneten sie ßchsden spät-sentunte.r,, welche

ihrerseits schan genug waren, die Nachgiebigkeit der

Mediei zn ihrem ausschließendenVortheile zn benutzen.

Gregor-s des Vierzehnten Balle Vom Jahre 1591, die

Immunität der Kirche betreffend, nntergrud im Groß-

herzogthnni Testana alle gesellschafcllcheOrdnung, in-

decn sie in sichselbst.nichts weiter war, als eine Auf-

munternng zn jeder Axt von Verbrechen Der Eifer,

womit die Priesterschaftsich«der Verbrecher annahm,

Und die Alimaßung, womit die, Bischöfeund der påbst-

tiche Runtius sich den Wirkungen der Gerechtigkeits-

,pflege entgegenstelltenzlähmteden Arm des thrstem
wie sie das Ansehn der Gesetzeschmachten »Was auch
Von Seiten des-sipteminischenHofes gegendieBalle
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rings-werdkaIjvrrben möchte: der "r5mische blieb fdabeh
es iman der wexklichetiMacht nicht’zu, Verbrechcr in

den Kitkhktfund Klöstmj zu bsrhdftcm ohnseine aus-

tmickkichcrErlaubhißdazu-efhcjltenzu hdbem
f

und— so

that die Regtiensügdes Grhßhcrzdgshumsumfefijenwe-

sexnl"klich«’e1·s-Tbeklihres BfsiihittpqnsFebraschtsund dir

Pabsidkk Siivcrån von Tdschmm War es eh Wun-

der, wjknji’71i1«’Vcrlai1fedet Zeit«dierMedicilpollkdåv
wen gleichgühigGardenfsgekjstfdkn Stand-Its offen

Spitze·j·ste«siänden,und ihkendekthdifnichHckngefiå
dein Pyrrcjeildes Ganzsets7I"’i»1chietj?fffder Gesell-

schaftseisikkVasFürsitznhiiüssthje daß an Rettung

zu denkijnUms-ruf -

·

«

’

-
-

Es l»obnt ’stchdahsr kaka III-Mühn bei-I Famp

zckwjkdsickzmisktchönd«e««r«deßherzdgFcrdånand der

Zwe«ice,vom Jahre .1637 an, mit dkr pcsxlssilichenRegie-
rung zu· bestehenhatte. »Dieerstk Beratilasstjriszddem-

setden was-eine Mablsteuek,«die,·link-Im ffsieeinefFast-
reiche GeistkiMeixtraf, sehr hiel«Mißbcrgnügeyerregse
und allespdie Austritxe ergatterte, in welchen es sich um

pen Vdrzuzjpei«geistlichev«sind1weltlichenMacht zu han-
deln pflegt-e-fMit der Mahlkfeuerverband sich das
Schicksal des HerzogsEduqrd Farnesh der, von den

Spaiiiem gus Pakma vektricbelman dem Hofe des

Großherzogs,feines Schwagersk lebte-,nnd nicht«ertra-

gen wollte,
«

daß die Nepotekides«Pabstesdachufäus-

gingem ihm den Staat von Castrd zu entreißekr.Die

Bürger Von Æcca erweiterten-Mk Sireih als sie ssm
Kampfe mit ihremErzbischofe«,der alleintdsfsVorrech’«t,
Waffen zu tragen, genießenwollte- tm«e Dem römischen
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pofe zersielenund den Beistand des Großherzogsnach-

sUchten. Was den«Pabst Urban« oder. vielmehr die Re-

poten desselben, so übermäthigmachte-, war der allge-
meine Krips,»welcherEuropa bewegte: ein Kriegs »wel-

chen dje Barberini für, die schicklichsieGelegenheit hiel-

ten, die«Reichthijmeydiese ihrem BeschützerVerdunk-

tcn, zu, vermehrt-Mum nach dessenTode öden so«dazu-

stehem »wir »die Nepokcn kspoulsvesDritten.... Inzwi-
schen hatten sie, sich kaum-des Staate-L youCastxo be-

Mächtigk, qlssder Großherzog—»F.e1-ditmndeins Schutz-

båndniß mit der Nepublåski·PenxojglgndxjekkxHerzog-
vonv Modena«zu Stank-( bmjhkgszdas-. zotsdsie Vorbe-

rini demselben Heimat von ;Pexs»-Vercheidjg«ung.kunkAn-

griff überging. Dieser--dxeijährjgeKrieg, welche-« vom

Jahrg 1643-·aa, - ernsttichswcxrdh war. im· siebzehncen
Jahrhundert der einzige-»den»ma- itawfchxa ursprungs

nennen kann. Die« Folge»-defklbc.niwr-sz«-dg«ß--le.s-.Finan-

zen des Kirchenstaqtewunhss Dis Herzogthuntsssparmq

gleich sehr zerkütietwurden; nur, daß ist-Art und Weise,

wie may zu Werke Mag-an heismwuswlektherwar,

als dkiesWirkyugesk.-,Mdeo»B,aob.erini, Preis-it von

Rom, und Generalifsmusxdxt Kircl)o,i«(iaudsxmjzc.18-bis

go,ooo· Mann in Dem -Gebi·etez.2v,onrBologna-, MS ihm

dsie Ankunft E.Mrds» Formspjxnn der Spitze »von-. Swo

Mann Neitxxei gemeldetkvgrdosp Von Schrecken ergrif-

fen, kehrte er s.fpgieich,·xun.,Ukkdsein ganzes Heer-«zer-

streueko;sichs-aufd«Strapstan hätte atra-glauer sol-

len« daß der Hetzva von»5p.0tma.dLe..Um1Lcinde«kg-.goxn

würde, Um großeYorxheilooapontzu» Tang ,Doch
er verdarb. alles dutäsTeiitjepiflnbefonnenthieiyBewei-
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tut-g und Verschwendungsfachh und mußte sich glücklich

schätze-oh in dem Frieden von Venedig den Staat

Costa-o zu·- retten und von der Abbitte losgefprochen zu

werden-. Der Tod Urbans des Achtem welcher unmit-

tellmr nach dem Abschlussc dieses Friedens (3—1.Mai

1644-) erfolgte, machte den Anmaßungen dersBarberini

ein Ende. Ganz Italien frei-etc sich, von einem Pabste er-

lös«t zu seyn, dessenmeaschenfeiadlichePolitik den Brand

unterhielt, der Deutschland verzehrte H-
Krieg war nicht die Sache der Medici. Eben sp-

fchwach in det- Politik, rückten sie in ihren Vergröße-

rungsentwürfen nicht von der Stelle; und die Herr-

schaft vonPontremoli,-einem in der Lunigiata gelegenen-»

von- etiva funfzehn tausend-«-Mensthekkbewohnten Land-

stnche:,«-sisavsoev·einzsgeZuwachs,’ den das Großherzog-

thum unter- Fetdinand Dem Zweite-n gegen nicht unbedeu-

tende Opfethan -Mrem1ch-lve, —von Spanien erhielt-.
Der Tod ssurbans des-Achter hatte die Wahl des Car-

izinaisPamsiii zur Folge-I der-sich nach seiner Erhebuns
«

Janocenz der Zehnte nennen liess So verhaßtwar der

Nepotismus hin-eh die Herrschaft der Barberini gewor-

den,—dafman vor der Wahl des neuen Pasbstes auf
eine Abänderung der IokganifchensGesetzedes Kirchen-

sthutns bedacht-man -Man hätte nMüchTden-Gedan-

kern- den neuen Pabst gänzlichvon der Verwaltung des

Zeitlichen loszufprechen ··und Dieselbe dem Collegium-.des

Cardinäleznübertmgew-. Hiernach solltessdeulfPobsisich
«

—-

«) Ofkbemfbelliss Hab-Illi-impievithaMPai-
quino Ansehn-.

"

.
»

-
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nur mfi der Nepkåfentaeionnnd- Ausübung der geistli-

chen Gerichksbarkeisibeschäftigen, das Collegium hinge-

«gendiesStweråneeäc desKircheastqatcs ausüben. Die

Kirche staad also-im Begriff eine tepnblikanifche, d. h.

antFmonarchtsche Regierung zu erhellen-, bloß-damit dem

"N-epokismus ein Sude gemacht würde. Nun- geschah
MS zwar nicht,-sweil ask-us Collegium der Cardtnäle

nicht an Mitgliedern fehlte, welche die Folgen einer so
Verändern-n Verfassungvochfersahvmalle-in die glückliche

Wirkung des gemachten Vorschlags-s war-, daß Der neue

Pabst vorsichtigerhandeltemss fein Vorgänger-... Da Inno-

cenz- der«-Zebmei-feine Wahl shauptfächlichxdemHaufe
Meokci väasdankmfo way er sticht merkecmclich gegen

dassele und- da die pabstlicheKammer nicht weniger
als actpraibmmSwdå schuldig war, und.der.Pabst
seinen DOHRN-beschräan Mast-j- ust-Der M Uebel

nicht vermöge-nwallte: soxhieliseö nicht-esschwer-Wegen
die Bakbkriisi eine Verfolgung-zuvxägfnmkwelcheushnm
keine andere Wahl ließ, als vrwAirchenstaatstithllleW
was sie davsnIetwokbeashattW zu verlassenxuaasich
nach Frankreich zu begeben.

"

Die wichtigsten, Ereignisse
dieser Zeit waren die Unruhe-solang und endliche-Elb-

schtießungdes weaphaiischm2.Fkikosus,2dukkhMax-a
die protestansischesKircheein Hofes-läche-Daceyaerhieltz
die--Fokarsnng«5des Krieges-zwischen Frankreich und

Spanier-, welcher bis zum Jahr-HGB dauerte; und

der
-

Ausdruck-«EimerUmwäzuagIrwtlche««Englanls»ein den

Rand des Verderbnis fühkkek:.1)azaits..es»sichposjseinen

Hauptgebkcchenweinigenmbchtex.::-x ,.

,

sxps

Gerade währendvieserpsefkXchrtechervaf pon
(
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Floregzs(sev.pmochtexsnuyVetteln-enghöherenJustintt ge-

ttkebm -f.ei)n, oder nichx)»zu—.d«emPunkte zurück, voq

welchem-epsctusgegangen-ivak. So wie-sie Medici des

Ums-zehntenJahrhunderts . ihrem-höchstenRuhm in»der

BeschätzungxderKünste undWissenschaften fanden: so

sachte-auch Ferdinands den spezie, unterstütztvon. feinen

Bsrüderti.Leopold..qctd,Matchi-I«s,den seinigen in»der Be-

fördeemsgxdes Schönenund Wahren; nur mit dem Un-

keqchüdevon Eosmp und chenzw daß- ex- sexbstHand
Taf-? Mcklkgte.« .- :-s -.

«

.-» .-
—

«

Keime,swe1choG»
«

si agsgestkenetbatth konn-

tenJUkchIPesis-uiio-1Juquisitlon und Krieg.s;ams.Wachsi

Wem .s.-tjkrhinhevt2,Hab-er « sie» konnten »Mehr erstickt

www-. Unschuld-, ,-«tsp,-.kdtq»2ejkeusiwiedetzsisütxstfv
»

ge-

stäskpbenpwmnkscvorzüglächpaber. seit,-dems-Dode Uc-

dews Des Weh-keus-entstqnd»am;,fio-eatian,gx)ofedie

Mit-wemin der-i Srfdhervpg «-·(-Agcademie-di ci-

smmitowmelchejswmwwstx aus-den besten Schü-

weMzMeiss ,
Es»M«Natuei Pbikpcophåesist« Modus-stum-

Mn opchiksdims diesstnveistiche its-den menschlichen

JVochMngsensskwnWenn Nicht - Erweisliche-Iobs-Indern

»z-331»·»-9;2-»Es was-Mache- sehc wünsch, daß ein

EW Amme-»sich- KekstkEin . des-,Näh-e eines. Staates

Leisitisickettezjdessixtssäoövdampweseu.ttjch,qufseiner Ves-

MngüiigToessTEmeiskfchensrswitdemzllnerxeislichen be-

sahen : »Wie denn iakeekepchkfgmkso ward Die Mode-sie

Jede DkwhmngUdazcEMustsnjäsalle-AkademäesswWelche

mich-FisweesFobgeukmOemfegenZweck we Frankreich,

England und Deutschlandixsbildckem,fo,.-.D.CßMan Ohne

’7Utåbök"k?eivag·sagåi de,-«Ieitr DMFMTUB INDEMN-
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her AntriebhäbekRcwtom Huygetis «u».s. w. in’s« Le-

ben gerufen. Die Großherzogevon Toseana hielten es

nicht für eine Vetlctzcfngihrer Würde, mit den ausge-

zeichnekstmsKöpfen-ihrer Zeit gnizugehes.
«

Evangelista
Torricelli von DModiIglianasetzte «n,ach"-Galitei’sTode

den Unterricht in· der Mathematik mid- Natur-Philoso-
phie bei dem GroßherzogeFerdinand fort; und ek war

es den«-Iach« dek dem Fürsten so viexsGeschmack für

dieweae Wsißnfchqfteinflößtejdaß er Werkzeuge ver-

fkkkigkk«,Maschinen esquo ges-Wies- eka Ferne-w
feijciffs).·««-au;ztückcichevr"W-ifeTini-d Tokkickniin cin

Amva Jckhkmfkssx Jcizwsjschehhörte Ferditiand

rächtUms-;sieh-«zixmMdtkktpukiktd—saksue-«-Wams-desw-

schcr zu mqchew Mit Fami.qno"Michelini.",«welcher die

Petian -Ka«r«l·«3d.nd"sseppdl,d«sin der Miktijenthckunterrich-
tete, Mee7ee7cistskjddsmischeBeobaäiiimsöksqinkNie-wu-

Aizgiunth VineenciijvsauhAtessqndrhMarsikijPavld
und Entwiko del Buo.no., Aneonio UlivqsemdFrancescp

Redi hildeten seinen und seiner Brüder täglichenUm-

sans «Ma»nsTsiellteVersuche an; man entdeckte IMM-
mekIUnd Wahrheitenz nun wecteiferee mit einqcideh
neue Entoeckucigea"und Eksinopmgm wachen-;pper

vai in eine Nksisz Ver Wissenschafceverwaqdclhsssog

die AquetrkfnmkeitEuropass mehr-, als jemals, auf

.—» «-

jzs

s) Die IlsesxiacleceetakiaFiorentioa del clskissiikso sah

sein«-icon-GIOi..KKIZIkI,-Nelligiebt-:Ayßschküssesüb"erFekdimmdi des

ZweckenErfindungen-«
«

»

") Ek war der Etsindet M Bart-meistg-
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sich, und Personen, welche", um, innerer Umwälzungeu

willen aus Frankreich und England verbannt, nach Flo-

renz krumm verbreiteten den Ruhm Ferdinands, und

feuerten ihre Landsleute zur Nacheiserungan. Nach
und najch bildete sich,das Wesen dee Academie förmli-

cher aus. Prinz Leopold trat an ihre Spitze. Die Zahl

der Mitglieder blieb unbestimmt, damit Jedwme

gewönne, der neue Erfahrungen mitzutheilenhatte. Die

einzige Bedingung des Eintritt-s in die Akadeniie wars-:

Verzichtleistung- a.uf jedes v o,«rh«a»ndene philoso-

phische Syst-ein«nie-d Beschränkung auf end-eis-

liche Wahrheit.s «Das·Jnstitut setzte-sich allmählich
in Verbi—nduiig,s.-mitsallenGelehrten Daphnes-, welche
dieselbe Bahn verfolgt-manner Briefwechsel werde im

Namen des-Pausen-Leopold- durch AlessandroSegni ge-

führt-, der das Amt eines Sekeetärs bekleidete Die

sogenannte peripatetische Philosophie zu stürzen, war

der eingestanpeuezZweck diesen nichtbaren Gesellschaft;
doch arbeitete ·.sie..wphl«noch mehr-auf den«Umsiurz des

römischenKirchenthums., das dem Großherzogthumso
here-erblich war. Leider, will der Augenblicksein Recht
haben.· Als die Wademie der Erfahrung neun Jahre

gedauert hatte,«eefoederteder Viertheil des Hauses Me-

diei,sdaß»der Prinz Leopold-;die CardinalsiWürde an-

nahm; und da sich diese Würde nicht mit Forschungen
ini Gebiete der Rattirwissinschaft tseisti·"ug,fso lösetesich
der Verein der noqüglichstenKöpfeItaliens wieder auf,

nnd die Bekanntmachung seiner Forschungen war- der

größteGewinn, den Europa von ihm «zog«

Die Idee Verhältnissenaufopfcrn zu müssen, ist
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das Loos der Fürsten in einem noch "weit größerem

Maße, als der Privat-Personen Welchen spinnen und

welchen Neigungen Ferdinand in dem Von ihm begünstig-
len Institut auch folgen mochte: so mußte er sich doch
gefallen lassen, daß Mönche seinen Sohn und Nachfol-

ger- Eos-no, zu einein Theologen ausbildeten, dem jede

Philosophie ein Grauel war. Des GroßherzogsVer-

hålknißzu seiner Gemahlin brachte dies mit sich. Zwei

Charakter-e können sich schwerlich noch mehrabstoßen,
als Ferdiciand und Viktoria. Die Freisiniiigkeit, Her-
ablassuug und Groß-nach des ersten fanden ihre Gegen-

sätzein der Beschränktheit,dem Hochmuth und der Scheeb
»

sucht der letzteren. Was Beide noch mehr entzweien-,

war der Abscheu des Großherzogsvor den Mönchen
und der ganzen Priester-Klasse; und die Liebe der Gros-
herzogin für die Jesuiten. Also entgegengesetzt, siohen

sie einander-, und die Trennung, worin sie lebten, dauerte

nicht weniger, als achtzehnJahre. Inzwischen war

äußerer Anstand zu beobachten; und dieser brachte
es mie sich, daß die GroßherzoginGebieterin über ihren

einzigen Sohn blieb. So wie sie nun überhauptdas

größteVertrauen in die Denkungsart heuchlerischer
Mönche setzte, so trug sie auch kein Bedenke-» ihnen

die Erziehung des jungen Cosmo zu überlassen,der un-

ter ihren Händen nur allzu bald-die Richtung nahm,
welche dem Vortheile des Priesterrhuins entsprach. Man

saheinen Prinzen von sechzehnJahren , in theologische
Studien Vertieft, alles von sieh weisen, was Herz und

Geist anfeischenkonnte- und mit einer lächerlichenVer-

achMUsi welchedie Mönchefür Maiestäe ausgeben,
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auf Diejenigen herabsehem die seinen Geist von dem

Joche des Vorlcrkheils hätten befreien können. Als der

Schaden- geschehen war, kam die Hülfe zu spät;
denn Curio Dnti und andere ausgezeichneteMänner

vermochten nicht, die Eindrücke auszulbscheth welche

Volumio Bandinellh sein erster Führer, lind andere

Mökichleauf den Jüngling gemacht hatten. Von dem Prin-

«ze·nLeopold zur Beiwohnung der Akadenlieaufgeht-very
blieb der Erbpriikz standhaft zurück; und gerade hierin

zeigte sich am auffallrndsirmwie sehr er das Werkzeüg

der-Priester war, und tvie viel diese von einer Beschäf-

ligung mit Gegenständender Natur-Philosophie be-

Richtetm
Sdlche Charajtkevsebliiir in Eine-it sifiisdie Regie-

rungeines bedeutenden Herzoglhurns bestimmten Prin-

zem schienen dein Großherzogenur durch eine Gemahlin

Ver-bessertwerden« zu können, welcheVerstnud genug

hatte, dein Befangenen seine innere Freiheit zurückzui

geben-. Dile Venuählung des Erbpinzen Esseno wurde

also zu ein-er doppelt lviichtigen Angelegenheit Eine

HächstschePrinzessim welchezuerst in Vorschlag gebracht

wurdej schien gefährlich-weil sie nicht katholischwar.

Mit einer englischen Prinzessin wbllte man sich nicht

ges-ja befassen-,Theile-, weil man Ckomwen fürchte-»

Theils, weil sich nicht berechnen ließ, wie das Schicksal

des Hauses Stuart ausfallen würde. Eine französisch-

Prinzessingewann also den Vorzug vor unen. Es war

Margarekha Linse, Tochter des Herzogs von Orleansp

zweiten Sohnes von Heinrich dem Bienen. Inn-eßwa-

ren hierbei bedeutende Schwierigkeitle lU überwinden,
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von welchendieitaupåfdchcichnesdaptnIng, dnß der Va.

ice-innre seine Tochter missdenssmkizdsischcnTinka ve-

stimmke. - Der PyrenäeneFkievejdie VeimählungsLud-·

wigss des-Bienenme- nsir - einer- spanischen P"kinzessin·;
vorzügiichsaber-s Der··.«bäkd bat-mis-erfolgte Tod FessHekz
zogs Von Orkan-, lind MnsarinissDantbnkkeitgegen
das Haus- Meyiciz ven- .-ekzs«sinExsack schpiwigmai-,

hoben viefesvsjhtsierigkeiten," und Margarethn Luife

wart-» q1ss eint Tochter -«Frankseickjk,von kdeiii Kö-

nige selbst ziir Gemahlin des ErbprinzeaLeim-sit Hei
stimmt.

"

"

- T
.

Doch-kann- wcn diese PrinfkssininFiöienzHing-e-
tqngt, ais-sie, nllen Viåbkosiingenzum Treks- einekt im-

übtisivindiichenGroll gegen ihren GemahilffcißiaCos-
«

fu«-VI ftiisiererEin-streift Erzeugnißder ·«i)ri"esiekii·chenEw-
ziehung)1iath allzu sehr gegenihre«Lebendigkeitspat-, ais

daß irgend eine Härnwnie·zn5ischenBeiden högiichget

wesen wäre.
·

Die Schuld einer lfoistdaiieisndenllneinigs
keit wurde Ezwatauf die Französinnengeworfen-, weiche

zur Uingebunnder Prinzeksingehörten;ällein diese Umi-

nigkeit dauerte fort, als Jene entfernt waren-,—undkeine

Bemühungen des Großherzogsund sein-et Gemahlin
ver-mochten- Luisens Leidenschafczu ietzt-feinem So.

weit ging ihr HEXEskgtn deit Gemahl, Dnßsie selbst
die Frucht ihrer Verbindung mit ihm zu vernichten

suchte-· Hieran verhindert-, versicherte sies zwar-Wen
Stamm der Medici um einen Sproß; doch änderte

sie die Gesinnungm nichtp welches««"s-ihrden Aufenthalt
in Toskana je längst desto unerträglicherstjtachtemSie

erklärte Ein Mai über das andere«daß sie in Frankreich
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lieber in der schlechtestenszauerhüttewohnen, .als sem

der Seite ihres unausstehlichen Gemahl-san Dem glan-

zendsten Palast bleiben wollte. Nichts fruchtete das

Zureden der Gastlichkeit-- Das sie- verspottetez nichts

der »Ernst, womit Lavinia-der Vier-zehntesie behan-

delte. Mit Entwükfen zur Flucht beschäftigt-,hängte

sie sich an alle Diejenigen, hie ihr halb besät-verlieh

seyn konnten; am liebsten an gemeine Franzosen. Als

alle Beruhigungsmittel erschöpft waren-. und dennoch

selbstbas Leben ihres Gemahls bedroht-c blieb-, schickte

sie der Großherzognach Poggio-a-Ea1ano, wo sie, ge-

schieden von ihren Vertraurem sich durch die lange Weile

bekehren sollte. Diese vermehrte Anfangs nur ihre Wuchs

und, unterstützt von ihrer Mutter, welche ihre Vermah-

lung nie gebilligt hatte, trotzte sie, eine Zeit lang, selbst
der Härte, womit man sie zu behandeln anfing.

Endlich, Der Einsamkeit überdrüssig, bat sie unt

die Erlaubniß, nach Florenz zurückkehrenzu dürfen.

Sie erhielt dieselbe, und söhnte sich für einen Augen-

blick mit ihrem Gemahl aus; doch mit ver zweiten

Schwangerschaft erwachte ihr Haß aufs Neue, uno un-

geberbiger, als jemals, verlangte sie, nach Frankreich

zurückgesenbetzu werden. Es blieb also nichts Ande-

res übrig, als sie von ihrem Gemahl zu trennen; da

man aber Ludwig den Vierzehnten zu beleidigen glaubte-

tpenn sman sie über die Alpen gehen ließe, so wurde be-

schlossen,»das der Prinz Eos-no auf Reisen gehen sollte-

Er ging zuetsi nach Heilands und als er Mch sei-
«

nee. Zurückkunftsieh noch immer zurücke-stoßenfühlte,

seh-«
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setzte er seine Reisen-durchSpanien, »He-einsahEng-
landund Frankreich fort, und kam von denselben erst
im Jahre 1669 zunick.—.

. .

Dieser Familien-Zwistund dies Händel, welche
zwischen Ludwig dem·««Bis-zehntenund Alexander«dem

Achten, erst auf Veranlassung des Pyrenäen-Friedens,
durch welchen der Pabst sich gekränktglaubte, dann we-

gen der Beleidigungen, die der französischeGesandte
zu Rom von der wksicanischen Leibwacheerfuhr, enc-

standkn warens verbietet-ten Ferdinands des Zweiteu
letzte Ne.gierungsjahre.Als Sohn eines schwachen Va-

ters beachte ersein Leben nnr ans achtfund funfzig
Jahre; neun und vierzig derselben hatte er den Titel

eines GroßdeizogsVon Toscnna geführt. Er starb den

24sien Mai 1670 am Schlage-. Ihn überlebtenzwei
Söhne: Cosmo der Dritte und Francesco Maria.

Sein Ol)eim, der Cardinal Carlo, war voe ihm ge-

storben; eben so seine Brüder Francesco und Martin,
von welchen jener vor Negensbnrg im kaiserlichen
Dienst geblieben war, dieser zn Florenz verschied-, als

er sich um die Cardinals-Würde bewarb. Nur Leo-

pold, dessen Beistand ihm die Bürde des Für-siede-
dens erträglichergemacht hatte, überlebteihn, als Cardinal

im Conclave beschäftng wo cr, kurz vor dem Tone

Fcedinands, den achtzigjährlgcnCardinnl Meter-h nn-

ker der Benennung Clemens des Zehnten, ans den

pzihstxjchenStuhl erhoben .hatte. Mit den Einwoh-
nern Toscann’s bedauerten die Gelehrten Sumpfs
den Tod Ferbinnndsz die letzteren wegen des Schut-

Jonm.f. DeukschexII.Bd. 4e.c)sft. M m
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zes, den er ·den Wissenschaften gewährt hatte. Die

Grabschrift, welche Carlo Dati ihm feste, scheint

indeßmehr beneidenskverth, als währ. Sie lautete:

Principum sapientissimus, sapientum Princeps,
Fovit aktes et auxit, sdsmåvir scientias et hsbuir.

(·Die FortfestmgjfolgtJ
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Welche Stellung hat Deutschland gegen
den Pabst und die römischeCurie zu

nehmen?

Seit einer lang-enReihe von Jahrhunderten kenne En-

topa einen Monnrchem der sich von Kaiskrw Königenund

andern Fürstendadurch unterscheidendaß er sein Daschn ,

und seine zweideutig gewordene Wirksamkeit nicht sowohl
"au"fein gesellschaftlich-esBeet-wiß, ais vielmer qzzfeine

Einrichtung stürzt,welche unmittelbar von der Gottheit
scwsiherrühren son. Gemeinignch wird diese-Money
der Pabst genannt Er selbst nennt sich qbwechseznd
den Knecht der Knechte Gottes, das Oberhauptder all-

gemein-It Kirche- den Vater aller Gläubigem den Ober-

lehnsherkm Von welchem alle weltliche Macht quzgehety
den Einzigem der das Recht hat zwei Schwerkkkzu füh-

ren, den Uncricglichenu. s. w. Jn jeder von diesen Eigen-

schaften ver-wirft er die Gleichheit mit anderen Sudeka

nen; und ob er gleich seit einigen Jahrhunderten in seinen

Forderungen aus Klugheit nachgka sskn km- sp ist er

doch weit davon entfernt gehnle sie aufzugebem
Nicht glaubend an eine Entwickelung des menschlichen

Geschlechts,rechnet er auf die Wiederkehr frühererthkz
hUUDeMSverachtendden höchstenVorzug des Menschen

Mal 2
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«

vor dem Thiere, die Vernunft, —’«"·niiller, daß man

seine Aussprücheüber Alles setze, weis der menschliche

Geist als wahr und zuverlässigerkannt hat.

Nie hat sich dieser Moiiarch·«überdiesseychtmeh

ßigkeit seiner Ansprüchenustbeisen können. Seine

Berufung auf eine"Urkunde, worin die Gottheit

ihren Willen in Beziehung ans ihn nusgedrfiekt haben

soll, ist unzureichendbefunden worden; denn diese Urkunde

weiß nichts von ihm, und erklärtsich in mehreren Stel-

len auf das Rnchdrürklichstegegen ein Verfahren, ivie

das seinige von’jeher"gewesen ist. Als eben so unzwei-

chend ist seine szweiteBerufung satif einst-numer-

brochene Uebertieserung erschienen; denn was ließe

sich rechtequ onenoesdeweistm da eines san ihrenng

wiß ist!
"

.

Iemehr sich im Verlauf der-Zeit das wahrhaft

göttlicheGesetz entschleierthatz je mehr das Ideal der

Gottheit von "’v,erunstalkendenZusätzengereinigt worden

ist: desto seltsniner linked scheinen müssen,daß der Su-

verån einiger entvölkerten Prodinzen im mittleren

Italien sich den Stellvertreter Gottes nnf Erden nennt

und eine allgemeine Herrschaft über die Geister ausüben

will. Den schlimmstenDienst aber hat die historischeKritik

diesem Monarchen erwiesen; denn sie hat gezeigt, was er

in seinemUrsprunge war, wie er durch den Mißbrauch

der reinsten und erhabensten Lehrezur Ausübung der Gewalt

gelangt ist, und wie er, von Einer Usurpation zur andern

übergehe-ednnd von den Umständenmehr oder weniger be-

günstigt,des Gelungene fürRecht, das Mißlungenefür

Unrecht ausgegeben, und alle menschlicheLeidenschaften



Idol-ich getheilt unt-benutzthat; mit Einem Wort-et wo-
"

durch er ist, was er ist«

Seit—Gregor’sdes-. Siebenten Zeit-, d. h. seit dem

Schlussedes- eiften Jahrhunderts, both-Wes Zeitalter
auf-. seine eigenchütnlicheWeise gegen das Pabstkbum oder

die allgemeine He.trschaft.der römifchenBischöfe ange-

fallepr bis man nach. und,nach. zu der Ueberzeugung
gelange ist-«»daß. eine Lehre, welche sich nur dnrch die

Gewalt behaupten kann, den Namen der Lehre schlecht
verdient und wieder-. Wahrheit wenig oder gar nichts
gemein. hat-« In «der,That-,.es war tun-» allen auf-

fallend, daß, während jede andere Wissenschaft der

Wirksamkeit ihrer Grundsätzeund ihres inneren Zusam-

menhanch überlassenwurde, die Theologieallein An-

sprrchkmachtemlßQis Unterstützungeiner äußerenGe-

walts« weibsie ohne,diefelbe;nich.t bestehen set können

glaubte«Worin konnte dieser Unterschied gegründetseyn?
Wie man auch darüberurtheilen mochte: immer führte

die Bemerkung jenes Unterschiedes zue. folgendem

Dilemma: Entwederdie Theologiejss eine Wissenschaft,
oder sie ist, es nicht« Jst sie es, so gehörtsie, wie jede
andere Wissenschafx,in das Gebiet der Freiheit-»unddann

bedarf es für,siedes Nachdrucks nicht, den sie von ei-

ner weitfchichtigenHierarchie und vyn allen den übrigen

künstlichenMitteln, ihr Ansehn«zn vermehren, entlehnt
. Jst sie es nicht-.- dann hat aller Streit auf ein Mal

ein Ende, weil, wenn sie keine Wissenschaftist, sichgar

nicht sagen läßt-MS sie ist, und, weil sie als ein unbegreifli-

ches Etwas am wenigstendurch die Gewalt unterstütztzu

werden verdient.
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Ohne auf dieses Dilemma mehr Gewicht zu legen,

als sich gebührt-—wie Viel Verdacht erhebt sich gegen

eine Lehre, deren-innerer Güte man fo wenig vertrauen

kann, daß man sich genöthigtsieht, ihre Wirksamkeit

durch Gewalrthängkeitenaller Art zu unterstütze-itUeberali

gränztzwar die Ahnung an das Gebiet der Wahrheit;

was würde man aber z, B. von der Astronomie sagen,
wenn Herfchel alledie Ahnuugen, welche ihm auf fei-

nen Flügen durch das unermeßticheWeltall zu Theil

werden , fogleich in Glaubenslehre-n verwandeln und die

Annahme oder Verwerfung derselben mit ewigen Beloh-

nungen und Strafen verbinden wolltet Schwer-lich be-

darf es einer Erwähnung, daß die Lehren der römisch-

katholifchen Kirche- uad das-«Sbrißentburre,««sowie wir

dasselbe- in feinen Urkunden antreffen, etwas durchaus

Verschiedenes finde Gerade in der Entwickelung- welche

das Christenthum durch die Regierung der Kirche erhal-

ten hat, zeigt sich aufs Deutlichste, was aus der ein-

f.7chsien und erhabenstenLehre wird« wenn die Gewalt

sich ihrer bemächtige, um daraus eine Unterlage für sich

zu machen. Dem Christen-harte iß es unter den Hein-
den der Gewalt-nicht besser ergangen, als den edelsten

Metallen, die jede Art von Verfalfchung erfahren haben,
um augenblicklichen Zwecken zu dienen; doch, gerade

wie diese Verfalschung sich noch immer gerächt bat, so

hat auch das Christenthum über alle Veranstaltungen

triumphirn und sein Triumph verspricht mit jedemJahre
glänzenderzu werden« .

Sollte man nicht die Behauptung Mksttllen dür-

fen, daß die Hierarchie seit sieben Jahrhunderten als
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der Tod der Sittlichkeitempfunden sey-D-Werfen wir

üU diesem Endzweck einen Blick aus die merkte-riesig-
-sten Begebenheiten der europeiischenWelt in dem eben

genannten Zeitraum. .
(

Ucu ihr Ansehn als UninersalsMonarchen zn retten

und es zugleich zu,besest.igen, gaben die römischenBi-

schöfe den Antrieb zu jenen Kreuzzüigemin welchen
die BevölkerungEuropas einein Phantom ausgeopfert

,

wurde; Die Theologie fraß, mehr als zwei Jahrhun-

derte hindurch, Millionen Menschen; sie war aber am

Schlusse noch eben so hungrig, zwie»im Anfang.

Doch kaum waren die Kreuzzügedurch eine allgemeine

Ermattung beendigt«da hob die sogenannte babylonische

Gefangenschaftan, welchekeinen anderen Zweckhatte,
als den tbeotraeischenUniversal-MonarchengdnrchVer-

setzung in ein-von ihm unabhängiges Land» darunter-
wersung unter die Vernunft zu bringen« Unmittelbar

nach derselben trat jenes Schisma ein, worin angebliche

Statthalter Gottes. auf. Erden sich gegenseitig in den

Bann thaten und ans.das..Bitterste verfolgten, zum Aet-

gernißfür alle Gläubigen, welchen sie den Frieden ge-

ben sollten. Der- Versuch-, diesem Schisma ein Ende

zu machen, füllte das ganze funszehnteJahrhundert aus,

bis FrankreichsKönigein Italien auftraten, und es nach

mehreren Glückswechselnendlich dahin brachten, daß der

Pabst sich zur Abschließungeines Concordats bequemte;
nach welchem ein König von Frankreich die oberbischöf-

liche Macht mit dem römischenBischof theilen sollte-

Das sechzehnteJahrhundert war die Periode, wo. sich

Deutschland«EUHIMdsDäneniark nnd Schweden Von
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der Herrschaft sdes Pabstes tossagtem um ihr politisches

System dein-Einflusse- der römischenCurie zu entziehen-

Zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts hatte Heinrich

der Vierte, König Von Frankreich, den kühnenGedanken,
allen Streitigkeiten zwischen geistlicher und weltlicher

Macht durch die Verwandlung des Pabstes in einen Kö-

nig von Italien ein Ende- zu machen; doch ehe der

wöhlwollendeKönig Hand anss Werk legen konnte,
wurde der Faden seines Lebens durch ein Messer zer-

sehnietem welches arglistige Jesuiten gefchliffen harten.

Der dreißigjährigeKrieg, der Deutschlands Fluren ver-

ödeee,kam unmittelbar darauf-zum Ausbruch. Sein End-

zweckwar-, den Gegensatz von Christenthum und-katho-

tischem Kirche«-ebnenim. Blute der isrorestanten auszu-

eilgen; allein er endete sich niie einer feierlichenAner-

kennung des Protestaneismus, ·d,·«h.der Herrschaft der

Philosophie über das Kirchenthum., ausgesprochen durch
den westpbålischenFrieden. Idee letzte Hälfte des eben

genannten Jahrhunderts zeichnenesich dadurch aus-, daß

ein König-.von Frankreich, unr nicht fortdauernd in ek-

nem untergeordneten Verhältnisse zu erscheinen, das Be-

schåtzungsrechtseines Gesandin in der Hauptstadt des

Kirchenstaates durch 700 Gent-armen vereheidigte. Im

achtzehnten Jahrhundert zunehmender Verfall der Theo-
kratie, am meisten sichtbar in dein Sturz der Jesui-
ten, und in der Aufhebung anderer Mönchsordenl
Nur wenige Regierungen ordneren sich in ihren kirchli-
chen Angelegenheiten dem Pabsie unter s«)- Das Ge-

«) Zu den letzterengehörteBauern alses lm Jahre 1784 eis-
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heimnifi der römischenCurie wär enthülle;und je frecher

«siedie RetigieynkzumDeckmantel des-Politik machte, desto

mehr fühlte man's-sich versucht, ihr« Trotz get-bieten
Welche Schicksale der tömifche Stuhl während der fran-

TzösifchenUmwälzunggehabt hat-, Darf als bebt-entwor-

"k«Us·gefetztwerdens Napoleoniwvollte mit. ihm concerni-

--ten; aber aus-IdeensCencoi-dakeentwickelt-esich die bit-

tekste Feindschaft zwischen dem Pabste und dem Kaiser

s f

Eber-Franzosen Nach anoleons Gesetze-wurdeein neues
"

Eonesokdat abgeschloan indes-konntees nicht zur Voll-

ziehung gebracht wenden, und nach mehreren vergebli-

chen Unterhandlungen sah Ludwig der Acht-zehntesich.ge-

nöthigt-,dem Nebst-e zu erklären, daß-er künftig keinen

leg-uns a lateike,sondernnun einen Gesandten, von

«nenpåbstlichenNiznzlnjqnach Mönchenpbekiefziumseinem Kirchen-
khum eine Stelluan qebenlswen-in es von Jofephg des Zwectin

Reformaiion unberührt bliebe. Der Nalzinedieses Nunziue war

Julincysesqsre anlim SeinEintrut in das daznalige Kur-

fürsiemhuin Baiem verdient unstetbliches Andenken, weil er die

Gesinnungfeines Hofes auf eine Weise sm-Schau mig, die ihn
nur allzu seht-.chncuktenifikt Ek- gablnåmlichmit der»UnteyfchILFU
LO NOTICE du Sk- SEZSSeine Visitenkakte ab« die in einex Vi-
gmzkkeFolge-IRStythtielh Anf einem von zwei Löwengezogenen
Teiumpbwagem welcher in einer lachenden Gegend über-Leichnam

dalsin fuhr. saß mit umschleieitein Haupte die Religion, in der

Rechten das Seemer in der Gestalt eines Kreuze-, in. der Linken

ein Buch cdie verschlossen-eBibel) und auf demselben ein Kelch

mit einer daraus bervorgehendenSonne-; ins-Hintergrundenuf ei-

ner Illnböbedie St. Peterskirche, als«dergemeinschaftlicheSom-

.

melpunkL Man ichs hierüber Pet.«5phil.Wolf-z Geschichte der köm-

ksthoL Kirche 4 B, wo Seite eng die Visite-kenne des pöbstls

Nussziuejabgebildetist—Jeder Commentars scheint uns hier über-

Aüsligzu seyn.

w-
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ihm annehmen weide. AnsdieseWeise wurde der Pabsi
in. die· Klasse weitlicher Fürstenversetzt, und wenigstens
von Seiten Frankreichs die Idee»eines Oberhanpts, der

allgemeinen Kirche zerstört ,

.

Erinnert man .sich«aller dieserThntfachen«nnd weiß

man nebenher, daß«die«-Kirche,w.eicl)ek.«Benennnng«sie

auch führen niag- keine andere-Bestimnning-daben kann-
Cis den Frieden nnd die Eintracht der Gesellschaftdurch

Die-Lehre zu erhalte-n wie könnte nenn. sich alsdann der

Uebersengung versagen, daß-dieröinischezkntholischeKirche
ein ganz anderes» Interesse verfolge, als das der Lehre,

,

und daß in »nll.en«den.Kåmpfen,welche jemals mit ihr

bestanden worden sind«die Oderherrschnfeder Gegenstand

gewesen sepi ; ., ., s.,

Es scheint aber, als ob durch die Erklärungdes

französischenHofes, daß.er keinfrigjeinen leg-Unsa Iei-
tere mehr annehmen werde, das Berhciltniß aller europ

paischen Staaten ziz dem Pnbste und der römischenEn-

tie ans einen Punkt geführtworden seh, wo eine Krisis

erfolgen muß; ja, es»scheint,als ob diese Krisis mit der

Haupt-Tendenz des. Jahrhunderts in unzertrennlicher
Verbindung stehe.

Wir wollen uns ülier diesen wichtigen Gegenstand
näher erklären.

Vor dem«sechzehntenJahrhundert waren die Päbste

ans Seiten der Völker gegen die·Könige; und in diesem

Kampfe obzusiegem mußteihnen uns so leichter werden,

da, außer einer zahlreichenGeistlichkeit, die nur von

ihnen nbhing,ein eben so eigensüchtigerals Unwissender
Adel für den römischenUniversal-Motmkchenstrick-
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Diese Poiitik des römischenHofes nun fand ihr Ende,

sobald es den Königen gesungen war, aus der Beschrän-

kung hervorzugehen, worin sie, ais Häupter des Feudal-

-Adels« so viele Jahrhunderte getebt hattet-. Mit dem

Eintritt des fechzehntenJahrhunderts, wo die Macht

der Meinung sich gegen das Pabstthunt zu entstande-

gcmm kühne dek.rd.mifche Hof- daß er die bis dahin

geübteSuveränetäe nur in so fern retten werde, »ein-es

ihm gelinge, gegen die lekerk mit den Königen ge-

meinschaftlicheSachezu machet-; und wirklich getnng ihm

dies« hier und da, durch eine solche Theilung des-ober-

bischöflschen"Ansehens, vermöge deren das Ernen-

nungsrecht auf die Könige überging, das Bestäti-

gungskechts hingegen dein Pubste verblieb. Aber-auch

diese Politik konnte Unicht lange vorhattenz um so weni-

ges-, wert das vorbehaltene Bestätigung-rechtdas »H-

wclligte Ernennungsrecht verachten follte.» Es kamdazm

Daß das Wahlrecht sich nicht allenthnlben theilen ließ,

wie z. B. in Deutschland, wo die Opposition gegen das

Pahstkhnni Letzt bald eine Richtung nahm, weiche keine

Versöhnung zuließ. Jn dem gesetzlichenVersenkt-weiches
der Protestantismus durch den westphäiifchenFrieden

echtem gewann die Aufklärung eine neue Grundes-get

die Vernunft stellte sich für ganz Europa über den Stau-

ben; und es kam im Verlan bei-Zeit dahin, daß Dinge,

weichenie untersucht worden waren, der Prüfung nicht

tängekentgehen konnten. Jene Umwälzung,weiche Eng-

land unmittelbar nach dem Abschlussedes westphålifchen

Friedens erfuhr, hing aufs Genaueste mit der Reforma-

tion der Kirche im sechzehntenJahrhundert zusammen-
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Eben fo. die, Mich- em Schlafe des ach-zehntenJahr-

hunderts über Frankreich kam, Es lag in den Fort-

schritten der Civilifaeinm daß man in Frankreich«wie

frühe-in England, dem Despotismusspden Krieg vankün«

digte, und ans Theilnahme an heuHervyrbringnngder Se-

setze drang. Sobaih kenn-, das«·sietiicheVerhältniß der

Regiereen zur Regierung und dem Chef. derselben durch

eineVerfassungsnrknnde einmal,. festgestellt wer, hatte

jeder Dritte dass-Recht verloren, sieh zwischenBeide ein-

endrängenzdenn-Uns unter ihnen angszngieichenwar,

mußte aus«-demWege . der. Verfassung . ausgeglichen wer-

den. Die Veriaifnngsurkunde sagte zwarnicht aus-

.drücklich:»meine Wirksamkeit ist«sp«beschaffen, des

sie2,alles, ausschließt, zweis»über vie-Bildan des guten

bürgeriichenGesetzes hinausgehkjii allein, dem war des-

wegen nicht weniger»sy.Zwei Verfnche, mit dem theo-

,ki:atischenMonarchen anom Concordnte abznfchiießem

sind aufeieiche Weise fehigeschlagene sinkmußsenfehl-

:schtaggn, weil,.da.s.VeexretnngssSystem kniest nichts an-

deres-ist, alseine Uebertragnng deswahrhaft göttlichen

Gesetzes (des Gesetzes der Wirkung upd.Gegenwirknng)

guisdie R,egier.ungsform«,neben dickem aber, wenn die

Uebertragnng geschehenist, nichts bestehen kann, was sich

als.gö—ttliches«Gese-z»nusbringenmischte, ohne-—es wirk-

lich zu sehn, Frankreich ist«vermögeseinen Verfassung-

in die Reihe der- pxotestnnrischenStaaten getreten; Und

wie sehr sich auch ein grnßee Theil« seiner Bewohner

dagegen verblendenmag, so wird doch der Erfolg zeigen,
daß die Rückkehrzum Pabstthnni ihm eben so unmög-

lich ist, wie siees für Engiand sen dem sechzehnteaJahr-



hundert wkm Beide dürfen als für immer geschiedenbe-

trachtet werden« Nun
"

berechne man aber die Wirkungen-

welche daraus hervorgehenmüssen,dtißFrankkeichin dem

Papste nicht länger das Obethanpt der allgemeinen

Kirche, sondetn nur den Suverlin des Kirchenstnatesx

sieht!

Devise-nnd- ecge sie seit den ietzt-»-stiedeasschiüst

sen sehr eigenthümtichsgewordenProtestantischeFürsten

stehenan der Spitze von vkatholischenStaaten, und ihr

Interesse, wie das der ganzen europäischenWelt,

dringt es mit sich, nichts zu gestattet-, was der Ein-

heit det Gesellschaft schadet. WelcheStellung sollen sie

nun gegen den Pabst ne"hmens,·detgewohnt ist, alle kais

- tholische Staaten als Provinzen seines Domäns zu be-

trachten?
· —

. .

Diese Frage würde fürDeutschland«wie für Frank-

reich, entschieden sehn, wenn die in der Wienek Eom

greßkslcteverheißenensteindischenVerfassung-en bereits

eingeführtweitem Da dies nicht det Fall ist, so denkt

man auf Concordatr. Doch hier stellt sich eine wes-is-
lichc Schwierigkeit ein: als Oberhaupt der allgemeinen

Kirche kann der Pabst, ohne mit sich selbst in Wider-

spruch zu treten- mit ProtestnntischenFürsten nicht con-

toedirenz und diese befinden sich im Grunde-, als Staats-

chcfs, in derselben Lage. In der Mitte von beiden ste-

hen die Unterthanen mit ihren Ansprüchenauf Gewis-

senssreihcitnnd ungestörtenEntens. Die Absicht der pro-

tesiankischen Fürstenkann nicht seyn, ihnen in dieser dop-

pelten Hinsicht irgend eine Gewalt anzuthuin Wiederum

hängtdas tathoiischeKirchenwefenmit so viel Wirklich-
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keiten zusammen, daß, wenn das bürgerliche Gesetz,

welches über die letzteren allein entscheiden soll, sich dem

kirchlichen fortdauernd unterzuordnen genöthigt ist, die

Gesellschaft zwischen-zweiAntoricaten getheilt bleibt, die

einander nur bekämpfenkönnen: ein Zustand, dessenUner-

träglichkeitjeder auf der Stelle fühlt.

Inzwischen hat sich der rdmifche Hof auf dns Bestimm-

teste erklärt Denn, man sage was man wolle-Fdie An-

gelegenheit des Herrn von WessenberOGeneral Viraks

im Bisthuanontianz, ist zn einer NationaliAngelegem

heik der Deutschen geworden, sofern die Anklage des

Cardinals Consalvis genau den Grad von Aufklärung

unanltnr bezeichnen auf welchem die Gesammtheit des

deutschenVolkes, nach dem Wunsvche der-römischen Curiy

stehen soll· In dieser Anklage wird für Ketzereiund

Gotklosigkeikerklärt: wenn man die Entscheidung des Kir-

chenraths Von Ephesiis, daß die heil. Jungfrau Maria

die wahre Mutter Gotees sey, nicht zu einein Glan-

bensiAreikei macht; wenn man einige ehrer-

bictige Zweifel gegen die Unfehlbarkcit des Pabstes, ge-

gen die Richtigkeit der canisinnischcn Definition von der

römischenKirche, und gegen die Lehre dieser Kirche Von

der Transsubstantialivm von dem Fegfeuer und der Ver-

ehrung der Bilder eriaubtz wenn man die Nitns der

Messe theatralisch und hofmäßig nennt; wenn man

endlich behauptey das römischePrimak sey nicht zu al-

len Zeiten ein Primat der lJurisdiciion gewesen«und

die Påbste seyen in ihren Streitigkeiten mit den

Deutschen Kaisern und andern Fürsten Ewva Viel zu

weit gegangen, um aus das Lob der MckßlgungBeschei-
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denheit und Demnth gerechte Ansprüchemachen zn

kennen. «s-
s«

;

Wie sollen aber die Deutschen über sich selbst ur-

theilen, wenn Das wirklich Ketzeeeiund Gokklosigkeit
istl Wie sollen sie sich Tiber dieFortschritth die

sie in Erforschung des Wahren gemacht haben-," zu-

recht finden, wenn sich Das-, toas der Cardinal Consaloi

fük entschiedene Wahrheit aussieht, obenan stellt!

Nichka zu sagen von dem Geiste der Protesianitenpmit

welchem es dahin gekommen ists daß er über-die Forde-

rungen der römischenCurie nur in Etstannen gerathen
kann —- wie heilte unter den Erschükreiungen,«welche

Deutschland seit sechs und ZwanzigJahren erlebt hak,

der Geist der Kakholiken derselbe bleiben tönnen,-der

ek früher was-, als die reich ansgestactele Kirche sich im

Besitz der nöthigen Mittel sand, die Lehre dutch die

Kraft der Hierarchie, und diese durch jene, zu beschützen

und zu oeriheidigenl Glaubt der Cardinnl Consalvi

wirklich, es bedürie von Seiten der römischenCurie

nur des Eigeiisinns, mn alles Verlotnc wieder zu ge-

winnen? Eine solche Voraussetzung würde nur bewei-

sen, daß im Bei-cause der Zeit eine zweite Krisis noth-
wendig geworden sey. Die Behandlung, welche sich
der Herr von Wessenberg in Rom hat gefallen lassen
müssen,hat nur allzu viel Aehnlichkeitmit der Behand-

lung Luthers im sechzehntenJahrhundert; und wkkm

sich auch nicht annehmen läßt, daß die Folgen davon

dieselben seyn werden« so ist doch nicht zu Vesicme
daß das Bebürfniß der Staaten, mit dem katholischen
Kirchenthum in Uebereinstimmnngzu kommen, auch für



die Verheirlichnng des General-Vicers von Constanz
etwns thun werde, was nicht in der Berechnungder

römischenEin-tevliegt. Vergeblichbetrachtet man den

Deutschen Weise-idemals einen Ziel-eilengegen das An-

sehn deerömischen-Eukie. Was ist denn diese Curio

in sich selbst? Hat die Zeit sie nicht zu einein Rebellen

gegen die Fortschritte des menschlichen Seschlechtes in

Erkennung des Wahrengemacht? Jst nicht jedes Kik-

"chenth"nni, in Beziehung auf die Religion, nothwendig

Häresie2 Jst es nicht In einer Adgeschmacktheiegewor-

den, sich die alige meine Kirche zu nennen, wenn man

weder für das menschliche Geschlecht, noch für die Be-

wohner der europäischenHalbinsel allgemein ist? «

« Wir bedauern, mit diesen Sägen gegen die Be-

hauptungen des westphcilischen Einsiedlers, so

wie solche in No. 656 und 657 des deutschen Beobach-

tersnusgesprochen sind- unt-innen za. müssen. Ohne

ihn einen Sophisten zu nennen, ji« ohne die Ehrlich-

keit seiner Ansicht nur im Mindesten zweifelhaft zu

sinden, müssen wir ihm den Vorwurf machen, daß er

gar nicht weiß, warum es sich handelt. Nicht um diese

oder jene Ansicht von der Sache ist es zu thun, wohl

aber um Grundsätze,von welchen man mit Sicherheit

ausgehen, nnd zu welchen man mit Sicherheit zurück-

kehren könnes Solche Grundsätzeaufzustellen, ist der

Zweckdieses Aufsntzes, nnd ans ihnen wird sich dann et-

geben, welche Stellung die deutschen Staaten gegen ein

Kirchenthum zu nehmen haben, das fortdauernd Ansprüche

auf Mitherrschastfmnchynachdem es der Alleinherefchaft

zu entsagen genöthigtworden ist. Zur Sachcl
» Wo
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·Wo Staat und Kirchenicht Eins nnd dasselbesind,
wie in allen Tempels nnd Kirchenstaaten,.da giebt es

nur-Ein unteiegliches Kennzeichenfür die gute Beschaf- s

fenheit des Kirchenthumszund dieses tritt dann«,hewor,

wenn die Lehre sich Von der Gewalt trennt nnd ihre

Wirkungen nnr ihrer inneren Güte verdanken will.

Daß Lehre und Gewalt all-Und für nichts gemelli

haben, versteht ssich wohl von selbst. Gleichwohl ist

zwischenbeiden nicht selten eine Verbindung zu Stande

gekommen; und-wie es«scheint,hat dies überall der Fall

da seyn müssen,wo es unmöglichwar, der gesellschaftli-

chen Ordnung eine Grundlage zu geben, die sich durch—

sich selbst verbürgte. Wo also" die Entwickelung der

Gesellschaftweit genug vorgeschrittenist, um eine solche

Grundlage möglich zu machen, da sondert sich die Ge-

walt von der Lehre, um sich mit dem bürgerlichenGe-

setze zu verbinden; und die Lehre tritt gewissermaßenin

die Mitte von beiden, um ihnen einen edleren Charakter

zu geben. In dem Tempels oder Kirchenstaate kann

dies freilich nie der Fall seyn; denn sein Wesen ist

darin abgeschlossen,daß er die Lehre mit der Gewalt .

verbinden knnß. Aber eben deswegen kann dep«Tempel-

pder Kirchenstaat nie zum Muster dienen; und so oft

er anderen Staaten Das, was zu seinem Frieden die-

neh ausdringen will, muß er in seine Schrankenznruck-
gewiesenwerden· Die Wahrheit kann nie aus seiner

Sei-e seyn, weil er sie durch etwas unterstützt,das der

Wahrheit, als solcher, fremd ist; Lehren, welche gar

nicht vorhanden seyn würdet-,-wenn sie nicht durch eine

alles umsassendeGewalt gehalten wären, müssenimmer

Joum.f. Deutschex11. Bd. asHefe N n
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als zweifelhaftund verdächtigerscheinen. Man setze in

Gedanken den Lehrbegrissder römischenKirche aus glei-

che Linie mit der Astronomie, oder mit welcherandern

edlen Wissenschaft man wolle, und lege sich dann die

einfache Frage vor, ob er, verlassen von dem Beistanbe
der Hietarchie, ein anderes Schicksalhaben würde, als

welches vor ihm ähnlicheSysteme gehabt haben? Die

Eonsequenz, welche man ihm zuschreibt, mag in ihm

seyn; aber kann diese entscheiden, wo es an allen

Principen fehlt nnd der Glaube die Vernunft vertre-

ten muß?

Erwägt man nun , daß das katholische Kirchen-
tbum, so wie es jetzt noch dasteht, sich zu einer Zeit

bildete, wo alle bürgerliche Gesetzgebung noch in der

Wiege lag, und wo es folglich unumganglichnöthig

war, die Gewalt mit der Lehre zu verbinden, um ir-

gend eine Autorität ausüben zu können: so ist es eben

nicht schwer, das Verhaltniß zu fasset-, worin Staat

nnd katholische Kirche gegenwärtigstehen. Beide haben

ganz entgegengesetzte Tendenzen: der Staat gründet
die Pflichtan das Gesetz, nöthigtdie Widerspänstigen

durch die Gewalt zum Gehorsam gegen dasselbe, nnd

überläßt es der Lehre, die Neigungen mit der Pflicht
in Harmonie zu bringen; die katholische Kirche hinge-

gen will nichts von einein bürgerlichenGesetzewissen,

und indem sie die Lehre an die Stelle desselben bringt,
und diese durch die Gewalt unterstützt,stört sie eitle ge-

sellschaftlicheOrdnung, welche wesentlich auf dem Da-

sehn des bürgerlichenGesetzes betnhet. Uastreitig hat
das katholischeKirchenthnm sehr viel für die europai-
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sche Welt gethan: es hats dieselbe in Zusammenhang

gebracht und im Großen geordnet. Aber wenn man

behaupten wollte, daß es um dieses Verdiensteswillen

noch immer den Ausschlag geben müsse, so würdeman

damit nichts mehr und nichts weniger behaupten, als

daß die einmal vorhandene Welt in ihrer Entwickelung

nicht sorkzudauernverdiene nnd durch eine andere ersetzt
werben müsse, welche der katholischenKirche angemes-

sen sen. Das Kanonenrechtmag dem Kanonen-Recht
hindern-h scyaz so etwas begreift sich· Doch da wir

jenes einmal haben, so sollten wir auch billig genug

seyn, das Gute zu schätzen,das mir demselben in Ver-

bindung steht. Eine der allerglücklichstenWirkungen

desselben ist, daß der menschlicheGeist sich einer höhe«

ren Freiheit freuen dars, daß es erlaubt ist, Gedanken

zu habe-» welche den Vortheil der katholischen Kirche

bestreiten, daß man nicht fürchten dars, wegen einer

großen Entdeckung in die Kerker der anuisition ge-

schleppt und, mit allen Ansprüchenans die Achtung
der Menschen, beschimpftoder ermordet zu werden.

Jn Wahrheit, es hat der Welt kein größeres Heil
widerfahren können, als in der Trennung der Ge-

walt von der Lebte; und diese Trennung will oeerheioigr

seyn von Allenz die den Vorzug des neunzehnten Jahr-

hunderts vor dem zwölftenund dreizehnten fassen.

Von allem hier Bemerkten ahnet dem wcstphåtischkn
Eremiten nicht das Mindeste: er hat keinen Begriffdavon,

wie das Wesen der neueren Staaten aus der Trennung
der Gewalt von Mk Lehre- und auf der Verbindung der-

selbenmit dem bürgerlichenGesetzeberuhen nnd warum

N n 2
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sie eben deswegen den Einfluß eines Monarchen entfer-

nen müssen, der Alles durch die Verbindung der Ge-

walt mit der Lehre ist. Die Gegenwart ist diesem Ere-

tniten nichts; die Vergangenheit hingegen ist ihm Alles.

Wie könnte eres sonst mißbiiligen,daß Pius der Sie-

bente so gnädig gewesen ist, das Wahlrecht mit Sr.

Majesteit dem Könige von Baiern wenigstens in so fern

zu.theilen, als er das «Ernentinngsrecht,welches seine

Vorfahren den deutschen Kaisern so hartnäckigstreitig

machten-, bewilligt hat! Bis zn welchem Grade muß

man in »das theokratischeSystem verliebt seyn, wenn

man sich über das zwischendem Wabsie und dem Kö-

nige von."Bniern adgeschlosseneConcordat so nttsdrückerr

kann, wie dieserEremiti Allerdings wird es dem Ver-

hältnisse Baierns zu dem heil. Stuhl künftignicht an

allen den Spannungen fehlen, welscheFrankreich, selbst
unter einem Ludwig dein Bier-zehnten,erfahren hat: al-

- lein steht denn der Unterschied Izwischen geistlicher und

.weltlicher Macht so fest, daß es zu einer Todsündefür ei-

nen König wird, einen Bischof zu ernennen? Gehört

denn, über allen Widerspruch hinaus, die Seele des

Unterthans dem Padste, Und nur der Leid eben dieses
Unterthans dem LandessürstenS

-

Es ist nicht ganz klar, was der westphalische Ere-

mit unter Territorial-Systenr versteht; nnd, wie es

scheint, hat er in diesem Worte zwei Begriffe verwech-

selt, welche durchaus verschieden sind. So wie er dar-

über spricht, muß man glauben, in den: Denn-print-

System liege etwas, das dem pabstlichenAnsehen schade.

Allein, weit davon entfernt- daß Dies jemals M Fall
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gewesen wäre, dars«man behaupten, die Palasteseyen

alles, was sie gewesen sind nnd nochsind, gerade durch
das Territ,orial-.System. Ohne die Schentungen Pi-

pins und Karls des. Großen hätte die Hierarchie nie

die Ausbildung erhalten können,die sie seitdem neun-

ten Jahrhundert erhalten hat: sie allein haben das

Primat der Ehre, in ein Primat der Intisdiccion ver-

wandelt; sie allein haben aus dem Bischof der römi-

schen Kirche ein Oberhaupt der christlichenWelt, einen

Universal-M0U«chevgemacht. Denn kaum in die

Reihe weltlicher Fürstenausgenommen, erstreckte-ndiese-

Bischöfe ihre Ansprücheauf-den..ganzen.Erdball, so

weit sie ihn kannten:. sie machten sich zu.Oberlehns-

herren, und behaupteten sich, als solche, so lange die

Fürsten nicht wußten-. woraus sie - ihre Rechtegründen
sollten. Nur das Ver-schwindendes. TerritorialsSni

items· konnte dieser Anmaßang-.eineGrause setzen: das

Wesen dieses, Systems bestand nämlich,darin, daß man

durch dasselbeden Menschenmit allen seinen schaffenden

Kräften der. Schelle untekordnete,; und sobald dies

nachljeßund die-bürgerlicheFreiheit zum Vorschein kam,

wußte man es lächerlichsinden, daß ein einzelnerv
Mensch«sich·zum Oberberrn der ganzen Erde machte.

Nicht als, Lan,desherr-wohl· aber als»Sobexan,.theilt

der. König vbn Baiem den summnvm episcopatum
mit dein PabstezalåLandesherr müßteer sich dieselbeBe-

handlung von Pius dem Sieben-ten gefallen lassen, welche

Ludwig»von Baiem von Johann den1.8wei und zwan«

zigstenerfuhr. Erst seitdem die Peibstezu der Ueberzem
gung gekommen sind,daß den weltliche-nRegierungen doch



auch ein Theil von der Seele ihrer Unterthanen su-

stehe, haben sie sich zu einer Entäußerung des höch-

sten Episkopats in derjenigenHälfte bequemtz die man

die schlechtere nennen kann, weil sie das bloßeErnen-

nungsrecht in sich schließt. Wer dabei am schlimmsten

fahrt, sind die Suoeränez denn ihre Abhängigkeitvon

dem römischenIStuhle dauert fort, und diese Abhän-

gigkeit stört das ganze Regierungs-System dadurch, daß

es im Staate zwei Gewalten giebt, von welchen die

Eine um des Gesetzes, die andere um der Lehre willen

da ist·

Doch dies ist ein Punkt, über welchen sich der

westpheilischeEremit zufrieden geben würde, wenn nur

der König von Baiern, gleich dein Könige von Nea-

pel, den Titel eines gebotnen Lege-ten des Pabstes
hätte annehmen wollen.

Was er ganz abscheulichfindet, was- nach seinem

Urtheil, aus keine Weise zu entschuldigen, geschweige

zu rechtfertigen ist, was folglich geradezu als eine Ver-

letzung alles Göttlichen und als das erste aller Verbre-

chen betrachtet werden muß — ist der Einfluß eines

protestantischen Fürstenauf die Wahl und Anstellung
eines katholischen Bischofs. Durch die Reformation,

besonders aber durch die Aufhebung des Episkopal-Sy-
stems und durch die Uebertrngung der höchstenKirchen-

gewalt auf den sogenannten weltlichen Fürsten, ist des

Welt ein unersetzlicher Schade geschehen: die Weihe

ist unterbrochen, das Devolutions-Necht gestörtworden-

Menfchen, welche alles Göttliche und Menschlicheunter

die Füße getreten, die Welt mit Verbrechenaller Art



ersäuf-«ihre Feinde vergiftet und verbrannt, und’stch

überhaupt alles erlaubt haben, was ihnen nützlich

schien —- Päbste,wieein Sixtus der Vierte, ein Ale-

xander der»Sechste, ein Julius der Zweite u. s. w., ha-

ben die Weihe mit Vollem Recht ertheilt oder durch Be-

auftragte ertheilen lassen; aber der tugendhafteste, der

menschenfreundlichste,der oerehrungswürdigsteweltliche

Fürst, wenn er das Unglückhats der protestantischen

Kirche anzugehöremhat keinen Schein von Recht zur

Anstellung eines katholischenBischofs, und muß sich Al-

les gefallen»lassenk«was· ihm»in· dieser Hinsicht wider-

scihrtl Hier zeigtsich die Scheidewand, welche die Ket-

«zeteivon der. RechtgläubigkeitRsondertr eine Scheide-

wandz welchenicht»aufgehobenwerden dars, weil Men-

schenwitz-dazu»allzngering-ist« Jene Weihe, welche

von dem»Urheber des Christenthums zunächstaus die

Apostel, und von diesen in«ununterbrochener Folge auf

alle christlichenBischöseübergegangensehn soll, die gar

nicht ausgenommenswelchqin früherenZeiten, mit dem

Morgenstern in der Hand, an der Spitze ihrer Heere,

Mord und Raub und Nothzuchtübten — diese wun-

dervolle, der menschlichenVernunft ganz unbegreiflich«

Weihe tritt mit ewigenNatur-gesetzenin Reih’ und Glied,

und muß, gleichdiesensunbedingteUnterwersung sinden!

Es sey. Wie nun aber, wenn, gegen das Er-

quken des westphcilischenEeemiken und anderer christ-

lich-quholifchenGläubigem selbst unter Katholiken —-

denn auch unter ihnen fehlt es nicht an einsichtsvollen
und ovrurtheilssreienMännern -- dek Gedanke empor-

kommt, daß die Lehre nicht um der Hierarchiewillen,
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wohl aber die Hierarehie um der Lehre willen da sey-
und daß man von jener-Alles wegschneiden müsse,was

der Gesellschaft schadet, auf welche doch zuletzt Alles

bezogen werden mußt. Alsdann hatten wir in der ka-

tholischen Welt-eine zweite Reformation, und der Unter-

gang des Devolutions-Rechtes würde der Gesellschaft
ebensowenigschadem wie ihr die erste vor drei Jahr-

hunderten geschadet hat. Für Frankreichwenigstensscheint

diese Umwälzungnicht fern-zu seyn.
»

Das« einmal Bestehende «Vertheidigend,sucht der

westphälichessEremitdem Pabste dadurch. eine ganz neue

Verehrung zuzuwenden, daß-er ihn zum Repräsentanten

des Bestehenden erhebt und sichso, auf seine Weise- zus ei-

nemzweikenWende-Isier macht. Würde es aber nicht der

Wahrheit gemäßerseyn, in dem Pabste das Product
von Umwälzungenund-:-G«egenmnwälzungenzu sehen?

Wenigstens gewönne man: hierdurch den Vertheil, daß
der klare Inhalt der Geschichte nicht getrübt zu werden

brauchte. Was war ein Pabst in den beiden ersten

Jahrhunderten unserer Zeitrechnung? Die Geschichte
des römischenReiches hat nichts von ihm zu sagen,

sp; lange Rom der Wohnsitz der Jmperatoren war; und

was die Kirchengeschichtevon ihm sagt, ist höchstunzu-

verlcissigauf der Einen, und höchstdürftigauf der andern

Seite. Erst in der Anarchie des dritten Jahrhunderts
kam zu Rom eine christlicheGemeine, und mit derselben
eine geistliche Regierung, empor. Die Verlegung der

Residenz nach Constantinopel, und die damit verbundene

Erhebung des Christenthums zur Staats-Religion gab
im vierten Jahrhundert den römischenBischöfendie erste
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Veranlassung zu Ansprüchen,welche ste bis dahin nicht

gemacht hatten, und nichts kam ihnen dabei fosehr zu

Stamm als die Größe der—Gemeine- die Berühmtheit

des alten Neues, nnd die Entwürdigungdes Senats.

Im fünften und sechsten Jahrhundert erhoben sie- sich

auf den Trümmern des westlichenRömerreiches,das in

diesen Zeiten ein Ran der Barbaren.wurde., Doch gab

es sin- sie noch immer kein anderes Primat, ais das

der Ehre-; nnd, abhängig von der Gemeine, durften sste

ihrem Ehrgeise keinen höherenFlug gestatten- als eben

diese»«Gemeine mit Erfolg zu» leiten. Die Entste-

hung eines neuen Cultns, der sich, von Arabien aus,

nach Osten und Westen mit ungemeiner Schnelligkeit

verbreitete, wurde ihnen inst siebentenJahrhunderte we-

nigstens in so fern nützlich,als etwas, aufgefunden wer-

den mußte,das den Eroberungen ein Ziel setzen könnte;
und ais die großeNoth, worin sich Europa nach der

Eroberung Spaniens befand , das Mittel finden-lehrte,
ward Stephan der Zweite der erste Pabst, nach mo.

dumm-Begriffes denn von allen römischenBifchöfm
war er der erste, der, in den Fürstenstanderhoben, und

die weltliche Macht mit der geistlichenvereinigend,stark

genug hervorspeang, um das Primat der Ehre in ein ·

Primat der Jurisdiction verwandeln zu können. Da

dies um die Mitte des achten Jahrhunderts geschah,

so muß diese Zeit als die Epoche des Eintritts der

rheokratischenUniversalsHerrschaft betrachtet werden,
die sich unter den nachfolgendenPäbstenimmer weiter

ausbildete, bis sie durch Gregor den Siebenten ihre

Vollendung erhielt. Sie dauerte über zwei Jahrhun-
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derte, und erreichte ihren Culminations-Punkt unter Bo-

nifaz.dem Achten. Seit dem vier-zehntenJahrhundert
bis aus unsere Zeiten ist ihr Verfall»nicht zu verkennen.

Mit welchem Schein Von Wahrheit will man also den

Pabst zum Repräsentanten des Bestehendenmachen?

Zwar besteht er selbst noch; aber unter welchen ganz an-

deren Bedingungen, als in, früherenZeitenl
Dieselben Veränderungen, durchlwelcheder Pabst

seit achtzehn Jahrhundertengegangen ist, haben auch das

Kircheustaatsrecht getroffen, bis es nach der Mitte des

feel-zehntenJahrhunderts durch das tkidentinische Erwei-

l-ium auf eine Weise festgestellt worden ist, welche zwar

nicht allgemeinenBeifall gesunden, aber das» katholische

Kirchenthum im»Großen beschützthat.· Eine nachdrucks-

vollcre BeschützungVersprichtsichder westpheilischeEre-

mir von der Einführung der Volksvertretungenz wir

möchtenaber dagegen behaupten, daß diesesKirchenthum

aus keine gesahrlichereProbe gebracht werden kann, als

die ist«welche die Volksvertretungin sichschließt. Seit

drei Jahrhunderten vertheidigte sich die Hierarchie, mit

dem Pabste an ihrer Spitze, nicht mehr gegen die Für-

sten, sondern gegen die Völker. Wie könnte ihr also

die Einführung der Volksvertretung nützlichwerden?

Wahrlich, wenn Völker einmal dahin gelangt sind, bei

der Verwaltung ihrer Angelegenheiteneine Stimme zu ha-

ben: so ist die Entdeckung sehr bald gemacht, daß e-

keines unermeßlichenAufwandes bedarf, um der Gesell-

schaft den Vortheil einer gesunden Lehre zu gewähren,

und daß diese nie von einer Hierarchie ausgehen kann,

weil jede Hierarchie genöthigt ist, den Gehorsam aus
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Aberglauben und Unwissenheitzu. stünden- Das Beispiel-

rvelches Frankreich im. abgewichenenJahr in dieser Hin-

sicht gegeben hat, ist von unendlich größeremGewicht-

als das von dem Ercmitcn angeführteGeschwåtzdes

Engländers Parnell, der, um die Preirogative der

Krone nicht vermehrt zu fchMi ihr bei Mk Wahl Der

katholischen Bischöse in Jrland nicht einmal em Veto

gestatten will. Mag doch der Pabst selbst fortfahren,

das Daseyn der- Hier-Ironie als nothwendig für Die

Beschützungdek; Throne zlu schildern — der Gegenbetveis

ist seitdrei Jahrhunderten durch die ungestörte Existenz

protestantischerThrone geführt worden; und was ihm

an Vollständigkeitetwa noch abgehen möchte,das wird

gerade durch gut eingerichteteVolksvertketiing geleistet

werden« deren den Thron beschützendeKraft nicht lange
verkannt werden wird. Die Zeit der Tauschangen ist
Vorüber-. Ein monarchisch ausgebildetes Kirchenthum

wjkd den Despotismus nie Verhinderm weil es selbst den

höchstenDespotismus in sich schließt,denjenigennäm-

Iich, der seinen Willen gern als einen göttlichenausdringen

möchte; aber eben deswegen wird es auch keine Um-

walzurigen verhindems weil diese immer nur aus dem

Despotismus hetvpkgchsm Darum ist es im neunzehn-
ten Jahrhundert ganz unmöglichgeworden, über Hier-ar-

chieqnd hierarchischeLehren in constitntioneller Weise

(rvieder westphalischeEremit es ausdrückt)zu reden.

Nur in protesiantischerWeise kann davon geredet werden;
und es ist wohl zu merken,daß da, wo das Bestehende

nicht unbedingtes Lob verdient, der Protestantismuo
immer religiöserNatur ist, d. h- aus dem Gewissenund

der besseren Erkenntnißherrührt
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Welche Stellung hat also Deutschlandgegen den

Palast und die römischeCurie zu nehmen?

Jede Uebel-einkauft über Suveränetåtsthe ist an

nnd für sichzwecklos, weil Suveranetät etwas ist« das

sich nicht theilen läßt. Ein Wahl- und Anstellungsrechh
das sich in Erneiinungs-»und Bestätigungsrechespaltet,
und zur( einen Hälfte dem weltlichen, zur andern dem

geistlichen Suvercin zukommen soll, kann nur zu einer

nnversieglichen Quelle des Streitesund der Chikanen

werden; und die Erfahrung hat hierüber-.fo vollständig

entschieden, daß.·es.nicht erlaubt ist, im. neunzehnten

Jahrhundert zu wiederholen, was seit dem sechzehnten

ohne allen glücklichenErfolg Versucheworden ist. Es

bleibt demnach nichts Anderes übrig-, als entweder- dem

Pablte die Befetzung der. erledigtenBischossstelleneben

so zu bewilligen, wie er sie in früherenJahthunderten

geübt.h.at, oder, wenn man seinenEinsiuß ans das

Staatswesen nicht-ertragen zu können glaubt-, ihn als

"geiillichenSude-äu gänzlichaus. der Acht zu lassen und

auf eine neue Wahl-Methode bedacht zn seyn.
-: iueberlcißtmandem Pabste die. Besetzung der. erle-

digten Bischofssteldemund überhauptdie allgemeine Ne-

gieeung der katholischen Kirche: so ist die unmittelbare

Folge davon, dnß es. in Einem und demselben Staate

zwei Suoerelnegiebnxvon welchen der Eine sein Ansehen

aus das. Gesetz-.-dek. andere das seinige auf. die Leer

stützt-;daß diese beiden Suveråne sichbekämpfen,weil die

Lehre, das Gesetz-, das, Gesetz die Lehre bestreitetz baß

diesem Consiiet kein Ende zu machen ist, bis man zu

der Ueberzeugunggelangt-, »daß Lehre und Gewalt von
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einander gesondert werden müssen, weil nichts Unan-

ständigeresgedacht werden könne,als Lehre nnd Gewalt

mit einander verbinden txt-wollen« Dies ist der wahre,

wenn gleich nicht gu allen Zeiten gleich deutlich gedachte,

Grund, um dessentwillen man den Pabst aus dem

Staatswesen zu sverbannen gesucht hat. In der-That,

er paßt nicht in dasselbe, weil er die Wichtigkeit des

Gesetzes verkennen muß, um als Pabst sortdauern zu

können. Für ihn hat nur die Lehre einen Werth; und

da er seine ganze Gewalt auf dieselbe stürzt,so ist auch

nichts natürlicher, als daß er jeden ihr widerstreitenden

Gedanken verfolgt, bestraft, Vertilgen will-. Die Unduld-

samkeit ist dem katholischenKirchenrhume nothwendig: sie

beruht auf der Verbindung der Gewalt mit der Lehre.

Da nun in dem Verhältniß der Deutschen Fürsten,

den König von Bakern allein ausgenommen, an ein Con-

cordat mit dem Pabste nicht zu denken ist, das katholi-

scheKirchenthnmaber alle die Schonung verdient, welche
s

jeder religiösenAnsicht zu Theil werden muß: so wird es

darauf ankommen, eine von der bisherigen durchaus abwei-

chende Negierungsatt der katholischen Kirche dargestel-
lea, sollte es sich auch zuletzt finden-; daß es eine sehr
alte sey. .

Die monarchische Verfassung ist der katholischen
Kirche nicht zu allen Zeiten eigen gewesen, ohne daß

diese deshalb weniger exisiirt heitre. Sehr allmählig

verwandelte sich das Primat der Ehre in ein Primat
der Jurisdiction; und erst als diese Verwandlung durch
die Ausstattung der Påbsie mit einigen Provinzen des

mittleren Italiens zu Stande gebrachtwar-« gelang es,
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gegen das Ende des elften Jahrhunderts, Greer dem

Siebenten, eine «strengekirchlichefMonarchiedadurch zu

gen-idem daß er die römischeGemeine von der Bat-st-
wahl ’au-sfchioß,nnd dieselbe dem Collegium der Cardi-

ncile übertrug.
Es leidet daher gar keinen Zweifel, daß die katho-

lische Kirche, sofern ihr Wesen durch die Lehre bestimmt

wird, auch ohne ihre gegenwärtigeVerfassung fortdau-v

ern könne. In den frühestenZeiten wählte die Ge-

meine ihren Bifchofz fpäterhinmochten die Aelrestcn die

Haupkrplledabei spielen; zuletzt wurde die Wahl eine

Angelegenheit der Kapitel und des ·Pabstes,wo nicht
ausschließenddes letzteren.

Warum nun nicht zu seiner frühem Akt der Wahl

zurückkehren,da die spätereso verderblichfür die Gesell-
schaft geworden ist!

Man hat in Vorschlag gebracht, die Wahl der Bi-

schöfe(weil sie nun einmal nicht-von prorestanrischenFür-

sten ausgehen kann) den Kapiteln, Theils als Nach-

folgern der alten Presbhteriem Theils auch in ihrer Eigen-

schaft als verfassungmäßigenKörperschafeemzurückzuge-
ben. Allerdings ist dies in Rom geschehen; allerdings

hat es in Rom geschehenmüssen,wenn der Pabst, als

eheloser Wahl-Chef von der Gemeine unabhängigwer-

den und sich zu einem kirchlichenUniversaliMonarchen
erheben sollte. Allein würde die Verwandlung der

Kapitel in Miniatur-Conclaven nicht dieselben Folgen

haben , welche von dem ausschließendenWahlrecht der

Cardinäle ausgegangen sind? Stehen die Mitglieder ei-

nes Kapitels zu dem Bischof in irgend einem andern
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Verhältniß, als die Mitglieder eines Collegiums zu dem

Präsidenten?Und wenn alles dagegen streitet, daß die

Wahl des Präsidentenvon dem Collegium ausgehe —-

streitet nicht auch alles gegen die Wahl des Bischofs
durch das Kapitel? Ein von dem Kapitel gewählterBi-

schof würde nur die Creatur des Kapitels seyn; und, so

wie jener sich in diesem Verhältnisse nie wohl befinden

könnte, so würde sich dieses nur desto enger an den

Pabst und die römischeCurie anschließen,und der Zweck,

dieser Wahl-Methodegänzlichausgegeben werden müssen.

Von dieser Seite wäre also kein Heil zu erwarten.

Was bleibt nun aber übrig, tvenn man den Kapi-

teln die Wahl der Bischösenicht überlassendars?

Ueberbaupt genommen hat die Ausbildung des Kir-

chen-Negiments zu einer reinen Monarchie in der Kirche
dieselben Wirkungen hervorgebracht, welche wir auch im

Staate als der reinen Monarchie eigenthümlichzu be-

merken überall Gelegenheit sinden. Wo die vermittelnde

Kraft ausscheidet, da treten Regierer und Negierte über

kurz oder lang in ein feindseliges Verhältniß,in welchem

sich alles nur durch die gegenseitige Furcht ausgleiche.
Nie hätte der Lehrbrgriffder römiscl)-katholischenKirche
in einem so hohen Grade erstarren, nie mit Allem, was

Aufklärung und Religion genannt zu werden verdient,
in einen so schreiendenWiderspruch treten können,wenn

sichdas ursprünglichePresbyterium erhalten hätte. Sp

lange die Presbyteri die Repräsentantender Gemeine wa-

rm, d» h. so lange sie die gegenwirkende Kraft bildeten,
hatte es nichts auf sich mit dem Despotismus der Bi-

schöfesDieser nahm nicht eher seinen Anfang, als bis
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die Presbyteri mit den BischöfengemeinschaftlicheSache

machten zur Beherrschung der Gemeinen, d. h. bis sie

sich in ein bischöslichesCollegium verwandeln ließen,das

zuletztdie Benennung «Kapitel«annahm M). Von diesem

Zeitpunkt an war der Beherrschung der Gewissen keine

Granze zu«setzen; und was das römisch-katholische

Christenthsuny der Lehre und dem Organismus nach, noch

gegenwärtigist, das ist es aus diesem Wege geworden.

Soll dasselbe nun nicht immer mehr veralten und

für den wahren Zweck der Gesellschaft täglichnicht nur

unbrauchbarer, sondern auch verderblicher werden: so

bleibt nichts Anderes übrig, als zu dem Punkte zurückzu-

kehren, von welchem es in seinem Organismus ausgegan-

gen ist. Keiner hat dies tiefer gefühlt, als Calvim and

keiner hat durch die Wiederherstellungdes ursprünglichen

Organismus des Kirchenkbumsmehr geleistet, als eben

dieser Reformator. Es ist ein bloßes Vorurtheil,
wenn man annimmt, die organische Gesetzgebung der

katholischen Kirche seh zu allen Zeiten dieselbe gewesen;

es ist aber zu einem unvernntwortlichen Vorurtheii ge-

ipordem wenn man dieser Gesetzgebung eine Heiligkeit

zuschreibt, die sie nie gehabt hat. Der«Erfolg wird

zeigen, daß man die Welt nicht aus ihren Angeln hebt-

wenn man die Wahl der Bischbse den Gemeinen über-

läßt,wobei es sichganz von selbstversteht,daßdieseWahl
llllc

«) Darum ist nichts gcfährlicherfür die Aufklärung als die

Bildung von Presbyterienz und das einzige Mittel ibnen den Cha-
rakter von Vertretern der Gemeine zu erhalten, ist — häufiger

Wechsel. .

-
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nur durch Repräsentantenvollzogenwerdenkann- Dul-
«

demg- Schonung der Gewissen, Alles macht in dem Ver-

hältnisseprotesiantischerFürstenzu katholischenUntertha-
nen diesen Ausweg nöthig; ist er aber einmal genommen,

dann wird sich zeigen, wie Viel von einem Lehrbegrisf
übrig bleiben kann, der nicht länger durch eine weitge-
lriebene Abstufung der Macht, Hierarchie genannt, Ver-

khenzigk wird. Hier bleibt Alles dem natürlichenLauf
der Dinge überlassen,die; wenn ihnen nicht Gewalt ge-

schiebkj sich ganz von selbst ins Gleichgewicht setzen.
Theologie und Philosophie trennen sich nur da, wv der

Bot-then der Priesterschast eine Trennung gebietet.

Zurückgabedes Wahlrechtesan die Gemeinen scheint

also das einzigeAriskunstsmitkel zu sehn, wenn man

dem störendenEinsiusse des PabsteFund der römischen
Curie eine Gränze setzen und allen künftigenCollisionen

bürgerlicherund kirchlicherGesetzgebungausweichen will.

Allerdings würde durch diese Zurückgabeder Zusammen-

hang in der Abstufung der kirchlichenMacht, d. h. alle Kraft
der Hierarchie, aufgehoben werden; allein welcherdenkbar-e

Nachtheii kann in der gegenwärtigenLage der Welt dar-

aus hervorgehen, daß es keinen theokratischenUniversal-

Monarchen mehr giebt, den die Hälfte der christlichen
Welt seit drei Jahrhunderten verworfen hat, ohne da-

von im Mindesten gelitten zu haben!

»

Und will man es sür nichts rechnen, daß, so lange
die bisherige Hierarchie irr-erschüttertbleibt, oder wohl

gar fük göttlichenUrsprungs gehalten wird, an eine

Uebereikkstjmmnngder katholischenLehre mit den Vor-

schriften der Moral gar nicht zu denken ist? und daß,

Journ. f.D-urschc.x11. Bd. 4r Heft. O o
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auf gleiche Weise-, die Verbesserung der bürgerlichen

Gesetzgebungen zu einem leeren Traum wird? Der rö-

mische Hof hat durch feine Anklage des Herrn von

Wessenberg allen europäischenRegierungen über die An-

sprüchedes Pabstes und der römischenCurie dle Augen

geöffnet,so, daß sie in ihrer bisherigen Achtung für den

päbstlichenThron nicht beharren können,ohne sich in die

gefährlichste-nLagen zu bringen. Für protestantischeFür-

sten, die nicht einmal den zweifelhaftenVortheil hinter-«-

listiger Concordate genießen können, bleibt vollends
.

nichts Anderes übrig, als das reine Episkopal-System,
wofern sie nicht mit ihren katholischen Unterthanen und

dem Pabsie in ewiger Feindschaft leben und sich in

ihrenschönstenBestrebungen gehemmt fühlen wollen.



—- 559 —

Suarez'ens Traum.

Suakez, der Schöpfer des allgemeinen Landrechts

für die preussischenStaaten, hatte ein Alter von zwei
und funfzig Jahren erreicht, als er sich seiner Auslö-

simg mit starkenSchritten näherte. Durch eine täg-

liche Arbeit Von vierzehn Stunden war in der letzten

Hälfte seines Lebens eine Kraft erschöpftworden, deren

körperlicheGrundlage immer schwachgeblieben war. Nur

die höchsteMckßigkefkhatte ihn sv weit führen könneni
Auch diese übte er, wie seine übrigenTugenden, ohne

irgend eine Anstrengung; denn bei der Richtung, welche

sij Geist und sein Herz nach dem Allgemeinen und

Oeffentlichen genommen harten, wurde ihm Alles leicht-
Am Rande seines Lebens hatte dieser tugendhaste Mann,
der täglich die Arbeit von vier gewöhnlichenGeschäfts-

männekn verrichtete,nur das Einzige zu bedauern, daß

ihm die zweite Quelle menschlicher Freuden, die dkk

Freundschaft und Liebe, unbekannt geblieben war. Er

sprachhierübernicht, ohne gerührt zu seyn; doch wi,

stcte er sich- als matt ihn daran erinnert hatte, daß
«

er in dem allgemeinen Lanbrecht eben so sicher fortlebe,
wie quminondas in der Schlacht bei LeukkraL Von

seiner Kinderlosigkrikwar nicht länger die Nebe.

O d 2
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Berlin vernahm dieanchricht bon Sucnsezjensnn-

hem Tode mit derselben Gleichgültigkeit,welche großen

Städten bei dem Ausscheiden ausgezeichneterMänner

von je her eigen gewesen ist· Seht Wenige kannten

das unermeßlicheVerdienst-, das Suarez sich um feine

Mitbürger ermordete hatte; sehr Wenige fühlten also den

Verlust, dem der Staat entgegen sah. Giebt es Hul-

digungen, zu welchen man sich nicht eher aufgelegt füh-

len kann, als bis «der Sinn für eine dns gewöhnliche

Maaß überschreitendeTugend erweicht ist: so bringt dies

Schicksäl der größtenMänner es mit sich, daß dieser

Sinn erst nach ihrem-Hintritt erwachen ·kan·n.

Jndeß schmerzte Meie"rotto’n der Gedanke-, daß

Snarez dont Leben scheiden sovie, ·vhne den beseligem

den Druck einer Freundeshnndbei dein Uebergange zu

einem besserenSehn entpsitnden ja haben. Meter-stecke

Namen nennen, heißt an einen VorzäglichenMann erin-

nern. Als Director des foachinesthalischenGyinnastumn

in Berlin lebte er den Bürgern dersukunsy wie Sunrez; und

selbst bei der-größtenVerschiedenheitdes Geschäfts wa-

ren beide Männer einander wenigstens in so few gleich-

als Beharrlichkeit nnd Pflichtgefühlsich vinjjedem Von

ihnen auf eine entschiedeneRichtung nach dem Urbildlichen

gründete. Uebrigens kennten sich Beide von jenen Zeiten

her, wo der erste Entwurf zu dem allgemeinen Land-

recht besprochenwurde; denn Meierotto geht«-Mzu VM

Zwölfemwelche Snarez in einer geheimen Gefclb

schaft versammelte, die feinen anderen Zweckhatte-

nls eine großeWohlthat ohne Geräusch zu Stande zu

bringen.
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Alz Meiner-to- an einem Frühlingsmorgenin Saa-

rez’ens Wohnung angelangt war, führte man ihn in

den Garten hinter dem Hause, wp denkt-sinkeMann

sich unter dem leichten Schatten einer Laube im Son-
nensirahie weit-mie. Er, sgß W einem Lehnstuhl, die

Füße über einander geschlagen, den Kopf auf den linken

Arm gestützt,nach.denkend, und in Betrachtungen vertiefe-
von welchen er sich nicht eher losriß, als. bis er den alten

Freund erkannt hatte. Was Meierotto’n in ein freu-

diges Erstaunen setzte, mar, den Kranken beimeikem
"

nicht so hinfälligzu. finden, als er lich ihn auf die

BeschreibungAnderer gedacht hatte. Blaß und abgezehrt

waren«Suarez’ens,Wangen;aber eine,feinc Räche, die

sich nicht beschreibenläßt, kündigte—- nicht, den nahen

Tod, sondern ein wiederkehrendes Leben an. Die

Schlafe des. Kranken waren eingesnnken; aber in seinen

blauenAugen brannte ein sqnftes Feuer,.nnd feine klare

Stirn ließ erhabeneGedanken und Gesichteahnen.

Als·, nach der erstenBegrüßung, Meierorto hier-

über seine Freude äußerte, sah Suarez. ihn lächelnd

an;. und. mit. dein Ausdruck»eines Mannes, der sich
dem Schicksal mit Freiheit unterworfen hat, erwie-

derte er:

Sie irkML Miit sehr willkommner Freund. Nie

hat es um meine Gesundheit schlechtergestanden, und

nur allzu bestimmt fühle ich, daß ich nnr noch wenige

Tage athmen werd-e- Jch sage athmenz denn leben

nnd nehmen ist zweierlei,und wir verstehen uns über

diesen Punkt. Andere nennen das Lebeneinen Traun-.

Mir ist es nie so erschienenzdoch was man« dem ge-
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meinen Sprachgebrauchenach, Leben«nennt, ist in mir

nur schwach, und das, was Sie davon entdecken, nur

die Wirkung eines Traumes.«

»Eines Traumes?« wiederhoiie Meieroito, ais ob

er bisher daran gezweifelthatte« daß Snarez träumen

könne.

Ia, fuhr dieser forth eines Traumes; doch nur

eines solchen, wie man ihn am Ende der irdischen

Laufbahn zu träumen pflege, wenn, im nehng Nach-
denken über das vollbrachte Tagewerk, das Weltgericht

seincOeAnfangnimmt. Ihm nachzusinnensth-« ich Mich

hieher zukückgezogen,und das Vergnügen- womit ich

ihn noch einqu geträumt hab-, ist so großedaß mich
nur Jhre Ankunft nicht darin sidri.

»Sie machen mich neugierig,«erwiederte Meieroktoi

denn, wenn Männer Ihrer Art von Träumen reden,

so get-ach man in eine feierliche Stimmung: man fühlt

sich sogleich von den Schatten eines Sokrates- titles

Scipio Africanus nnd eines Galiieo Gaiiiei Ansehens-«

Nan, Sie sollen ihn hören.

Bei diesen Worten erhob sich Saat-es vvtt feinem

Sessel. Es war in den letzten Stunden des Vormit-

tags.
«

Eine miide Frühlingsmarmeunterstdec die Le-

bensgkkstek des Kranken. Iangsam sich neben dem

Freunde fortbewegend, begann er also:

Jch muß die Erzahinng meines Traumes mit

einem Bekennenißanfangen, weil es Aufschiuß giebt

über mein ganzes Leben. Wissen Sie also, tue-M Ver-

ehrter Freund, daß von allen großen Männern der

deutschen Vorwelt keiner meine Hochachtungin einem
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höherenGrade genossen hat- und noch genießet,als —-

Lnther, der Verbesserer des christlichenKirchenthums.

Unstreitig hängt dies mit dem Verhältnissezusammen,

worin ichdurch mein Jnneres zur Jurisprubenz von je

her-stand. Wie demv aber auch sey: die Urkheile Lu-

ehers über die Juristen seiner Zeit waren mir nicht un-

bekannt-; und da»Urtheile dieser Art, wenn sie von ei-

Mtjjr durch Die Schärfe seines Verstandes und durch

die Schönheit seiner Gesinnungen gleich ausgezeichne-

ten -Manne herrühren, auf. jedes edlere Gemüt einen

tiefen Eindruck machen müssen: so darf ich woh gesie-

hem daß mir« im Lebenkein Sterblicher mehr geboten

hat, als Luthers Schatten. Nie! ist er von meiner

Seite gewichen:·er ist mein warnender Genius gewe-

senz. und, was ich Gutes geleistet habe, ist wesentlich

durch meine nnbegränzteVerehrung für ihn ziiStande

gebrachtworden. Wie! sagte ich Anfangs zu mir selbst;
es- wäreTunmöglich,sich mit« dein positiven Rechte zu

beschäftigen, und ein redlichen achtungswerther Mann

zu sehn? Sie sehen, tdohjndies führte. Luther-n
gleichsamTzuniTrotz wollteichspeinansgezeichneierRechts-

gelehrter werden; Und ich dars sagen, daß dieser seltsame

Trotz-Hinden ekstm Jahren meiner juristischenLaufbahn
sehr wdhtrhcitiggewirkt har. Als sich mik, nach Und

nach, das Labyrinth des Lebens immer mehr aufschiaßz
ais ich in vie gesenschafnichenVerhaltniqe--"iiximex"kjszkk
andre-am und die Notwendigkeit ihrenWZEiJfZITJM
greifen lernte? Als ichmichmitdem·Wertlje«isFi-:»Essüier
diesesLebens Vertrautgemaeljkhatieund seibstNE-
chenschaftsldarüberablegen konntes«warf-VeriiiögeksjEhre

L-
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und Ruhm zu» gelten verdienen; kurz, eils- ich mich
durch die Idee über meine Bestimmung zurecht gesun-
den hatte, und ungefähr dieselbe Gesinnung in mir war,

in welcheiund durch welche Luther sein großes»Was

vollbrachte: da verschwand jener Trotz von selbst, und

ein seine Stelle trat das süße Gefühl des Gelingens«
mit der Ueberzeugunw daß in jedem Einzelnen her

Werth des Bürgersdurch den des Menschenbestimmt
wird, Ausgesdhnt mit Luther-SUrtheilen über die Jus

tisten seiner Zeic, war ich nur daran bedacht, wie ich
ihm in meinem Wirkungskreise«wo. nicht gleich, doch
wenigstens ähnlich werden wollte. Und wenn meine

Freunde«was öfters der Fall gewesen ist«sichüber meine

Eiitfagung, meine Uneigenniitzigteie und meine Beharr-

iichieie im Guten gewundert haben: so wissen wenigstens
Sie, mein Freund, woran dies Alles beruhetq und

wie aus mit-, nichts Anderes werden konnte-few was

ich wirklich geworden bin. Mit Einem Worte: ans Lu-

ther-z sietlichemIdeal ist inein ganzes Wesen hervorge-
gangen.

"

·

Mein Bekenntnißist beendigt, und ich komme
aus meinen Traum.

«

.

E

.

Sie glauben es mit wohl, daß meine Nächte
nicht die angenehmsten sind. Schlafios bring’ ich die

meisten-schcnerzloswenige hin. s
« Nicht selten verführt

mich«dient-geend,Die Wien-nein vie ein rascher Tod

vom««8edenscheidet-; aufs Wenigstezentgehen sie-der

VersichungieieVersen-gisins-Mii, wppiikchsie ein

so heissesSchicksalyerdienthnliemals jede Icllgivierige

KränkhejiistszNichts shynpexUngeduld-»Hie-mich-in
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sündlich,aber sie war Verzeihn-in Alsdie Hektik end-»

lich in meinen Adern- ansgeraset hatte, schlief-.ich,ein;

und nach einer Ruhe von wenigenStunden —- fo weit

sichdie Zeit des-Schlafes, berechnen-läßt — erwachte ich

zu dem schritten-ersinntBew,ußzsep.n,das dem«Traume

eigen ist. »

-

Jch sub Mich-ineine peradiesiiche Gegend versetzt

Von dem reinstenAether umflossen, erinnere ich so.ieicht,

wie in den Frühling-Fragenmeines Lebens. Ich ging

nicht-, ich schwebte —- fo leicht wurde miejede Bewe-

gung. Mit Entzxjckenverweilkeichchaidbei dem einen,

bald bei dem anderen Gegenstande« Lilleswgr mirs neu-

und Bäume, Sträucher, Pflanzen, Thiere u. s. w. stell-

ten sich mir in foj fremden Gestalten Mit-, daß ich noch

jetztüber die plötzlichenSchöpfungenmejneeEinbiidungss

kraft erstaunte-.

Endiich, indem ich um eine-Ecke biege, zu wei-

cher eine Brücke führte, erscheint mir eine menschliche

Gestalt in« majkestätifcherGröße; und indem ich sie in

ehrerbietigerFerne betrachte, glaube ich sie zu erkennen.
Mit wunderbaree Schärfe wirkt bisweilen der Verstand

in den wildesten Fiügendee Stimmung-skean Wäre,

sagte ich zn,-miv selbst, diese Stirn weniger gewölbt,

und-dieser Unter-Weildes Gesichte-Fgröberund mönchs-

mäßiger-,sv würde es Luther seyn. Mein Herz schlug

beidiesem Gedanken, mehr vor Freude, ais vor Furcht-.
. Jndeß trat die Gestalt mir näher. »Zweisie

nicht,« redete sie mich an;«.»»ichbin derselbe Luther,
dessen Bildnis Du öfters beerczcheephalb Wohl kann
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«

es seyn, daß vor drei Jahrhundertenmeine Stirn trot-

zksskt Der Unkettheil meines Gestchts thierischer war;
all-ein dies sind Veränderungen, welche die Zeit giebt,
indem der Geist zn einer höherenVollkommenheit reist.
Als- Luther begrüßeich Dich hier. Dein Streben ist
mirs nicht unbekannt geblieben; denn nichts vermag den

Zusammenhang aufzuheben, worin Vergangenheit und

Zank-sie mit einend-» und die-Zeit mit sich selbststeht—
Durch Gleichheit-—des Verdienstes sind wir Brüder.

Was ich für die Religion that, dasselbehast Du für das

Recht gFthamZwei sonst unzugangliche, in die Nebel

des Geheimnisses gehüllte,Quellen haben wir zugang-
lich gemacht und ansgehellt —- unb zwar für Alle, die

den Beruf fühlen, daraus-zu schöpfen-«nicht bloßfür
die eine nnd die andere Klasseder Gesellschaft Sen
mir also willkommenlll

O, mein Urbild, rief ich aus, wie tönnt’- ich mich

beredenlassen, daß mein geringes Verdienst an des bei-

nige reichel Selbst bei der bortheilhastesien Meinung-

die ich non meinen Bemühungenum eine bessereRechts-

pflege für die Zukunft haben mag — denn-die Gegen-

wart ist gar nicht in Anschlagzu bringen s-— Mtd’ ich
mir nimmer einbilden, deiner Glorie-würdig zu seyn.
Du umfaßtest mit deinem Riesengeiste nicht bloß das

ganze Deutschland, sondern auch das ganze Europa;
nnd wohl gelang Dir, was dein unbezwinglichetMuti
im Kampfe mireiner vereitelten Welt begonnen hatte. Mik-
dem Bürger eines einzelnen deutschen Staates —- —-

»Keine Vergleichunglllunterbrach er Mich- »Die

Hauptsache ist-, daß das Gute begonnen werd-;
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benn das Uebrige sieht in Gottes Hand, der- das

Gedcihen giebt. Wer vermag zu sagen, daß nach

drei Jahrhunderten die Ernte, zu welcher durch

Dich die erste Vorarbeit gethan ist- geringer seyn

werde, als die, welche von meiner Uebersetzung der

heiligen Schriften herrührt! Jn solchen Dingen gilt

das Selbstvertrauen. —- Sage mir dagegen, was Du-

qls Schöpfer des preußischenLandkechtes, gethan hast,
-

um deine Mitbürger für deine Schöpfung zu gewinnen

und sie ihnen lieb und werth zu machean
,

Konnt’ ich noch etwas mehr, als sie »Viel)den

Druck zur allgemeinen Kenntniß bringen? und war es

nicht genug« die Quelle des Rechtes Allen zugänglich

gemachtzu haben?

»Mit-« die Wahrheit zu gestehen,scheine dies wenig.

Dasv Menschengeschlecht ist träge von Jugend auf und

immerdar; ein Volk abeks das nicht« selbst-gkgM feinen

Willen« in die Gerechtigkeitspsiegeverflochten witdx ge-

langt niedaltim die Gesetze zu kennen nnd zu lieben,
denen ee gehorchen soll. Am wenigsten kommt es in

den Besitz großer Tugendendl

Aber, wie wäre diese Verflechiung zu bewirken!

»Dies, mein Lieber-,war deine Sache, nachdem

Du einmal der Gesetzgeber für deine Mitbürger geworden

warst. Zwar entschuldige ich Dich, wenn ich bedenke,
unter welchen Umständenund beinahe unbesieglichenHin-

dernissen Du zu Werke-gehenmußtestzallein hier« wo

wir allein find- dnrf der guten Sache nichts vergeben
werden«

Jch bekenne,daß ich Dich nicht ganz verstehe.

ew-
J
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»So will ich wich- denn erklären. Ich habe den

Juristen Unrecht gethan, sofern ich über. ihre Gesinnun-

gen und über- die Denkungsart, die. ihnen in der Regel

eigen ist-,als über Etwas geartheilt habe, das ihnen noth-

wendig eigen sey; gerechter würde ich gegen sie gewesen

seyn, wenn ich die Formen untersucht hätte, die sie zn

Dem mochten, was ich, meinem ganzen Wesen nach, ver-

abscheuensmußke.Jenes Unrecht bittk ich ihnen ab« wie

esssich gebührt.Dabei aber mach’ich, der Wahrheit ge-

mäß, gelten, daß das Recht eben so wenig, wie die Ne-

ligisory eine Wissenschaft ist, die Jemand. erlernen kann,
nur um sür Andere davon Gebrauch zu machen. Jeder

mußsein Recht-kennen und selbst-davon Gebrauch machet-.
Das Gegentheil hiervon annehmen, führt see-eben den

MPbranchen.,zu welchen der Wahn gefährt hat, die

Religion seh eine besondereWissenschaft,deren Qekonos

mie oder Verwaltung den Priesternzukomme. Was war

die Folge dieses Wahties?. Keine andere, alsdaß Alles,
was Religion genannt zu werden verdient, umdie Zeit,

weich die Resormation begann, vernichtet und in den

elendesten Aberglauben verwandelt war. Sollte es sich
aberlwohl besser mit. dem Rechte verhalten, wenn die

Gerechtigkeitspsioge in den Händen einer. besonderen

Klasseish die man die Juristen nennt?-l«.

Ich begreife- noch. immer nicht, wie» du wollen

kannst-»daßJeder-, er seh-welches Standes» und welcher

Profession er wolle, Antheil an Richtersprüchennehme.

»so-Eh mein Lieben-er soll weder Instruent, noch

Richter-, noch Advorat sehn; aber er soll in peinlichen

Fallen-«wenn die Thatsache ausgemitrelr ist «- cin Ge-
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»

schan, oaät nur dem Richter qui-eint faaeu kann —

durch ein Schuldig oder Unschuldig über das Verhältniß

entscheiden, worin die That zum Gesetzesieht. Dazu

bedarf es keiner Gelehrsamkeit, svndern entkeimeng

snnden Beilrtheilnngk welche sthweriich irgend einem Von

seinen Mitbüegern Gewählten fehlt.. Wo Bin solches

Verfahren snichk Statt findet-, da ergeben sich auf der

Stelle Hivci unverkennbare Nachtheile, die in Wahrheit

nicht gering sind. Der Eine ist« daß die ganze Gesell.

« schasc mit Leben, Vermögen uudEhte in die Gewalt

einer einzelnen Klasse gerath, die über «ihr Thnn und

Treiben keine Rechenschaft ablegt, und folglich Alles,
was Von ihr lonitny für Recht ausgeben kanno Der

andere ist, daß die Gesellschaft gleichgültigwird gegen

Gesetze-, denen Tsie gehorchen svllund muß, daß sie sich
lieber garnicht damit beschäftigtund jedes Forbern
vor Gericht wie ein Unglückbetrachtet, dem sich nicht
ausweichen laß-J-

Also Schuster und Schneider sollen über die An-

wendung des Gesetzes urtheilen dürseni —

»

»Allerdings Schuster und Schneider, wenn gleich
nicht als solche, sondern als Personen, welche das Ver-

trauen ihrer Mlkbükgek gewählt hat. Wozu überhaupt
diese Ansühifungl Jst der Mensch durch den Schuster .

und Schneider erschöpft? Gewiß eben so wenig, wie

durch den Negierungsprcksidrnkenund den Minister.
Gesetzt aber, dem wäre wirklich so —- ivürbe das nicht
hie Schuld einer Staatsgesetzgebungseyn, welche das

Mitglied der Gesellschaft zu der einzelnen Verrichtung«

verdammt, die man sein Gewerbe nennt? Inzwischen

.

-

»Mir
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bestehen großeVölker mit Einrichtungem welche auf das

Gegentheil abzweckenzund sie haben nie Ursache gefun-

den, sich über die Wirkung solcher Einrichtungen zu be-

klagen, was offenbar daher rü"hrt,«daß, der Gesichtskreis

selbst der Schuster und Schneider bei ihnen weiter reicht,
als da, wo diese Einrichtungen nicht sind. Du mußt

aber gestehen, daß es im höchstenGrade unbillig ist,

erst zu veranstaltet-, und sich dann über die Verunstal-

tung zu beschweren. Bringe die Blume, die in dicker,
kalter Kellerluft bleich werden mußte, erst an das Son-

nenlicht-.-ehe du über ihre Schönheit Und ihren Geruch
urtheilests Du willst das Nechr, das rechte Recht-, das-

deiner Meinung nach, nur von Solchen herrühren kann,
die es als Wissenschaft verarbeitet haben- Nun wohl!

deine Forderung soll erfüllt werden. Sage mir aber,

welche Anstalten genossen sind, damit dies Recht-, dies

rechteRecht, zum Vorschein k·omme.»

Jst die Jnstructivn des Prozesses vollendet, so

übergiebtdas Collegium der Richter die Arten Einem

oder Zweien aus seiner Mitte, welche Neserenk und

Correserent genannt werden; und haben diese ihre

Arbeit in Bericht und Mitbericht vollbracht, fs stützt
das Collegium der Nichter, unter dem Vorsitz eines

Präsidenten,seinen Ausspruch auf diese Grundlage. Die

Stimmenmeheheitentscheidet; bei Stimmengleichheit

giebt der Präsident den Ausschlag, und so kommt das

von Rechtswegen zum Vorschein.

»Verzeih« mein Lieber, wenn mir bei diesem Vet-

sahren alles zweifelhaft bleibt: erstlich die Vollendung
der Jnstruction, zweitens die Gründlichkeit des Be-
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richts und Mitberichts, drittens endlich die Unparthei-

lichkeit des Ausspruchs. Jch sehe in diesem Organis-

mus nichts-( was das Eine »und das Andere verbürgte;

höchstenskann man an dergleichen glauben. Das Ein-

zige, was ich begreife, ist die Formel von Rechts-

wegenz denn auf irgend eine Weise muß der Prozeß

beendigt werden« Beantwotte mir indeßeine Frage-«

Welche?

»Ist das Verfahren dei euch dsfentliehim

Wie wäre dies möglich, da die Verhandlung eine

schriftlicheist!

«Also bei verschlossenenThüren und Fenskcrmswie

man es auszudrückenpflegt, wird bei euch über Ver-

mögen,Ehre und Leben genrtheilt. Desio schlimmer;

wahktich, desto schlimmer-! So machten es unsere Vor-

fahren nicht. Aus dem Malt-erg, unter freiem Himmel-
in Gegenwart von so Vielen Zeugen, als sich nur ver-

sammeln wolltcn, sprachen sie Recht; und so bringt

die Natur der Dinge es mit sich, da die Gesellschaft

nur durch Gesetz und Recht sortdauern kann, diese aber

nie ein Geheimnißwerden dürfen. Jch meine daher,

das die Deutschen sehr übel daran gethan haben, mit

den Gesetzen des späterenrömischenKaiserreichcs zugleich,
das Verfahren anzunehmen, das im dritten und vierten

Jahrhundert hergebracht wart ein Verfahren, wobei die

Folter die Hauptrolle spielte. Wo die Gerechtigkeits-

psiegeals Beherrschungsmittel dient, da hat sie
allen gesellschaftlichenWerth verloren , da wird sie zu

einem Vehmgericht. Was ist es denn, was bei dem

gänzlichenMangel der Oeffentlichkeiteure Richter ge-

.

WE-
.-
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techt macht? Die Ehre kannst Du nicht nennen; denn

diese ist an die Oeffentlichkeit gebunden-. Auch die Au-

torität des Vorstandes nichts denn diese würde etwas

Demükhigendesfeyn.« ·

Es ist der Amtseid nnd die Scheu vor Collkgcn.
»Aber wird durch den Ame-seid Leidenschaft und

'

Partheilichkeit abgewendet? und ist er."iin besten Falle

noch etwas niedr, als ein ernster Vorsatz? Und geht
die Scheu dot Collegen nicht irn Eorporatwnsneisi auf,
der da ain gefährlichstenists- wo die Gerechtigkeicspsiege
einer beIenderenKlasse anvertrauet wird? —·-— Doch wir

müssendem Ziele näher dicken — Kennst du den Amei-

»
senlöwenP«

Ich gestehe-,daß die Naturkunde nicht meine starke

Seite ist.

»Das kleine fandfarbige Insekt hat einen sparen-

fdrniig gebildeten Leib, und auf feinem winzigen Kopfe
sind zwei bewegliche; höchst elastifehe IHöisnerbefestigt-.
So von der Natur gebildet, siedelt es sich immer in dek

Nähe eines Ameisenhanfens an. Sein Element ist fei-
ner beweglicherSand. In demselben formt es dnrrh
die Schnellkraft seiner Hörner eine triehterförinigeOeff-

nung, die einem offen stehenden Fingerhute nicht un-

ähnlich sieht. Jst der Trichter fertig, so senkt es sich
mit feinem spatenförmigenLeib in den Sand, und ragt

blos mit feinen Hörnern aus dem Mittelpunkte des

Trichters hervor. So erwartet es feine Beute. Kommt

nun die fleißigeAmeife auf ihrer Fahrt dem Rande des

Trichters nahe, so bewirkt schon der feine Sand, daß ,

sie in den Mittelpunktdesselbenstürzt..Hier, von den
f

Höc-

«.—---..
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Hörnern des Ameisentdwenausgesangen, sindee sie nn-

fehlbar den Tod. Sie ivjird ausgesogen nnd ihre Leiche

übek den Rand des Trichters geschnellt.«

Was willst Du mit dieser NaturiSnne an-

deuten?
’ «

-

»Viel: und wenig, wie es Dir gefällt. Ich frage

zunächstnur, ob das Verhaltniß des Anteiseniöivenzu

dem Ameisenhausen in Deinen Augen ein freundliches

oder ein feindlichesists«
.

Wie könnte es ein freundliches sean .

«

»Berhält es sich aber anders mit einem Gerichts-

hof, dessen ganze Stellung zur Gesellschaft es mit sich

bringt, daß das Recht aus eine suverckneWeise Von ihm

gesprochenwird? Kann die Gesellschaft sich je mit

ihm befreunden2 kann sein Spruch je unbedingtes
Vertrauen einsiößen? Muß Glaube und Wahn nicht
die Stelle der Ueberzeugung vertreten?s«

Du setzestmich in Verlegenheit.

»Das will ich gerade nicht. Nur darauf möchte

ich dich aufmerksam machen, daß Nichter, welche das

Recht auf die vorbemeldete suvercineWeise sprechen, ih-
ren eigenen Vortheil verkennen. Offenbar ist das Aus-.

sprechendes Schuldig oder Unschuldig bei ihrem ganzen

Geschäft das Allergehasscgsteedenn Mitglieder-. der Ge-

sellschaft sind und bleiben ste, und seinen Nächstenver-

dammen oder lossprechenzu müssen, ist um so bedenk-

licher, je gewissenhaseer man ist. Warum nun nicht

lieber diesen Theil der richterlichenFunetion der Gesell-

schaft im GroßenzurückgebenlGeschworne, in diesem

Lichte betrachtet, gewinnen eine Wichtigkeit, der mais

Iourn-f-Deutschl-XEin- 46Hest. P p
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nicht widerstehenkann Sie entbindenden Richter einer

VerantwortlichkeinsdieJihm «"um so lästiger seyn muß,

je tiefer ex übefdie Natur seiner Verrichtungen gedacht

.

-«.

H-by

hat, Uns-sie weniger «er sich "«aufgel«egtfühlt, sie hand- .

wetksmäßigzu betreiben: sie söhnenden Richter mit-der

Gesellschaft,.Unddiese Init·jenem ans. Möglich, daß

auch Geschwotne sich übereilen; dain abey fv oielich
weiß, darüber einverstandenffsind, daß das Finden des

Rechts, sofern von einer Anwendung des Gesetzes auf
einen von dem Gerichtshofe in’s·Klare gesetztenFalle die

spat-de- ist, keine wissenschaftliche oder getchne Bude

nothwendia macht: fo ist die Wahrscheinlichkeit gegen

die Uebeteilung der Geschwornen, welche, als freie Bür-

« get-. außerdemnoch ein fo lebhaftes Interesse haben,

nichts an Andern·«zu ihren, was ihnen über kurz oder

lang selbst widerfahren kann. Mag der Anfang einer

solchen Procednr einige Schwierigkeiten ·l)aben: fo et-

was läßt sich begreifen. Die letzten Folgen indeß

können nicht 'andsei·s, als heilbkingend seyn, da eine

Einrichtungdieser Att Jeden nöthigt, sich mit den Ge-

setzen bekannt Tzumachen, «von deren Befolgung oder

Nichtbefolgung so bitl für ihn und Andere abhängt.

Wollte man vorausfetzem daß nur der Rechtsgelehrte

von Profession die Gesetzefassen nnd anwenden könne-

-— was weil-de daraus für den Zweck der ganzen Ge-

setzgebungfolgenl Wodurch wollte man das Strafkecht
’"·«

techtfertigenl und welcher Batbarei würde man sich ds-

durch selbst anklagenl«

Ich fange IM- mich zuüberzeugemdaß die Wahr-

,
htit auf deiner Seite ist, daß die Bahn, worin sichdie
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Gekechtigkåitspflege«beibegk,nåswenigsfanghdckßsmiw

nisv bei-auf bedacht seynmußÆeineixzedieienCharak,

.ter »Hugeben«und daß dieseeime durch-Peffenllichkeik
und Geschworneeriaiigt werden kann. -

»

-

»Und Min, mein eheuiser"·Snarezs,eij HI-; Log-ex
über ·de’i·n« Verdienst BistlDu denn nicht seibsi dksf
Zerstörer des Wissenschafklichenoder gelehrten Rechtes-?
Der Glaube ·an«ii1ristifcheMystexienund eine mehr qkkk

gemeine Weisheit der Rechtspsieger,war nur coiange
,

bewahrt, ais eseine Rechtsnikundegcihwkxchk,in es- ,

ner allein denGeiehiten verstandkichmSpmche-www-ist«
für ein Deckel galt. DiesexFGlaubekjcknist durch nichts
so sehr vernichtet worden-,MADE-ehdcis allgemeine
Landrechk, für dessenSchöpferDu nehaikenwirst-. Un-

streitig hin-est Viele Junker deinenZeitgenossenvgemäß-·
billiges daßDu des Recht Zu einein Gemeinij Mach-

kestz nun es aber einniac geschehen ist« kåsssll sich di-

Folgen einer soenrscheioenöenThat eben so wenig auf-

heben, ais die. meiner Vernichtung des kanonischen

Rechts und der pciiistlichcnBalle. Könnnen wird also
eine Zeit, wo man das Mißverhältnis, worin dein Ge-

setzbuch zu veraltet-en Formen der Justizpsikge steht, in
«

sehr großerAllgemeinheit empfinden wird: sie ist. unaus-

bleibiich bei einem Volke, für welches der Schleier der—

«

Ists vom Rechte abgezogen ist. Nachein«- Genera-

tion —- deim dreißigJahre gebraucht der Mensch um

zum Vdllkvmmnen Bewußtseiinzu gelangen, und mit Al-

lem«Was Epoche Macht«beginnt ein neues Geschlecht—

Mich einer GSNWHVIIWde von Dir bei weite-n mehr

M Red- sey-« als stammen-si- siukadam- wicv man
-

- .

s.
-

I
H

WILL-,-



«""nichks«sosehr rühwekaeaneVerdienst-,dass-DuDek-

seassGedäneegsundjMeerdrachen-v.siet)·""se:s«e;Gesellschaft,
"

täglkchbeschckfkkdenznnisßxAls-meinLebensSIelnäher

drei,nnd funfzigJahren. Es geschah am 14. Mai 1798.

·1md geleer werden :
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um Heine MitbesrgerKindakz.Du dan spRechtmit

demzsxggnisxnjseeksishr-f- in Widerspruch-erach-
pkst«.id«ie;-«nnstek«etichkkeknhnnspu; auf- oikfemWege-.

Edle-«e«n;..DennwerJelxksicherersfoeeEalsDer, mit des-—-

küekkHsagte ich seixgzjzkzotichz,De- Dod ist nichts für

dessen AndePengefegnetbleibiz Adel-Du bist be-

recheigysDLchsauf sgleicheWeise zsnfsei-Kern«
, JSoendigtezILjenherzich Teberweesdurchfeine Reden

eine unbeschrekscheWeisezserregtund besänftigtzu-

gieich. "Ein seligereäYGsefüjthiistmir nie zuTheil ge-s
worden, mein thenxevMeieeocko.;-und eben» deswegen:

kenn-X ich nicht-Min, es auf Sie auszuströmenzAm V-

Rande meines Lebens sollte mir das Glück werden, die - «

«Verwandtfchaftunserer Seelen, die ich immer geahnet
habe, zu genießen. Nicht Ihnen allein- auch; Gott

dank ich für Ihren Besuch. Ich werde geduldiger lei-

den und ruhiger sterben.
«

Tief gerührt umarmte Meierotto den sterbenden

Freund, und sprachlos«sc!)iedenBeide von einander. Zwei
Tage darauf- starb Suarez in einem Alter von noch nicht

M
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